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Sarah, eine 23-jährige Restaurateurin, steht 
kurz vor dem Abschluss der Fachhochschule. 
In der Zeit zwischen den Abschlussprüfungen 
und einem erhofften Stellenantritt plant sie, 
geschlechtsangleichende Operationen vor neh-
men zu lassen. Damit sie in den Stellenbewer-
bungen gleiche Chancen hat wie ihre Schul-
kolleg_innen, will sie alle ihre Zeugnisse auf 
Sarah ändern lassen und auch amtlich als 
Frau anerkannt werden. Eigentlich wäre alles 

bestens geplant, so 
dass sie neben der 
Transition auch ge-
nug Zeit zum Lernen 
auf die Schlussprü-
fungen hätte. Da er-
hält sie einen ver-
hängnisvollen Brief 
von ihrer Kranken-
kasse: Die Kosten für 
die Operation wer-
den nicht übernom-
men, sie sei noch zu 
jung. Sarah versteht 
die Welt nicht mehr, 

lebt sie doch seit Jahren als Frau und hat auch 
eine psychiatrische Bestätigung eingereicht, 
dass die Operationen sehr wichtig seien für 
sie. Für Sarah bricht eine Welt zusammen. 
Wenn sie die Operation nicht vornehmen, 
wird das Gericht die Änderung von Name und 

Trans Rechte – jetzt!
amtlichem Geschlecht nicht genehmigen. Und 
ohne diese weigert sich die Fachhochschule, 
ihre Abschlusszeugnisse auf Sarah auszustel-
len. Ihr Lehrbetrieb war bereits vor drei Jahren 
einsichtiger und stellte ihr das Arbeitszeugnis 
auf ihren weiblichen Namen aus. Wie soll sie 
sich mit einem so uneinheit lichen Dossier je 
erfolgreich bewerben? Ganz zu schweigen 
davon, dass ohne die amtlichen Änderungen 
auch keine definitive Befreiung von den Er-
satzzahlungen ans Militär möglich sein wird, 
sie keinen Pass hat, mit dem sie sich über die 
Grenze getraut, jeder eingeschrie bene Brief, 
jeder Kontakt mit ihrem Telefon anbieter, der 
Versicherung, der Bank, usw. sehr intime Er-
klärungen erzwingt. Verzweifelt wendet sich 
Sarah an die Rechtsberatung von TGNS. Dort 
kennt man sowohl jedes einzelne Puzzlestück 
ihrer Geschichte als auch ähnliche Proble-
manhäufungen bestens: Die Rechts beratung 
erhält jeden zweiten bis dritten Tag eine neue 
Anfrage – Tendenz steigend.

Zwang zur Sterilisation
Wie das Beispiel zeigt, ist die Änderung von 
Name und offiziellem Geschlecht enorm 
wichtig im Alltag von Transmenschen. Doch 
diese vom Gericht zu bekommen, ist oft sehr 
schwer. So werden Transmenschen heute in 
der Schweiz noch zu (sterilisierenden) Opera-
tionen und Hormontherapie gezwungen – 

Die Dame am Schalter war offensichtlich 
verwirrt über den jungen Mann, der vor ihr 
sass. Dieser hatte zwar einen männlichen 
Vornamen, aber war laut Personenstand 
«weiblich». «Das geht aber nicht!», blaffte 
sie mich an. Worauf ich ruhig antwortete: 
«Doch natürlich, es steht doch da.»  
Nun verschwand sie für einige Minuten, 
um den ungeheuerlichen Sachverhalt abzu-
klären. Als sie zurückkam, ging es offenbar 
doch, und sie trug mich im Register ein, 
jedoch nicht ohne die Zusatzbemerkung:  
«Es wäre gut, wenn sie den Personenstand 
auch möglichst schnell ändern könnten.  
Es wäre viel einfacher für Sie.« «… oder für 
Sie», dachte ich, und ging.

Moritz, 28, Transmann
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obwohl dies nicht mit der Bundesverfassung 
vereinbar ist. Erst wenige Gerichte haben sich 
bisher von dieser menschenrechtswidrigen 
Praxis verabschiedet. Was das jeweilige Ge-
richt von dem einzelnen Transmenschen aber 
verlangt, wieviel das Ganze kostet, wie lange 
es dauert, etc., all diese Fragen handhabt heu-
te jedes Gericht, wie es gerade will. Dadurch 
sehen sich Transmenschen einer grossen Un-
sicherheit ausgesetzt. Dass es auch anders 
geht, zeigt das Beispiel Argentinien. Dort ist 
das Recht auf die Anerkennung der eigenen 
Geschlechtsidentität gesetzlich klar geregelt. 
Für die rechtliche Anerkennung braucht es 
nur den Antrag der Person. Auch ein psychia-
trisches Gutachten – und damit zwingend die 
Diagnose, psychisch gestört zu sein – verlangt 
Argentinien im Unterschied zur Schweiz nicht.

