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Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE 
 
Kosmetische Operationen bei intergeschlechtlichen Menschen 

Die Studie „Zur Aktualität kosmetischer Operationen 'uneindeutiger' Genitalien im 
Kindesalter“ von Ulrike Klöppel aus dem Jahr 2016 kommt zu dem Ergebnis, dass die Anzahl 
sogenannter „kosmetischer“ Genitaloperationen – und die damit verbundene externe 
Geschlechtszuweisung – nicht wesentlich zurückgegangen ist. Die Zahl an OPs, denen 
intergeschlechtliche Kinder unterzogen werden, stagniert bei etwa 1700 OPs jährlich1  
Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass gender-sensibles und nicht-binäres Denken noch 
keine gelebte Praxis in Deutschlands Krankenhäusern ist. Wir schließen daher darauf, dass 
dieses Problem auch in Bremen besteht. 
 
Es ist in diesem Zusammenhang besorgniserregend, dass bisher außer der Studie von 
Klöppel keine verlässliche Datengrundlage bekannt ist. Das bedeutet, dass das Thema trotz 
Koalitionsversprechen der Bundesregierung noch nicht auf der politischen Agenda 
angekommen ist. Da es sich bei den „kosmetischen“ Genitaloperationen jedoch um einen 
enormen Eingriff in das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit und die 
Selbstbestimmung handelt, ist es umso erforderlicher, hier eine solide Datengrundlage zu 
garantieren. 

Darüber hinaus ist es auch wichtig, entsprechende Beratungsangebote für Eltern, insofern 
sie vorhanden sind, hervorzuheben oder ggf. zu entwickeln, falls kein solches Angebot 
existiert. Auf Beratungsangebote weisen auch die AWMF2-Leitlinien „Varianten der 
Geschlechtsentwicklung“ hin, die 2016 veröffentlicht wurden, doch leider keinen bindenden 
Charakter haben. Ferner sollte es Aufgabe der Politik sein, gendersensible Schulungen 
ebenso für Ärzt*innen einzuführen und/oder auszubauen.  

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat: 

1. Wie bewertet der Senat die o.g. Studie von Ulrike Klöppel (2016) und welche 
Konsequenzen ergeben sich aus seiner Sicht daraus? Falls die Studie vom Senat 
noch nicht bewertet wurde, gedenkt der Senat dies zu tun? 

2. Wie hoch schätzt der Senat die Anzahl der intersexuellen/intergeschlechtlichen 
Personen, bzw. Personen mit „Variationen der körperlichen Geschlechtsmerkmale“ in 
der Stadt Bremen ein?  

3. Auf der Grundlage welcher Daten kann der Senat eine entsprechende Schätzung 
abgeben? 

a. Falls keine Grundlage vorhanden ist, aus welchen Gründen führt der Senat 
hierüber keine Statistik? 

b. Gedenkt der Senat, eine entsprechende statistische Grundlage einzuführen? 

                                                           
1  (Quelle: https://www.gender.hu-berlin.de/de/publikationen/gender-bulletins/bulletin-texte/texte-
42/kloeppel-2016_zur-aktualitaet-kosmetischer-genitaloperationen).  

2  AWMF steht für „Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften“. 
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4. Wie viele Kinder wurden seit dem Jahr 2000 in den Krankenhäusern der Stadt 
Bremen als Intersexuelle/Intergeschlechtliche, bzw. als „Kinder mit Variationen der 
körperlichen Geschlechtsmerkmale“ klassifiziert (bitte unterscheiden nach Jahr)? 

5. Wie viele dieser Intersexuellen/Intergeschlechtlichen, bzw. „Kinder mit Variationen 
der körperlichen Geschlechtsmerkmale“ wurden in dieser Zeit medizinisch nicht 
notwendigen operativen Eingriffen unterzogen, um eine Geschlechtszuweisung zu 
erzielen (bitte unterscheiden nach Alter der Kinder, Krankenhaus, und ob die 
Betroffenen an andere, nicht bremische Krankenhäuser weiterverwiesen wurden, z.B. 
nach Hamburg)? 

a. Gab es Fälle, in denen eine Geschlechtszuweisung erfolgte, weil ein Eingriff 
aus medizinischen Gründen zwingend erforderlich war? 

b. Um wie viele Fälle handelt es sich dabei? 

6. Ist dem Senat bekannt, dass die Betroffenen aufgrund der frühzeitig durchgeführten 
und dadurch fremdbestimmten medizinischen Eingriffe unter einer psychischen 
Störung oder einem Trauma leiden könnten? 

a. An welche Beratungsstellen können Betroffene sich in einem solchen Fall 
wenden? (Beratungsstellen bitte namentlich nennen) 

b. Sind dem Senat Fälle bekannt, bei welchen es bei den Betroffenen im 
Zusammenhang mit den Operationen zu Komplikationen gekommen ist? 
Wenn ja, wie häufig kam dies vor? 

