Intersexuelle Menschen e.V.
Bundesverband

Selbsthilfe Information + Beratung Bildung + Öffentlichkeit

Auswertung der Umfrage zur rechtlichen Ausgestaltung der
Bundesverfassungsgerichtsentscheidung – 1BVR 2019/16 unter allen
intergeschlechtlichen/intersexuellen/inter*-Menschen, Menschen mit DSD und
deren Angehörigen im Verein Intersexuelle Menschen e.V., der selbstständigen
und unselbstständigen Landesverbände und in den angeschlossenen
Selbsthilfegruppen (national) 2018

Vorwort
Mit der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung – 1BVR 2019/16 – werden die Bundesregierung und
das Parlament aufgefordert, den Personenstand und die Eintragung im Geburtenbuch für
intergeschlechtlich geborene Menschen positiv neu zu regeln. Dies soll bis zum 31.12.2018
abgeschlossen sein.
Wie soll eine solche Regelung aussehen? Die Zeit drängt. Wie soll es zu einer sinnvollen, nachhaltigen
Lösung kommen, wenn die Menschen, um die es hier geht, nicht beteiligt werden? Die
Elternsprecher haben im Februar 2018 ein erstes Orientierungspapier herausgegeben.
Doch was wollen die intersexuellen/intergeschlechtlichen/inter*/inter Menschen? Was ist eine
positive Benennung? Und welche Lösungen sind sonst möglich? Wir freuen uns, dass so viele
Menschen, intergeschlechtliche Menschen und deren Angehörige, Eltern und Partner_innen sich
spontan beteiligt haben. Velen Dank dafür!
Die Auswertung des Meinungsbildes auf Bundesebene stellt eine wertvolle Dokumentation der
Meinungen und Positionen der Personen dar, die von den neuen Normen direkt betroffen sind und
dient dem Vorstand als Positionspapier. Hierüber hinaus soll die Auswertung Entscheider_innen in
Politik und Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und den öffentlichen Diskurs bereichern.
Die sich aus der Auswertung ergebenen Erkenntnisse und das Fazit hieraus sind von den Vorständen
abgestimmt und dienen als Positionspapier.
Der Bundesvorstand Intersexuelle Menschen e.V., Bundesverband bedankt sich bei Intersexuelle
Menschen Landesverband Niedersachen e.V., der Landesgeschäftsstelle Niedersachsen in SchortensGrafschaft und bei Lucie Veith, die diese Befragung konzipiert, durchgeführt und ausgewertet hat.

Der Vorstand des Intersexuelle Menschen e.V.
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Einleitung
Am 10.10.2017 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit seiner Entscheidung - 1 BvR 2019/16 eine wichtige Entscheidung getroffen, die feststellt, dass die bisherigen Personenstandsgesetze die
intergeschlechtlich geborenen Menschen benachteiligen und das Gericht fordert gesetzliche
Regelungen bis zum 31.12.2018 vom Bundestag und der Regierung.
Das Recht auf gleichberechtigte positive Anerkennung der Geschlechtlichkeit und der
Geschlechtsidentität ist grund- und menschenrechtlich anerkannt und wurde in der
höchstrichterlichen Entscheidung bestätigt.
Diese eigene Studie schließt eine Forschungslücke. Empirische Befunde zu dem Fragenkomplex, der
hier behandelt wird, liegen für Deutschland in Form der „Analyse Kein Geschlecht bin ich ja auch
nicht“ von Greta Schabram, herausgegeben im Oktober 2017 vom Deutschen Institut für
Menschenrechte, vor. Die dort erhobenen Daten wurden jedoch vor der
Bundesverfassungsgerichtsentscheidung erhoben. Die höchstrichterliche Entscheidung geht weit
über das hinaus, was für die intergeschlechtlichen Menschen möglich erschien und im Lichte der
Entscheidung ist es notwendig hier ein Meinungsbild ergänzend einzuholen.
Die Selbstvertretung Intersexuelle Menschen e.V., Bundesverband und die Landesverbände und
Selbsthilfen verfügen in der Repräsentanz intergeschlechtlicher Menschen und ihrer Angehörigen
über Bundesrelevanz. Die Erreichbarkeit der Menschen ist die Besonderheit dieser Studie. Es konnten
mehr als 200 Mitglieder und ca. 600 Selbsthilfemitglieder erreicht werden. 124 Antworten wurden
ausgewertet.
Die Ergebnisse klären das Bild der Wünsche und Anliegen der intergeschlechtlichen Menschen und
deren Angehörigen.

Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
Spendenkonto: Postbank Hamburg, IBAN DE19200100200963128202 BIC
PBNKDEFF
Steuernummer: 17/430/11453, Finanzamt Hamburg-Nord.
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Die Studie und deren Auswertung
Die Studie und auch die Auswertung gliedern sich in 5 Teile:
1. Teil – Selbstbeschreibung – Personenstand aktuell – Personenstandswunsch – persönliche Stellung
2.Teil – Analyse - Was wären positive Benennungen im Geburtenbuch- Reflexion
3.Teil – Emotionale Bewertungen von gesellschaftlichen Begriffen
4. Teil – Ängste & Bedenken versus Hoffnungen &Wünsche
5. Teil – Fazit

Zum Vorgehen/Methode
Per Anschreiben und Fragebogen wurden intergeschlechtliche Menschen und deren Angehörige
mittels diverser Verteiler elektronisch/per Email und durch händische Übergabe auf dem größten
gemeinsamen Selbsthilfetreffen erreicht. Ziel sollte es sein, möglichst viele Meinungen zu sammeln
und diese zusammen zu tragen und sichtbar zu machen.
Der erste Aufruf startet am 05.04.2018 in die Verteiler.
Alle Fragebögen, die bis zum Montag, den 30.04.2018 die Geschäftsstelle des Landesverbandes
erreichten, wurden berücksichtigt. Die Befragung erfolgte ohne Namensnennung.

Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
Spendenkonto: Postbank Hamburg, IBAN DE19200100200963128202 BIC
PBNKDEFF
Steuernummer: 17/430/11453, Finanzamt Hamburg-Nord.
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1. Selbstauskunft der Befragten.
Teilgruppe 1 Intergeschlechtliche Menschen
Die Personen, die über sich aussagten mit einem intergeschlechtlichen Körper geboren zu sein,
wurden befragt, wie der derzeitige Personenstandseintrag lautet.

