
SPÖ-Beantwortung Fragestellungen RKL 
 

1. Aufnahme des Schutzgrundes „sexuelle Orientierung“ in den 
Gleichbehandlungssatz der Bundesverfassung ... 

Ja, die LGBTI-Community hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele zentrale 
Schritte in Richtung mehr Gleichberechtigung erreicht und steht im wahrsten Sinne 
des Wortes heute in der Mitte der Gesellschaft. Die Aufgabe der Politik ist es heute, 
gegen noch immer bestehende gesetzliche oder gesellschaftliche Diskriminierungen 
vorzugehen. Mit dem Plan A fordert die SPÖ daher unter anderem auch die 
Aufnahme des Schutzgrundes „sexuelle Orientierung“ in den Gleichbehandlungssatz 
der Bundesverfassung. 

Der Grund dafür liegt auf der Hand. Eine Erhebung der europäischen 
Grundrechteagentur hat 2014 ergeben, dass die Diskriminierungen gegen LGBTI-
Personen im Alltag auch in Österreich leider noch längst nicht überwunden sind: 48 
Prozent der Befragten fühlten sich im vergangenen Jahr aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung diskriminiert – 20 Prozent fühlten sich in diesem Zeitraum in der 
Arbeitswelt diskriminiert, 33 Prozent auch außerhalb von Job und Beruf. Hier darf die 
Politik nicht wegschauen. Eine Verankerung der „sexuellen Orientierung“ als 
Schutzgrund in der Bundesverfassung ist daher einer von vielen wichtigen Schritten 
in diese Richtung. 

2. Aufhebung des Eheverbots  

Ja, die Einführung der Eingetragenen Partnerschaft (EPG) war ein Meilenstein der 
Gleichstellung in Österreich. Seit 2010 konnten zwar viele der noch bestehenden 
Ungleichheiten zwischen der Zivil-Ehe und der EPG vor Gerichten oder im Parlament 
ausgeräumt werden, das Ziel bleibt aber klar: Die SPÖ will gleiche Rechte für ALLE 
ÖsterreicherInnen und damit die Öffnung der Ehe für alle. Dazu haben wir einen 
entsprechenden Gesetzesantrag vorgelegt und kämpfen für eine parlamentarische 
Mehrheit. 

3. Diskriminierungsschutz außerhalb der Arbeitswelt „Levelling-Up“ 

Ja, das „Levelling-Up“ im Diskriminierungsschutz, das bisher am Widerstand der ÖVP 
gescheitert ist, muss umgesetzt werden. Wir wollen den Schutz vor Diskriminierung 
ganz klar auch über die Arbeitswelt hinaus auf den privaten und 
Dienstleistungsbereich ausweiten. Niemand darf in Österreich aufgrund seiner 
sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität benachteiligt werden! 

4. Rehabilitierung der Opfer der vormaligen homophoben Sonderstrafgesetze 

Im Oktober 2009 wurde – ohne Stimmen der FPÖ und des BZÖ – das Aufhebungs- 
und Rehabilitationsgesetz beschlossen, wo u.a. auch die Aufhebung von Urteilen 
gegen homosexuelle NS-Opfer beschlossen wurde. Die Rehabilitierung und 
Entschädigung von Homosexuellen ist eine Forderung der SPÖ.  
 



5. Evaluierung und entsprechende Überarbeitung der (unverhältnismäßig gegen 
gleichgeschlechtliche Kontakte zur Anwendung kommenden) Ersatzbestimmung 
des vormaligen homophoben Sonderstrafgesetzes 

Um dieses wichtige Thema grundlegend zu behandeln, setzen wir uns für eine 
parlamentarische Enquete ein. Bei dieser Enquete sollen u.a. auch internationale 
StrafrechtsexpertInnen zu Wort kommen, damit schlussendlich eine 
Entscheidungsgrundlage für mögliche weitere Maßnahmen vorgelegt werden kann. 

6. Verbot von Diskriminierung aufgrund „sexueller Orientierung“ in der 
Blutspenderverordnung 

Möglicher Handlungsbedarf diesbezüglich wird derzeit von unabhängigen 
ExpertInnen der Blutkommission (Beratungsgremium der Gesundheitsministerin) 
evaluiert.  

