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Anmerkung zu „Gender/Diversity“-Zertifikaten
Zertifikate sind Zeugnisse über absolvierte Aus- oder Fortbildungen. Im
Grunde sind sie bedrucktes Papier, das seine Bedeutung ausschließlich darin
finden kann, was sich an Erworbenem in den Kenntnissen und praktizierten
Haltungen eines Absolventen künftig wiederfinden lässt. Was nun?

1.

Gendern:
Zurück zur Natur? Geschäftsmodell der Rekonstruktionsmedizin?
Politikum? Machtmittel?
Wertschätzende Haltung? Eine Frage der Ethik?

Ich halte das Gendern für sexistisch.
Die Bezeichnungen m/w/i heben nicht auf die Personen, genauer: Persönlichkeiten, oder deren psychosoziale Positionen in der Gemeinschaft
ab, sondern auf deren primäre Geschlechtsmerkmale. Diese sind – in
der finalen Lunarzeit recht spät ausgeformte – Gegebenheiten der Natur.
Zudem wird jeder Text vom grammatikalischen Geschlecht entfremdet
und werden vielerlei Wörter durch Überfrachtung entstellt.
Dennoch habe ich es in meiner Firma bzw. in meinen Büchern eingeführt, bevor es als „m / w“ mit Binnen-I gesetzlich verpflichtend wurde.
Ich habe mir 2016 erlaubt, Intersexuelle (Hermaphroditen) einzubeziehen und kürze mit i „int“ ab; dazu hat man amtlicherseits Nachholbedarf. Weder Europarecht noch Verfassung (Grundgesetz) definieren
mögliche Geschlechts-Typisierungen. Dennoch wird männlich/weiblich
als Standard diktiert. Das wirkt sich auch auf die traditionelle Medizin
aus, Intersexualität wird als genetische Variante bezeichnet, dennoch als
therapiewürdige, jedoch nicht „kausal“ therapierbare Erkrankung empfunden. Was wohl mit der lukrativen plastischen und Rekonstruktionschirurgie zusammenhängen mag: https://medpsych.at/Wer-was-hilft.pdf

Abgesehen davon, besteht eine gewisse Scheu, zugleich Sensationslust,
„Geschlecht“ anzusprechen, verbunden mit entsprechenden Assoziationen wie „Geschlechtsakt“, „Lust“, „Pornografie“. Insofern halte ich die
von der Emanzipationsbewegung übernommene, in offiziellen Schriftstücken verpflichtende, Geschlechtsbenennung für einen Bumerang.
Zur Größenordnung: In Deutschland sind etwa 1% der Gesamtbevölkerung (80.000 Menschen) von einer genetischen Variante betroffen, in
der ein X-Chromosom unwirksam ist oder fehlt. Dadurch kann es zur
Ausbildung eben nicht eindeutiger primärer und sekundärer Geschlechtsmerkmale kommen. Diese wurden bisher ignoriert, amtlich (um-)gedeutet oder einer „angleichenden“ Operation zugeführt. In Lateinamerika stellen bisexuell Geborene bis zu 5% der Gesamtbevölkerung
mit einer gewissen Dunkelziffer. Aus Russland sind keine Ziffern bekannt, doch werden Intersexuelle zusammen mit Homosexuellen und
Menschen, die sich selbst dem je anderen Geschlecht zugehörig fühlen,
brutal verfolgt. Sie dürfen z.B. keine Lenkerberechtigung erwerben, in
Indien wieder lassen sie sich vermehrt und unter erhöhtem Risiko chirurgisch an ein Standard-Geschlecht angleichen, um drastischen Sanktionen zur PartnerInnenwahl oder religiös-gesellschaftlicher Art zu entgehen. Aus den USA existiert seit dem 27. Juli 2017 eine „getwitterte“
Äußerung des Herrn Trump, derzeit Präsident, über den Bann von rund
15.000 (in dem Fall postoperativen) Transgender-SoldatInnen, angeblich wegen zu hoher Therapiekosten (Quelle: CNN). Diese Äußerung
erscheint bar jeder Sachlichkeit, zeigt aber eine manifeste Sexualphobie
ohne ausreichendes Wissen – oder: ohne ein Minimum an Redlichkeit
gegenüber Menschen mit individueller Anatomie (großer Bandbreite).
Zu vermuten ist, Sexualität in den USA werde jenseits pseudoreligiös
oder gar individuell-narzisstisch gerechtfertigter Fortpflanzung mit besonders großartigen Genen (Trump) überbewertet oder als pornografisch verdrängt und treibt in dem Zusammenhang seltsame Blüten,
die sich selbst auf gefährlich unkritische Art als gesellschaftsfähig oder
moralisch, zumindest aber als besonders trendy, zugleich verächtlich,
jedenfalls als gesellschaftlich irgendwie attraktiv herausstellen. Alle
geschilderten Reaktionsweisen erscheinen aus unserer Sicht als durchaus faschistoid und asozial, zudem grotesk:

