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Institute of Queer Studies 
10 Jahre Partnerschaftsgesetz in der Schweiz – ein Rück- und Ausblick 
Montag, 6. November 2017 im Stadthaus Zürich (Musiksaal) 
 
Rede der Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 
 
 

Geschätzte Anwesende, Liebe Gäste 

 

Ich freue mich, dass Sie heute hier zusammengekommen sind, um auf «10 Jahre 
Partnerschaftsgesetz» zurückzublicken und neue Ziele und Visionen zu diskutieren. Dass 
dieser Anlass im Zürcher Stadthaus stattfindet, hat gute Gründe. Zürich hat bei der 
Einführung des Partnerschaftsgesetzes auf nationaler Ebene im Jahr 2007 eine 
Vorreiterinnenrolle gespielt. Auf kantonaler Ebene gab es ein entsprechendes Gesetz in 
Zürich schon seit 2002 – auch wenn es lediglich Rechte geregelt hat, die in kantonaler 
Zuständigkeit lagen. Wir feiern hier also eigentlich bereits das 15-Jährige!  

 

Im Kanton Zürich leben vergleichsweise auch mehr Menschen in eingetragener 
Partnerschaft als in der übrigen Schweiz, und es ist anzunehmen, dass der grösste Teil von 
ihnen in der Stadt wohnt. Im letzten Jahr haben sich auf dem Zivilstandsamt der Stadt Zürich 
150 Paare eintragen lassen – herzlich Willkommen also in Zürich! 

 

Lesben und Schwule mussten lange warten, bis ihnen ein an Rechten und Pflichten 
ähnliches – aber keineswegs gleiches – Institut wie die Ehe zugebilligt wurde. Das 
Partnerschaftsgesetz hat in den letzten zehn Jahren viele Ungerechtigkeiten beseitigt. Aber 
nicht alle. 

 

Im Mai 2014 konnten Sie in den Medien die Schlagzeile lesen: «Zürcher Stadtpräsidentin 
heiratet Freundin». Ich muss gestehen: Als mich der oberste Zivilstandsbeamte der Stadt 
Zürich, Roland Peterhans, fragte, ob ich meine Partnerin heiraten möchte, war ich gerührt 
und bewegt. Und ja natürlich, ich wollte! 

 

Aber wir haben natürlich nicht geheiratet, sondern unsere Partnerschaft eintragen lassen. 
Denn eine Heirat zwischen Frauen ist bekanntlich in der Schweiz nicht möglich. 

 

Ist es gut, dass gleichgeschlechtliche Paare ihre Partnerschaft eintragen können? Ja, keine 
Frage, das ist gut. Es gibt lesbischen und schwulen Paaren eine gewisse rechtliche 
Sicherheit. 

 

Ist es gut, dass das Partnerschaftsgesetz ein Sondergesetz für Homosexuelle ist? Nein, das 
ist nicht gut. Es braucht die Ehe für alle. Sie ist – auch realpolitisch gesehen – der nächste 
Schritt. 
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Und als Zusatz: ein Partnerschaftsgesetz für alle – seien sie homo- oder heterosexuell. So 
würden alle zu den gleichen Rechten und Pflichten kommen. 

 

Menschen in eingetragener Partnerschaft sind heute noch gegenüber Eheleuten 
benachteiligt: Volladoption, erleichterte Einbürgerung und Zugang zu Fortpflanzungsmedizin 
sind Eheleuten vorbehalten. Nun sind weder Adoption noch Einbürgerung noch 
Fortpflanzungsmedizin per Verfassung garantierte Grundrechte. Aber die Gleichheit vor dem 
Gesetz ist eines. Und wenn es die Möglichkeit der Adoption, der erleichterten Einbürgerung 
und der Zugang Fortpflanzungsmedizin für die einen gibt, dann muss es sie für alle geben. 

