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ner Plattenkiste. Er sucht jeweils Songs zu einem bestimmten Thema aus. Das können «Lieder 
voller Tränen» sein, Songs aus der Stonewall-Jukebox, ein Eurovisions-Special 
oder eine Sendung mit Sängern, die im Falsett singen. Selbstverständlich haben die 
Sendungen immer einen grossen Anteil an LGBTQ-Künstler*innen.»

Und dann ist da noch meine eigene Sendung. Sie trägt den Namen «Die Stephenie Vee 
Show» und läuft jeden dritten Sonntag im Monat ab 19 Uhr auf Radio RaBe. Das 
Format ist Talk Radio und ich behandle aktuelle Themen mit Bezug zu «trans». Oft 
habe ich auch Gäste da mit denen ich über trans Themen spreche.

Habe ich noch was vergessen? Wegen des Layouts könnt ihr gern eine Schrift für alles 
verwenden und die einzelnen Texte vielleicht graphisch absetzen? Warte bitte 
noch auf den abschliessenden Text, OK? Ich muss nochmal alles durchsehen, bevor 
ihr drucken könnt. Ich melde mich bald. Wann war Redaktionsschluss?

Liebe Grüsse,
Stephenie Vee  

QueerUp Radio sendet jeden Sonntag 
über Radio RaBe (www.rabe.ch) und 
alle 2 Wochen am Samstag über Radio 
Lora (www.lora.ch). Radio Grenzen
los streamt alle Sendungen zeitgleich 
im Internet (radio.grenzenlos.ch). Das 
aktuelle Programm ist unter QueerUp
Radio.ch ersichtlich.  

Jahresbericht 2021: Community in 
Bewegung

Im 49. Jahr haben die Community und auch die HAZ – Queer Zürich wahrlich viel erlebt. Wir 
sind stolz auf das Erreichte und danken von Herzen allen, die daran mitgewirkt haben. Denn 
trotz Bauverzögerungen beim Zollhaus und Corona-Restriktionen gab es beachtliche Auf-

brüche, Rekorde, Erfolge und Zuwachs.

Höhepunkte
2021 geizte nicht mit Höhepunkten: Das 
neue TransGesetz (zur selbstbestimmten 
Änderung des Geschlechtseintrags und 
Namens) kam ohne Referendum durch 
und ist seit 1.1.2022 in Kraft. Die HAZ 
zogen ins neue Regenbogenhaus ein. 
Mit einem Abschiedsflohmarkt sagten 
wir dem Centro Lebewohl. Mit einem 
rauschenden Fest begrüssten wir mit all 
den anderen Organisationen das Regen
bogenhaus. Die Kampagne gegen das 
Referendum für die «Ehe für alle» wurde 
hart geführt und souverän gewonnen. 
Die Schwubliothek ist Geschichte (sorg
sam archiviert im Sozialarchiv) – neu füllt 
unsere LGBTQIA*Bibliothek das Regen
bogenhaus mit Leben und mit Lesenden.

Vorstand
An einer online abgehaltenen General
versammlung verabschiedeten wir unser 
langjähriges Vorstandsmitglied Markus 

Hungerbühler und wählten gleich drei 
neue Personen in den Vorstand: Giulia 
Haller (sie/ihr), JD Jäger (er/keine) 
und Dominik Steinacher (er/ihm). Das 
CoPräsidium teilen sich Patrick Hadi 
Huber und Ulla Blume, Ladina Cavelti 
(Kassierin) und Marco Fritschi (IT) kom
plettieren den Vorstand. Ausserdem wähl
ten wir mit Leonhard Meier eine neue 
Person in die Kontrollstelle, zusätzlich zu 
Manu Steinacher, die dieses Amt bereits 
2020 innehatte.

Beratung
Aussergewöhnliches hat die Beratung 
während der Pandemie geleistet. Unsere 
Lesbenberatung (Leitung Constance 
Hoppmann) hatte aussergewöhnlich viele 
Anfragen und auch die TransBeratung 
(Hannes Rudolph) war gefragt wie nie 
zuvor. Insgesamt wurden etwa 1/3 mehr 
Beratungen durchgeführt als im Vorjahr 

Giulia Haller (sie/ihr)

JD Jäger (er/keine)

Dominik Steinacher (er/ihm).

Auslage im 
Coop Bau+Hobby in Heimberg. 
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Heggli, Geschäftsleiter von Pink Cross, 

in einer pünktlich zur Öffnung der 

Zivilehe veröffentlichten Medienmit-

teilung.

