
Coming Out Day: BVT* startet Kampagne "#sagteslaut!"
Community fordert Abschaffung des Transsexuellengesetzes und Recht auf 
selbstbestimmten Geschlechtseintrag

Berlin, 11.10.2019: Der Bundesverband Trans* hat die Kampage "#sagteslaut!" gestartet. Das 
erste Video ist online. Weitere werden folgen. Mit der Kampagne gibt der BVT* der 
Community eine Plattform, um ihre Forderungen nach Abschaffung des 
Transsexuellengesetzes und für einen selbstbestimmten Geschlechtseintrag öffentlich zu 
machen.

Wir halten den Coming Out Day für einen sehr guten Anlass, um mit der Kampagne zu 
beginnen. Wir hatten die Community aufgefordert, Selfie-Videos von ihren Statements zu 
machen und uns zu schicken – als ein erneut sichtbarer Schritt des Coming-Out-Prozesses, 
verbunden mit politischen Forderungen. Jetzt veröffentlichen wir die ersten Statements. Die 
Community hat es satt, durch das Transsexuellengesetz zu Menschen zweiter Klasse gemacht 
zu werden. Sie hat die mitunter jahrelangen Verfahren für die Änderung des Namens und des 
Geschlechtseintrags satt, die zwei Gutachten die dafür nötig sind und demütigende 
Leibesvisitationen, die es teilweise immer noch gibt. Ganz zu schweigen von nicht-binären 
trans* Personen: Für sie gibt es überhaupt keine offizielle Möglichkeit für einen 
angemessenen Geschlechtseintrag. Das alles ist diskriminierend. Das wird in den Videos 
deutlich. Und die daraus folgende Forderung, das Transsexuellengesetz abzuschaffen und 
durch ein Selbstbestimmungsgesetz für alle zu ersetzen.

Mit der Kampagne möchten wir gleichzeitig denjenigen Politiker_innen Unterstützung und 
Rückenhalt geben, die sich im Bundestag fraktionsübergreifend für die Abschaffung des 
Transsexuellengesetzes und für geschlechtliche Selbstbestimmung einsetzen.

Die Community, An- und Zugehörige und cis-Allierte können weiterhin Videos einsenden. Hier 
noch einmal unser Aufruf. Die Videos werden auf der Webseite des BVT* und den Seiten und 
Kanälen bei facebook, YouTube und Instagram veröffentlicht.
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