7. Wie wird sichergestellt, dass Eltern vor und nach der Geburt ihres Kindes hinreichend 
über das Thema „Intergeschlechtlichkeit“ informiert sind? 

a. Welche Beratungsstellen stehen den Eltern zur Verfügung? (Beratungsstellen 
bitte namentlich nennen. Bitte aufschlüsseln nach medizinischer Beratung und 
Information, psychologischer/psychosozialer Beratung und Information, 
pädagogischer Beratung und Information und peerbasierter Beratung und 
Information sowie finanzieller Ausstattung) 

b. Wie arbeiten die entsprechenden Beratungsstellen? 

c. Wie erfahren Eltern von verschiedenen existierenden Beratungs- und 
Informationsangeboten und welche Institutionen informieren die Eltern? 

d. Existieren in den Krankenhäusern feste Abläufe, wie Eltern, die vor der 
Entscheidung zu einer Operation an ihrem Kind mit „Variationen der 
körperlichen Geschlechtsmerkmale“ stehen, beraten und weiterverwiesen 
werden? Wie sehen diese Abläufe aus? Welche Krankenhäuser haben sich 
zu einer Leitlinienkonformen Behandlung verpflichtet, die feste Abläufe 
vorgibt? (Bitte aufschlüsseln nach den jeweiligen Krankenhäusern, Diagnosen 
und Operationen. Bitte auch für die Krankenhäuser in anderen Städten, wenn 
Kinder aus der Stadt Bremen dorthin verwiesen werden) 

e. Gibt es obligatorische Beratungsangebote, Beratungsinhalte, 
Aufklärungsinhalte für Eltern von intergeschlechtlichen Kindern, bevor Eltern 
in eine Operation einwilligen können? 

8. Wie wird sichergestellt, dass Mediziner*innen in der Stadt Bremen für den Umgang 
mit inter- und transgeschlechtlichen Menschen hinreichend, d.h. gender-sensibel und 
nicht-binär orientiert, geschult sind und kontinuierlich weitergebildet werden? 

a. Wie werden Mediziner*innen über aktuelle Entwicklungen in Kita und Schule 
informiert und fortgebildet? 
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b. Welche Einrichtungen sind für die Information und Weiterbildung der 
Mediziner*innen verantwortlich? (Einrichtungen bitte namentlich nennen) 
Finden Schulungen/Weiterbildungen zum Umgang mit inter- und 
transgeschlechtlichen Menschen für die dafür zuständigen Mediziner*innen 
statt und wenn ja, sind sie obligatorisch oder freiwillig? Für den Fall, dass die 
Teilnahme freiwillig ist, in welchem Umfang finden solche Schulungen statt? 

9. Wie stellt der Senat in Bezug auf mögliche geschlechtszuweisende Operationen 
sicher, dass bei Kindern mit „Variationen der körperlichen Geschlechtsmerkmale“ die 
entsprechenden Kinderrechte nach SGB VIII §1 und §8a gewahrt werden? 

a. Gibt es hierfür in den Bremer und Hamburger Krankenhäuser eine 
verantwortliche Person, bzw. eine Anlaufstelle? 

b. Das Gutachten des Deutschen Instituts für Menschenrechte im Auftrag des 
Familienministeriums kommt zu dem Schluss (S. 58), dass Eltern nicht 
wirksam in eine Operation einwilligen können, die nicht zwingend notwendig 
ist.3 Wie bewertet der Senat diese Auffassung? 

c. Welche Konsequenzen ergeben sich aus Sicht des Senats hieraus für die 
Rechte von Kindern versus Eltern? 

 

Sophia Leonidakis, Kristina Vogt und die Fraktion DIE LINKE 

                                                           
3  (Quelle: https://www.bmfsfj.de/blob/114066/8a02a557eab695bf7179ff2e92d0ab28/imag-band-8-
geschlechtervielfalt-im-recht-data.pdf).  

Vorlä  ufige, unredigierte Fassung –   Parlamentsdokumentation der Bremischen Bü  rgerschaft

https://www.bmfsfj.de/blob/114066/8a02a557eab695bf7179ff2e92d0ab28/imag-band-8-geschlechtervielfalt-im-recht-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/114066/8a02a557eab695bf7179ff2e92d0ab28/imag-band-8-geschlechtervielfalt-im-recht-data.pdf

