Kanada: Religionsfreiheit ist kein Freibrief für Diskriminierung
Grosser Sieg für LGBTI-Aktivisten in Kanada: Einer homophoben christlichen Uni kann die
Zulassung entzogen werden, wenn sie Schwule und Lesben diskriminiert.
Die Berufung auf "Religionsfreiheit" ist kein Freibrief für Diskriminierung von Schwulen und Lesben. Das hat der in der Hauptstadt Ottawa
ansässige Oberste Gerichtshof von Kanada am Freitag mit sieben gegen zwei Richterstimmen entschieden. In dem Fall war verhandelt worden, ob der Jura-Abschluss der Trinity Western University in Langley
(Provinz British Columbia) von den Rechtsanwaltskammern der Provinzen anerkannt werden muss.
Die evangelikale Privat-Universität hatte im Jahr 2012 eine juristische Fakultät eröffnet. Die Anwaltskammern der Provinzen Ontario, British Columbia und Neuschottland verweigerten der Hochschule
aber die Akkreditierung – zwar kann die Universität Studierende ausbilden, in diesen drei Provinzen
dürfen Absolventen allerdings nicht als Anwälte oder Richter arbeiten, wodurch ihr Diplom dort praktisch wertlos ist. Die Anwaltskammern anderer Provinzen – Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Neubraunschweig, Prince Edward Island sowie Neufundland und Labrador – haben die Akkreditierung
gewährt.
Der Grund für die Ablehnung in den drei Provinzen war der Verhaltenskodex der Universität, die jeder
Student vor seiner Einschreibung unterzeichnen muss. Darin ist jeglicher ausserehelicher und homosexueller Geschlechtsverkehr verboten – dieser Kodex gilt auch in der Freizeit. Selbst verheiratete
schwule oder lesbische Paare müssen laut dem Kodex auf Sex verzichten. Bei einem Verstoss gegen
den Kodex läuft ein Student Gefahr, aus der Hochschule zwangsexmatrikuliert zu werden.
Die Universität klagte gegen die Nichtakkreditierung in den drei Provinzen – und bekam in Neuschottland und British Columbia in unteren Instanzen Recht, während sich Gerichte in Ontario auf die
Seite der Anwaltskammern stellten.
Menschenrechte sind "übergeordnetes Interesse"
Die Höchstrichter erklären in ihrer Entscheidung, dass die Vielfalt in der kanadischen Anwaltschaft
ein hohes Gut sei. Das Recht auf Religionsfreiheit höre dort auf, wo die Gleichbehandlung und Grundrechte von Minderheiten infrage gestellt werde. "Die Anwaltskammer von British Columbia hat ein
übergeordnetes Interesse daran, die Werte der Gleichberechtigung und der Menschenrechte zu berücksichtigen", so die Richtermehrheit. Die Akzeptanz des Rechtssystems könnte gefährdet sein,
wenn es erlaubt werde, "ungerechte Barrieren beim Zugang zu diesem Beruf aufzustellen".
LGBTI-Aktivisten feierten das Urteil als Sieg über religiös verbrämte Homophobie. "Wir haben immer
gesagt, dass niemandem zugemutet werden kann, eine Wahl zwischen seiner Identität und seinem
Berufswunsch zu treffen", sagte Paul Saguil, der Chef des LGBTI-Berufsverbandes Start Proud.
Die Trinity Western University zeigte sich über das Urteil enttäuscht und erklärte, man werde deshalb
vorerst keine Jura-Kurse anbieten. In einer Stellungnahme behauptete die Hochschule, man diskriminiere niemanden "aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion oder sexueller Identifikation". Der Verhaltenskodex sei lediglich dazu da, ein christliches Leben zu führen.
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Auch die katholische Kirche kritisierte die Gerichtsentscheidung. J. Michael Miller, der Erzbischof von
Vancouver, erklärte, er sei "traurig". Das Urteil habe "das Potenzial, Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit und Versammlungsfreiheit in Kanada zu untergraben".
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