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aller Österreicher*innen Diskriminierungen gegenüber LSBTI-Menschen als 

verbreitet. Diese negative Entwicklung lässt sich dabei nicht nur in Österreich, 

sondern auch in den meisten anderen Mitgliedsländern nachvollziehen. Dies 

scheint aber nicht allein einer Zunahme von Diskriminierungsfällen, sondern 

auch einer mittlerweile gestiegenen Sensibilität weiter Teile der Gesellschaft 

gegenüber Ungleichbehandlungen und Diskriminierungen gegenüber LSBTI-

Menschen geschuldet zu sein: 

� In derselben Umfrage aus dem Jahr 2015 sprachen sich demnach 70% der 

Österreicher*innen für die rechtliche Gleichstellung von LSBTI-Personen 

aus. 

� 67% sahen in einer sexuellen Beziehung zwischen zwei Menschen des 

gleichen Geschlechts nichts Verwerfliches. 

� 62% sprachen sich für die gleichgeschlechtliche Ehe aus.  

� Mit einem sich in der Öffentlichkeit küssenden oder Händchen haltenden 

schwulen Pärchen hätten aber nach wie vor 47% der Österreicher*innen 

ein Problem, bei einem heterosexuellen Pärchen wären es dagegen nur 

drei von zehn Befragten.  

In diesen Einstellungen entsprach Österreich dem europäischen Durchschnitt, 

lag aber deutlich hinter Ländern wie Dänemark, den Niederlanden, Schweden, 

Frankreich, Großbritannien, Spanien, Irland oder Belgien.  

Ebenfalls 2015 gab das Mauthausen Komitee anlässlich des 70-jährigen Ju-

biläums der Befreiung Österreichs eine Studie zum Themenkomplex 

„Toleranz“ in Auftrag. Unter anderem wurden darin Einstellungen zu Homo-

sexualität erhoben.  

� Demnach fänden es nur 22% der Befragten problematisch, wenn sich ein 

Familienmitglied outen würde.  

� Eine gleichgeschlechtliche Ehe eines Familienmitglieds mit einer Frau be-

trachten 77% als unproblematisch, mit einem Mann 71%.  

� Mehr als die Hälfte der Bevölkerung (59%) gibt auch an, sich nicht daran 

zu stören, wenn homosexuelle Menschen Kinder adoptieren. An sich küs-

senden lesbischen Frauen in einem Lokal nahmen 72% der Befragten 

keinen Anstoß. 

Während sich die Datenlage zu Einstellungen gegenüber lesbischen und 

schwulen Personen deutlich gebessert hat, gibt es noch immer wenig valide 

Daten zu Trans*- und Intersex-Menschen in Europa. Das hat sich mit dem Eu-

robarometer Sonderbericht „Discrimination in the European Union in 

2012“ (Eurobarometer 393 2012), der erstmals auch Einstellungen zu Trans*-

Menschen stellte, zu ändern begonnen. Auch im Folgebericht 2015 wurden 


