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Es gilt das gesprochene Wort. 
Irene Alt, Ministerin für Integration, Familie, 
Kinder, Jugend und Frauen 

Sehr geehrter Herr Schulte, sehr geehrte Frau Lau, sehr geehrte Frau Prof. Prüll, sehr geehrte 
Frau Dr. Meyer, sehr geehrter Herr Dr. Jatzko, sehr geehrte Frau Reinert, sehr geehrte Frau 
Vortmann,  
sehr geehrte Teilnehmende, 
die heutige Fachtagung bedeutet für viele, sich auf ein Thema einzulassen, das in der 
Öffentlichkeit bisher keine große Aufmerksamkeit einnimmt: Transidentität und die damit 
verbundene Vielfalt der Geschlechter. 
Für viele Menschen in unserer Gesellschaft scheint die Bestimmung des Geschlechts eindeutig 
zu sein. Aber die Realität ist nicht zweidimensional, sondern bunter und vielseitiger. Das 
Geschlecht wird eben nicht über den Körper, sondern „zwischen den Ohren“ – also im Kopf – 
entschieden, wie es im Titel eines Tatort-Krimis treffend formuliert ist. 
Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, welche Anforderungen Transidentität an 
unsere Gesellschaft stellt. Das gängige Rollendenken ausschließlich in den Kategorien Frau und 
Mann greift zu kurz, denn in der Lebenswirklichkeit gibt es eine Vielzahl von Geschlechts-
identitäten. Und wichtig ist mir dabei zu betonen: Jeder Mensch hat ein Recht auf Selbst-
bestimmung, Anerkennung und Wertschätzung, unabhängig von seiner geschlechtlichen und 
sexuellen Identität.  
Wir sind heute auch hier, um Menschen zuzuhören. Menschen, die unsere Gesellschaft in die 
zwei Kategorien von Mann und Frau nach scheinbar offensichtlich klaren und eindeutigen 
Merkmalen einsortiert hat, die sich selbst aber nicht so einsortieren würden. 

