
2010 öffnete Argentinien 

als erstes lateinamerikani-

sches Land die Ehe für gleichge-

schlechtliche Paare. Und erst im 

vergangenen Jahr verabschiedete 

das argentinische Parlament ein 

Gesetz über die Geschlechtsiden-

tität, das eine individuelle Selbst-

bestimmung des Geschlechts er-

möglicht. Damit ist die rechtliche 

Situation von Lesben, Schwulen, 

bi-, trans- und intersexuellen Men-

schen (LSBTI) in dem südamerika-

nischen Land sehr viel weiter ent-

wickelt als in Deutschland.

Der Lesben- und Schwulenverband 

in Deutschland (LSVD) hatte Mitte 

April zu seiner jährlichen Mitglie-

derversammlung Prof. Dr. Marcos 

Córdoba, Familienrechtler der Uni-

versität Buenos Aires, nach Berlin 

eingeladen. Er sprach über Gene-

se und Bedeutung der beiden Ge-

setze sowie über Herausforderun-

gen, die die InitiatorInnen zu be-

wältigen hatten. Klar, dass auch 

Fragen zur Rolle des Papstes ge-

stellt wurden, der als Erzbischof 

von Buenos Aires massiv gegen 

das Ehe-Erweiterungsgesetz oppo-

niert hatte. Córdoba, der in beide 

Gesetzgebungsverfahren als Sach-

verständiger involviert war, mach-

te klar, dass der Gesetzgeber sich 

nicht von schrillen homophoben 

Einwürfen beeinflussen ließ. Trei-

bende Kraft für beide Gesetzesän-

derungen war vielmehr ein star-

ker politischer Wille, bestehende 

Ungleichbehandlungen abzubau-

en. Hinzu kam die große Mehrheit 

der Bevölkerung, die hinter den 

Erneuerungen stand. 

Noch in den 1990er Jahren hatte 

ein konservativ-traditionelles Fa-

milienbild vorgeherrscht. Dann er-

lebte das südamerikanische Land 

in nur zwei Jahrzehnten einen Pa-

radigmenwechsel ohnegleichen. 

Als Argentinien 1983 zur Demo-

kratie zurückkehrte, kam es in 

den Folgejahren auch zu grundle-

genden Veränderungen im Fami-

lienrecht. 1985 setzte ein Gesetz 

der diskriminierenden Behandlung 

unehelicher Kinder im Erbrecht ein 

Ende. Zuvor war ehelichen Kin-

dern ein doppelt so hoher Erban-

teil zugesprochen worden wie au-

ßerehelichen Kindern. Und 1987 

führte Argentinien die Eheschei-

dung ein. Diese beiden gesetz-

geberischen Meilensteine hatten 

große Auswirkungen auf den Er-

neuerungselan der Gesellschaft 

und führten zur Annahme meh-

rerer Gesetze zur Gleichberechti-

gung zwischen Mann und Frau und 

zum Schutz der Rechte von Kin-

dern. Auch erhielten verletzliche 

Gruppen wie Alte und Behinder-

te größeren gesetzlichen Schutz. 

Homosexuelle waren in Argentini-

en immer als Randgruppe wahrge-

nommen worden, in der Arbeits-

welt wurden sie diskriminiert. So 

war ihnen der Zugang zu bestimm-

ten Arbeitsplätzen verwehrt, etwa 

der Eintritt in die Streit- oder Si-

cherheitskräfte. Noch bis in die 

1990er Jahre wurden schwule 

Männer trotz allgemeiner Wehr-

pflicht vom Militär abgewiesen. 

Chancengleichheit und ein dis-

kriminierungsfreier Zugang zu Ar-

beitsplätzen war in vielen Institu-

tionen und Firmen nicht gegeben.

Im Juli 2010 trat das Gesetz über 

die gleichgeschlechtliche Ehe in 

Kraft. Grundgedanke war, dass 

es diskriminierend ist, wenn die 

Gesetzgebung bei der sexuel-

len Orientierung der Menschen 

eine Differenzierung vornimmt 

und heterosexuelle Paare stärker 

schützt. Homosexuelle, so wurde 

von den BefürworterInnen des 

Gesetzes argumentiert, hätten 

nicht die Wahl zwischen nichte-

helicher und ehelicher Lebens-

gemeinschaft. Córdoba hatte vor 

dem argentinischen Senat ausge-

führt, dass jede Form des Zusam-

menlebens staatlichen Schutz ver-

diene, wobei es den Staat nichts 

angehe, ob die Lebensgemein-

schaften auf einer romantischen 

Liebe, der reinen geschlechtlichen 

Anziehung, der Motivation, fürei-

nander einzustehen, oder irgend-

welchen anderen Beweggründen 

basieren. Es sei nicht Aufgabe von 

Regierungen, die Motivationen für 

private Entscheidungen ihrer Bür-

gerinnen und Bürger zu erkunden. 

