USA: Ehe für alle führt zu LGBT-Hochzeitsboom
Über zehn Prozent der LGBT-Bevölkerung der Vereinigten Staaten sind inzwischen mit einem
gleichgeschlechtlichen Partner in den Hafen der Ehe eingelaufen. Heute gibt es mehr verheiratete Schwule und Lesben als solche, die in "wilder Ehe" zusammenleben.
Zwei Jahre nach der einschneidenden Entscheidung des amerikanischen Supreme Courts, die Ehe für Schwule und Lesben landesweit
zu öffnen, wird das Heiraten unter der lesbischen, schwulen, bi- und
transsexuellen Bevölkerung der USA immer beliebter: Laut einer aktuellen Studie von Gallup, die auf der Befragung von über 350’000
Amerikanern beruht, erklärten 10,2 Prozent der LGBT-Bevölkerung,
sie seien mit einem gleichgeschlechtlichen Partner verheiratet. Das
bedeutet einen Anstieg von mehr als zwei Prozentpunkten innerhalb
von zwei Jahren.
Demgegenüber ist die Zahl der zusammenlebenden gleichgeschlechtlichen Paare ohne Eheschein
gefallen – von 12,8 Prozent auf 6,6 Prozent. Auch die Zahl der mit einem verschiedengeschlechtlichen Partner verheirateten LGBT hat abgenommen, liegt aber mit 13,1 Prozent noch immer über der
Zahl der gleichgeschlechtlich Verheirateten.
Die Zahlen legen nahe, dass in diesem Jahr erstmals die Mehrheit von LGBT, die mit ihrem gleichgeschlechtlichen Partner eine Wohnung oder ein Haus teilen, in einer "Gay Marriage" leben: Deren
Anteil hat sich binnen zwei Jahren von 38 auf 61 Prozent erhöht.
"Das Wachstum von gleichgeschlechtlichen Ehen wird sich wahrscheinlich fortsetzen", kommentierte
Gallup die Befragung. "Jüngere Erwachsene, von denen viele unabhängig von ihrer sexuellen Identität nicht ans Heiraten denken, identifizieren sich überproportional als LGBT." Das könnte auch der
Grund dafür sein, dass innerhalb von zwei Jahren die Zahl der Singles unter LGBT von 47 auf 56
Prozent gestiegen ist.
"Wenn diese Gruppe älter wird, wird sich ihre Lebenssituation ändern und viele könnten heiraten.
Zudem werden zukünftige Generationen von erwachsenen LGBT in einer Zeit aufgewachsen sein, in
denen es keine rechtlichen Restriktionen mehr für die Eheschliessung gibt." Damit änderten sich auch
die gesellschaftlichen Normen und es sei wahrscheinlich, "dass LGBT-Amerikaner in grösseren Zahlen heiraten werden als die Generationen vor ihnen."
Kirchliche Segnungsfeiern und Traugottesdienste
Bereits in einigen Konfessionen sind Segnungen oder teilweise sogar Trauungen möglich. Dies ist
u.a. der Fall in der «United Church of Christ», «Presbyterian Church», in der Episkopalkirche, bei den
Lutheranern und teilweise bei den Methodisten. Bei den Baptisten ist das gesamte Spektrum anzutreffen: von vollständiger Ablehnung der Homosexualität bis zum Traugottesdienst.
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