Ich freue mich auf diese persönlichen Berichte und bedanke mich bei den Beteiligten, dass sie für einen Dialog mit uns zur 
Verfügung stehen.  
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Sehr geehrte Teilnehmende, das Thema Vielfalt spielt für mich als Ministerin für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen 
eine große Rolle. Vielfalt ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft. Vielfalt kann sich aber nur entfalten, wenn es keine 
Diskriminierung der vielfältigen Lebenswirklichkeit gibt. Homophobie und Transphobie müssen wir daher entgegen treten. Wie 
wir in dem Filmbeitrag sehen konnten, spielt ein bestimmtes Alter hier keine Rolle. Es ist daher wichtig, schon früh, also schon bei 
Kindern – und ebenso bei Eltern – für mehr Verständnis zu sorgen. 
Ängste gegen alles, was nicht einer vermeintlichen Norm entspricht, gilt es aufzulösen – durch Aufklärung in den Familien, an 
Schulen und in der Arbeitswelt.   
Deswegen ist es wichtig und gut, dass Sie heute hier sind, dass Sie sich informieren und dass wir einen Dialog mit den Betroffenen 
starten und später im Alltag für mehr Akzeptanz und bessere Bedingungen für transidente Menschen eintreten. 
Denn es ist schon lange an der Zeit zu handeln. 
Die Studie „Transsexuelle Menschen in Nordrhein-Westfalen“ von 2012 besagt etwa, dass die Anzahl der Selbstmordversuche von 
transidenten Menschen alarmierend hoch ist. Die Studie zeigt aber auch, dass die Anzahl der Selbstmordversuche während oder 
nach der Transition deutlich abnimmt. Das macht deutlich, wie wichtig eine Namens- und Personenstandsänderung für 
transidente Personen ist. Die Betroffenen sind in ihrem Alltag durch Vorurteile und Benachteiligungen im öffentlichen und 
privaten Leben oft sehr belastet. Aufklärungsarbeit ist daher in allen Behörden und staatlichen Institutionen, aber eben auch in 
unserer gesamten Gesellschaft mehr als geboten. Ich freue mich deshalb sehr, dass es bereits im vergangenen Jahr ein vom 
Innenministerium veranstaltetes Symposium für die Polizei mit dem Titel „Vielfalt als Chance verstehen“ gab. Bei dieser 
Veranstaltung hat eine transidente Polizistin über ihren Lebensweg berichtet und so für mehr Verständnis und Information in der 
rheinland-pfälzischen Polizei beigetragen. 
Ich freue mich auch sehr, dass unsere Veranstaltung von der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz, der 
Landesärztekammer Rheinland-Pfalz und vom Pädagogischen Landesinstitut als Fortbildungsveranstaltung akkreditiert worden ist.  
Die Relevanz des Themas ist also erkannt. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn die heute hier Anwesenden ihre Erkenntnisse 
an ihre Kolleginnen und Kollegen weitergeben. 
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Sehr geehrte Teilnehmende, die heutige Fachtagung findet im Rahmen der Kampagne „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen – 
Akzeptanz für queere Lebensweisen“ statt. Mit unserer Kampagne wollen wir für die Anliegen von LSBTTI-Personen sensibilisieren, 
also von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Transsexuellen und Intersexuellen. 
Wir haben im Zuge unserer Kampagne auch eine Online-Umfrage zur Lebenssituation von LSBTTI-Personen gemacht. Wir sind 
derzeit in der Auswertungsphase und werden die Ergebnisse im Lauf dieses Jahres veröffentlichen. Dabei werden wir auch 
Ergebnisse zum Thema Transidentität vorstellen.  
Das Thema Transidentität spielt auch im Bereich „Arbeitswelt“ eine große Rolle. Denn Trans*Personen sind im Bereich der 
Arbeitswelt weitaus häufiger als der Bevölkerungsdurchschnitt von Diskriminierungen betroffen, wie die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes festgestellt hat. So haben 97 Prozent der Befragten diskriminierende Erfahrungen am 
Arbeitsplatz gemacht. Die Diskriminierungen sind ähnlicher Art wie bei Schwulen und Lesben, gehen aber noch darüber hinaus: So 
werden transidente Menschen mitunter gezwungen, in ihrem früheren Geschlecht weiter zu arbeiten, ihnen wird der Zugang zu 
Toiletten des gelebten Geschlechts verwehrt oder der Kontakt zu Kundinnen und Kunden verboten. Solche Diskriminierungen 
durch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder durch andere Beschäftigte können schwerwiegende Folgen für die Betroffenen 
haben. Die Untersuchungen beziehungsweise die Erwerbssituation von Trans*Personen zeigen, dass die Betroffenen 
überdurchschnittlich oft arbeitslos und unterhalb ihrer Qualifikation beschäftigt sind, und dass sich das Ausleben ihrer 
Geschlechtsidentität negativ auf ihre Karrierechancen auswirkt.  
Es wirkt sich aber auch negativ auf die Unternehmen aus:  
Firmen, die solche Benachteiligungen zulassen, müssen mit finanziellen Einbußen rechnen. Ein schlechtes Betriebsklima wirkt sich 
nachweisbar auf die Arbeitsleistung der Beschäftigten und die Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden aus. Stressbedingte 
Krankheitsfälle und mögliche Schadensersatzzahlungen sind weitere Kostenquellen.  
Hier ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. 
Ein weiterer Punkt, für den wir in der Öffentlichkeit sensibilisieren sollten, ist das Transsexuellengesetz. Dieses im Jahr 1980 in 
Kraft getretene Gesetz fußt auf der damaligen Vorstellung von Transidentität als psychischer Störung. Das 
Bundesverfassungsgericht hat das Gesetz an etlichen Stellen als verfassungswidrig und damit unanwendbar erklärt.  
Die Bundesregierung hat bislang allerdings keinen Reformentwurf vorgelegt. Bundestagsinitiativen zur Reform des Gesetzes aus 
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der Opposition heraus blieben bislang erfolglos. Daher herrscht inzwischen große Rechtsunsicherheit bei der Anwendung des 
Gesetzes. Und das Gesetz entspricht auch nicht mehr dem Stand der wissenschaftlichen Diskussion. Die Folgen für die 
Betroffenen sind vielfältig, sowohl in juristischen Fragen als auch bei den Kostenübernahmen im medizinischen Bereich. 
Deswegen freue ich mich, dass wir heute Fachleute hier haben, die uns für diese Bereiche zur Verfügung stehen. Ebenso haben 
wir einen Fachreferenten gewinnen können, der uns näher erläutern wird, was der innere Konflikt für Transidente bedeutet und 
welche Probleme es mit dem sozialen Umfeld geben kann. 
Sehr geehrte Teilnehmende, Fachtagungen wie diese und viele andere Bemühungen sind nötig, um langfristig Einstellungen und 
Haltungen in unserer Gesellschaft zu ändern, um schließlich eine von Akzeptanz geprägte Gesellschaft zu erreichen. 
Die heutige Veranstaltung „Transidentität – Vielfalt der Geschlechter“ wurde ganz wesentlich von den Trans*Gruppen von 
QueerNet Rheinland-Pfalz e.V. konzipiert und vorbereitet. In diesem Zusammenhang möchte ich folgende Personen nennen, die 
sich in besonderer Weise eingebracht haben: Esther Lau, Danny Donner, Claudia Frorath, Lorenz Naumann, Steffi Schaaf, Petra 
Weitzel und Joachim Schulte. Ihnen allen gebührt ein großes Dankeschön für Ihr Engagement. 
Ich freue mich nun auf eine anregende Fachtagung, mit neuen Erkenntnissen und hoffe auf einen guten Einstieg in einen 
langfristigen Dialog, für mehr Vielfalt und Akzeptanz.  
 