Abb.1
54,4 % weiblicher Personenstand
33,3 % männlicher Personenstand
13,3 % kein Geschlechtseintrag
Dieser Personenkreis wurde mit einem Freitextfeld befragt:
Mein Personenstandswunsch: ……………………………………………………………………………………………………
(Mehrfachnennungen sind möglich)
21,9 % „inter“
12,5 % „inter*“
9,4 % „divers“
9,4 % „Hermaphrodit“
9,4 % „weiblich“
6,3 % „MENSCH“
6,3 % „3.OPTION“
3,8 % „o.A. = Ohne Angabe“
Mit 3 % und weniger wurden benannt: „weiblich-divers“, „herm“, „inter-divers“, „Zwitter“, „nicht
männlich nicht weiblich“, „männlich“, „männlich-weiblich“

Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
Spendenkonto: Postbank Hamburg, IBAN DE19200100200963128202 BIC
PBNKDEFF
Steuernummer: 17/430/11453, Finanzamt Hamburg-Nord.
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Weitere Stimmen/Freitextkommentare:




Mein Personenstandsgeschlecht sollte so sein, dass es gleichberechtigt ist zu Mann und Frau.
In meinem Personenstandsgeschlecht muss das biologische Geschlecht erkennbar sein.
Mein Personenstandsgeschlechtswunsch wäre, den eintragen zu können, der mir gerade
nützt.

Besonderer Hinweis:
Nur 12,9 % der befragten Menschen gaben keinen abweichenden Wunscheintrag zum bestehenden
Personenstandeintrag an.
Anmerkung:
Als einer der Gründe hierfür könnte benannt werden, dass sich die intergeschlechtlichen Menschen,
für die ein Wechsel im Personenstand kein Thema ist oder andere Dinge im Leben eine höhere
Priorität haben, nicht an der Befragung beteiligt haben.
Fazit hieraus: Die Wünsche und persönlichen Sichtweisen sind divers wie die körperlichen
Potenziale und die Selbstbeschreibungen.
Teilgruppe 2
Angehörige (Eltern und Partner_innen intergeschlechtlicher Menschen)
Die Teilnehmer_innen der Teilgruppe wurden nach ihrer Stellung zu den Intergeschlechtlichen
Menschen befragt.
Die Gruppe setzt sich wie folgt zusammen:
71,4 % Elternteil
21,4 % Partner_innen
7,2 % sonstige Angehörige

Abb.2
Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
Spendenkonto: Postbank Hamburg, IBAN DE19200100200963128202 BIC
PBNKDEFF
Steuernummer: 17/430/11453, Finanzamt Hamburg-Nord.
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Frage 2 (Freitext an die gesamte Gruppe, Mehrfachnennungen möglich)
„Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass kein Geschlechtseintrag eine Schlechterstellung
gegenüber männlich und weiblich darstellt und fordert die Möglichkeit eines positiven Eintrages im
Geburtenbuch/Geburtsregister.
Neben männlich und weiblich könnte die weitere positive Bezeichnung sein:
_____________________________________________ (bitte Vorschlag eintragen)“

Alle Gruppen:
1

20,60% „divers“

2

16,20% „inter“

3

6,00% „Inter/divers“

4

5,90% „intergeschlechtlich“

4

2,90% „anders“

5

2,90% „herm“

7

2,90% „hermaphrodit“

8

2,90% „queer“

9

2,60% „mensch“

10

38,10% weitere Nennungen mit weniger als 2% Nennung: „3.Option“, „Zweigeschlecht“,

„mannfrau“, „trans“, „zwitter“, „offener Eintrag“, „cyborg/Alien“, „nichtmännlichnichtweiblich“,
„beides“, „nicht festgestellt“, „femulin“, „maskinin“, „hen“, „zwischen“, „X2, „ich bin ich“,
„hermaphroditisch“, „A“ wie anders, acht, androgyn, alles, „IMUA“ für Intersexuelle Menschen und
andere, „frei“, „offen“, „zwittrig“, „androgynos“.
Siehe Abb. 3
Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
Spendenkonto: Postbank Hamburg, IBAN DE19200100200963128202 BIC
PBNKDEFF
Steuernummer: 17/430/11453, Finanzamt Hamburg-Nord.

Seite 6 von 26

Intersexuelle Menschen e.V.
Bundesverband

Abb.3
Besonderer Hinweis: Das Ergebnis der Angehörigen (Teilgruppe 2) weicht erheblich von dem der
Antworten der intersexuellen Menschen (Teilgruppe 1) ab. Mit dieser Kenntnis wurde eine weitere
Differenzierung notwendig - Abb. 4 + 5
Antworten der inter*-Personen Abb. 4
1

12,70% „divers“

2

20,00% „inter“

3

5,50% „Inter/divers“

4

7,30% „intergeschlechtlich“

4

3,00% „anders“

5

2,90% „herm“

7

3,60% „hermaphrodit“

8

3,50% „queer“

9

3,80% „mensch“

10
weitere Nennungen mit weniger als 2% Nennung: „3.Option“, „Zweigeschlecht“, „mannfrau“,
„trans“, „zwitter“, „offener Eintrag“, „cyborg/Alien“, „nichtmännlichnichtweiblich“, „beides“, „nicht
festgestellt“, „femulin“, „maskinin“, „hen“, „zwischen“, „X“, „ich bin ich“, „hermaphroditisch“, „A“
wie anders, acht, androgyn, alles, „androgyn“

Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
Spendenkonto: Postbank Hamburg, IBAN DE19200100200963128202 BIC
PBNKDEFF
Steuernummer: 17/430/11453, Finanzamt Hamburg-Nord.
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Abb. 4

Ergebnisse der Teilgruppe 2 (Angehörige) Abb. 5
1

53,90% „divers“

2

0,00% „inter“

3

1,80% „Inter/divers“

4

7,30% „intergeschlechtlich“

4

0,00% „anders“

5

2,90% „herm“

7

3,60% „hermaphrodit“

8

3,50% „queer“

9

1,80% „mensch“

10
weitere Nennungen mit weniger als 2% Nennung oder keine Angabe: „beides“, „nicht
festgestellt“, „hen“, „zwischen“, „X“, „IMUA“ für Intersexuelle Menschen und andere, „frei“, offen,
zwittrig, androgyn.