Ziel der Politik sollte sein, alle Lebens-

realitäten abzubilden und Rechts-

sicherheit «für alle» zu schaffen. So 

will Pink Cross mit ihrem Positions-

papier die Diskussion anstossen, wie 

Leihmütter und Kinder vor Ausbeutung 

und Verletzung ihrer Menschenwürde 

geschützt werden können. Eine darauf-

folgende Legalisierung der Leihmutter-

schaft in der Schweiz würde ermögli-

chen, dass andersgeschlechtliche und 

gleichgeschlechtliche Paare nicht ins 

Ausland ausweichen müssen. Nur so 

können strenge ethische Richtlinien 

garantiert werden.

Mehrelternschaft
Zudem soll ein Kind mehr als zwei recht-

liche Elternteile haben können. Dafür 

schliessen der erste (und gegebenen-

falls zweite) Elternteil eine gemein-

same Vereinbarung mit den weiteren 

Elternteilen ab.

Dass gerade für diese Forderung nicht 

alle Verständnis haben, war zu erwar-

ten. So schreibt «20 Minuten» in gros-

sen Lettern: «Bürgerliche toben wegen 

Mehrelternschaft». Das Gratisblatt 

zitiert u.a. SVP-Nationalrat Mauro Tuena, 

der sich sicher ist, dass es keinen 

Grund gebe, wieso ein Kind «vier oder 

fünf Elternteile» haben soll – die Natur 

sehe das nicht vor. «Zudem stellt sich 

die Frage, wen man anrufen soll, wenn 

das Kind beispielsweise Probleme in 

der Schule hat? Zuerst Papi eins, dann 

Papi zwei und zum Schluss Mami drei? 

Das führt doch nur zu Konflikten und 

einem Chaos». Und die «Weltwoche» 

sieht sogar die gesellschaftliche Ord-

nung und Stabilität in Gefahr. Es sei an 

der Zeit sich zu fragen, «ob die Forde-

rungen der LGBTQ-Community nur noch 

den egoistischen Zielen ihrer Mitglie-

der dienen».

Fortpflanzungsmedizin
Die ablehnende Haltung einzelner 

Kreise von Politik und Kirchen bei der 

Umsetzung – Schrittchen für Schritt-

chen – unserer Rechte zieht sich 

wie ein roter Faden durch unsere 

Geschichte. Die Gegenargumente sind 

immer gleich: Es ist «gegen die Natur» 

oder das «Kindeswohl ist in Gefahr». 

Auffallend ist allerdings gerade bei der 

Fortpflanzungsmedizin die Meinung 

der evangelisch-reformierten Kirche 

Schweiz EKS.

In einer am 29. Juni 2022 veröffentlich-

ten Medienmitteilung schreibt die EKS 

als theologisch-ethischen Diskussions-

beitrag: «Gott überschreitet in seinem 

schöpferischen Handeln nicht nur 

die Grenzen der Natur. Er kann auch 

Elternschaft schenken, wo Paaren auf-

grund ihrer körperlichen Konstitution 

die eigene Fortpflanzung ohne medi-

zinische Hilfe nicht möglich ist.» Also 

ist für die evangelisch-reformierte Kir-

che die Fortpflanzungsmedizin kein 

Problem? Doch, wie ich in der gleichen 

Medienmitteilung lese: «Aus der heuti-

gen reproduktiven Autonomie ergebe 

sich aber kein Recht auf die Erfüllung 

eines Kinderwunsches. Jede Zeugung 

und Geburt bleibt auch im biomedi-

zinischen Zeitalter unverfügbar, ein 

Wunder.» Dabei sei die Fortpflanzungs-

medizin «kein Instrument, um werden-

des Leben nach den Wünschen der 

Eltern zu formen».

Ich ziehe aus der Medienmitteilung der 

EKS folgendes Fazit: Die Technik der 

Fortpflanzungsmedizin kann auch aus 

theologischer Sicht natürliche Prozesse 

ersetzen und umgehen – die Natur bil-

det also keine unüberwindbare Grenze 

für die Elternschaft. Dabei liege es aber 

an «Politik und Gesellschaft, mit die-

sen Möglichkeiten respektvoll und ver-

antwortlich umzugehen».

TEXT: DANIEL FREY
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Nun dürfen auch gleichgeschlechtliche Paare offiziell den Bund 
fürs Leben schliessen. Ein Meilenstein für die Gleichberechtigung 
von schwulen, lesbischen und bisexuellen Menschen. Warum 
aber können nicht mehr als zwei Personen ihre Partnerschaften 
rechtlich absichern?

