
Gleichstellungspreis der Stadt Zürich 2014 an die TGNS-Rechtsberatung 

(Transgender Network Switzerland) 

_________________________________________________________________ 

 

Laudatio anlässlich der Preisverleihung vom 17. November 2014 

 

Es ist mir eine grosse Freude, die Laudatio für die Preisträgerinnen und Preis-

träger des diesjährigen Gleichstellungspreises der Stadt Zürich zu halten. Be-

ginnen möchte ich damit, allen Personen, die am Aufbau des TGNS, aber spe-

ziell an der Rechtsberatung beteiligt waren und sind, herzlich zu gratulieren 

und ihnen meine hohe Anerkennung und meinen tiefempfundenen Respekt vor 

der so wichtigen und konsequenten Arbeit auszusprechen.  

Heute wird die Rechtsberatungsstelle ausgezeichnet, eine Institution also. Und 

wie wir wissen, ist jeweils das ausgewiesene Fachwissen und grosse Engage-

ment vieler Menschen erforderlich und kennzeichnend für eine überzeugende 

Organisation. Dennoch sei erlaubt, zwei Personen namentlich zu nennen. Denn 

sie geben der Rechtsberatung ihr Gesicht, stehen für sie ein und stellen ihr 

Fachwissen und ihre Erfahrung zur Verfügung: Alecs Recher, Leiter der Stelle 

und versierter Vorkämpfer für die Rechte der Transmenschen, und  Kristin 

Hoffmann.  

 

Beglückwünschen möchte ich aber auch den Stadtrat für seine getroffene Wahl 

und ihm dafür danken, wie auch der Preisjury für ihren ausgezeichneten Vor-

schlag. Denn die getroffene Wahl ist ein klares Bekenntnis. Ein Bekenntnis, dem 

Thema Trans in unserer Gesellschaft zur gebührenden Beachtung zu verhelfen 

und alle Anstrengungen zu unterstützen, die noch vielerorts gelebte und er-

lebte Tabuisierung aufzubrechen. Die Auszeichnung bedeutet gleichzeitig aber 

auch die Anerkennung einer noch jungen Einrichtung – gerade mal vier Jahre 

alt -, die nach ihrem Aufbau noch immer in der Pionierphase steckt. Auch unter 

diesem Gesichtspunkt ist die Preisvergabe eine starke, wegweisende Aussage, 

die sicherlich ausstrahlt auf ähnliche Anstrengungen andernorts und diese er-

mutigt. 

 



2 
 

Trans bedeutet die klare Unterscheidung zwischen der biologischen Zuordnung 

einerseits und dem sozialen geschlechterspezifischen Verständnis einer Person 

anderseits. Die Geschlechtsidentität ist massgeblich.  Die Unterscheidung zwi-

schen Sex und Gender, die wir aus dem feministischen Diskurs kennen, gilt 

auch hier. Trans betrifft also die Geschlechtsidentität – die gewählte und ge-

wollte Selbstdefinition. Wir haben es dabei mit einem offenen Begriff zu tun 

und es bietet sich daher auch rechtlich an, jeweils auf die Wahrnehmung und 

das Empfinden der Betreffenden abzustellen.  

Damit sollte deutlich geworden sein, dass eine Transidentität nichts mit Krank-

heit zu tun hat und eine Pathologisierung gänzlich unangebracht ist. Wie wir 

wissen, kommt sie aber noch immer allzu häufig vor. Die Bekämpfung der Pa-

thologisierung und der damit einher gehenden Stigmatisierung, der gesell-

schaftlichen Ausgrenzung und vielerorts rechtlichen Diskriminierung verlangt 

ein Gegenkonzept: Die Selbstbestimmung der Geschlechtsidentität, die Wahr-

nehmung der dem Menschen zustehenden Würde und die eng damit verbun-

denen Persönlichkeitsrechte können meines Erachtens am besten erreicht 

werden mit der Berufung auf menschenrechtliche  Positionen und mit ihrer 

Umsetzung.  Die grund- und menschenrechtliche Sichtweise stellt einen würdi-

gen Ansatz dar und ist zugleich zielführende Richtschnur, um auf der rechtli-

chen, aber ebenso rechtspolitischen Ebene die drei relevanten Aspekte anzu-

gehen: Erstens, der geforderte Respekt und die Menschenwürde; zweitens, der 

Persönlichkeitsschutz und die Persönlichkeitsrechte und drittens, das Diskrimi-

nierungsverbot und das Gleichstellungsgebot.  Die Referenz auf Menschen-

rechte rückt zum einen den Blickwinkel auf das Wesentliche und Anstehende. 

