
   

 

Carol Kleinke 
Mitglied im Vorstand CSD Kiel e.V. 

CSD Kiel e.V., c/o HAKI,  
Westring 278, 24116 Kiel 

0176 30 67 14 36 
carol@csd-kiel.de  

www.csd-kiel.de  

 
Anna Langsch 
Koordination 
HAKI e.V.  
Westring 278, 24116 Kiel 
0431 – 17 090 
post@haki-sh.de 
www.haki-sh.de 

Kiel, 15. Mai 2018 

Pressemeldung von HAKI e.V. und CSD Kiel e.V. zum Antrag „Stadt Kiel und Gebäude fit machen 
für geschlechtliche Vielfalt“ in der Sitzung der Ratsversammlung am 17. Mai.  

Der wertschätzenden Haltung der geschlechtlichen Vielfalt Ausdruck 
verleihen – Kiel kann Vorreiterstadt für geschlechtliche Vielfalt werden. 

Für Anna Langsch (HAKI e.V.) und Carol Kleinke (CSD Kiel e.V.) ist der Antrag „Stadt Kiel und 
Gebäude fit machen für geschlechtliche Vielfalt“ der grünen Ratsfraktion ein wichtiger Schritt zur 
Anerkennung der geschlechtlichen Vielfalt aller Menschen. (Drucksache 0437/2018). Inter* und 
trans*geschlechtliche Menschen sowie jene, die sich nicht in die Kategorien „Mann“ und „Frau“ 
einordnen können oder wollen, sind in unserer Gesellschaft noch immer vielen Diskriminierungen 
ausgesetzt. Das gelte auch und gerade im Umgang mit öffentlichen Einrichtungen. Die beiden 
Vereine appellieren daher an die Mitglieder der Ratsversammlung, den vorliegenden Antrag 
mitzutragen. Menschen jeden Geschlechts verdienen eine Anerkennung ihres Geschlechts auch 
im behördlichen Rahmen ebenso wie eine selbst gewählte Ansprache.  

"Kiel kann ernst machen mit der Umsetzung von Selbstbestimmung. Diese kann nun auch für 
inter*geschlechtliche und trans*geschlechtliche Personen in Kiel erreicht werden. Welch eine 
Chance!", freut sich Carol Kleinke, Mitglied im Vorstand des CSD Kiel e.V. über den Antrag der 
grünen Ratsfraktion. Anna Langsch, aus HAKI e.V., ergänzt: „So kann Kiel einem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts Rechnung tragen sowie dem menschenrechtswidrigen 
‚Transsexuellengesetz‘ im täglichen Leben ein wenig an Einfluss nehmen“. Das oberste Gericht habe 
im letzten Jahr die gültige Praxis für nicht rechtens erklärt, dass Menschen im Personenstandsrecht 
entweder als Mann, Frau oder mit einer Leerstelle bezeichnet werden. „Karlsruhe hat klar gemacht, 
dass Geschlecht mehr sein kann als Mann oder Frau. Auch haben diese Menschen das Recht auf 
eine positive Formulierung bei der Eintragung des Geschlechts, viele von ihnen fühlen sich durch 
das Leerlassen des Geschlechtseintrags diskriminiert“, so Anna Langsch. Hier sei eine dritte Option 
neben männlich und weiblich zu finden -  oder gar auf die staatliche Erfassung von Geschlecht in 
Gänze zu verzichten. „Die Stadt Kiel kann hier eine Vorreiterrolle bei der Anerkennung 
geschlechtlicher Vielfalt übernehmen“, betont Carol Kleinke.  

Die Aktivist*innen beider Vereine freuen sich zudem, dass Selbstbestimmung, Wertschätzung und 
Akzeptanz für alle Menschen gelten sollen, die mit der Stadt Kiel in Kontakt stehen. „Mit einem 
selbstgewählten Namen angeredet zu werden, ist für viele Trans*Personen eine wichtige Form der 
Anerkennung.“ Wenn dieser vom Namen z.B. im Geburtenregister oder dem Personalausweis 
abweiche, müssten sich viele noch zu sehr erklären. „Fortbildung und Aufklärung sind richtig, um 
sich auf den Weg zu machen für eine wertschätzende Stadt“, so Anna Langsch. Hier gebe es in der 
Stadt und im Land Expertisen, die nutzbar seien. Ebenfalls unterstützen HAKI e.V. und CSD Kiel e.V. 
die angesprochene Regelung der Toilettennutzung für alle Menschen. 
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Die beiden Vertreter*innen der Vereine machen zudem auf aktuelle Entwicklungen aus dem 
Bundesinnenministerium aufmerksam, die eine unangemessene Formulierung „anderes“ für die 
dritte Option vorsehe. Der Zugang zu dieser Option soll über medizinische Diagnosen reguliert 
werden. „Abwertende Formulierung zu vermeiden ist wichtig“, betont Carol Kleinke. Die Stadt Kiel 
könne als Unterzeichnerin der Lübecker Erklärung für Akzeptanz und Respekt nun dieser 
bekundeten Haltung Taten folgen lassen. „Wir freuen uns daher über den weiteren guten 
Austausch mit der Stadt auch über diese Entwicklungen“, so die Vertreter*innen von HAKI e.V. und 
CSD Kiel e.V abschließend. 


