USA: 71% der Bevölkerung unterstützt Ehe für alle
Die Befürchtung, dass das Oberste Gericht der USA die Ehe für alle wieder aufhebt, steigt.
Doch gleichzeitig zeigen die jüngsten Umfragen, dass noch nie so viele Amerikaner:innen die
Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare befürwortet haben wie gerade jetzt.
Seit die mögliche Urteilsbegründung über die Aufhebung des Rechts auf
Abtreibung beim Obersten Gericht der USA durchgesickert ist, steigt auch
die Befürchtung, dass möglicherweise auch das Urteil über die Öffnung
der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare wieder rückgängig gemacht werden könnte.
Dies würde bedeuten, dass die Bundesstaaten wieder selber darüber entscheiden könnten, ob sie die Ehe für alle wollen oder nicht. Dies würde das Ende von Marriage Equality in einer Vielzahl von Bundesstaaten bedeuten.
Die aktuellste, jährlich durchgeführte Umfrage von Gallup zum Thema Werte und Glauben zeigt nun
aber ein klares Ergebnis: Noch nie haben so viele Amerikaner:innen die Ehe für alle unterstützt wie
gerade aktuell. Die Umfrage wird seit 1996 in dieser Form von Gallup durchgeführt.
Nach den jüngsten Zahlen befürworten aktuell 71 Prozent die Ehe für alle. Dies ist ein Prozent mehr
als noch vor einem Jahr und mehr als 2.5 Mal mehr als bei der ersten Umfrage 1996 mit 27 Prozent.
Seit dem Jahr 2011 hat immer eine Mehrheit die Öffnung der Ehe unterstützt.
Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage zeigen auch, dass die Akzeptanz für Marriage Equality auch
bei den traditionellen und konservativen Bevölkerungsgruppen langsam, aber stetig zunimmt. So gibt
es bereits seit 2016 eine Mehrheit an Befürwortern bei den über 65-jährigen, seit 2017 auch bei den
Protestanten und seit 2021 auch bei den Republikanern.
Am grössten ist die Ablehnung noch immer bei jenen, welche mindestens ein Mal pro Woche in die
Kirche gehen. Dort lehnen nach wie vor 58 Prozent die Ehe für alle ab. Im Kontrast dazu unterstützen
82 Prozent jener die Öffnung der Ehe, welche nie oder nur selten in die Kirche gehen. Bei jenen,
welche monatlich in die Kirche gehen, befürworten 70 Prozent die Ehe für alle.
Für die Umfrage wurden 1007 Amerikaner:innen aus allen 50 Bundesstaaten sowie der Hauptstadtregion Washington DC befragt. Die Fehlertoleranz beträgt laut Gallup +/- 4 Prozent und die Sicherheitswahrscheinlichkeit liegt bei 95 Prozent.
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