Abb. 5
Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
Spendenkonto: Postbank Hamburg, IBAN DE19200100200963128202 BIC
PBNKDEFF
Steuernummer: 17/430/11453, Finanzamt Hamburg-Nord.
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Fazit:
Es ist festzustellen, dass es in der Bewertung der Selbstbenennung und der Fremdbenennung
erhebliche Unterschiede gibt. Diese Erkenntnis ist bei einer „Positiven Benennung“ wie es das
Bundesverfassungsgericht fordert zu berücksichtigen. Der Rechtsanspruch einer positiven
Benennung betrifft in erster Linie das Recht der intergeschlechtlichen Person selbst und berührt das
Recht der Eltern nur indirekt.

In der Frage 2b geht es um Begrifflichkeiten, die bereits gesellschaftlich oder politisch diskutiert
werden und die Befragung zielt darauf ab eine mögliche eher positive oder auch eine eher negative
Haltung zu ermitteln.
Die Frage: „Es sind Vorschläge von anderen Institutionen benannt worden. Was hältst du davon?
Ich finde den Begriff
o

eher positiv

o

eher nicht positiv“

„Inter“ Abb. 6
„eher positiv“

„eher nicht positiv“

Datenreihe 1

Datenreihe 2

1

79,50%

20,50%

Alle

2

80,00%

20,00%

Teilgruppe 1 „Inters“

3

78,60%

21,40%

Teilgruppe 2“Angehörige“

Abb. 6
Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
Spendenkonto: Postbank Hamburg, IBAN DE19200100200963128202 BIC
PBNKDEFF
Steuernummer: 17/430/11453, Finanzamt Hamburg-Nord.
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„Anders“ Abb. 7
„eher positiv“

„eher nicht positiv“

Datenreihe 1

Datenreihe 2

1

22,70%

77,30%

Alle

2

22,40%

77,60%

Teilgruppe 1 „Inters“

3

23,10%

76,90%

Teilgruppe 2“Angehörige“

Abb. 7
„Divers“ Abb. 8
„eher positiv“

„eher nicht positiv“

Datenreihe 1

Datenreihe 2

1

70,50%

29,50%

Alle

2

66,70%

33,30%

Teilgruppe 1 „Inters“

3

78,60%

31,40%

Teilgruppe 2 „Angehörige“

Abb. 8
Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
Spendenkonto: Postbank Hamburg, IBAN DE19200100200963128202 BIC
PBNKDEFF
Steuernummer: 17/430/11453, Finanzamt Hamburg-Nord.
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„3. Option“ Abb. 9
„eher positiv“

„eher nicht positiv“

Datenreihe 1

Datenreihe 2

1

37,20%

62,80%

Alle

2

34,50%

64,50%

Teilgruppe 1 „Inters“

3

42,90%

57,10%

Teilgruppe 2“Angehörige“

Abb. 9
„Hermaphrodit“ Abb. 10
„eher positiv“

„eher nicht positiv“

Datenreihe 1

Datenreihe 2

1

29,60%

70,40%

Alle

2

33,30%

66,70%

Teilgruppe 1 „Inters“

3

21,40%

78,60%

Teilgruppe 2 „Angehörige“

Abb. 10
Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
Spendenkonto: Postbank Hamburg, IBAN DE19200100200963128202 BIC
PBNKDEFF
Steuernummer: 17/430/11453, Finanzamt Hamburg-Nord.

Seite 11 von 26

Intersexuelle Menschen e.V.
Bundesverband
In einer Freitextzeile hatten die Umfrageteilnehmer_innen Gelegenheit weitere Kommentare zu
hinterlassen, die nachfolgend aufgelistet sind.
















„Wenn ich Inter/divers positiv finde, dann meine ich, dass man es sich aussuchen kann. Für
die einen passt „Inter“, für andere besser „divers“.“
„Vielleicht bedarf es weiterer Einträge als nur den dritten. Oder gar keine?“
„Es gibt meiner Meinung nach keinen Begriff, der für alle passt. Daher ist ggf. neben
Mann/Frau noch Inter*, Divers, Human, o.A. nötig.“
„Schwierig ein Wort zu finden.“
„Bezeichnung „Inter“ klingt neutral.“
„Bin für die Abschaffung der Norm Geschlechtseintrag.“
„Der Geschlechtsvermerk darf andere nicht diskriminieren.“
„Die Kläger_in zu 1BVR2019/16 wollten die Bezeichnungen „Inter“ und „divers“ als mögliche
Bezeichnungen für die 3. Eintragungen. Nun sollten auch beide ermöglicht werden.“
„Inter=dazwischen. Wir sind kein Zwischengeschlecht, sondern anders, divers. Als
Selbstbezeichnung gefällt mir „inter“, aber nicht als Geschlechtseintrag“
„Intersexuell ist ein Begriff aus der Medizin, eine Krankheit.“
„Ich kann mich mit 4 von 5 Vorschlägen gut anfreunden. „Anders“ bin ich nicht“
„Der Bereich für „Inter*“ ist sehr groß und offen für andere“
„Inter haben nicht kein oder ein anders Geschlecht, sondern in je unterschiedlicher
Merkmale beider“
„Wenn offen, dann „inter“ in Kombination mit „divers!“
„Lieber generelles Abschaffen des Geschlechtseintrages für Alle!“

Fazit: Das Meinungsbild zeigt deutlich einen hohen Grad der Akzeptanz für die „inter“ als positive
Benennung sowohl von intergeschlechtlichen Menschen, als auch von Angehörigen. Sichtbar ist
auch die positive Bewertung des Begriffes „divers“. Auch die Begrifflichkeit Inter/divers scheint hier
denkbar. Die Bezeichnung „3. Option“ scheint für intergeschlechtliche Menschen nicht positiv
besetzt und bei „Hermaphrodit“ werden eine Ablehnung bei den intersexuellen Menschen, und eine
sehr starke Ablehnung bei der Bewertung durch die Teilgruppe2/ Angehörige deutlich. Der Begriff
„anders/anderes“, wie es 2012 vom Deutschen Ethikrat vorgeschlagen wurde, wird von mehr als ¾
der Umfragebeteiligten als eine eher negative Beschreibung abgelehnt. Hier sind sich auch Inter*
und Angehörige einig in der Ablehnung.

Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
Spendenkonto: Postbank Hamburg, IBAN DE19200100200963128202 BIC
PBNKDEFF
Steuernummer: 17/430/11453, Finanzamt Hamburg-Nord.
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Frage 3 Abb. 11
„Sollte diese weitere Eintragung nach deiner Meinung
o

nur Menschen offen stehen, die Intergeschlechtlich geboren sind (ärztliche Bescheinigung)

o

allen Menschen offenstehen, egal mit welcher Körperlichkeit sie geboren sind.“

1
2
3

Antwort 1
Datenreihe 1
30,50%
36,70%
14,30%

Antwort 2
Datenreihe 2
69,50%
63,30%
85,70%

Alle
Teilgruppe 1 „Inters“
Teilgruppe 2 “Angehörige“

Abb. 11
Fazit: Das Votum ist hier klar für eine zukünftige Regelung, die allen Menschen offenstehen sollte,
egal mit welcher Körperlichkeit sie geboren werden. Dies würde auch den Forderungen der
BVerfG-Entscheidung entsprechen. Bei einer gesetzlichen Regelung, die nur mit ärztlicher
Bescheinigung möglich ist, ist vom Gesetzgeber zu klären, wie dies möglich werden soll. Folgende
Fragen und Anmerkungen hierzu:
1. Viele Inter*-Personen haben eine Besonderheit der geschlechtlichen Entwicklung, jedoch keine
gesicherte Diagnose. Oder aber sehr viele…
2. Der Zugang zur neuen Regelung wäre nur über eine ärztliche Bescheinigung möglich, dies würde
die zu klärende Frage aufwerfen , ob dies nicht ein unzulässiges Verfahren darstellt, denn dann
würde einer dritten Person mehr Einfluss über die Definition eingeräumt als der Person selbst, die als
einziger Mensch dauerhaft Auskunft geben kann über das eigene Erleben der Geschlechtlichkeit.
Dieses würde das Selbstbestimmungsrecht dieser Person unzulässig einschränken.
3. Wem würde ein solches ärztliches Zeugnis nutzen außer dem Menschen selbst?
4. Müssen dann künftig Männer und Frauen auch ein solches ärztliches Zeugnis bringen?
(Gleichbehandlungsgrundsatz)
Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
Spendenkonto: Postbank Hamburg, IBAN DE19200100200963128202 BIC
PBNKDEFF
Steuernummer: 17/430/11453, Finanzamt Hamburg-Nord.
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Frage 4
„Das Bundesverfassungsgericht schlägt als weitere Lösung vor auf die Angabe einer
geschlechtsbezogenen Eintragung bei Geburt bei allen Kindern zu verzichten. Eine spätere
Eintragung soll möglich sein.
Wie ist deine Meinung zu diesem weitreichenden Vorschlag?
o

Prima, finde ich sehr gut

o

Ich bin da eher skeptisch und unentschlossen

o
Das finde ich nicht gut……, weil
………………………………………………………………………………………………………………………………………“
Ergebnis der Antworten der gesamten Teilnehmenden (Abb. 12):
Prima, finde ich gut

Ich bin skeptisch o. unentschlossen Finde ich nicht gut, … * 1

78,30%

10,80%

10,90%

Abb. 12

Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
Spendenkonto: Postbank Hamburg, IBAN DE19200100200963128202 BIC
PBNKDEFF
Steuernummer: 17/430/11453, Finanzamt Hamburg-Nord.
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Die Teilgruppe 1, die intergeschlechtlichen Menschen (Abb. 13):
Prima, finde ich gut

Ich bin skeptisch o. unentschlossen Finde ich nicht gut, … * 1

71,90%

15,60%

12,50%

Abb. 13
Die Teilgruppe 2, die Angehörigen (Abb. 14):
Prima, finde ich gut

Ich bin skeptisch o. unentschlossen Finde ich nicht gut, … * 1

92,90 %

0,00 %

7,10 %

Abb. 14
Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
Spendenkonto: Postbank Hamburg, IBAN DE19200100200963128202 BIC
PBNKDEFF
Steuernummer: 17/430/11453, Finanzamt Hamburg-Nord.
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*1 Begründungen für eine Ablehnung innerhalb u.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

„Weil es muss mindestens 3 Eintragungsoptionen geben.“
„Weil ich fürchte, es wird die Mehrheit erschüttern und u.U. gegen die intersexuellen
Menschen aufbringen könnte“
„Weil es mehr Diskriminierungen geben könnte.“
„Weil mir die Forderung nicht weit genug gehen und ich weiter gehen würde. Variabler
Geschlechtseintrag, jederzeit änderbar.“
„Weil der Nachsatz „späterer Eintrag“ zu unspezifisch ist.“
„Weil dann nicht gegen die Diskriminierungen vorgehen kann und in der Öffentlichkeit
es weiter nur Männer und Frauen gibt.“
„Weil ich das für Gleichmacherei halte.“
„Weil ich die Befürchtung habe, dass intersexuelle Menschen nicht mehr gesehen
werden könnten. Außerdem möchte ich vermeiden, dass Eltern mit körperlich –
geschlechtlich eindeutigen Jungen und Mädchen verunsichert werden.“
„Weil ich es besser finde Inter*, Frau, Mann, divers zu haben und später jederzeit dies
ändern zu können.“
„Weil wir inter* eine kleine Minderheit sind. Für die meisten Menschen ist Geschlecht
eine selbstverständliche Kategorie, dessen Dekonstruktion nicht zum Verständnis
beiträgt und eher akademisch-theoretisch ist.“
„Weil es Probleme mit Eltern „normal“ geborener Kinder geben könnte.“
„Weil es wichtiger ist, die Kinder vor Genitalbeschneidung und Kastration zu schützen“
„Weil ich sich die Ausgrenzung gegenüber intergeschlechtlichen Menschen richten
könnte.“
„Weil ich lieber den Geschlechtseintrag in Deutschland generell für alle abgeschafft
sehen will.“

Anm.: Einige Ablehnungsgründe werden mehrfach benannt

Fazit: Die überwältigende Mehrheit der Befragten spricht sich für den Verzicht des
Eintrages des Geschlechts im Geburtenbuch/Geburtsregister aus.