Vielen herzlichen Dank. 
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„Transidentität – Ein anderer Blick auf 
geschlechtliche Identität“ 
Prof. Dr. Livia Prüll, Universitätsmedizin Mainz 
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Persönliche Berichte transidenter Menschen 
Claudia Frorath über Geschlechtsangleichende 
Operationen und die damit verbundenen Schwierigkeiten 

„Genitalangleichende Operationen sind kompliziert, und 
insbesondere der Aufbau männlich erscheinender 

Genitalien ist risikoreich. Es gibt sehr wenige Ärzte in 
Deutschland, die ausreichend qualifiziert sind, um die 

z.T. aufwendigen und langwierigen Operationen so 
durchzuführen, dass sie für die Patient_innen wirklich zu 

einem zufriedenstellenden Ergebnis führen.“  

„Die besten operativen Methoden zur 
Geschlechtsangleichung werden von den Krankenkassen 

nur in ungenügender Weise oder gar nicht finanziert.“  

„Trans*Menschen haben mitunter erhebliche Probleme, 
qualifizierte und erfahrene Mediziner_innen zu finden.“  

„Mangelnde Qualifikationen bei den nichtsdestotrotz 
behandelnden Ärzt_innen führen immer wieder zu 

Operationsergebnissen, die umfangreiche 
Korrekturbehandlungen nach sich ziehen und die 

Betroffenen körperlich, seelisch und auch finanziell 
erheblich belasten können.“  

Detaillierte Informationen zu den 
chirurgischen Eingriffen bei 
Transfrauen und -männern bietet 
Wikipedia: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschl
echtsangleichende_Operation   
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Persönliche Berichte transidenter Menschen 
Stefanie Schaaf: „Willkommen in der Gender Gap“ 
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Persönliche Berichte transidenter Menschen 
Danny Donner über das Outing als junger 
Transmann 

„Mein Bruder ist fünfzehn Jahre älter als ich und auch 
Transmann. Das erleichtert manches, wir haben uns.“ 

„Meine Mutter und meine Oma verstehen uns nicht. In 
ihren Generationen gab es keine Aufklärung über 

Transidentität und die Vielfalt von Geschlecht.“ 

„Die Gutachten, die für eine Namens- und 
Personenstandsänderung gesetzlich vorgeschrieben 
sind, halte ich für Schikane. Ich kenne mich seit 21 

Jahren, ich weiß wer ich bin. Warum muss ein fremder 
Mensch mich beurteilen?“ 

„Ich bin ein genauso ein vollwertiger Mensch wie jeder 
andere, und ich möchte auch so behandelt werden.“ 
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„Psychologische Sicht auf Transidentität“ 
Dr. med. Hartmut Jatzko, Arzt für Innere Medizin, Psychiatrie und 
Psychotherapie 
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„Die Gesellschaft toleriert keine Abweichungen von der Norm. Die 
Tyrannei gegenüber transidenten Menschen tritt alltäglich in der 

Gesellschaft auf, auch bei Medizinern, dem Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung und Gutachtern.“ 

„Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben zu haben und durchsetzen zu 
können, ist eine Frage der Humanität. So trägt die kleine Gruppe der 

Trans*Menschen zur Humanisierung der Gesellschaft bei.“ 

„Es gibt in Deutschland kaum Gutachter, die im Sinne 
eines Helfenden auf dem Weg zur inneren Bestimmung 

Trans*Menschen unterstützen können. Nach wie vor 
herrschen Rassismus, Vorurteile und Nichtwissen.“ 

„Für mich ist die Betreuung und Begutachtung eines 
transidenten Menschen immer eine Bereicherung. Ich habe 

von ihnen viel mehr gelernt als es durch das Studium von 
Büchern möglich gewesen wäre.“ 
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Die nachfolgend zu sehenden Bilder seines Klienten Jason zeigte Dr. Jatzko während seines 
Vortrags. Der junge Transmann, heute 17 Jahre alt, drückt in ihnen seine Gedanken und 
Gefühle auf dem Weg seiner Transition aus. Einen herzlichen Dank an ihn für die 
Genehmigung zur Veröffentlichung seiner Bilder in dieser Dokumentation. 



