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Sexuelle Selbstbestimmung ist ein
zentrales Schutzgut der Europäischen
Menschenrechtskonvention. Viele
Menschen fühlen sich aber aufgrund
ihrer sexuellen Orientierung im tägli-
chen Leben diskriminiert. 

Befragt man die ÖsterreicherInnen, 
ob jegliche Form sexueller Diskrimi-
nierung beseitigt werden soll, liegen
wir im europäischen Vergleich im vor-
deren Mittelfeld. Dennoch gibt es in
Österreich – besonders im Privatleben
– immer noch nicht die gleichen
Rechte für alle, unabhängig davon,
wen man liebt. Das muss sich ändern.

P l a n  A  f ü r  A c h t u n g

können

Wir  wollen

dürfen.

Online-Erhebungen der Agentur der Europäischen Union für
Grundrechte (FRA) haben 2014 ergeben, dass sich viele Menschen
in Österreich in unterschiedlichen Bereichen des Lebens diskrimi-
niert fühlen. Grund dafür ist ihre sexuelle Orientierung oder ihre
Geschlechtsidentität. Der Weg zu echter Gleichstellung scheint ein
langer zu sein.

Seidso frei!

48%
aller Befragten fühlten sich in den vorange-

gangenen zwölf Monaten aufgrund ihrer 
sexuellen Ausrichtung diskriminiert

33% 
aller Befragten fühlten sich in den vorangegange-
nen zwölf Monaten außerhalb von Beschäftigung

und Beruf aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung
oder ihrer Geschlechtsidentität diskriminiert

20% 
aller Befragten fühlten sich in den vorangegange-

nen zwölf Monaten in der Arbeitswelt aufgrund
ihrer sexuellen Ausrichtung oder ihrer Geschlechts-

identität diskriminiert
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Ob schwul, lesbisch oder bisexuell. Ob
Transgender oder transsexuell: Das sollte
im Zeitalter von Life Ball & Co. im wahr-
sten Sinne des Wortes gleich sein. Doch
wie sieht die Akzeptanz und Haltung dazu
in Österreich im Alltag aus?

7o%sagen JA und fordern:
Schwule, lesbische und bise-

xuelle Menschen sollen dieselben Rechte
haben wie heterosexuelle Menschen.

67%sagen JA und meinen: An einer
sexuellen Beziehung zwischen

zwei Personen des gleichen Geschlechts
ist nichts Falsches.

62%sagen JA und fordern: Gleich-
geschlechtliche Ehen sollen in

ganz Europa erlaubt sein.

Gleiche Rechte 
auf allen Ebenen 
In der Arbeitswelt gilt bereits ein einheit-
licher Schutz vor Diskriminierung. Dort
verbietet das Gesetz eine Ungleichbe-

handlung aufgrund ethnischer Zugehörig-
keit, Geschlecht, Alter, sexueller Orientie-
rung oder Behinderung. 

In anderen Lebensbereichen ist das Gleich-
behandlungsgesetz jedoch noch nicht so
weit. Doch was in der Arbeitswelt gilt, muss
auch sonst sichergestellt werden. Es sollte
egal sein, wen du liebst und küsst, wenn
du eine Wohnung suchst oder in einer Bar
etwas trinken gehst. 

Derzeit ist es das nämlich nicht: Wer
eine Wohnung mieten möchte, darf zwar
nicht aufgrund seines Geschlechts oder
seiner Hautfarbe benachteiligt werden,
bekommt jemand aber wegen seiner se-
xuellen Orientierung einen Mietvertrag
nicht, so ist das nicht verboten. Auch
beim Eintritt in eine Bar ist man vor dem
Rauswurf nicht geschützt, wenn man als
gleichgeschlechtliches Paar dort nicht
gern gesehen ist. Was wir also brauchen,
ist die Ausweitung des Diskriminie-
rungsschutzes, der die Gleichbehand-
lung aller Menschen in allen Lebensbe-
reichen sichert (sogenanntes
»Levelling-up«) – neben jener am Ar-
beitsmarkt auch im Privatleben beim
Zugang zu Gütern (zum Beispiel Woh-
nungen) und zu Dienstleistungen (zum
Beispiel Bar-Besuch).

Kostenvorteil, 
ganz nebenbei 
Wussten Sie, dass Ehegleichstellung Ko-
sten spart? Durch den Abbau der Parallel-
struktur an den Standesämtern zum Bei-
spiel, um nur einen Aspekt zu nennen.  

Mehr Respekt, 
keine Diskriminierung 
Wie in jedem Bereich gibt es Befürworter,
aber auch Gegner. Unsere Herausforde-
rung wird sein, Bewusstsein zu schaffen.
Aufklärungsmaßnahmen wie Awarness-
Kampagnen können einen wesentlichen
Beitrag zum besseren Verständnis, zur
Sensibilisierung und letztendlich zur Auf-
klärung in der Gesellschaft leisten.

Und das sind die konkreten 
Maßnahmen auf dem Weg
zur echten Gleichstellung:  
1. Die „sexuelle Orientierung“ soll als

Schutzgrund in den Gleichbehandlungs-
satz der Bundesverfassung (Art. 7 
Abs. 1 B-VG) aufgenommen werden.

2. Ehe für alle gleich: Das Eheverbot im 
§ 44 ABGB für gleichgeschlechtliche
Paare soll aufgehoben werden.

3. Levelling-up: Anpassung des Gleichbe-
handlungsgesetzes für gleiche Rechte nicht
nur am Arbeitsmarkt, sondern etwa auch
bei Wohnungssuche & in der Freizeit. �

Niemand darf aufgrund des Umstands, 

wen er oder sie liebt, diskriminiert werden 

– nicht vor dem Gesetz oder dem Standes-

amt, nicht im Arbeitsleben oder am Woh-

nungsmarkt, nicht in Bildung und Freizeit. 

Erst dann schaffen wir die Grundlagen 

für echte Gleichstellung 
und Akzeptanz.