Zum andern stärkt sie die Bemühungen um die Diskriminierungsbekämpfung 

und faktische Gleichstellung. Schliesslich kommt ein drittes, pragmatisches, 

zugleich aber auch strategisches Element hinzu: Erfahrungsgemäss profitieren 

wir in der Schweiz besonders bei Gleichstellungsthemen und bei der Verwirkli-

chung von Grundrechten immer wieder von der auf internationaler Ebene ge-

führten, weit fortgeschrittenen Diskussion. Diese mündet öfters in anerkannte 

Dokumente und in teils mehr oder weniger verbindliche Empfehlungen und 

Entscheide, die wiederum für uns wertvoller Anknüpfungspunkt und Orientie-

rung sein können. Das gilt im besonderen Masse für Trans-Fragen. Es gibt heute 

verschiedene wichtige völkerrechtliche Beschlüsse und menschenrechtliche 

Materialien, die wir beiziehen können: So gilt beispielsweise heute unbestritte-

nermassen die UNO-Konvention zur Beseitigung jeglicher Form von Diskrimi-
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nierung der Frau (CEDAW) auch für alle Transmenschen. Eine UNO-Resolution 

von 2011 strebt an, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen bezüglich der 

sexuellen Orientierung und der sexuellen Identität zu beseitigen, eine Empfeh-

lung des Ministerkomitees des Europarats hat 2010 die Mitgliedstaaten aufge-

rufen, Massnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung in diesen Bereichen 

zu ergreifen. Und in diesem Zusammenhang dürfen auch die Yogyakarta Prinzi-

pien, die bereits 2007 veröffentlicht wurden, nicht unerwähnt bleiben. In ihnen 

haben Fachleute aus völkerrechtlichen Gremien, NGO-Experten sowie Spezialis-

tinnen eine breite Auslegeordnung mit den entsprechenden Forderungen auf 

die Menschenrechtsgewährleistung für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-

gender entwickelt. Ebenso gilt es die auf europäischer Ebene bedeutenden Ar-

beiten unter der Leitung von Thomas Hammarberg, dem ehemaligen Men-

schenrechtskommissar des Europarats zu nennen. Hammarberg verdanken wir 

die klare Aussage: „Das Recht auf körperliche Integrität und Selbstbestimmung 

über den eigenen Körper ist ein Menschenrecht, das auch Transmenschen zu-

steht.“ 

All diese Arbeiten haben die Bestrebungen in der Schweiz zumindest erfolg-

reich unterstützt und bestärkt, das Gesetz der Gleichstellung von Frau und 

Mann im Berufsleben auch für Fragen der Benachteiligung von Trans-Personen 

anzuwenden. Mehrere kantonale Schlichtungsstellen für das Gleichstellungsge-

setz, so auch die Zürcherische, haben entsprechende Fälle bearbeitet und da-

mit den Geltungsbereich anerkannt.  

Ein neuestes Beispiel mit Signalwirkung betrifft den im September dieses Jahres  

veröffentlichten ECRI-Bericht über die Schweiz. Die unabhängige Kommission 

des Europarats gegen Rassismus und Intoleranz hat in ihrem Länderbericht  

eine eingehende Analyse zur Situation in der Schweiz vorgenommen und da-

rauf aufbauend 21 Empfehlungen formuliert. 18 davon betreffen Fragen des 

Rassismus‘, der Ausländerfeindlichkeit  und -diskriminierung, zur prekären 

Stellung von Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie zur Situation von Fahren-

den in unserem Land. Zum ersten Mal beschäftigt sich der Bericht auch mit ei-

nem weiteren Thema, nämlich mit LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans und In-