Deshalb schlug er in der Anhö-

rung vor, den Solidaritätsgedan-

ken, das gegenseitige füreinan-

der Einstehen als gemeinsames 

Kriterium der verschiedenen Le-

bensgemeinschaften anzuerken-

nen und unter den gleichen Schutz 

des Staates zu stellen.

Dieser Auffassung schloss sich der 

Gesetzgeber an, und er erweiterte 

das Rechtsinstitut der Ehe, das bis-

lang verschiedengeschlechtlichen 

Paaren vorbehalten war, auch auf 

gleichgeschlechtliche Paare. Da-

mit sollte die ewige Verletzung 

des hehren Prinzips der Nichtdis-

kriminierung, dem höchste Bedeu-

tung beigemessen wurde, end-

gültig verhindert werden. Die 

Ehe sollte als Rechtsinstitut allen 

Lebensgemeinschaften, die auf 

dem Solidaritätsgedanken grün-

den, Stabilität verleihen. Es kön-

ne nicht angehen, so die Initiato-

rInnen des Gesetzentwurfes, dass 

Teilen der Gesellschaft Schutz und 

Förderung vorenthalten werde, 

nur weil sie andere Orientierun-

gen hätten, die keiner rechtlichen 

Bewertung unterliegen dürfen. 

Die Gesetzesänderung bestand, 

laut Córdoba, lediglich darin, die 

alte Bedingung der Geschlechts-

verschiedenheit für eine Ehe auf-

zuheben, so dass eine Gleichstel-

InternationalIIIIIIInnnnnttttttteeeeerrrrrnnnnnaaaaatttttttiiiiiiiooooonnnnnaaaaalllllll

Gleichberechtigung in Lateinamerika

Von Argentinien lernen

Argentinien ist rechtlich einer der LSBT-freundlichsten Staaten.

FO
TO

: S
EB

A
ST

IÁ
N

 F
R

EI
R

E

3030



lung hergestellt wurde. Diese um-

fasst auch die rechtliche Möglich-

keit der gemeinsamen Adoption. 

Das gemeinsame Adoptionsrecht 

für gleichgeschlechtliche Paare 

rief dann auch den größten Wi-

derstand gegen die Rechtsreform 

hervor. Der argentinische Gesetz-

geber aber folgte der Auffassung 

der Amerikanischen Akademie für 

Pädiatrie (AAP), die sich für ein 

gemeinsames Adoptionsrecht für 

gleichgeschlechtliche Paare aus-

spricht, denn es bietet vielen Kin-

dern Garantien und Sicherheit. Zu-

dem bieten auch gleichgeschlecht-

liche Paare ihren leiblichen oder 

adoptierten Kindern Liebe, Sta-

bilität und emotionale Gesund-

heit – Faktoren, die jedes Kind 

braucht und von seiner Familie 

erhalten muss.

Eine Verweigerung des gemeinsa-

men Adoptionsrechts für gleichge-

schlechtliche Paare aber bedeu-

te, vielen Kindern mehr Rechts-

sicherheit, psychologische Aus-

geglichenheit und die Liebe vor-

zuenthalten, die ihnen diese Paa-

re geben können. Die AAP vertritt 

die Auffassung, dass diese Frage 

nicht als politisches Thema behan-

delt werden dürfe, sondern dass 

immer das Wohlergehen der Kin-

der im Vordergrund stehen müs-

se und es überhaupt keinen Grund 

für die Annahme gebe, dass die 

Homosexualität der Eltern zu ei-

ner gleichgeschlechtlichen Ori-

entierung bei den Kindern führe.

Diese Auffassung deckt sich mit 

den Grundlagen des argentini-

schen Gesetzes über die Eheöff-

nung, denn in der Begründung für 

das Gesetz wird laut Córdoba aus-

geführt, dass „es schließlich dar-

um geht, das Spektrum möglicher 

Lösungen für schutzlose Kinder zu 

erweitern“.