7. Verbot von ‚Umpolungstherapien‘ zur Änderung der sexuellen Orientierung  

Ja, wir sprechen uns klar gegen jede Form von vermeintlichen „Umpolungstherapien“ 
und für ein Verbot von Praktiken aus, die in diese Richtung gehen. Derartige 
„Behandlungen“ vermitteln den Betroffenen nicht nur ein völlig falsches Bild ihrer 
eigenen Sexualität, sondern können auch enorme gesundheitliche und psychische 
Gefahren mit sich bringen. 
 

8. Nationaler Aktionsplan gegen Diskriminierung auf Grund sexueller Orientierung. 
 
Ja, Österreich ist ein Land, dass durch seine Diversität geprägt wurde und wird. Wir 
sind davon überzeugt, dass wir daher auch in Zukunft entschieden gegen jede Form 
von Diskriminierung, Rassismus, Sexismus und Homo- und Transphobie vorgehen 
müssen – sowohl auf gesetzlicher als auch gesellschaftspolitischer Ebene. Die Politik 
soll in Zukunft ihren Beitrag dazu leisten, unsere Vielfalt in den verschiedensten 
gesellschaftlichen Bereichen sichtbarer zu machen und damit aktiv gegen 
Ausgrenzung vorgehen. 

9. Gesetzliche Klarstellung, dass der Schutzgrund „Geschlecht“ im 
Gleichbehandlungssatz der Bundesverfassung (Art. 7 Abs. 1 B-VG) sowie weiters im 
Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (neuer Abs. 1a B-GIBG) jedenfalls auch (a) 
Geschlechtsidentität, samt darauf bezogenen Verhaltensweisen (gender 
expression), sowie (b) Intersexualität umfass 

Ja, wir unterstützen den Vorschlag des Österreich-Konvents und sehen in dieser 
Klarstellung eine wichtige Möglichkeit, um mehr Rechtssicherheit und Schutz vor 
Diskriminierung für alle ÖsterreicherInnen zu garantieren. 
 

10. Gesetzliche Klarstellung, dass der Schutzgrund „Geschlecht“ im III. Teil des 
Gleichbehandlungsgesetzes (GlBG) jedenfalls auch (a) Geschlechtsidentität, samt 
darauf bezogenen Verhaltensweisen (gender expression), sowie (b) Intersexualität 



umfasst   

Ja, siehe Antwort auf Frage 9. 

11. Gesetzliche Klarstellung, dass der Schutzgrund „Geschlecht“ im Tatbestand der 
Verhetzung (§ 283 Strafgesetzbuch) (und damit auch für „Hate-Crimes“ § 33 Z. 5 
StGB) jedenfalls auch (a) Geschlechtsidentität, samt darauf bezogenen 
Verhaltensweisen (gender expression), sowie (b) Intersexualität umfasst 

Ja, mit der Strafrechtsnovelle 2015 wurde ein wichtiger Schritt in der Arbeit gegen 
„Hate Crimes“ in Österreich gesetzt. Nun gilt es, die Umsetzung dieses Gesetzes und 
die entsprechende Rechtsprechung zu evaluieren und notwendigenfalls gesetzliche 
Klarstellungen zu treffen. 

12. Gesetzliche Klarstellung, dass für die Anpassung des rechtlichen Geschlechts an das 
gelebte Geschlecht (Identitätsgeschlecht) medizinische Diagnosen (wie bspw. 
Geschlechtsidentitätsstörung, Transsexualität, Geschlechtsdysphorie) und 
Gutachten nicht erforderlich sind (PStG) 

Für uns steht fest, dass es bei der Anpassung des rechtlichen an das gelebte 
Geschlecht keine gesetzlichen oder behördlichen Hürden für die Betroffenen geben 
darf. Wir unterstützen daher eine umfassende Evaluierung der bisherigen 
gesetzlichen Lage unter Einbeziehung aller Seiten inklusive der Betroffenen. 
 