Vereinsregister: Amtsgericht Hamburg, Nr. VR 18280.
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Teil 4
Im Abschluss an die sehr konkreten Fragen, geht es um die Aspekte, die die
Teilnehmer_innen bewegen, die sich mit der Veränderung und Ausgestaltung der neuen
gesetzlichen Regelung ergeben und welche Wünsche und Hoffnungen die
Teilnehmer_innen mitteilen mögen.
„Nachfolgend ist Raum für eigene Gedanken. Was nicht passieren darf/Meine Ängste“
Hier eine Auswahl der Antworten:













„Eine gesellschaftliche Bloßstellung von geschlechtlichen Besonderheiten, die als
Behinderungen dargestellt werden.“
„Weitere Pathologisierung und Stigmatisierung von Intersex, das fürchte ich, wenn
der dritte Geschlechtseintrag nur explizit den Menschen zur Verfügung (oder sogar
verpflichtend wird) die eine medizinische Diagnose vorzuweisen haben.“
„Stigmatisierung und Bürokratie“
„Benachteiligungen durch den dritten Geschlechtseintrag, z.B. weiblich sozialisierte
Intersexuelle im Frauenhaus.“
„Benachteiligungen im Leistungssport“
„Das sich künftig jeder „INTER“ nennen darf und das dann die Sichtbarkeit von
intersexuellen Körpern verloren geht.“
„Einer Person mit anderem Eintrag darf nicht das Recht auf Heimat, Adoption, Rente,
etc. versagt werden, nur weil bestimmte Systeme das nicht hinkriegen.“
„Eine ärztliche Bescheinigung bringen zu müssen wäre fatal!! 1. Gibt es
intergeschlechtliche Menschen, die keine klare Diagnose haben oder haben wollen
oder werden von der Medizin einfach nicht dazugezählt. 2. Festigt es die
Pathologisierung bzw. bewegt sich weiter in dem Rahmen und intergeschlechtliche
Menschen haben dabei genug Traumatisierungen erfahren (Gefahr der
Retraumatisierung). 3. Gibt es nicht nur anerkannte Inters*, sondern auch andere
Menschen, die eine weitere Option neben „männlich“ und „weiblich“ brauchen. 4.
Manche Menschen wissen aus ihrem eigenen Erleben, dass sie nicht weiblich oder
männlich sind und erfahren dies mitunter aber erst viel später, dass sie auf der
körperlichen Ebene in das Spektrum der Intergeschlechtlichkeit fallen. Diese würden
evtl. eine 3. Option verwenden wollen, noch bevor sie das erfahren und könnten sich
ja statt für „inter*“ auch für etwas anders entscheiden …“
„Das weiter operiert wird und Ärzte uns (weiterhin) als Krankheit definieren /
diffamieren.“
„Zwangs-Zuweisungen in eine nicht selbstgewählte Option“
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„Was nicht passieren darf, da sich anderer Gender-Gruppen der Inter-Möglichkeit
bemächtigen. Dies sollte eine Regelung für inter*-Menschen sein und auf freiwilliger
Basis passieren und auf Wunsch auch veränderbar.“
„INTER“ muss vom Schutz her Mann und Frau in vergleichbaren Dingen gleich sein“
„Es soll kein Durcheinander erfolgen. Der neue Eintrag soll in erster Linie dem Schutz
der Betroffenen dienen.“
„Erneut neue Schubladen“, die einige Menschen wieder ausgrenzen.“
„Der Begriff „Geschlecht“ ist ein Diskurs, wir dürfen keine Hierarchien aufbauen“
„…, dass durch einen Eintrag eine weitere Veränderung der Geschlechtsidentität
nicht anerkannt wird und nicht geändert werden kann“
„Bitte aufpassen, dass Inter und Trans nicht verwechselt werden“
„Dass Diskriminierungen weiterhin nicht richtig bestraft werden.“
„Neues Gesetz ohne umfassende Aufklärung“
„Nichtwissen führt zu ungeahnten Blüten und Beulen, die uns (Inters) nicht gerecht
wird.“
„Vermischung/Verwechslung mit Trans – Anliegen“
„Angst vor Diskriminierung“
„Prinzipiell bin ich gegen ideologische Abgrenzungen zu anderen. Aber die InterProblematik ist eine recht spezifische und würde durch einen Zugang u.U. ihre
Kenntlichkeit verlieren bzw. mit anderen Phänomenen/geschlechtlichkeitsanliegen in
einen Topf geworfen werden. Das kann durch begriffliche wie phänotypische Klarheit
verhindert werden.“
„Fortführen der Genital-OP’s und des Geschlechterzwangs in Wirtschaft, Medizin,
Staatlichen Einrichtungen, Rentenversicherung, Justiz und Gesellschaft“
„Mehr Abtreibungen, mehr Verstümmelungen“
„…, dass sich transsexuelle Menschen als „Inter“ bezeichnen und die Menschen (in
der Gesellschaft), es ist das eins und dasselbe.“
„Inter mit Trans nicht verwechseln lassen“
„Das der Mensch körperlicher intersexuell sein ist und gleichzeitig eine weibliche
Geschlechtsidentität hat und in der Öffentlichkeit dies nicht anerkannt wird.“
„Nicht passieren darf, dass der 3. Geschlechtseintrag zum negativen Makel wird und
die Pathologisierung andauert“
„Intergeschlechtlichkeit darf nicht (wieder) unsichtbar werden.“
„Einen Zwang darf nicht implementiert werden.“
„Es darf sich nicht die Überzeugung breit machen, nun sei alles getan“
„Mängel bei der Umsetzung. Wo gehören wir hin? Im Schwimmbad, beim Sport? Wer
denkt an „intergeschlechtliche Räume“ - oder können wir dort hingehen, wo es uns
passt?“
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„Was nicht passieren darf, dass sie rechtlichen Gründe für dieses Gesetz von der
Mehrheit der Menschen in Deutschland nicht verstanden werden. Die biologischen
Gründe sind fast nicht bekannt.“
„Ausgrenzung im Binären System“
„Outing in jedem Fall (Zwänge)“
„Zwangsouting“
„Gesellschaftliche Normalität dessen was „anders“ ist“
„Nicht passieren darf, dass es zu Diskriminierungen, Hass religiöser Art wie z.B. der
Hass gegen Homosexualität kommt“

Teilgruppe 2 (Angehörige, Eltern und Partner_innen) - Was nicht geschehen darf/Ängste
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

