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In den letzten Monaten geriet der Sexualunterricht an den Walliser Schulen vermehrt 

in die Kritik. Immer mehr scheinen sich Eltern, aber auch Lehrer gegen den Inhalt und die 
Art und Weise, wie unterrichtet wird, zu wehren. Insbesondere die Abgabe von diversen 
fragwürdigen Broschüren durch die Sexualpädagoginnen der SIPE, welche vom Kanton 
beauftragt sind, stiessen bei Eltern und Lehrern auf Widerstand. Kein Wunder, denn die 
Inhalte sind nicht nur auf die einseitige Ideologie der sexuellen Freizügigkeit ausgerichtet, 
sondern sie bedienen sich auch einer vulgären Sprache, die in einem Schulzimmer definitiv 
nichts zu suchen hat. Daraufhin hat der Kanton die Abgabe dieser Broschüren gestoppt. 

Es stellen sich nun für die Zukunft folgende Fragen: 
1. Ist der heutige Unterricht durch die Sexualpädagoginnen der SIPE-Zentren überhaupt 

noch tragbar? 
2. In der Vernehmlassung zum Lehrplan 21 bekennt sich der Kanton Wallis zur 

jüdisch-christlichen Tradition. Sind die Inhalte und Methoden der heutigen 
Sexualpädagogik und Sexualerziehung, wie sie sich in der Schweiz entwickeln, nicht 
ein krasser Widerspruch zu diesem Bekenntnis? 

3. Durch den Lehrplan 21 erfolgt eine Harmonisierung sämtlicher Lehrpläne, auch der 
Lerninhalte des Sexualunterrichts. In wie weit kann nach dieser Harmonisierung der 
Kanton noch auf die Inhalte des Sexualunterrichts und die abgegebenen Broschüren 
Einfluss nehmen?  

4. Die Eidgenössische Kommission für Kinder und Jugendfragen (EKKJ) fordert eine 
Zwangsteilnahme am Sexualunterricht (Obligatorium). Im Wallis ist die Teilnahme 
jedoch freiwillig. Wird der Kanton die Freiwilligkeit aufgeben? 

5. Der heutige Unterricht ist einseitig auf sexuelle Freizügigkeit und 
Verhütungsmethoden ausgerichtet. Untergräbt dies nicht die Erziehung anders 
denkender Eltern? Hat der Staat hier nicht eine neutrale Position einzunehmen? 

6. Wie wird in Zukunft das Unterrichtsmaterial geprüft? 
 
 
Sitten, den 11. März 2010  Michael Kreuzer, Grossrat (Suppl.), SVPO / Freie Wähler 
(14.40 Uhr)  



 

 

21. POSTULAT  
des députés Stefan ZURBRIGGEN, CVPO, Egon FURRER, CVPO, et 

cosignataires concernant la planification des vacances scolaires 
(11.03.2010) (3.064) 

POSTULAT  
der Grossräte Stefan ZURBRIGGEN, CVPO, Egon FURRER, CVPO, 

und Mitunterzeichnenden betreffend Schulferienplan (11.03.2010) (3.064) 
TEXTE DEPOSE / HINTERLEGTER TEXT: 

DEVELOPPEMENT / ENTWICKLUNG: 

 

Hr. Grossrat Stefan Zurbriggen, CVPO: 

Wir haben Freude an Lösungen und nicht an Problemen. Herr Roch, Ihnen danken 
wir. Sie haben schnell reagiert und unseren Wünschen und Anliegen betreffend 
Schulferienplan in bester Weise entsprochen.  

Wir sind zufrieden. Das Postulat ist somit eigentlich gegenstandslos geworden, 
wenn nicht die Frage von heute Morgen aufgetreten wäre. Wir sind nämlich der Überzeugung 
und gehen davon aus, dass auch in touristischen Regionen des Unter- und Mittelwallis alles 
daran gesetzt wird, dass ebenso eine flexible, absolut richtige und korrekte Haltung angestrebt 
wird. Und wir sind auch überzeugt, Herr Roch, dass Sie Ihre Dienststelle überzeugen können. 

Danke schön. 

 

Le président: 

Merci Monsieur le député. 

Ce postulat est déjà réalisé. 

On passe au point suivant. 

