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16.28 

Abgeordnete Edith Mühlberghuber (FPÖ): Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kol-

legen! Der Verfassungsgerichtshof hat im Dezember 2017 bekannt gegeben, dass ab 

1. Jänner 2019 gleichgeschlechtlichen Paaren in Österreich die Ehe offensteht. 

Höchstgerichtliche Urteile sind zu akzeptieren, und wir nehmen dieses auch zur Kennt-

nis, aber bereits bei Beschluss der eingetragenen Partnerschaft 2009 – 2010 ist das 

dann in Kraft getreten – haben wir davor gewarnt, dass die Entwicklung in diese Rich-

tung gehen wird, dass es noch viele Gespräche brauchen wird, bis es wirklich ein or-

dentliches Gesetz wird. Mit dieser Entwicklung wird jetzt auch Ungleiches gleich be-

handelt (Abg. Heinisch-Hosek: Wir alle wollten es ja damals schon, nur Sie wollten 

nicht!), und es muss auch erlaubt sein, dass wir dies kritisch hinterfragen und auch kri-

tisch sehen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte aber jetzt bei diesem Thema auf Ehe und Kinder 

eingehen und diese auch ein bisschen hervorheben. (Abg. Heinisch-Hosek: Homose-

xuelle Paare haben auch Tiere mittlerweile!) 

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, die Gesellschaft braucht die Verbin-

dung zwischen Mann und Frau (Abg. Heinisch-Hosek: Nein, das kann auch ein ... 

sein!), denn dies ist die einzige Verbindung, aus der auf natürlichem Weg Kinder her-

vorgehen können. Festzuhalten, Frau Kollegin, ist auch, dass die Ehe somit vor allem 

das Interesse der Kinder schützt (Abg. Heinisch-Hosek: Das stelle ich mir bei Tren-

nungen oft vor!), ihre tatsächlichen Eltern zu kennen und von diesen erzogen werden 

zu können. Und dies ist laut Kinderrechtskonvention ein Menschenrecht, Frau Kollegin. 

(Zwischenrufe der Abgeordneten Heinisch-Hosek und Schimanek.) 

Dieses Thema wird noch viele Diskussionen brauchen. Es wird sicher zu einer Lösung 

kommen, und ich hoffe, es kommt zu einer Lösung für den Schutz der Ehe und auch 

der Interessen unserer Kinder. – Vielen Dank. (Beifall bei der FPÖ und bei Abgeordne-

ten der ÖVP.) 

16.30 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Als nächste Rednerin ist Abgeordnete Cox zu 

Wort gemeldet. – Ich darf Ihnen das Wort erteilen. 

 