Vor dem Inkrafttreten der soge-

nannten „gleichgeschlechtlichen“ 

Ehe ließ das argentinische Recht 

zwar die Adoption von Kindern 

durch Homosexuelle zu. Diese war 

aber, so Córdoba, indirekt an Be-

dingungen geknüpft. Immer wenn 

ein minderjähriges Kind von zwei 

Menschen adoptiert werden soll-

te, mussten die Eltern durch eine 

Ehegemeinschaft verbunden sein, 

und da die Ehegesetze die Heirat 

von Homosexuellen nicht zulie-

ßen, konnten diese nicht gemein-

sam eine Adoption vornehmen. 

Das Gesetz über die gleichge-

schlechtliche Ehe war ein Mei-

lenstein für die Modernisierung 

der argentinischen Gesellschaft. 

Der Gesetzgeber sorgte dafür, dass 

Argentinien als erstes lateiname-

rikanisches Land das Recht zwei-

er Menschen gleichen Geschlechts 

auf Eheschließung anerkannte. Ar-

gentinien, das als eines der letzten 

Länder der Welt die Ehescheidung 

ermöglicht hatte, avancierte zu ei-

nem der ersten zehn Länder über-

haupt, in denen das Recht der Ehe-

schließung auf gleichgeschlecht-

liche Paare ausgeweitet wurde.

Die Erneuerung erfolgte nicht nur 

auf dem Papier, sie erfasste auch 

die Gesellschaft. In Spanien, des-

sen Kultur wegen der Einwande-

rung und familiärer Bindungen 

einen großen Einfluss auf die ar-

gentinische Gesellschaft ausübt, 

ist die Ehe zwischen Menschen 

gleichen Geschlechts seit 2005 

zugelassen. Doch dort werden, 

so Córdoba, nur 1,8 Prozent der 

Ehen durch Homosexuelle ge-

schlossen, während in Argentini-

en nur zwei Jahre nach Inkrafttre-

ten des Gesetzes 4,5 Prozent al-

ler Eheschließungen auf gleich-

geschlechtliche Paare entfallen, 

wobei in den Großstädten der 

Prozentsatz noch höher sei. Der 

Grund dafür sei, dass der Groß-

teil der argentinischen Bevölke-
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rung die neue Rechtsmöglichkeit 

akzeptiert habe. Den größten Wi-

derstand verzeichne man in dünn 

besiedelten Gegenden, wo sich 

alle kennen und wo noch traditi-

onelle moralische oder religiöse 

Vorstellungen vorherrschen, die 

das Wertvolle der neuen sozia-

len Situation verkennen.

Diese gesetzgeberischen Er-

neuerungen führten auch dazu, 

dass der Gesetzgeber sich der 

Menschenrechtsverletzungen 

an intersexuellen und transge-

schlechtlichen Menschen bewusst 

wurde. Die fehlende rechtliche 

Anerkennung war zurückzufüh-

ren auf eine Geschlechterpoli-

tik, die nur zwei Geschlechter, 

das Binärmodell Mann-Frau, an-

erkannte. In den Debatten um 

das Gesetz über die Geschlechts-

identität wurde dargelegt, dass 

das Geschlecht sich nicht allein 

aus den äußeren Merkmalen und 

Kennzeichen eines Menschen er-

geben müsse, sondern dass auch 

das Geschlechtsempfinden ei-

nes Menschen eine Rolle spie-

len könne.

Dieses Empfinden müsse nicht 

unbedingt mit dem biologischen 

Geschlecht übereinstimmen. Das 

Geschlecht müsse keinesfalls mit 

einer kollektiven gesellschaftli-

chen Auffassung darüber über-

einstimmen, wer ein Mann und 

wer eine Frau sei. Die Interpre-

tation der Natur sei ein soziokul-

tureller Vorgang, weshalb nicht 

nur die Körperlichkeiten als Merk-

male für männlich und weiblich 

angesehen werden dürften. Zwi-

schengeschlechtlichkeit, die zwar 

weniger häufig sei, müsse eben-

falls als normal und natürlich be-

griffen werden, selbst wenn sie 

für viele Menschen ungewöhn-

lich sein sollte. Operative Ein-

griffe nach der Geburt, die nicht 

mit dem Einverständnis der Be-

troffenen erfolgen, sind irrever-

sibel und als Menschenrechtsver-

letzungen zu bezeichnen.