„Weitere Pathologisierung, Abhängigkeit von medizinischen/Psychologischen
Gutachten.“
„Fremdbestimmung, was als Inter gilt … z.B. AGS“
„Verschlechterung der Möglichkeit einer späteren Veränderung.“
„Ablehnung von anderen Problemen, u.a. Operationen; nicht konsensuale
Behandlungen.“
„…, dass weiterhin Kinder operiert werden, ohne unaufschiebbare echte
somatomedizinische Notwendigkeit“
„Eltern sollten nicht gezwungen werden, gleich nach der Geburt eines
intergeschlechtlichen Kindes einen Eintrag bei Inter/divers o.ä. vornehmen zu
müssen. Sonst besteht die Gefahr, dass die geschlechtsangleichenden
Operationen wieder zunehmen, da sich die Eltern vor einem vorzeitigen „Outing“
bzw. „Zwangsouting“ ihres Kindes fürchten.“
„Ich mache mir Sorgen, dass es bei Reisen oder Aufenthalten in Länder/n, die
einen Eintrag nicht haben bzw. wo Menschen für ihr Anderssein diskriminiert
oder gar bestraft werden, Probleme geben kann …“
„Fremdbestimmung durch Eltern/ Ärzte“
„Zwangseinträge“
„Vorlage ärztliche Diagnose“
„Was nicht passieren darf ist ein Geschlechtseintrag Inter* oder Hermaphrodit für
alle „DSD“-Säuglinge, da deren Meinung nicht eingeholt werden kann.
„Zwangsouting“ in einer unaufgeklärten Welt.“
„Wenn ein Nachweis für die „Berechtigung“ eines anderen Eintrages als
„männlich“ oder „weiblich“ erforderlich würde, könnte möglicherweise wieder
die Maschinerie der medizinischen Entscheidungshoheit an angeworfen werden.“
„Zwang zur 3. Option“
„Leute ausgrenzen“
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•

„Das man nicht darüber reden darf und kann.“

„Was ich mir erhoffe/meine Wünsche“
Eine Auswahl der Teilgruppe 1 (Inter*):





















„Gesellschaftliche Öffnung bezüglich Geschlechterleben außerhalb Mann und Frau,
darauf aufmerksam machen, dass es Intersex gibt und was unsere Belange sind.
Dadurch, dass es weder eine Verpflichtung geben sollte, aber dennoch die Wahl
JEDEM MENSCHEN offen stehen sollte, sich für die „Dritte Option“ zu entscheiden,
soll die Rigidität der Zwei-Geschlechter-Ordnung weiter aufgeweicht werden. Ärzte
haben dadurch auch bald keine Legitimation mehr Intersex zu pathologisieren“.
„Sichtbarkeit“
„Eine rechtliche Handhabe“
„Sicheren Übergang in den anderen Personenstand“
„Mehr Sichtbarkeit, mehr Aufmerksamkeit, mehr Selbstbestimmung“
„Das die Anerkennung eines dritten Geschlechts, also die Anerkennung intersexueller
Menschen rechtlich gleichgestellt wird.“
„Das es gleichzeitig zum Verbot unnötiger Operationen an Intersexuellen führt.“
„Das kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister gleichermaßen vorgenommen
wird.“
Der intersexuelle Mensch volle Akzeptanz in der Gesellschaft erlangt und auch
medizinisch angemessen versorgt werden können.
„Ich erhoffe mir einen leichteren Umgang mit Menschen, die nicht in das binäre
System passen von der Gesellschaft. Soll heißen: intergeschlechtliche Personen, die
Hormone benötigen (unabhängig von Diagnosen, Gründen, sonstigen bedenken)
sollten diese genauso selbstverständlich bekommen wie ein Mensch, der andere
Medikamente benötigt.“
„Ich wünsche mir, die Anerkennung des erlittenen Leides intersexueller Menschen
über eine Art von „Entschädigungen“. Die Berichtigung von Unterlagen bei Irrtum des
Geschlechtseintrages bei der Geburt muss kostenlos erfolgen.“
„Man soll darüber nachdenken auch eine Entschädigung gegenüber Eltern, weil sie
um die Wahrheit über ihr Kind durch schlechte Beratung von Seiten der Ärzte
betrogen wurden.“
„Für Eltern, die ihr Kind (unabhängig vom Geschlecht) möglichst geschlechtsneutral
aufwachsen lassen wollen, wäre „divers“ eine echte Option. Das Kind sollte leicht und
unbürokratisch ändern lassen können. Das soll sowieso umgesetzt werden.“
„Im Idealfall könnte man sich für „X“ entscheiden.“
„Ich wünsche mir, dass man leicht und unbürokratisch und selbstbestimmt seinen
Geschlechtseintrag wählen/eintragen lassen kann.“
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„Ich wünsche mir ein Verbot von nicht selbstgewählten und nicht notwendigen
geschlechtsdefinierenden Eingriffen an intergeschlechtlichen Menschen.“
„Selbstbestimmt leben“
„Ich erhoffe mir, dass es bald ein Gesetz gibt, was medizinisch nicht notwendige
kosmetische Operationen an unter 18-jährigen Menschen unter Strafe stellt.“
„Das wir anerkannt und nicht mehr als „Krank“ gesehen werden.“
„Ich wünsche mir, dass wir gesehen werden als das, was wir sind: normal und nix
besonders. Damit auch wir normal leben dürfen – ohne Diskriminierungen.“
„Das die durchgeführten Operationen nicht verjähren können.“
„Die eigene Geschlechtsidentität (unabhängig von Diagnosen) muss maßgeblich sein
…“
„Wirkliche gesellschaftliche Anerkennung“
Dass die Notwendigkeit erfüllt wird, dass jeder heranwachsende/erwachsene
Mensch sich zumindest mal mit der Thematik auseinandergesetzt hat.“
„Selbstbestimmt! Eine Regelung für inter*-Menschen, auf freiwilliger Basis und auf
Wunsch auch veränderbar!“
„Ich wünsche mir die Sichtbarmachung von Intersexuellen Menschen, eine starke
Reduktion der OP´s, Selbstbestimmung und die Anerkennung unserer
Menschenrechte, eine Entschädigung und ein Umdenken und eine Entschuldigung
von der Medizin.“
„Intersexualität soll der breiten Öffentlichkeit bekannt sein. Keine Vermischung mit
„Trans“.“
„Ich wünsche mir mehr Offenheit, damit wir und alle, die nach uns kommen sich im
Alltag leichter tun.“
„Ich hoffe, dass es dazu führt, dass Menschen nicht nach dem Geschlecht beurteilt
werden und dass es irgendwann keine Rolle in der Gesellschaft spielt, ob jemand
männlich, weiblich, intersexuell oder „was auch immer“ ist“
„Rechtliche Anerkennung der eigenen Identität!“
„Ich muss dann nicht mehr rechtfertigen, ich zeige meinen Pass!“
„Das das ein wichtiger Schritt ist für die Rechte intergeschlechtlicher Menschen.“
„Weiteres muss dringend folgen: Entschädigung, Verjährung, etc.“
„Ich wünsche mir, dass die Bevölkerung nun altersgerecht über Intersexualität
aufgeklärt wird“
„…, dass das im Bundesverfassungsgerichtsurteil verlangte Merkmal der
„Dauerhaftigkeit“ sollte einfach durchgeführt werden können, dass die Person selbst
schriftlich bestätigt wie lange sie mit dieser Identität lebt. Der Zeitraum, wie lange
man in der Identität lebt und die Frist wann frühestens ein anderer Antrag erfolgen
kann, sollte gesetzlich klar definiert sein.“
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„Eine diskriminierungsfreie Gesellschaft mit garantierter Existenzsicherung“
„Ich hoffe, dass „Inter“ mehr ins Bewusstsein gerückt wird.“
„Heraus aus der Nichtexistenz“
„Die neue Bezeichnung geht mit Aufklärung in allen Bildungsbereichen einher.“
„Ich erhoffe mir den Rückgang der medizinisch unbegründeten
Geschlechtsangleichungen durch umfassendes Problembewusstsein bei Ärzt_innen.“
„Rückgang des Entscheidungsdrucks von Elter durch mehr Aufklärung,
Selbstbewusstsein und Wertschätzung von Anderssein bzw. Abnahme der
heteronormativen Sicht in der Gesellschaft.“
„Ich wünsche mir ein Ende um jegliche Rechte jahrelang kämpfen zu müssen.“
„Anerkennung und Erleichterung beim „Austragen aus einem Geschlecht“,
Namensrichtigstellung, Hilfe bei Krankenkassen und Behörden und bei der
Anerkennung der Schwerbehinderung“
„Selbstbewusste Hermaphroditen, die ohne Angst leben“
„… eine bessere medizinische Versorgung und das ein Inter nicht mehr
ausgeschlossen ist.“
„… für das Merkmal „Dauerhaftigkeit“ sollte eine schriftliche Bestätigung der
antragstellenden Person maßgeblich sein, weil viele intersexuelle Menschen dies
nicht anders belegen könnten.“
„… ein ganz normales nichtbinäres Geschlechtersystem für alle mit vielen
Geschlechtern“
„… eine gleichberechtigte Teilhabe“
„…, dass es keine „Sonderbehandlungen“ durch das Aushebeln des Rechts wie beim
Sterilisationsverbot“ mehr möglich ist.
„Genitalverstümmelungen an intergeschlechtlichen Menschen werden in der Folge
wirksam verboten und von der Justiz wirksam verfolgt.“
„Intersexualität wird vermutlich sichtbarer. Intersexuelle Menschen verschwinden
nicht einfach.“
„Meine Vermutung/mein Wunsch ist es, dass das Genital nicht zur Selektion benutzt
wird“
„Ich glaube/wünsche, dass auf einen „Geschlechts-Eintrag“ generell verzichtet
werden kann. Wem soll das denn überhaupt nützen? (Man unterscheidet fast 2350
Arten Skorpione, aber nur 2 Varianten Menschen)“
„Verständnis und wohlwollendes Interesse der Mehrheit für Vielfalt und den
Reichtum der Schöpfung, die sich eben auch aus der Variabilität des Geschlechtlichen
zwischen den Polen m/w zeigt.“
„Die Identifizierung intersexueller Menschen darf nicht in die Hände der
Schulmedizin übertragen werden.“
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„Unsere Gesellschaft sich besser und klarer ordnet besonders mit kulturell
Andersdenkenden. Diese müssen sich besser einordnen.“

