
Mein Thema

Freie Meinung?
Wir sind stolz auf unsere 
Freiheit. Wir dürfen uns frei 
bewegen und äussern – wenn 
wir uns dann trauen. Diese 
Freiheit verteidigen wir. Doch 
was ist, wenn andere unsere 
Meinung nicht teilen? Wenn sie 
andere Ansichten, ja Lebens-
entwürfe haben? Lassen wir 
diese auch gelten? Oder wollen 
wir sie eines Besseren beleh-
ren? Sie bekämpfen, belächeln, 
verachten, ja verfolgen? Andere 
religiöse oder politische Über-
zeugungen, auch andere Aus-
richtungen der Sexualität? 
Gleichgesinnte um sich zu 
haben, bestärkt. Man gibt sich 
gegenseitig die Bestätigung, 
dass man selbst nicht falsch 
liegt. Andersgesinnte können 
umgekehrt verunsichern, ja 
sogar bedrohlich sein und 
werden schnell ausgegrenzt. 

Auch unter den ersten Christen 
gab es «Meinungsverschieden-
heiten». Und Paulus entwarf das 
Bild vom einzigen Leib mit den 
verschiedenen Gliedern, das die 
Einheit in Christus darstellt: 
Alle gehören dazu. «Und denen, 
die wir für weniger edel anse-
hen, erweisen wir umso mehr 
Ehre, damit kein Zwiespalt 
entstehe.» (1. Kor. 12, 23f)

Was wäre, wenn wir eine 
solche Meinungsfreiheit hät-
ten? Wenn wir Verschiedenhei-
ten aushielten? Wenn wir zu 
unseren eigenen Überzeugun-
gen stehen und auch andere 
akzeptieren können?
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«Für die Kirchen ändert sich nichts»
Sollen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung gesetzlich geschützt werden? Ein Fachmann erklärt, was 
eine Annahme der Abstimmungsvorlage am 9. Februar für Kirchen und Religionsgemeinschaften bedeuten würde.

Interview Barbara Ludwig, kath. ch

Giusep Nay (*1942) war von 
1989 bis 2006 Richter am 
schweizerischen Bundesgericht 
und 2005/2006 Bundesge-
richtspräsident. Er gibt Antwort 
auf kirchenbezogene Fragestel-
lungen zur genannten Vorlage.

Machen sich Kirchen bei 
einem Abstimmungs-Ja 
künftig strafbar, wenn sie 
weiterhin nur heterosexuelle 
Paare trauen oder segnen?
Giusep Nay: Nein, sie machen sich 
in keiner Weise strafbar und dür-
fen das selber bestimmen. Hier 
geht die Religionsfreiheit der Kir-
che oder einer anderen Reli-
gionsgemeinschaft den Interes-
sen solcher Paare vor. Personen, 
die eine andere Ehe – zum Bei-
spiel eine gleichgeschlechtliche 
Partnerschaft – als die von der 
Religionsgemeinschaft nach de-
ren Glaubensauffassung geltende 
eingehen wollen, können sich 
nicht als einzelne Angehörige auf 
ihre eigene Glaubensauffassung 
berufen. Deshalb darf der Staat 
nicht von einem Anspruch auf 
eine Dienstleistung ausgehen 
und deren Verweigerung als Dis-
kriminierung betrachten. Das 
würde die Religionsfreiheit der 
betroffenen K irche o der R eli-
gionsgemeinschaft und ihrer An-
gehörigen verletzen, das heisst 
die Freiheit, ihren eigenen Glau-
ben zu haben und zu praktizieren.

Sehen Sie einen Unterschied 
je nachdem, ob eine öffent-
lich-rechtlich anerkannte 
Religionsgemeinschaft oder 
eine Freikirche eine Trauung 
oder Segnung verweigert?

Nein, das ist nicht relevant. Die 
Kirchen werden nicht als solche 
öffentlich-rechtlich anerkannt, 
sondern allein die Körperschaf-
ten, die ihre Gläubigen bilden. 
Diese sind an die Glaubensauf-
fassung ihrer Kirche nach deren 
Selbstverständnis gebunden und 
nur so legitim. Der Staat darf da-
her weder von der einen noch von 
der anderen die Befolgung einer 
anderen Glaubensauffassung als 
die eigene verlangen. Das würde 
die Religionsfreiheit verletzen, 
und weil diese auch unter Priva-
ten gilt, gilt das Gleiche für privat-
rechtliche Freikirchen.

