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Rede Pride Sion 
 
Cher_e_s ami_e_s, liebe Freund_innnen in Sion! 
 
Ich bedanke mich sehr bei den Veranstaltern der Pride im Wallis, in Sion, dass sie 

Transgender Network Switzerland eingeladen haben und dass ich hier sprechen darf. 

*** 

Neben den vielen Diskriminierungen, die alle LGBTI-Personen erleben - wir haben es 

bereits von den anderen Redner_innen gehört - , haben Transmenschen noch mit 

besonderen Problemen zu kämpfen. Bei uns geht es nicht um die sexuelle 

Orientierung, also wen wir lieben, sondern um die Geschlechtsidentität, also: wer 

wir sind, welches Geschlecht wir haben.  

 

Doch unsere Körper weichen von unserem Geschlecht ab. Das kann man ändern. 

Nein, wir lassen uns nicht "umwandeln", wie es so oft heisst. Wir haben ja bereits das 

richtige Geschlecht, und das wissen wir meist schon als Kinder. Wir lassen also 

unseren Körper an unsere Seele, an unser eigentliches Geschlecht angleichen.  

Und das bedeutet, dass wir einen neuen Namen wählen und dass viele von uns ihr 

amtliches Geschlecht in den Ausweisen ändern möchten. 

 

Ist eine Transperson an diesen Punkt gekommen, so beginnt ein grosser Teil der 

Probleme erst. Denn für die Änderung des Namens und des amtlichen Geschlechts 

muss in der Schweiz ein Prozess durchlaufen werden, der erniedrigend, 

fremdbestimmt, langwierig und teuer ist.  

Transmenschen müssen dafür nachweisen, dass sie unfruchtbar sind. Das heisst:  Sie 

müssen sich sterilisieren lassen. Ist nicht die Unversehrtheit des Körpers ein 

Menschenrecht? Gilt das nicht auch für Transpersonen? 

Dieses Menschenrecht wird bei uns mit Füssen getreten! Keine andere Minderheit 

wird gezwungen, unnötige Operationen und Eingriffe in den Körper über sich ergehen 

zu lassen.  

WIR FORDERN: Schluss mit dem Sterilisationszwang!  

 

Einige Länder haben bereits erkannt, dass nicht das Trans-Sein unser Leben schwierig 

macht, sondern die gesellschaftlichen und die rechtlichen Hürden, die wir überwinden 
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müssen. Diese Länder haben neue Gesetze erlassen, die menschenrechtskonform 

sind. Sie stellen die Selbstdeklaration der Personen in den Mittelpunkt. In diesen 

Ländern muss man sich nicht als psychisch krank erklären lassen - wie in der Schweiz. 

Man muss keine Begutachtungen über sich ergehen lassen - wie in der Schweiz. Man 

muss nicht vor Gericht gehen und für sein Geschlecht kämpfen. Nein, es zählt dort 

alleine die Selbstbestimmung von Transmenschen.  

 

Und die Schweiz? Sie steht in diesen Punkten weit hinten. Dass die Schweiz im 

Länder-Ranking der International Lesbian and Gay Association (ILGA) so schlecht 

abgeschnitten hat (Platz 31 von 49), liegt zu einem grossen Teil an den mangelnden 

Rechten für Transpersonen, am fehlenden Diskriminierungsschutz sowie an der nicht 

vorhandenen Gesetzgebung, die LGBT-Menschen vor Diskriminierung, Hassverbrechen 

und Hassrede schützt. 

 

ABER: Es tut sich etwas! Der Europarat hat im April eine wegweisende Resolution 

erlassen, in der die Zwangsmassnahmen gegenüber Trans*- und Inter*personen 

deutlich angekreidet wurden. Sie wurden explizit als Verstoss gegen die 

Menschenrechte deklariert. Berichte der Vereinten Nationen, des Europarats oder 

auch von Amnesty International haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die 

Schweiz die Bedingungen für die Änderung des amtlichen Geschlechts verbessern 

und erleichtern muss.  Denn immer noch gehören Transmenschen zu den am 

stärksten marginalisierten Minderheiten. 

 

Wir fordern daher:  

-  eine bessere Gesundheitsversorgung für Transmenschen!  

- Wir fordern, dass Transpersonen in der Arbeitswelt besser vor Diskriminierung, 

Mobbing und Entlassungen geschützt werden!  

- Wir fordern, dass Transkinder und jugendliche Transmenschen besser unterstützt 

werden. Denn nicht von ungefähr kommt es, dass die Suizidalität von Transmenschen 

bei 40-80% liegt (je nach Studie)!  
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Verschiedene Vorstösse in den kantonalen Parlamenten und im Nationalrat zeigen, 

dass in der Politik diese unerträgliche Situation mehr und mehr erkannt wird. Immer 

mehr Politiker_innen aller Parteien  - fast aller Parteien... - setzen sich für unsere 

Rechte und gegen Transphobie und Homophobie ein. Doch damit sich die Situation 

wirklich in unserem Sinne verbessert, müssen wir als Trans-Organisationen 

einbezogen werden. Denn niemand soll ohne unsere Beteiligung über uns sprechen 

und entscheiden. 

 

Vergessen wir auch nicht die gesellschaftliche Situation von Transpersonen. Noch 

immer herrscht eine starke Unsicherheit, Verwirrung und sogar Hass gegenüber 

Transmenschen. Transmenschen sind überdurchschnittlich of Opfer von verbaler und 

körperlicher Gewalt. Warum ist das so? Wir stellen die festgefügte 

Geschlechterordnung scheinbar auf den Kopf. In unserer sich rasch wandelnden Welt 

scheint dies doch noch die letzte Konstante zu sein. Und das macht Angst. Das 

macht aggressiv.  

Wir brauchen daher Transmenschen, die sichtbar sind. Transmenschen, die stolz und 

selbstbewusst sind. Transmenschen in der Politik, in der Kultur, in den Medien - und 

nicht nur auf den bunten Seiten von Glanz und Gloria.  

 

Noch einmal: Wir wollen die Selbstbestimmung für Transmenschen bei der Änderung 

ihres Geschlechts! Und zwar ohne Sterilisationszwang und unerwünschte Eingriffe. 

Und wir fordern von der Gesellschaft und vom Staat die Akzeptanz unterschiedlicher 

Lebensweisen von Trans, die über das binäre Geschlechtermodell hinausgehen. 

 

Henry Hohmann, Präsident von Transgender Network Switzerland, Wallis Pride, 13. 

Juni 2015, Place de la Planta, Sion. 

 