Teilgruppe 2 (Angehörige, Eltern und Partner_innen) - Was ich mir erhoffe/Wünsche
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„…, dass zuerst die Zwangsoperationen gestoppt und verboten werden.“
„Ich erhoffe mir von der Möglichkeit eines positiven Eintrages ins
Geburtenregister, dass es noch mehr in das Bewusstsein der Menschen eindringt,
dass es nicht nur männlich/weiblich gibt, sondern noch mehr“
„Anerkennung intergeschlechtlicher Menschen“
„Akzeptanz in der Gesellschaft“
„Weitere Optionen für intergeschlechtliche Menschen“
„… es wäre gut, wenn es einfach für nichtbetroffene Menschen zu verstehen ist.“
„Alles neben W und M wird als gleichberechtigt anerkannt“
„Aufklärung der Gesellschaft über die vorhandene geschlechtliche Vielfalt. (Das
kostet Geld)“
„Eintrag offenlassen, Mensch entscheidet in einembestimmten Alter selber (wenn
das dann noch nötig ist)“
„Wahlfreiheit“
„positive Bezeichnung/Begrifflichkeit)
„Aufklärung der Gesellschaft über Vielfalt“
„Differenzierung Trans/Inter“
„Das es normal wird, wenn das Geschlecht offenbleibt und es klare Worte dafür
gibt!“
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Fazit:
Die Analyse der Antworten zeigt:
1. Bei der Auswertung wird deutlich, dass sich besonders viele intergeschlechtliche
Menschen an der Befragung beteiligt haben, deren derzeitiger Personenstand
abweichend ist vom Wunscheintrag. In der Befragung nach einem individuellen
Wunscheintrag nennen die beteiligten intergeschlechtlichen Menschen eine Vielzahl
von Begriffen. Der Begriff „Inter“ oder „Inter*“ ergibt einen Wert von nur etwa 33%,
hieraus ergibt sich die Empfehlung, Raum in der Benennung zu lassen.
2. In der Abfrage nach möglichen „positiven Benennungen“ äußern sich die Befragten
beider Teilgruppen mit einer Vielzahl von Vorschlägen. Eine Präferenz für den einen
oder anderen Begriff ist nicht auszumachen. Auch hier wird der Wunsch deutlich, sich
individuell positiv benannt zu sehen. In der Auswertung der Teilgruppe 2 (Angehörige
und Eltern) ist eine deutliche Differenz zu den Aussagen der intersexuellen Menschen
selbst (Teilgruppe 1) feststellbar. Eltern präferieren die neutralere Bezeichnung
„divers“ deutlich mit 53,90 %. Die Begriffe „Inter“ und Inter/divers“ werden hier von
insgesamt 25,5% benannt. Hieraus lässt sich feststellen, dass die Eltern ihre Kinder in
einer eher neutraleren Bezeichnung positiv benannt sehen wollen. Hier spielt
sicherlich der Wunsch, ihren Kindern Freiräume einzuräumen und besseren Schutz
vor Stereotypen und der damit verbundenen Diskriminierungen zu gewähren, eine
Rolle. Das zwangsweise Offenlegen der körperlich – biologischen Potenziale des
Kindes soll verhindert werden. Dies ist bereits ein Hinweis auf eine gewünschte
Wahlmöglichkeit für das Kind, wenn die Geschlechtsidentität sich gebildet und
dauerhaft gefestigt hat. Die deutliche Präferenz der Teilgruppe 1 lässt erkennen, dass
gerade von den intergeschlechtlichen Befragten, deren derzeitige Bezeichnung nicht
deren Geschlechtsidentität abbildet, ein deutliches Signal ausgeht, eine individuelle
Nennung im Personenstand zuzulassen.
3. In der Gewichtung, ob ein bestimmter Begriff eher positiv oder eher negativ gewertet
wird, zeigen sich kaum Unterschiede zwischen den Teilgruppe 1 und 2. Das
Meinungsbild zeigt deutlich einen hohen Grad der Akzeptanz für die „inter“ als
positive Benennung sowohl von intergeschlechtlichen Menschen, als auch von
Angehörigen. Sichtbar ist auch die positive Bewertung des Begriffes „ divers“. Auch
die Begrifflichkeit Inter/divers scheint hier denkbar. Die Bezeichnung „3. Option“
scheint für intergeschlechtliche Menschen nicht positiv besetzt und bei
„Hermaphrodit“ werden eine Ablehnung bei den intersexuellen Menschen, und eine
sehr starke Ablehnung durch die Teilgruppe2/Angehörige deutlich. Der Begriff
„anders/anderes“, wie es 2012 vom Deutschen Ethikrat vorgeschlagen wurde, wird
von mehr als ¾ der Umfragebeteiligten als eine eher negative Beschreibung
abgelehnt. Hier sind sich auch Inter* und Angehörige einig in der Ablehnung. In den
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4.