Willkür der Krankenkassen
Brauchen und wollen Transmenschen eine 
körperliche Angleichung, so müssen sie oft 
gegen die Krankenkasse ankämpfen. Das 
Bundesgericht hat zwar schon vor langem 
entschieden, dass alle notwendigen Anglei-
chungsmassnahmen bezahlt werden müssen, 
jedoch erst ab 25 Jahren, nach zwei Jahren 
psychiatrischer Begleitung und nur in der  
Reihenfolge Psychiater, Hormone, Operatio-
nen, alles weitere wie z.B. Bart-Epilation. Auf 
der Basis von diesen 20 Jahre alten Urteilen 
weigern sich die Kassen auch heute noch vor 
allem bei unter 25-Jährigen, die Kosten zu 
übernehmen. Die medizinischen Behandlungs-
standards hingegen empfehlen diese Alters-
grenze längst nicht mehr. Genauso wie diese 
Standards keine psychiatrische Begleitung 

Einen eingeschriebenen Brief abholen, ein 
Paket oder etwas anderes, wird zu einem 
manchmal unkontrollierbaren Stressmoment, 
da man sich systematisch rechtfertigen muss 
und das vor allen anderen Kunden ohne 
jegliche Diskretion sowie ohne Respekt vor 
der Privatsphäre. 

Die Lösung: einer Vertrauensperson die  
Vollmacht geben, auf dass sie die Dokumente  
abholt und man so den Stress und die 
permanente Erniedrigung des Postbesuchs 
(Abholen von Paketen, eingeschriebenen 
Briefen, Geld, ...) los wird. 

J.

Der Verein Transgender Network Switzerland, 
kurz TGNS, ist die 2010 gegründete schweiz-
weite Lobbyorganisation von und für Trans-
menschen. Trans* steht für transgender, trans-
sexuell, transident – und alle Anderen, die sich 
mit dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt 
zugewiesen wurde, nicht identifizieren können. 

transgender-network.ch
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mehr vorschreiben. Für diese zwingenden zwei 
Jahre Psychiaterbesuch ist die Schweiz vom 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrech-
te verurteilt worden. Die medizinischen Fach-
leute haben auch längst anerkannt, dass 
Transmenschen bestens selber wissen, wann 
sie welche Behandlung brauchen und in wel-
cher Reihenfolge. Kurz: Die Krankenkassen 
sollten ihre Praxis dringend updaten statt re-
gelmässig ohne stichhaltigen Grund Gesuche 
abzulehnen. Ein elementares Problem für 
Transmenschen ist überdies, dass die Grund-
versicherungen die Kosten für Operationen 
im Ausland nicht übernehmen. Denn insbe-
sondere Genitaloperationen werden in der 
Schweiz so selten gemacht, dass die Chirur-
gen keine genügende Qualität anbieten 
können. Die Folgen davon sind nicht selten 
unzählige Korrektureingriffe, Verlust von 
Funktionalität bis hin zu Arbeitsunfähigkeit 
oder Suizid(gedanken). Dabei gäbe es im  
Ausland Spezialisten, die diese Operationen 
in guter Qualität anbieten, da sie die not-
wendige Routine haben.

«Nach der Operation stellen wir sie 
wieder ein»
Mit dieser unverblümt transphoben Aussage 
erhielt ein Transmann die Entlassung von  
seinem Arbeitgeber. Immer wieder wenden 
sich Transmenschen an die Rechtsberatung 
von TGNS mit Problemen mit ihrem Arbeitge-
ber: Diskriminierende Kündigungen, Weige-
rung, das Arbeitszeugnis auf den neuen  
Namen auszustellen, Verbot, die Toilette ent-
sprechend der Geschlechtsidentität zu benut-
zen, Weigerung, die Emailadresse etc. zu  
ändern – die Liste liesse sich noch deutlich 
verlängern. Obwohl das Recht, insbesondere 
auch das Gleichstellungsgesetz, Transmenschen 
schützt, erleben sie oft Diskriminierungen und 

psychische Verletzungen in der Arbeitswelt. 
Wer überhaupt eine Arbeitsstelle hat, ist in 
der Minderheit: In einer Studie zur Situation 
in der Schweiz gaben 20 % an, arbeitslos zu 
sein, und 40 % selbständigerwerbend.
Viele Probleme, die sich von Arbeitgebern 
stellen, treffen auch bereits Schüler_innen, 
die sich outen. Die Volksschule darf nieman-
den aufgrund der Geschlechtsidentität diskri-
minieren. Sind sie noch minderjährig, so ist 
die Schule verpflichtet, das Kindeswohl zu 
unterstützen. Dazu gehört auch die Anerken-
nung der Geschlechtsidentität des Kindes/ 
Jugendlichen. Und doch werden Trans-Schü-
ler_innen von der Volksschule geschmissen, 
ihre Zeugnisse nicht angepasst, es wird ihnen 
verboten, entsprechend dem Geschlecht zu 
leben, in dem sie sich wohlfühlen, usw. Ins-
besondere das Verbot, das passende WC zu  
benutzen, kann massive gesundheitliche 
Schäden nach sich ziehen. Denn um den 
Gang auf die Toilette zu verhindern, hilft nur 
eins: weder essen noch trinken.