24 



25 



26 



27 



28 



„Rechtliche Sicht auf Transidentität“ 
Deborah Reinert, Rechtsanwältin 
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„Medikamentöse Geschlechtsangleichung“ 
Dr. Gesine Mayer, Oberärztin Endokrinologie, Universitätsmedizin 
Frankfurt/Main 
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Schlussworte 
Esther Lau, Vertreterin der Trans*Gruppen in 
QueerNet Rheinland-Pfalz e.V. 

Als im Frühjahr die Gruppen von QueerNet Rheinland-Pfalz erstmals ein ganzes Wochenende in 
der Nähe von Trier tagten, wurde auch darüber abgestimmt, welche Themen für die Fachtagung 
dem Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen gemacht werden sollten. 
Im weiteren Prozess mit dem Ministerium kam es dann zu der Entscheidung, erstmals das 
Thema „Transidentität“ zu wählen. Für alle Beteiligten bedeutet dies, sich auf neue Wege und 
Themen zu begeben. Für die Trans*Gruppen war dies gleichzeitig die Chance, sich im Land 
Rheinland-Pfalz überregional auf einen inhaltlichen und organisatorischen Abstimmungsprozess 
einzustellen und für die Mitarbeiter_innen des Ministeriums, sich inhaltlich mit bislang 
unbekannten Themen zu beschäftigen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich im Namen 
der Trans*Gruppen für das persönliche Engagement bedanken, das wir dabei erfahren durften. 
Bei der Suche nach Fachreferent_innen zeigte sich bereits, wie schwierig es für betroffene 
Personen ist, versierte Ansprechpartner_innen zu finden – selbst für Personen, die sich bereits 
aktiv in Selbsthilfegruppen und in der Beratung von Trans*Menschen im Land Rheinland-Pfalz 
engagieren! Umso mehr möchten wir uns bei den drei Fachreferent_innen für den oft bereits 
langjährigen Einsatz, nicht nur im Rahmen dieser Fachtagung, für Trans*Menschen bedanken. 
Wir brauchen mehr Personen, insbesondere Psycholog_innen und Endokrinolog_innen, die 
kundig im Bereich der Transidentität sind. Dies gilt insbesondere für die Altersgruppe der Kinder 
und Jugendlichen. Wie schwierig es ist, zeigte sich aber auch, wenn es „nur“ darum geht, am Thema Transidentität interessierte 
aus allen für Trans*Menschen relevanten Lebensbereichen für diese Fachtagung zu finden. Das sind Sie liebes Publikum. Vielen 
Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um sich somit weiter mit diesem Thema auseinander zu setzen! 
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Was bislang fehlt, ist eine entsprechende Vernetzung und eine für Betroffene, Angehörige, Kinder- und Jugendeinrichtungen, 
Schulen, Vorgesetzte, öffentliche Institutionen, rechtliche und medizinische Einrichtungen unabhängige Anlaufstelle. Für die 
dringende Überarbeitung des Transsexuellen-Gesetzes und die Sicherstellung der Kostenübernahme für geschlechtsangleichende 
Maßnahmen durch die Krankenkassen kann Mainz nur positiv auf Berlin einwirken – letztendlich fallen aber dort die 
Entscheidungen. 
Vielleicht kann diese Fachtagung den Anlass bieten, sich regelmäßig im Land mit den genannten Kreisen auszutauschen, um 
langfristig die Situation für transidente Menschen zu verbessern. Vielleicht kann auch ein Konzept für unabhängige Beratungs- und 
Anlaufstellen im Land entwickelt und nicht zuletzt realisiert und finanziell umgesetzt werden. Diese beiden Punkte im Land 
Rheinland-Pfalz umzusetzen, wären wichtige Schritte zur Verbesserung der Situation von transidenten Menschen. 
Ich hoffe, dass immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft Transidentität, wie Professor Udo Rauchfleisch zuletzt 2013 in 
seinem Buch „Anne wird Tom, Klaus wird Lara“ schreibt, als Bereicherung im Sinne des Diversity-Konzepts für sich annehmen 
können. Transidentität soll durch bessere Kenntnisse weniger angstbesetzt in sein und vor allem weniger pathologisiert werden. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Teilnahme an dieser Fachtagung. 
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Schlussworte 
Joachim Schulte, Sprecher von QueerNet  
Rheinland-Pfalz e.V. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde, 
wir haben in den vergangenen zwei Stunden eine Fülle von Eindrücken bekommen über die 
