
Liebe Menschen - und besonders liebe Trans*-Menschen, und besonders jene, die nie 
mitgemeint sind, wenn von "Damen und Herren" die Rede ist! 

Liebe Bisexuelle, liebe Lesben, Schwule, Pans, Queers und Heteros! 

Liebe alle, die sich in Geschlechter- und Orientierungsschubladen nicht wohl fühlen! 
 
Ich freue mich, im Namen des Transgender Networks Switzerland heute vor Euch 
sprechen zu dürfen. „Gleichstellung ohne Grenzen“, das bedeutet für uns 
Transmenschen, dass wir ohne Einschränkungen Akzeptanz erfahren. So wie Cis-
Menschen (das sind all jene, die nicht trans* sind) in dem Geschlecht leben dürfen, 
das sie haben: nämlich ohne psychiatrische Begutachtung, ohne Kämpfe gegen 
Behörden, ohne Operationen, die ihnen die Fortpflanzungsfähigkeit nehmen - so 
wollen auch wir Transmenschen, die zufällig in einem Körper geboren sind, der 
unserem Geschlecht nicht entspricht, anerkannt werden. Egal ob wir Frauen oder 
Männer sind - oder uns in keiner dieser Schubladen wiederfinden.  
 
Bis dahin ist es auch in der Schweiz noch ein langer Kampf, politisch  
und in der Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die oft noch nicht versteht,  
dass es Männer gibt, die mit einem Körper geboren werden, wie ihn  
meistens Mädchen haben und Frauen, die in einem Körper geboren sind,  
wie ihn üblicherweise Jungen haben. Und einer Gesellschaft, die kaum Raum bietet für 
Menschen, die keine Frauen oder Männer sind. 

Gleichstellung ohne Grenzen bedeutet für mich aber auch, dass wir uns in der 
LGBTIQ-Community damit beschäftigen, wie wir einladend für alle sein können. 
Frauen, Menschen, die nicht als „weiß“ gelten, Menschen mit Behinderung oder 
Menschen, die nicht zur Mittel- oder Oberschicht gehören, sind unter uns. Aber auch 
bei uns sind sie Diskriminierungen ausgesetzt, werden ausgegrenzt, sei es mit 
Absicht oder aus Unachtsamkeit, und sie sind in unseren Organisationen 
unterrepräsentiert. 

Wir wissen alle, was es bedeutet, als Minderheit benachteiligt zu sein. Lasst uns 
darum für andere einstehen. Damit „Gleichstellung ohne Grenzen“ irgendwann für alle 
gilt. 
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