Die Geschlechtsidentität eines 

Menschen ergibt sich aus dem in-

neren und individuellen Erleben, 

so wie sie jeder Mensch fühlt, 

unabhängig davon, ob sie mit 

dem bei der Geburt zugeordne-

ten Geschlecht übereinstimmt 

oder nicht. Das kann auch die Ver-

änderung der Erscheinung durch 

die Wahl der Kleidung, die Art zu 

sprechen und andere Verhaltens-

weisen oder die Veränderung von 

körperlichen Funktionen durch 

pharmakologische oder chirur-

gische Eingriffe zur Folge haben.

Das im Mai 2012 verabschiedete 

Gesetz über die Geschlechtsiden-

tität regelt, dass jeder Mensch 

auf dem Territorium der Republik 

Argentinien das Recht auf Aner-

kennung seiner Geschlechtsiden-

tität hat. Dies betrifft nicht nur 

den Umgang der Menschen mit-

einander, sondern auch die Re-

gistrierung der geschlechtlichen 

Identität eines Menschen. Jede/r 

Erwachsene in Argentinien kann 

heute die Änderung des eingetra-

genen Geschlechts, des Namens 

und des Bildes beim Personen-

register beantragen. Für Minder-

jährige kann dies ein gesetzlicher 

Vertreter übernehmen. Die ge-

samte Bearbeitung ist kostenlos 

und erfordert nicht die Einschal-

tung eines Notars oder Rechtsan-

walts. Wichtig ist, dass die Per-

sonalausweisnummer beibehal-

ten wird, so dass vorher erwor-

bene Rechtsansprüche oder ein-

gegangene Rechtspflichten be-

stehen bleiben.

Jede ärztliche Behandlung zur 

Anpassung der Geschlechtsiden-

tität setzt die Aufklärung über ge-

sundheitliche Risiken und die in-

formierte Einwilligung des Men-

schen, um den es geht, voraus. 

Notwendige medizinische Be-

handlungskosten werden von den 

Krankenkassen übernommen. Bis 

Dezember 2012 wurden laut Cór-

doba in Buenos Aires 199 und 

in der argentinischen Provinz 78 

Geschlechtsidentitätsänderun-

gen verzeichnet – dies bei einer 

Gesamtbevölkerung von rund 40 

Millionen, von denen etwa 30 

Millionen volljährig sind.

In diesem Frühjahr steht die 

11. Revision des Internationa-

len Diagnoseschlüssels (ICD-11) 

der Weltgesundheitsorganisati-

on an, vor allem auch der Ab-

schnitte, die die Gesundheit von 

Transgenderpersonen betreffen. 

Die aktuelle Version des ICD be-

zeichnet Transidentitäten im 5. 

Kapitel unter der Rubrik „Psychi-

sche und Verhaltensstörungen“ in 

zwei Unterkapiteln als patholo-

gisch, nämlich in den Abschnitten 

„F64 Störungen der Geschlecht-

sidentität“ und „F65 Störungen 

der Sexualpräferenz“. Eine Re-

form des ICD muss die Patho-

logisierung von Trans- und In-

tergeschlechtlichkeit aufheben. 

Denn es ist nicht hinnehmbar, 

dass die Identität einer Person 

pathologisiert wird. Transsexu-

alität ist eine persönliche Emp-

findung, ein Teil der Persönlich-

keit und keine Krankheit. 

Nationale Gesetze über die Ge-

schlechtsidentität müssen dafür 

Sorge tragen, dass die zur Per-

sönlichkeitsentwicklung notwen-

digen Gesundheitsleistungen von 

den gesetzlichen Krankenkas-

sen finanziert werden. Argen-

tinien hat 2012 mit seinem Ge-

setz zur Geschlechtsidentität vor-

gemacht, wie es gehen kann. Ge-

schlechtsangleichungen und Ge-

schlechtswechsel sind gesetzlich 

geschützt, jede gesetzliche Pa-

thologisierung wurde aufgeho-

ben, und notwendige medizini-

sche Behandlungskosten werden 

von den Krankenkassen über-

nommen. 

Mit der Anerkennung des Rechts 

auf Eheschließung für gleichge-

schlechtliche Paare und dem Ge-

setz über die Geschlechtsidentität 

wurde Argentinien zum Vorreiter 

für LSBTI-Rechte in aller Welt. Die 

Debatten der vergangenen Mo-

nate in Frankreich und Deutsch-

land zur „Ehe für alle“ zeigen, 

dass Europa hier viel von Argen-

tinien lernen kann.

KLAUS JETZ

www.hirschfeld-eddy-stiftung.de

Prof. Dr. Marcos Córdoba von der Uni Buenos Aires mit Klaus Jetz
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