Was kann Herr Vagína, etwa an der Börse, besser als Madame de Pénis,
beide, keine von beiden gar? An der Universität? Im Amt? – Was bedeutet diese Quotenregelung zwischen Ovar und Sack? Kann ein älterer Mann mit Gynäkomastie zur Frauenquote zählen, bloß weil er sich –
aus Furcht vor dem Prostata-Ca – vorsorglich mit Sojamilch ernährte?
Eine interessante Ergänzung ist im Herbst 2017 angebracht: Das deutsche
Bundesverfassungsgericht hat mit AZ XII ZB 52/15 vom 22. Juni 2017
(veröffentlicht am 10. November 2017) in einem Richtung weisenden
Erkenntnis festgestellt, dass eine besondere Bezeichnung für „inter“
oder „divers“ im Personenstandregister vorzunehmen sei. Die schicksalhafte genetische Disposition der Intersexualität dürfe künftig weder zu
Diskriminierung noch zum Zwang führen, ein „eindeutiges“ Geschlecht
phänotypisch, mittels chirurgisch-hormoneller Eingriffe, anzunehmen.
Weitere Konsequenzen sind absehbar: Die öffentliche Anerkenntnis intersexuell geborener Personen, Adaptierung öffentlicher Einrichtungen,
z.B. Schwimmbäder, WC-Anlagen usw. werden erforderlich. Klug wäre
es, den Zutritt zu entsprechenden Einrichtungen aus praktischen Gründen der Entscheidung der je betroffenen Person zu überlassen.
Dazwischen befinden wir uns in Österreich – nicht nur geographisch.
Hier ist Gendern offiziell Pflicht. In Deutschland ist das Gendern nur
noch in Amtsstuben, nicht mehr im Umgang unter KollegInnen oder in
Publikationen zu finden, LektorInnen stellen es den AutorInnen frei.
Ich empfehle, sich dem künstlich erzeugten Hype solcher Zertifizierungen zu entziehen. Solche Zertifikate sind eine Geschäftsidee, können
mehr als 1.000,- Euro kosten und sind alle paar Jahre zu erneuern. Als
käme man beim politisch-korrekten Gendern/Diversifizieren regelmäßig
aus der Übung. Die damit verbundenen Arbeitsplätze der „Gender-Diversity-Beauftragten“ sind oft keine neu geschaffenen Beamtenstellen.
Mein Vorschlag ist, die bestehenden Gesetze schlichtweg zu erfüllen,
zugleich die unbegründet historisch eingeführten zwei exklusiven Geschlechtstypen in offiziellen Vorgängen und Akten nicht anzusprechen.
Das mag für die Frauen-Emanzipation ernüchternd klingen, ist aber,
konsequent durchdacht, ein – bedingungsloses – Erfordernis der Ethik.
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