Darf eine Religionsgemein-
schaft homosexuelle Men-

schen bei Annahme der 
Vorlage weiterhin von einem 
Amt ausschliessen?
Ja. Dazu gilt das Gleiche wie 
oben geantwortet. Der Staat 
würde auch hier gegen die Reli-
gionsfreiheit verstossen, wenn 
er nach seinem Recht eine Reli-
gionsgemeinschaft zwingen 
würde, eine religiöse Handlung 
entgegen ihrer Glaubensauffas-
sung vorzunehmen.

Dürfen an Bildungseinrich-
tungen weiterhin die Aussa-
gen der katholischen Sexual-
moral zur Homosexualität 
dargelegt werden? Dort 
heisst es zwar, homosexuel-
len Menschen sei mit Ach-

tung, Mitleid und Takt zu 
begegnen, aber es heisst 
auch, homosexuelle Hand-
lungen seien «in sich nicht in 
Ordnung» und «in keinem 
Fall zu billigen».
Ja, denn damit wird die katholi-
sche Glaubensauffassung wie-
dergegeben, ohne homosexuel-
le Menschen zu verurteilen. 
Ihnen wird vielmehr Achtung 
gezollt, und Katholikinnen und 
Katholiken werden aufgefor-
dert, ihnen mit Takt zu begeg-
nen, das heisst, deren Men-
schenwürde zu achten. Auch 
von Mitleid zu sprechen, ist al-
lerdings verfehlt, denn das 
kann der gebotenen Achtung 
widersprechen, womit ein Kon-
flikt mit dem Diskriminierungs-
verbot entstehen kann.

Was ist denn neu in der 
Abstimmungsvorlage?
Die Erweiterung der Antirassis-
musstrafnorm mit dem Verbot 
einer Diskriminierung aufgrund 
der sexuellen Orientierung ist 
an sich nichts Neues. Eine Dis-
kriminierung wegen der «Le-
bensform» ist bereits heute 
nach Artikel 8 der Bundesver-
fassung verboten. In der Volks-
abstimmung ist daher nur zu 
entscheiden, ob und unter wel-
chen Voraussetzungen die Ver-
letzung dieses Verbots neu auch 
strafbar sein soll. Die Frage, 
wann die Kirchen oder andere 
Religionsgemeinschaften bei 
unterschiedlicher Behandlung 
von Menschen wegen ihrer se-
xuellen Orientierung mit dem 
Diskriminierungsverbot in Kon-
flikt geraten, stellt sich so un-
abhängig vom Ausgang der Ab-
stimmung unverändert.

Worauf müssen Kirchen und 
Religionsgemeinschaften 
achten, um mit dem Diskri-
minierungsverbot nicht in 
Konflikt zu kommen?
Wann Auffassungen und Äusse-
rungen einer Kirche oder anderen 
Religionsgemeinschaft in unzu-
lässiger Weise in die Rechte und 
die Würde von anders als hetero-
sexuell orientierten Menschen 
eingreifen – beispielsweise ge-
stützt auf Aussagen dazu im Alten 
Testament –, ist eine komplexe 
Frage. Da bedarf es einer diffe-
renzierten Abwägung der im kon-
kreten Fall entgegenstehenden 
Interessen der Betroffenen an 
persönlicher Freiheit einerseits 
und an Religionsfreiheit ander-
seits. Prinzipiell geht jedoch die 
Religionsfreiheit vor, denn an-
dernfalls wäre die Äusserung 
unterschiedlicher religiöser Auf-
fassungen untersagt und würde 
die Religionsfreiheit ausgehöhlt.

Was bedeutet das alles bei 
Annahme der Vorlage?
Das Diskriminierungsverbot we-
gen der Lebensform steht seit 
1981 in der Bundesverfassung. Es 
ist wegen dieses Verbots bisher 
nie zu Prozessen gegen die Kir-
chen und vor allem nicht zu Ver-
urteilungen gekommen. Grund-
sätzlich wird sich daher nichts 
ändern, wenn Diskriminierun-
gen wegen der zur menschlichen 
Identität gehörenden sexuellen 
Orientierung, die wie die ande-
ren Faktoren zu schützen sind, 
neu strafbar werden. Die Frage 
des Vorrangs der Religionsfrei-
heit und damit der Verneinung 
einer rechtlichen Diskriminie-
rung stellt sich, wie gesagt, in 
unveränderter Weise.

Der gesetzliche Schutz gleichgeschlechtlich Liebender wird für die 
Kirche keine Auswirkungen haben.  Symbolbild: Keystone
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