WIR KÖNNEN HEIRATEN! 
UND JETZT?

Und warum können nicht mehr als zwei 

Elternteile als rechtliche Eltern aner-

kannt werden? Warum ist die Aner-

kennung eines von einer Leihmutter 

im Ausland geborenen Kindes für 

Männerpaare noch immer mit grossen 

Hürden verbunden? Und warum ist die 

Leihmutterschaft in der Schweiz über-

haupt verboten? Warum werden (trans) 

Männer, die ein Kind gebären, als 

«Mutter» und mit ihren Geburtsnamen 

registriert?

Schritt für Schritt haben sich Schwule 

und Lesben die gleichen Rechte 

erobert: Seit dem 1. Juli 2022 unter-

scheidet der Staat bei der Ehe nicht 

mehr, ob Paare nun andersgeschlecht-

lich oder gleichgeschlechtlich lie-

ben. Vergessen sind die bereits in 

den 1980er Jahren geführten Diskus-

sionen rund um die «Homo-Ehe» 

und darüber, ob die Ehe nicht doch 

eigentlich ein Auslaufmodell sei. Da 

wir als kleine Minderheit nicht die 

Gesellschaft ändern konnten und 

damit alles, was mit dem Ehebegriff 

zusammenhängt – wie etwa die christ-

liche Tradition –, blieb uns einzig 

die Forderung nach Gleichstellung. 

Wir wollten nicht anders behandelt 

werden. 

Queere Familienformen anerkennen
Mit der «Ehe für alle» ist ein längst 

fälliger Schritt getan. Doch gerade 

im Familienrecht zeigt sich ein gros-

ser Handlungsbedarf, um Kinder in 

Regenbogenfamilien optimal rechtlich 

abzusichern. Deshalb haben die Mit-

glieder von Pink Cross an der Mitglie-

derversammlung vom 2. April 2022 in 

Bern ein Positionspapier verabschie-

det, das als Grundlage für echten fami-

lienpolitischen Fortschritt dienen soll: 

«Mit unserem Familienpapier schla-

gen wir eine Zukunftsvision vor für 

eine Gesellschaft, in der alle Fami-

lien gleichermassen anerkannt und 

geschützt werden», erläuterte Roman 

ger gspassig, beschreibt es mein Mit-

bewohner. Die Demo mit Parolen 

(«Queer, pervers und arbeitsscheu! Wir 

bleiben unserem Motto treu!»), häs-

sig sein, Aufmerksamkeit erregen und 

diese auf Missstände lenken stand im 

Vordergrund. Der CSD definiert sich 

durch radikale und antikapitalistische 

queere Politik und grenzt sich damit 

klar von der Zurich Pride ab. 

Dabei soll aber laut meinem Mitbe-

wohner aber wohl trotzdem die queere 

Thematik zu kurz gekommen sein. The-

men wie Antikapitalismus, Antifaschis-

mus und Anti-Polizei seien eher im 

Vordergrund gestanden. Dementspre-

chend sei die Stimmung auch ernster 

gewesen. Kein einfacher, vor allem ein 

exponierter Einstieg in die queere Com-

munity. Queere Freude, Zusammenhalt, 

Empowerment und das feiern der eige-

nen Identität. Deswegen geht mein Mit-

bewohner trotz reichlicher Kritik seiner-

seits immer noch an die Zurich Pride. 

Der CSD Zureich sieht sich als Lösung 

der Diskussion um die Problematik der 

Zurich Pride. Verloren geht aber trotz-

dem etwas. Eine Mischung wäre schön. 

Beim CSD kommt die glückliche Ausge-

lassenheit zu kurz, bei der Zurich Pride 

die wichtige Politik, auf der die Pride 

historisch basiert.

Aus meinen Gesprächen mit dem Orga-

nisationskomitee geht hervor, dass sie 

sich für nächstes Jahr vorgenommen 

haben, einen noch schöneren Anlass 

zu organisieren und die Verbesserungs-

vorschläge bewusst umzusetzen.

Der CSD ist ein mutiges und ambitio-

niertes Gegenstück zur Zurich Pride. 

Mensch darf gespannt sein, wie er sich 

in Zukunft weiterentwickelt und welche 

Ziele sich die Menschen dahinter noch 

stecken und erreichen.

Quelle: CSD Zureich/Gian Lusti