Situation von Transidenten in Rheinland-Pfalz, und wir haben auch erfahren, welcher 
Handlungsbedarf besteht. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und dafür, dass Sie heute hier Ihre 
Fragen gestellt haben, die sicherlich zum Teil auch beantwortet werden konnten. 
QueerNet Rheinland-Pfalz feiert im nächsten Jahr sein zehnjähriges Bestehen, aber erst seit ca. 
zwei Jahren sind die selbstorganisierten Gruppen der Transidenten so aktiv geworden, dass sie 
beschlossen haben, sich innerhalb unseres Netzwerkes zu organisieren und ihre Anliegen dort 
einzubringen. 
Eine Konsequenz dieses beherzten Engagements haben Sie heute erlebt: Die Organisation dieses 
Fachtages wurde maßgeblich von den Trans*Gruppen in QueerNet Rheinland-Pfalz geleistet. 
Das aber war nur möglich, weil die Gruppen von Schwulen und Lesben, die bis zu diesem 
Zeitpunkt den Begriff „Queer“ repräsentiert hatten, sich in jahrelanger Arbeit gemeinsam mit 
dem Ministerium dafür eingesetzt haben, dass die Akzeptanz von Lesben, Schwulen und 
Transidenten eine Aufgabe ist, die staatlicher Unterstützung bedarf. 
Das Grundgesetz formuliert in Artikel 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 
Hier ist aus der Erfahrung der faschistischen Diktatur ein Auftrag formuliert, von staatlicher 
Verpflichtung ist die Rede, die quasi als Motto über allem steht, neben dem Sozialstaatsgebot. 
Diese Verpflichtung wurde von 75 Jahren formuliert, ihre Umsetzung hat aber erst in den letzten 
Jahren so richtig Fahrt aufgenommen. 
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Dabei spielt die jetzige rot-grüne Landesregierung eine maßgebliche Rolle. Zu nennen sind die Zielvereinbarung mit QueerNet 
Rheinland-Pfalz und der Aktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“.  
Ausdrücklich möchte ich das Ministerium für Integration, Familie, Kinder Jugend und Frauen erwähnen, in dessen Räumlichkeiten 
wir uns hier befinden. Frau Ministerin Alt an der Spitze des Ministeriums gebührt unser großer Dank dafür, dass sie die Türen weit 
geöffnet hat mit den von ihr unterstützten Projekten „Familienvielfalt“ und „Kita-Koffer“. Durch diese Projekte wurde es möglich, 
Fachkräften in Familien- und Jugendeinrichtungen und auch Interessierten aus anderen Bereichen landesweit 
Ansprechpartner_innen zur Verfügung zu stellen. Sie beantworten Fragen rund um das Thema Homo-, Bi- und Transsexualität, 
beraten Familien- und Jugendeinrichtungen in ihren Handlungsmöglichkeiten zur Öffnung für die Vielfalt sexueller und 
geschlechtlicher Identitäten und Familienformen und führen Fortbildungen zu Themen wie Coming-out oder Regenbogenfamilien 
durch. Im Kita-Koffer, den die Einrichtungen im Land ausleihen können, finden die Fachkräfte umfangreiche, für den pädagogischen 
Einsatz geeignete Materialien zu den Themen Familienvielfalt, Geschlechterrollen und sexuelle Identitäten. Und natürlich Danke für 
den heutigen Fachtag, der sich eines so großen Zuspruchs erfreut. 
Wir wünschen uns, dass die Arbeit auf diesem Weg in den nächsten Jahren weitergehen kann. Die Themen Lesben, Schwule, Bi, 
Trans* und Inter* ( LSBTI) in der Arbeitswelt und auch im Bereich Gesundheit und bezüglich des demographischen Wandels 
bedürfen aus unserer Sicht einer ebensolchen Beleuchtung wie es heute mit diesem Fachtag aus unserer Sicht gelungen ist. 
Hinzu kommt eine  Öffentlichkeitsarbeit, die in unseren Augen noch deutlich ausgebaut werden muss, weil sie das Rückgrat 
nachhaltiger Akzeptanzarbeit  in der Öffentlichkeit generell und in den Familien und Jugendliche unterstützenden Einrichtungen ist. 
Aber über all diese Punkte sind wir mit Frau Ministerin Alt, dem Abteilungsleiter Herrn Lohest und dem Referat für 
Gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Familienbildung mit Frau Brixius-Stapf und Herrn Hoffmann im Gespräch.  
Lassen Sie mich an dieser Stelle gerade den zuletzt genannten unseren großen Dank aussprechen für die unermüdliche Arbeit, die 
sie leisten – und das schon seit Jahren und mit vielen Überstunden –, damit wir dem Ziel der rechtlichen Gleichstellung und 
gesellschaftlichen Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bi, Transidenten und Intersexuellen  immer näher kommen. 
Herzlichen Dank. 