Back to no future?
Transmenschen, die in der Schweiz Asyl bean-
tragen, weil sie aufgrund ihrer Geschlechts-
identität bedroht sind, können Asyl erhalten. 
Doch auch, wenn sie aus einem Land kom-
men, in dem regelmässig Transmenschen er-
mordet werden, wenn sie selbst bereits Opfer 
von Gewalt geworden sind oder in einer 
transphoben Gesellschaft leben, in der sie  
keine Chance haben, entsprechend ihrer Ge-
schlechtsidentität leben zu können, kann sie 
die Kaltherzigkeit eines ablehnenden Ent-
scheides treffen. 

Trans Rechte jetzt – weil  
das Recht schon viel zu lange 
verletzt wird.

Da ich meine ID 
noch nicht ge än-
dert hatte, verwei-
gerte die SBB mir, 
das Halbtax zu 
ändern. Ich war 
enttäuscht, da ich 
mich bei jeder 
Kontrolle im Zug 
zwangsouten 
musste. Das war 
für mich sehr 
unangenehm, da 
ich die Leute ja 
nicht kenne, die 
mich kontrollie-
ren, und ich nicht 
einschätzen kann, 
wie sie reagieren. 

Melanie, 21, 
Transfrau
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SIE NENNEN UNS SCHWUCHTLIG, 
VERKEHRT ODER PERVERS?
WIR KÜMMERN UNS NICHT DARUM,  
WAS DIE ANDEREN ÜBER UNS SAGEN.
WIR WERDEN UNS NIE RECHTFERTIGEN.
WIR SIND STOLZ DRAUF,  
SO FALSCH ZU SEIN.

AUCH DU KANNST STOLZ AUF 
DICH SEIN, SO WIE DU BIST. 

MILCH 
BÜECHLI
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Maintenant, sur ma nouvelle carte d’identité 
on peut y lire mon nouveau prénom, Andréa.
On peut y lire aussi que je suis de sexe 
féminin.

Maintenant plus que jamais, je suis 
consciente du pouvoir et de la sécurité que 
confère cette petite carte plastifiée.

Maintenant plus que jamais, je me sens 
libre d’être moi-même et fière de ma 
nouvelle condition.

Maintenant plus que jamais, je peux vivre 
mon genre sans restrictions, ni craintes de 
toutes sortes, qu’elles soient fondées ou pas.

Maintenant plus que jamais, je ne laisserais 
plus personne me manquer de respect ou 
simplement sous-estimer ma singularité.

Maintenant plus que jamais, je peux 
m’affirmer et affronter l’avenir avec 
confiance et sérénité.

Maintenant plus que jamais, je porte un 
regard bienveillant sur l’autre, l’étranger, 
celui qui n’est pas comme tout le monde.

Maintenant plus que jamais, je remercie la 
Vie qui est si belle et si cruelle à la fois, 
distribuant bonheur et souffrance sans 
distinction.

Andréa Dind Dey 

Maintenant plus que jamais.

Auf meiner neuen Identitätskarte kann man 
jetzt meinen neuen Vornamen lesen, Andréa. 
Man kann da auch lesen, dass ich 
weiblichen Geschlechts bin.

Mehr als je zuvor bin ich mir jetzt der 
Macht und der Sicherheit bewusst, welche 
diese kleine Plastikkarte verleiht.

Mehr als je zuvor fühle ich mich jetzt frei, 
ich selbst zu sein, und stolz auf meine neue 
Situation. 

Mehr als je zuvor kann ich jetzt mein 
Geschlecht ohne Einschränkungen leben –  
wie auch ohne Ängste aller Art, ob diese 
nun begründet waren oder nicht.

Mehr als je zuvor werde ich jetzt niemandem 
mehr die Gelegenheit geben, sich mir 
gegenüber respektlos zu verhalten oder 
auch nur meine Einzigartigkeit geringzu-
schätzen.

Mehr als je zuvor kann ich jetzt Flagge 
zeigen und der Zukunft mit Vertrauen und 
Ruhe entgegenschreiten.

Mehr als je zuvor habe ich jetzt einen 
wohlwollenden Blick auf das/den 
Andere/-n, das/den Fremde/n, den, der 
nicht ist wie alle.

Mehr als je zuvor danke ich jetzt dem 
Leben, das zugleich so schön und so 
grausam ist – verleiht es doch Glück und 
Leiden ohne Unterschied.
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