5.

6.

7.

Freitexten wird deutlich, dass es den Menschen wichtig ist die Benennung weiter zu
öffnen, wenn angemerkt wird, „Inter/divers“ wäre besser als „inter“ oder „divers“. Es
wird schwierig, dieses mit einem Wort zu beschreiben und auch hier wird der Begriff
„anders/anderes“ in Frage gestellt.
Die Ablehnung der Bewertung der Geschlechtlichkeit durch ein ärztliches Gutachten
wird in dieser Befragung deutlich. Dem Selbstbestimmungsrecht im Sinne einer selbst
empfundenen Identität und Selbstbeschreibung Raum zu geben, niemanden
auszugrenzen und dabei Individualität anzuerkennen, ist der Mehrheit deutlich
wichtig und es ist ein Votum erkennbar: Identität und Selbstbeschreibung sollen nicht
von einem von außen festgestellten Verfahren belastet sein, und die neue/n
Bezeichnung/en und Verfahren sollen für alle Menschen offen sein. Wer sonst, als die
Person selbst, kann die eigene geschlechtliche Identität beschreiben.
Deutlich wird in den freien Kommentaren, dass der Wunsch vorhanden ist, dass jeder
Eintrag selbstbestimmt und frei von staatlichen oder medizinischen Zwängen ist. Eine
Nichteintragung einer Geschlechtlichkeit aller Kinder bei Geburt hat eine hohe
Priorität und wird präferiert. Der Geschlechtseintrag sollte entsprechend der
Geschlechtsidentität eingetragen werden dürfen. Viele Erwachsene mit
intergeschlechtlichen Merkmalen empfinden den Eintrag männlich oder weiblich als
zutreffend. Diese möchten nicht zwangsweise als Inter/divers eingetragen werden.
Die Frage der Regelung, wie viele Monate/Jahre ein Mensch vor einer Änderung des
Geschlechtseintrags die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht empfinden muss, sollte
gesetzlich geregelt werden. Für den Nachweis der Dauer der Zugehörigkeit soll die
schriftliche Selbstauskunft ausreichen und kein Gutachten notwendig sein.
Eine weitere Bestätigung haben die in der Analyse des Deutschen Instituts für
Menschenrechte festgestellten über die personenstandrechtlichen Vorschläge
hinausgehenden Forderungen gefunden. Hier ist die Forderung zu benennen,
gesetzlich zu regeln, Operationen am Genital oder den Keimdrüsen, die irreversibel,
aufschiebbar und nicht lebensbedrohend sind, zu verbieten, sofern nicht die Person
selbst eingewilligt hat. Dieses medizinische Vorgehen wurde bereits durch
verschiedene Menschenrechtsausschüsse als schädliche Praxis eingestuft und ein
Wandel wird auch durch die Kinderkommission des Deutschen Bundestages
gefordert.
Die gesamtgesellschaftliche Aufklärung und der aktive Schutz vor Benachteiligungen
des Geschlechts sind hier nur einige der genannten weiteren Forderungen. Diese
Regelungen sind als notwendige vorübergehende Positivmaßnahmen zu sehen.

Anlagen
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Linksammlung
Bundesverfassungsgerichtsentscheidung
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/10/
rs20171010_1bvr201916.html
Deutscher Bundestag/Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission)
Stellungnahme der Kinderkommission des Deutschen Bundestages zum Thema „Queer, na und!?
http://www.bundestag.de/blob/530092/75a138973b940ecfbce1a9869f84a362/stellungnahme_que
er-data.pdf
Studie Greta Schabram (2017)/Deutsches Institut für Menschenrechte
„Kein Geschlecht bin ich ja nun auch nicht.“ Sichtweisen intergeschlechtlicher Menschen und ihrer
Eltern zur Neuregelung des Geschlechtseintrags.
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/
Analyse_Kein_Geschlecht_bin_ich_ja_nun_auch_nicht_bf.pdf
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