tersexual)! Damit nimmt das ECRI eine bedeutsame und wegweisende Öffnung 

zu Mehrfachdiskriminierungen vor. Es kommt nach eingehender Analyse zum 

Schluss, dass es in der Schweiz weder eine umfassende und effektive Gesetzge-

bung zur Bekämpfung von Rassismus, Homophobie und Transphobie gebe, 

noch würden Straftaten mit entsprechenden Motiven von der Polizei systema-
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tisch erfasst. Der Bericht widmet LGBTI seine drei letzten Empfehlungen – 

gleich anschliessend, gestatten Sie bitte der Ombudsfrau diesen augenzwin-

kernden Hinweis – gleich anschliessend an die Empfehlung zur Vermeidung von 

racial profiling:  

a) Das ECRI empfiehlt eine umfassende Gesetzgebung gegen Diskriminierung 

aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität und die Gründe in 

die Rassismus-Strafnorm aufzunehmen. Die nationalrätliche Rechtskommission 

hat soeben eine entsprechende Ergänzung der Antirassismusstrafnorm zumin-

dest gegen Homophobie gutgeheissen. Auch wenn die Schwesterkommission 

aus dem Ständerat dieses Vorgehen ablehnte und die Erweiterung bloss die 

Diskriminierung der sexuellen Orientierung und nicht auch der sexuellen Identi-

tät umfasst, ist dies ein erster Schritt auf dem noch langen Weg in die Richtung 

des vom ECRI verlangten Gesetzes. 

b) Es empfiehlt als zweites den Bundes- und Kantonsbehörden, allen LGBTI-Ju-

gendlichen die notwendigen Informationen, Unterstützungen und den erfor-

derlichen Schutz zu bieten, damit sie gemäss ihrer sexuellen Orientierung und 

Geschlechtsidentität leben können. Die Schulen sollen – analog bereits beste-

hender guter Praxisbeispiele – Massnahmen zur Förderung der gegenseitigen 

Achtung aller Menschen umsetzen. Eine Empfehlung, die selbstverständlich 

auch von städtischen Schulen realisiert werden kann und damit soll. 

c) Schliesslich empfiehlt das ECRI, eine oder mehrere unabhängige Stellen mit 

der Förderung der Akzeptanz für LGBTI-Personen und der Bekämpfung ihrer 

Diskriminierung zu beauftragen und ihnen die erforderlichen Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen.  

Eine erste Überprüfung der Umsetzung seiner Empfehlungen nimmt das Komi-

tee in zwei Jahren vor. 

 

Die Zürcher Fachstelle für Gleichstellung hat ja seit 2013 den erweiterten Auf-

trag, sich für die Gleichstellung von LGBTI in sämtlichen Lebensbereichen ein-

zusetzen. Sie ist das erste Gleichstellungsbüro in der Schweiz mit dieser Auf-

gabe und leistet – auch in diesem Bereich – hoch kompetente und überzeu-

gende Gleichstellungsarbeit. 

 

 Bei Diskriminierungen von Transmenschen gilt, was wir auch bei anderen For-

men der gesellschaftlichen und rechtlichen Benachteiligung betonen: Entschei-

dend ist zunächst die Wirkung einer Massnahme oder Regelung, nicht die Ab-
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sicht der handelnden Person. Ein Denken in strafrechtlichen Kategorien, bei 