 

Der einzige Grund, der für die rechtliche Ungleichheit angeführt werden kann, ist die 
normative Vorstellung, Heterosexualität sei das einzig Natürliche, das «Normale». Und die 
Ordnung der Welt in zwei klar abgegrenzte unterschiedliche und eindeutige Geschlechter, 
die nur einander begehrten, sei die einzig mögliche und denkbare Ordnung. 

Geschätzte Anwesende, viele normative Vorstellungen der Vergangenheit sind heute 
obsolet geworden – auch wenn sie von Einigen noch hochgehalten werden. 

 

Ist es «normal» und «natürlich», wenn Schwarze Menschen für minderwertig gehalten 
werden und kein Selbstbestimmungsrecht haben? Hätten Sie vor der Abschaffung des 
Sklaverei den Mann und die Frau von der Strasse gefragt, hätten wohl viele noch mit «Ja» 
geantwortet. 

 

Ist es «normal» und «natürlich», wenn Juden und Jüdinnen nicht dieselben Niederlassungs- 
und Arbeitsrechte haben wie die christliche Bevölkerung? Bis zur Emanzipation der 
jüdischen Gemeinschaften fanden wohl die meisten nicht-jüdischen Menschen: «Ja». 

 

Ist es «normal» und «natürlich», wenn Frauen kein Stimmrecht haben? Bis zur Einführung 
des Frauenstimmrechts 1971 sagte die Mehrheit der Schweizer Männer (und auch einige 
Frauen): «Ja». 

 

Ist es «normal» und «natürlich», dass nur Heterosexuelle eine Ehe eingehen können? Die 
Mehrheit des Schweizer Parlaments antwortet heute glücklicherweise mit: «Nein». 

 

Wie einfach und schnell die Einführung der Ehe für alle gehen kann, hat uns Deutschland 
vor kurzem vorgemacht. Ich bin überzeugt, dass nicht nur in der Politik, sondern auch in den 
Köpfen der meisten Menschen in der Schweiz die Zeit dafür reif ist.   

 

Gesetze und normative Vorstellungen stehen in einer Wechselwirkung. Wir wissen um die 
normative Kraft des Faktischen: Gesetze ändern sich, wenn sich Vorstellungen ändern. Aber 
Gesetze können auch Vorstellungen in der Bevölkerung verändern. Deshalb ist es ist an der 
Zeit, alte Zöpfe abzuschneiden. 

 

Mit Normalität und sogenannter Natürlichkeit ist kein Staat mehr zu machen. Mit Gleichheit 
vor dem Gesetz schon. 
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Wer an den langsamen Mühlen des politischen Alltags – besonders des politischen Alltags 
in der Schweiz – zu verzweifeln droht, nehme sich die Bundesverfassung zur tröstlichen 
Lektüre: «Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf diskriminiert werden, 
namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, 
der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen 
Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.» 

Diese Worte muss man sich gut einprägen: «Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
Niemand darf diskriminiert werden.» 

 

Wir alle in diesem Raum wissen, dass dieser Anspruch, diese eigentliche Normalität in 
Recht und Politik zurzeit nicht gilt. Noch nicht gilt. 

 

Politik bedeutet das Aushandeln von Lösungen unter Gleichen vor dem Gesetz. Wenn 
Menschen nicht unterschiedlich wären, bräuchte es kein Aushandeln, dann wäre von 
vorneherein alles klar. Wenn Menschen nicht Gleiche mit gleichen Rechten sind, dann 
werden Lösungen nicht ausgehandelt, sondern mit Druck oder gar Gewalt durchgesetzt. Es 
braucht Pluralität – die Verschiedenheit von Menschen – und es braucht Gleichheit. Nur so 
ist Politik möglich. Alles andere wäre Gewalt. Lassen Sie uns Politik machen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen inspirierenden Anlass und uns allen einen 
erfolgreichen gemeinsamen Einsatz für gleiche Rechte. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 


