Deutschland: Korrektur am Verbot der Konversionstherapien
Ein generelles Verbot von "Konversionstherapien" bei Erwachsenen verstosse gegen das
Selbstbestimmungsrecht, antwortet die Regierung auf eine Forderung des Bundesrats zur
Überprüfung der Altersgrenze.
Die Bundesregierung hat zwei Wochen vor der ersten Bundestagsdebatte ihren finalen Gesetzentwurf
für ein strafrechtliches Verbot von "Homo-Heilung" vorgestellt. Nach Rückmeldungen von Verbänden
und des Bundesrates wurden kaum noch Änderungen vorgenommen, so bleibt etwa eine von wenigen Ausnahmen abgesehen geltende Beschränkung auf Behandlungen an Minderjährigen bestehen.
Im November hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen ersten Entwurf des Vorhabens vorgestellt, mit dem Behandlungen, "die auf die Veränderung oder
Unterdrückung der sexuellen Orientierung oder der selbstempfundenen geschlechtlichen Identität gerichtet sind", verboten werden sollen. Die erste Fassung war von Opposition und Experten als nicht ausreichend kritisiert worden, unter anderem weil
"Behandlungen" nur an Kindern und bei Jugendlichen nur mit Einschränkungen verboten werden sollten. Ein später vorgelegter Entwurf dehnte das Verbot auf alle Personen unter 18
Jahren aus. Ebenfalls untersagt werden sollen Behandlungen bei Personen über 18, wenn die Einwilligung zur Durchführung "auf einen Willensmangel" beruht.
Der Bundesrat hatte in der letzten Woche im Rahmen des Beratungsverfahren eine Stellungnahme
beschlossen, mit der er um eine Überprüfung der Ausdehnung der Altersgrenze, zumindest auf bis
zu 27-Jährige, bat – der Gesundheitssausschuss der Länderkammer hatte zuvor ein komplettes Verbot auch bei Erwachsenen gefordert. Die Bundesregierung hat dies nun in der Drucksache zum Gesetzentwurf abgelehnt, da es "sich mit dem verfassungsrechtlichen Verhältnismässigkeitsgrundsatz
nicht vereinbaren" liesse.
"Freiheit, sich für unethische, untaugliche oder schädliche Interventionen zu entscheiden"
"Bei einer volljährigen einwilligungsfähigen Person, die sich freiverantwortlich und vollumfänglich aufgeklärt über die fehlende Wirksamkeit und die Schädlichkeit einer Konversionsbehandlung unterzieht,
wäre ein Verbot unverhältnismässig", so die Regierung. "Dem stünde das Selbstbestimmungsrecht
der Personen entgegen, das als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Artikel 2 Absatz 1 in
Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG) verfassungsrechtlich geschützt ist und nicht nur Eingriffsgrund,
sondern zugleich Eingriffsgrenze für das Verbot darstellt. Bei Personen über 18 Jahren geht der Gesetzgeber davon aus, dass diese frei über eine Konversionsbehandlung entscheiden können."
Das Selbstbestimmungsrecht umfasse "auch die Freiheit, sich für unethische, untaugliche oder
schädliche Interventionen zu entscheiden; hierin liegt nicht per se ein Verstoss gegen die guten Sitten
im Sinne des Paragrafen 228 StGB", wie die Länderkammer argumentiert hatte. Auch eine Anhebung
der Altersgrenze wäre unverhältnismässig, so die Bundesregierung.
Die Länderkammer hatte eine Ausweitung der Altesgrenze "angesichts der nachgewiesenen erheblichen schädlichen Wirkungen dieser 'Behandlungen', für die keinerlei Indikation besteht", gefordert.
"Insbesondere junge Menschen sollten auch über das 18. Lebensjahr hinaus effektiv geschützt werden. Coming Out-Prozesse finden auch jenseits der Altersgrenze von 18 Jahren statt. Zudem können
auch bei jungen Volljährigen finanzielle Abhängigkeitsverhältnisse von Eltern bestehen", so die Begründung weiter. "Die emotionale und soziale Verselbständigung findet – insbesondere aufgrund längerer Schul- und Ausbildungszeiten – zunehmend später statt. Der Ablösungsprozess ist häufig mit
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besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden. Aus diesem Grund sieht das Kinder- und Jugendhilferecht in § 7 Absatz 1 SGB VIII eine Altersgrenze von 27 Jahren vor. Zumindest bis zu dieser Altersgrenze liegen oft noch der Minderjährigkeit vergleichbare Gefährdungslagen vor, so dass eine entsprechende Anhebung der Altersgrenze erwogen werden sollte."
Weiter Strafausnahme für Eltern
Auch weitere Forderungen des Bundesrates weist die Bundesregierung zurück: So sieht der Entwurf
zwar ein öffentliches Werbeverbot für "Konversionstherapien" vor, bei dem Verstösse als Ordnungswidrigkeit gewertet werden; nicht-öffentlich dürfen sie aber weiter beworben, angeboten oder vermittelt werden, solange sie sich an Personen über 18 Jahre richten. Auch bleibt die vom Bundesrat
kritisierte Straffreiheit für die Durchführung von "Konversionsbehandlungen" bei Fürsorge- oder Erziehungsberechtigten bestehen.
Letztlich lehnt die Bundesregierung auch ab, das einzurichtende Beratungstelefon bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in seiner Arbeit näher zu definieren. Der Bundesrat wollte ins
Gesetz aufnehmen lassen: "Die Beratung soll insbesondere über die Entwicklung der sexuellen und
geschlechtlichen Identität informieren sowie Betroffene in ihrem Selbstwertgefühl stärken. Sie klärt
über schädliche Folgen von Konversionsbehandlungen auf." Die Bundesregierung verweist darauf,
dass entsprechende Ziele in der Begründung des Gesetzes enthalten seien. Zugleich sei die Beratung "ergebnisoffen" zu führen.
Kritik der Grünen
Der Gesetzentwurf, dem ein umfassender Beratungsprozess mit Rückmeldungen aus einem Fachgremium und von Verbänden vorangegangen war, soll am 6. März in erster Lesung im Bundestag
beraten werden. "Die Position der Bundesregierung ist eine grosse Enttäuschung und darf im parlamentarischen Verfahren nicht standhalten", kommentierten am Freitag die Grünen. "Sonst droht es,
dass das Verbot von sog. Konversionstherapien sehr löchrig wird und keinen erforderlichen Schutz
von queeren Menschen gewährleistet."
Vor allem das Beharren der Bundesregierung auf die Ausnahmeregelung in Bezug auf Eltern sei
"brandgefährlich", so Ulle Schauws, Sprecherin für Queerpolitik der Grünen. "Sie ermöglicht Eltern
und Erziehungsberechtigten weiterhin und ohne Folgen, Pseudotherapien durchzuführen. Denn dies
kann dazu führen, dass Jugendliche weiter unter enormen Druck geraten. Wir fordern, dass der Gesetzentwurf Jugendliche auch vor dem Druck aus ihrem Umfeld schützt – und zwar ausnahmslos."
Die Grünen kritisieren auch das eingeschränkte Werbeverbot, das zu "Abgrenzungsproblemen" und
einer Erschwerung der Verbotsdurchsetzung führe, und die Ablehnung von begleitender Öffentlichkeitsarbeit, wie sie der Bundesrat empfohlen hatte. Das Versprechen der Bundesregierung, auch abseits von einer Aufnahme in den Gesetzestext geeignete Aufklärungskampagnen durchzuführen, sei
"angesichts derer Untätigkeit bezüglich LSBTI-Themen wenig glaubwürdig", so Schauws.
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