52 



Schlussworte 
Klaus Peter Lohest, Abteilungsleiter Familie, Ministerium 
für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen 

Sehr geehrte Teilnehmende, 
die Veranstaltung „Transidentität – Vielfalt der Geschlechter“ heute war für mich sehr 
beeindruckend. Zudem habe ich sehr viel gelernt. Besonders wichtig war und ist mir das 
Stichwort „Menschwerdung“: Beim Thema „Transidentität“ geht es letztlich um 
Menschenrechte, denn jeder Mensch hat ein Recht auf Selbstbestimmung, Anerkennung und 
Wertschätzung, unabhängig von seiner geschlechtlichen und sexuellen Identität. 
Im Vorgriff auf die Veröffentlichung der Online-Studie, die wir im letzten Jahr durchgeführt 
haben und derzeit auswerten, möchte ich folgendes Statement einer Transperson zitieren: 
„Transidentität ist in der Akzeptanz der Öffentlichkeit gefühlt noch 40 bis 50 Jahre hinter der 
Akzeptanz von Homosexualität zurück. Dies gilt auch für öffentliche Arbeitgeber (Polizei, 
Schuldienst, Bundeswehr – aus diesen Bereichen sind mir konkrete Fälle bekannt). Dies liegt 
auch daran, dass z.B. Transvestiten, Crossdresser, Tomboy und Transidente bzw. Transsexuelle 
sowie die nochmals weitere Gruppe der Intersexuellen insbesondere von Politik, von 
Mitarbeitern von Behörden und in der Öffentlichkeit als EINE Gruppe wahrgenommen, 
zumindest nicht differenziert wird.“  
Die Veranstaltung heute hat die spezifischen Anliegen transidenter Menschen in den 
Mittelpunkt gestellt. Wir hoffen, damit mindestens zehn Jahre aufgeholt zu haben und dazu 
beizutragen, dass künftig transidenten Menschen in ihrem Alltag bedarfsgerecht und 
vorurteilsfrei begegnet wird und sie in ihren persönlichen Anliegen unterstützt werden. Damit 
sind wir einen ersten Schritt gegangen, um den gefühlten Verzug in der Akzeptanz von 
transidenten Menschen zu überwinden.  
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Uns ist jedoch klar, dass wir die bestehenden Herausforderungen nicht mit einer Veranstaltung bewältigen können. Wir wollen 
daher das Thema „Transidentität“ weiter als einen Schwerpunkt in dieser Legislaturperiode bearbeiten. Wir werden prüfen, 
welche politischen Initiativen im Bundesrat sinnvoll sind, welche Vernetzungen gefördert werden müssen, welche spezialisierten 
Beratungsangebote notwendig sind und wo an bestehende angedockt werden kann. Dazu werden wir mit den Trans*Gruppen 
von QueerNet Rheinland-Pfalz e.V. im Gespräch bleiben.  
Ich bin davon überzeugt, dass Akzeptanzförderung nur gemeinsam durch die aktive Mitarbeit und das Engagement von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender und Intersexuellen selber gelingen kann. Dies zeigt die heutige 
Veranstaltung, die ganz wesentlich durch die Trans*Gruppen mitvorbereitet und gestaltet wurde. Ganz herzlich möchte ich mich 
auch im Namen des Fachreferates, Frau Brixius-Stapf, Herrn Hoffmann und Frau Koessler, bei allen Beteiligten dafür bedanken.  
Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und denjenigen, die noch in der Bar jeder Sicht weiter diskutieren wollen, gute 
Gespräche. 
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