dem der Vorsatz, also der bewusste Diskriminierungswille oder zumindest das 

bewusste in Kauf nehmen einer Benachteiligung, vorhanden sein muss, wäre 

viel zu eng und würde den Blick auf eine Täterperspektive beschränken, statt 

nach den Bedürfnissen der Betroffenen zu fragen. Und hier sind wir alle Be-

troffene. Denn: Es gilt vielmehr, sich bewusst zu sein, dass ein unangemessener 

Umgang mit Transmenschen häufig aufgrund von Unsicherheit, fehlendem 

Wissen, mangelnder Erfahrung, persönlicher Befangenheit erfolgt.  Daher ist es 

so wichtig und wertvoll, dass die Rechtsberatung des Netzwerks sich nicht auf 

die Beratung von Transmenschen beschränkt, sondern ebenso für Arbeitgeber 

und Arbeitskolleginnen, für Vermieter und Ärztinnen, für Sozialarbeitende und 

Schaltermitarbeitende, Lehrpersonen und Vertreterinnen und Vertreter der 

Rechtspflege sowie für Angehörige, Freundinnen und Freunde zur Verfügung 

steht. Die Rechtsberatung kann Wissen vermitteln, kann fachkundig beraten, 

Unsicherheiten auflösen, Missverständnisse klären, Vorurteile abbauen, ermu-

tigen, auch schwierige Fragen anzusprechen. All dies ist erforderlich, um die 

eingangs geforderte Enttabuisierung zu fördern und einen selbstverständliche-

ren, unaufgeregten und angemessenen Umgang mit dem Thema Trans auch im 

konkreten Alltag zu ermöglichen. Transmenschen haben spezielle Bedürfnisse, 

die wir kennen, erkennen und anerkennen müssen. Und bei all dem haben wir 

gleichzeitig die Individualität der Transmenschen wie auch die Verschiedenar-

tigkeit ihrer jeweiligen Situation und Befindlichkeit zur Kenntnis zu nehmen, 

uns die Vielfalt der Fragestellungen bewusst zu werden - beispielsweise, wie 

Fachleute betonen, je nach Stand der Transition, mit oder ohne geänderte Pa-

piere, einer bevorstehenden oder gerade überstandenen Operation bzw. dem 

Verzicht auf eine OP, die Einnahme von Hormonen oder keine Einnahme, Be-

ziehungen mit Männern oder Frauen oder mit beiden Geschlechtern, oder mit 

keinem.  

In der Praxis erleben wir auf der Ombudsstelle auch Ausgrenzung und Diskrimi-

nierung von Transmenschen. In aller Regel sind sie in erster Linie auf Unwissen, 

Befangenheit und fehlende Sensibilität zurückzuführen – nur selten auf böse 

Absichten. Das lässt das Verhalten der Verwaltung nicht weniger schwerwie-

gend erscheinen. Aber es zeigt den grossen Handlungsbedarf auf. Ein Bedarf, 

der in der Stadt Zürich dank der Beratungsstelle, der heutigen Preisträgerin, 

und der Fachstelle für Gleichstellung auch gestillt werden kann. Ich wünsche 
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mir, dass die städtischen Verwaltungsstellen künftig vermehrt das bestehende 

Angebot wahrnehmen werden und sich beraten lassen. 

 

Der Bericht zu den Yogyakarta-Prinzipien beginnt wie folgt: „Alle Menschen 

sind frei und gleich an Würde und Rechten. Die Menschenrechte sind univer-

sell, unteilbar und bedingen einander. Die sexuelle Orientierung und ge-

schlechtliche Identität sind Teil der Würde und des Daseins eines jeden Men-

schen und dürfen nicht als Grundlage für Diskriminierung oder Misshandlung 

dienen.“ 

 An diese Maxime haben wir uns zu erinnern, wenn Jugendliche mit dem 

Thema konfrontiert sind, wenn Fragen der Namensänderung, des Geschlech-

terwechsels oder zum Zivilstand anstehen, beim Zugang zum Gesundheitswe-

sen und seinen Leistungen, bei vorkommender Transphobie und damit zusam-

menhängender Gewalt wie auch bei der spezifischen Situation von transgender 

Flüchtlingen und Asylbewerbenden.  

 

Die Verleihung des städtischen Gleichstellungspreises 2014 an die TGNS-

Rechtsberatung ist nicht ausschliesslich eine verdiente Auszeichnung der Preis-

trägerin, sondern ebenso eine Unterstützung und Ermutigung aller Menschen 

und Institutionen, die sich mit dem Thema befassen, egal aufgrund welcher 

Rolle und aus welchem Grund. Gleichzeitig verstehe ich die Preisverleihung 

auch als Aufruf an uns alle, uns vermehrt damit auseinanderzusetzen und uns 

den für uns vielleicht teils neuen und herausfordernden Fragen zu stellen.  

 

 

 

  

 

Claudia Kaufmann 

Ombudsfrau Stadt Zürich 

 

Zürich, 17. November 2014  

 


