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� 1976 hat dieses Interpretationsmuster massiv an Bedeutung verloren und 

wurde vom Paradigma der „Homosexualität als Krankheit“ als am meisten 

verbreiteten Erklärungsansatz abgelöst.  

� Zwischen 1970 und 1987 lässt sich jedoch auch eine deutlich positivere 

Wendung in den Einstellungen der deutschen Bevölkerung zu Homosexua-

lität erkennen: Während 1970 noch mehr als die Hälfte der Befragten Ho-

Homosexualität als „schlimm“ bezeichnete, waren es 1982 nur noch 28%, 

1987 wieder 35%. Es scheint als habe sich der in den 1970er Jahren be-

gonnene Trend zur Liberalisierung durch die AIDS-Diskussionen, die in 

den mittleren 1980er Jahren ihren ersten Höhepunkt erreichten, kurzzeitig 

abgeschwächt bzw. sogar verkehrt.  

� Für den Zeitraum zwischen 1989 und 2008 lässt sich für Ost- und West-

deutschland jedoch wieder ein zunehmendes Verschwinden der Bedenken 

und negativen Einstellungen gegenüber Homosexuellen feststellen (eben-

da, 7–9). 

Verlässliche Daten zur Einstellung der österreichischen Bevölkerung liefern 

die im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführten Eurobarometer-

Studien. Eine der ersten Studien, die das Thema „Homosexualität“ in den EU-

Mitgliedsstaaten in den Fokus rückte, stammt aus dem Jahr 2007 (Eurobaro-

meter 66 2007, 63 f.):  

� Damals gaben 43% der Österreicher*innen an, sexuelle Diskriminierung 

sei in ihrem Land verbreitet – EU-weit lag der Durchschnitt bei 50%.  

� 56% glaubten 2007, dass Homosexualität noch immer ein Tabuthema sei 

und 63%, dass es für Lesben und Schwule schwierig sei, sich am Arbeits-

platz zu ihrer sexuellen Orientierung zu bekennen.  

� Im Kontext der Rechte gleichgeschlechtlicher Paare sprachen sich 49% für 

die gleichgeschlechtliche Ehe aus, im EU-Durchschnitt waren dies 44%.  

� Die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare lehnte die 

Hälfte der Österreicher*innen vor zehn Jahren noch ab. 

Anknüpfend an diese Ergebnisse wurde die Einstellung gegenüber Menschen 

mit einer gleichgeschlechtlichen sexuellen Orientierung in Folgebefragungen 

über die Zeit hinweg beobachtet. In einer Befragung zwei Jahre später (2009) 

gaben 43% der Befragten in Österreich an, in ihrem Umfeld Diskriminierung 

aus Gründen der sexuellen Orientierung wahrgenommen zu haben, etwas we-

niger als im EU-Durchschnitt. Im Jahr 2012 beschrieben dann nur noch 37% 

der Befragten in Österreich Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrich-

tung als „verbreitet“.  

Dieser positive Trend hat sich in der jüngsten Eurobarometer-Befragung je-

doch wieder umgekehrt (Eurobarometer 437 2015): 2015 vermuteten 57% 