13. Beendigung der verpflichtenden Eintragung des Merkmals „Geschlecht“ im 
Personenstandsregister (insb. Geburtenregister) bzw. Ermöglichung einer Kategorie 
abseits von „männlich“ und „weiblich“ sowie Beendigung der rechtlichen Relevanz 
des Merkmals „Geschlecht“ in der gesamten österreichischen Rechtsordnung 
(PStG)   

Ja, die SPÖ spricht sich, so wie es in einigen Ländern bereits möglich ist, für die 
Einführung einer rechtlichen Kategorie abseits von „männlich“ und „weiblich“ aus. 
Vor allem aus dem Gesichtspunkt des Kampfes gegen die Diskriminierung von Frauen 
sehen wir eine gänzliche Beendigung der rechtlichen Relevanz des Merkmals 
„Geschlecht“ momentan aber nicht als sinnvoll an. Stattdessen wollen wir 
sicherstellen, dass ÖsterreicherInnen, die sich weder als „männlich“ noch „weiblich“ 
definieren, die rechtliche Möglichkeit einer dritten Option haben und es zu keiner 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im österreichischen Rechtssystem kommt. 

14. Verbot von geschlechtsfestlegenden medizinischen Behandlungen intersexueller 
Menschen vor Vollendung des 14. Lebensjahres (außer bei medizinischer 
Unerlässlichkeit abseits der Geschlechtsfestlegung) 

Ja, rein ästhetische und damit medizinisch nicht notwendige Eingriffe an unter 16-
Jährigen sind schon heute in Österreich verboten. Die neuen Intersex-Leitlinien, die 
derzeit vom Gesundheits- und Frauenministerium gemeinsam mit Betroffenen 
erarbeitet werden, sollen in dieser Frage für zusätzliche Rechtsklarheit sorgen. 



15. Nationaler Aktionsplan gegen Diskriminierung auf Grund von (a) Geschlechts- 
identität, samt darauf bezogenen Verhaltensweisen (gender expression), sowie 
auch (b) Intersexualität. 

Ja. Siehe Antwort auf Frage 8. 

16. Umsetzung der EU-Grundrechtecharta   

Ja, wir bekennen uns zur EU-Grundrechtecharta und den Verpflichtungen, die 
Österreich damit hat. Für uns steht daher die konsequente Umsetzung und 
Einhaltung der dort vorgeschriebenen Rechte in unserem Land genauso im Zentrum 
wie der konsequente Einsatz zur Stärkung der Grundrechte in den anderen EU-
Staaten. 

17. Diskriminierungsschutz auch außerhalb des Arbeitsplatzes 

Ja, wir sprechen uns dafür aus, die vorgeschlagene Richtlinie der EU-Kommission 
auch im Ministerrat zu beschließen. 

18. Sicherstellung der Niederlassungsfreiheit auch für Regenbogenfamilien 

Ja, die Anerkennung der Rechte von Regenbogenfamilien in allen EU-Staaten muss 
sichergestellt werden. Dafür setzen wir uns auf europäischer Ebene und in den 
Gremien der EU ein. 

19. Mit der EMRK und dem EGMR hat der Europarat wichtige Instrumente geschaffen, 
Grundrechte wie den Schutz des Privatlebens, die Meinungs- oder 
Versammlungsfreiheit durchzusetzen. Diese Grundrechte sind für LGBTI- Menschen 
aber in der Realität einiger Mitgliedsstaaten des Europarats längst noch nicht 
verwirklicht. 
 
Ja, die österreichische Außenpolitik muss sich an der Wahrung der Grund- und 
Menschenrechte aller Menschen orientieren. Das gilt umso mehr für die BürgerInnen 
unserer Partnerstaaten im Europarat. Daher wollen wir uns für den Ausbau der 
Grundrechte in allen Mitgliedsstaaten des Europarats aktiv einsetzen. 
 

20. Offizielles Bekenntnis der Republik zu den Yogyakarta-Prinzipien (2006; Mitwirkung 
Uni Wien) bzw. eine Erklärung, dass diese als offizielle Handlungsgrundlage der 
Republik dienen.  
 
Ja, in Österreich sind bereits viele der Yogyakarta-Prinzipien verwirklicht; besonders 
die Öffnung der Ehe, wie in den Prinzipien vorgesehen, muss schnellstmöglich 
durchgesetzt werden. 


