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„Schutz und Rechte intersexueller 
Menschen stärken“_Intersexuelle

_Transgender

_Lesben
_Schwule
_Bisexuelle

Der ver.di Bundeskongresses hat im September 2011 beschlossen, dass der Einsatz gegen Diskrimi-
nierung und Benachteiligung von Minderheiten und benachteiligten Menschen für ver.di untrenn-
barer Bestandteil des weltweiten Kampfes für Menschenrechte. Ver.di steht somit für eine diskrimi-
nierungsfreie Gesellschaft insgesamt ein. Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und intersexuel-
le Menschen (LSBTI) dürfen weder in der Arbeitswelt noch in den übrigen Lebensbereichen ausge-
grenzt werden. Diskriminierungen oder Ungleichbehandlungen aufgrund des Geschlechts oder der 
sexuellen Identität sind in keinem Fall hinnehmbar. Als Querschnittsaufgabe müssen bestehende 
rechtliche und tatsächliche Benachteiligungen bekämpft und beseitigt werden.1

Was sind intersexuelle Menschen?

Intersexelle Menschen sind, Menschen, die bei der Geburt, als Kind oder im späteren Leben nicht 
dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können. Früher wurden diese 
Menschen auch als Hermaphroditen oder Zwitter bezeichnet. Intersexuelle Menschen gibt es 
solange es Menschen gibt. 

Intersexuelle Menschen in der Arbeitswelt:

Der überwiegende Teil der Kolleginnen und Kollegen hat schwere medizinische Interventionen der 
geschlechtlichen Normierung hinter sich und kämpft täglich mit der Angst erkannt, verhöhnt, 
diskriminiert und benachteiligt zu werden. Für Eltern eines intersexualisierten Kindes bedeutet dies 
bis zum heutigen Tage, ein Leben mit einem tabuisierten Raum zu führen. Ursachen sind unter 
anderem die Unsichtbarmachung der biologischen Realität und die Unwissenheit großer Teile der 
Bevölkerung. Die Eingriffe in das Leben dieser intersexuell Geborenen geschehen zumeist ohne 
medizinische Evidenz, ohne Qualitätskontrolle, ohne ausreichende wissenschaftliche Erkenntnisse. 
Der grundrechtliche Mindestschutz des Staates wird dieser Menschengruppe versagt. Die meisten 
Opfer dieser Zwangsbehandlungen tragen massive psychische und physische Schäden davon, unter 
denen sie ein Leben lang leiden. Oft werden intersexuelle Menschen in ein Geschlecht gedrängt, 
dass ihnen nicht entspricht; eine selbstbestimmte Entwicklung wird ihnen unmöglich gemacht. Es 
handelt sich um schwere Menschenrechtsverstöße. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, 
Selbstbestimmung und Würde wird verletzt.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schützt, wie das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland, diesen Personenkreis. Jede Art von Benachteiligung und Diskriminierung, sei es 
wegen u.a. eines uneindeutigen Erscheinungsbildes, einer möglichen Vornamensänderung, eine 
Änderung des Personenstandes, sind nicht hinzunehmen. Intersexuelle Menschen haben als 
gleichberechtigte Kollegen*innen ein Recht auf freie Entfaltung und Entwicklung. Es gibt keinen 
sachlichen Grund warum Menschen zwangsweise entweder männlich oder weiblich sein müssen. 
Zur Beratung und Hilfestellung sollte die Schwerbehindertenvertretung hinzugezogen werden. 
Hilfe im Diskriminierungsfall bietet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

Antidiskriminierungsstelle des Bundes:
www.antidiskrimnierungsstelle.de (Beratungsstellensuche auf der Startseite )

Informationen:
regenbogen.verdi.de/inter

Selbsthilfe vermittelt der Verein Intersexuelle Menschen e.V.:
www.intersexuelle–menschen.net

1 Beschluss A 156: Gegen Ausgrenzung – gleiche Rechte für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen 
in der Arbeitswelt durchsetzen! Beschluss A 157: Schutz und Rechte der intersexuellen Menschen stärken. Beschlusslage des ver.di 
Bundeskongresses 2011, in Leipzig.
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