Österreich: Volksmehrheit befürwortet Ehe für alle
In Österreich ist die Gleichstellung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht zwar vor der Wahl
im Herbst gescheitert, eine deutliche Mehrheit der Bürger unterstützt aber die Ehe für alle –
sogar unter FPÖ-Anhängern gibt es eine relative Mehrheit.
Laut einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage des Nachrichtenmagazins
"Österreich" wünscht sich die Mehrheit der Bevölkerung zwischen Dornbirn und
Eisenstadt die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben. Demnach unterstützen
derzeit 59 Prozent der Österreicher die Ehe für alle, nur 25 Prozent lehnen sie
ab. 16 Prozent der Befragten machten keine Angaben. Die Umfrage wurde zwischen dem 4. und 6. Juli durchgeführt, also nach der historischen Entscheidung
des Deutschen Bundestages, die Ehe zu öffnen.
Bei den Anhängern der Parteien gibt es grosse Unterschiede: Am meisten unterstützen die Fans der
liberalen NEOS die Ehe-Öffnung – 79 Prozent der NEOS-Wähler sprachen sich dafür aus, nur sieben
Prozent wollten am Ehe-Verbot festhalten. Auch bei den Grünen (73 Prozent), der sozialdemokratischen SPÖ (71 Prozent) und der konservativen ÖVP-"Liste Sebastian Kurz" (55 Prozent) gab es eine
Mehrheit für die Ehe-Öffnung – obwohl sich Spitzenkandidat Sebastian Kurz erst vergangenen Monat
in einem TV-Interview gegen die Ehe für alle ausgesprochen hat.
Am schwersten tun sich die Wähler der rechtspopulistischen FPÖ: Lediglich 46 Prozent der ParteiAnhänger sprachen sich für die Ehe für alle aus. Eine ablehnende Haltung haben 37 Prozent. Die
Zahlen sind jedoch überraschend für eine Partei, die eine Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben kategorisch ablehnt und sich mit Homophobie einen Namen gemacht hat; so hatte FPÖ-Chef
Heinz-Christian Strache Homosexualität als "Krankheit" bezeichnet.
Junge und Frauen sind Ehe-für-alle-Fans
Zudem zeigt die Umfrage, dass insbesondere jüngere Wähler und Frauen die Ehe für alle unterstützen. Bei den unter 30-Jährigen liegt die Zustimmungsrate bei 77 Prozent, bei den über 50-Jährigen
sinkt sie auf 52 Prozent. Gross ist auch der Unterschied zwischen Männern (51 Prozent) und Frauen
(68 Prozent).
In den letzten Monaten gab es in Österreich eine Debatte um die Ehe für alle. Allerdings verhinderte
eine Ablehnungsfront aus ÖVP, FPÖ und der Partei "Team Stronach" die Gleichstellung – die drei
Parteien verfügen derzeit über 95 der 183 Sitze im Nationalrat. Befürworter der Ehe für alle hoffen
auf ein gutes Abschneiden der LGBTI-freundlichen Parteien bei der nächsten Nationalratswahl am
15. Oktober. SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern versprach beim Vienna Pride vergangenen Monat,
sich für die Ehe-Öffnung einzusetzen.
In Österreich dürfen Schwule und Lesben seit 2010 ihre Partnerschaften eintragen lassen. Wie in
Deutschland enthielt das Gesetz zunächst weit mehr Pflichten als Rechte, wurde jedoch in den letzten
Jahren mehr und mehr angeglichen. So entschied der österreichische Verfassungsgerichtshof bereits
2015, dass das Adoptionsverbot für verpartnerte Paare gegen die Bundesverfassung verstösst.
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