22. INTERPELLATION  
du député (suppl.) Michael KREUZER, SVPO / Freie Wähler, 

concernant les cours d’éducation sexuelle sous le feu des critiques 
(11.03.2010) (3.065) 

INTERPELLATION  
von Grossrat (Suppl.) Michael KREUZER, SVPO / Freie Wähler, 
betreffend Sexualunterricht unter Beschuss (11.03.2010) (3.065) 
TEXTE DEPOSE / HINTERLEGTER TEXT: 

DEVELOPPEMENT / ENTWICKLUNG: 

 



 

Hr. Grossrat (Suppl.) Michael Kreuzer, SVPO/Freie Wähler: 

Die Problematik der Sexualerziehung an den Schulen hat in den letzten Monaten für 
einigen Zündstoff gesorgt. Es wurde gar eine Petition mit einigen hundert Unterschriften 
eingereicht. Daraufhin hat das Departement die Abgabe einiger skandalöser Broschüren durch 
die SIPE gestoppt.  

Hier nochmals kurz zusammengefasst die Kritik an der heutigen Sexualerziehung. 

Der Unterricht ist einseitig, er ist nur auf Verhütung von Schwangerschaften und den 
Schutz vor Krankheiten ausgelegt, die Risiken von Pille, Pille danach, Abtreibung und 
weiterem werden teils verharmlost, teils verschwiegen. Den Kindern wird das Thema 
aufgedrängt, unabhängig vom Stand ihrer persönlichen Entwicklung, der unwissenschaftliche 
Genderwahn, der die traditionelle Familie zerstören will, gewinnt immer mehr an Einfluss. 
Die Unterrichtsinhalte fördern möglichst frühe sexuelle Aktivität und die Ersterziehenden – 
und das sind die Eltern und nicht der Staat oder selbst ernannte Experten – werden 
übergangen. Soweit in etwa die Kritik. 

Für jene, die nicht genau wissen, was Gender Mainstreaming bedeutet: Dies ist eine 
– ich kann es nicht anders bezeichnen – gesellschaftszerstörerische Ideologie und ein 
Programm mit dem Ziel, das bisherige Verständnis von Frau und Mann, von Mutter und Vater 
und im weiteren die Heterosexualität als Norm aufzuheben und zu bekämpfen. Dieser 
Genderwahn ist unter anderem bereits für den künftigen Lehrplan 21 als überfachliches 
Thema vorgesehen. 

Bisher hat das Departement von Herrn Roch immer beteuert, dass ein Obligatorium 
des fragwürdigen Sexualunterrichts nicht zur Diskussion stehe. Die Dispensationsmöglichkeit 
sei gewährleistet. Doch so ist es gar nicht. Denn was lese ich da plötzlich diesen Sommer von 
der Dienststelle für Unterrichtswesen? Neu soll Sexualerziehung in verschiedene Fächer 
einfliessen, zum Beispiel sogar in den Deutschunterricht. Dies ist ein direkter Angriff auf die 
Erziehungshoheit der Eltern in diesem sensiblen Bereich. Denn niemand kann seine Kinder 
aus einzelnen Deutschstunden… 

 

Le président: 

Monsieur le député (suppl.) Michael Kreuzer, il faut conclure, les 2'30'' sont 
écoulées! 

 

Hr. Grossrat (Suppl.) Michael Kreuzer, SVPO/Freie Wähler: 

Es scheint mir, als ob der Staatsrat bisher leider weder die Brisanz noch die 
Wichtigkeit dieses Themas erkannt hat. 

Ich bin nun gespannt auf die Antwort des Departementvorstehers. 

Danke. 

 



 

M. le conseiller d'Etat Claude Roch, chef du Département de l'éducation, de la 
culture et du sport (DECS): 

Je crois que la dernière phrase est largement exagérée puisque, sur les principes, 
nous voulons une formation, nous voulons des interlocuteurs qualifiés, une qualification qui 
est reconnue par le département, des contrats qui sont signés par le département. Nous les 
avons corrigés. Nous avons eu des séances notamment avec le Haut-Valais pour clarifier un 
certain nombre de points. Vous l'avez mentionné: nous avons exigé le retrait d'un certain 
nombre de manuels. 

La responsabilité appartient évidemment d'abord aux parents, ensuite aux directions 
d'école de contrôler que le matériel qui est admis, puisque le matériel est reconnu par le 
Service de l'enseignement et, s'il n'est pas reconnu, la direction d'école et la commission 
scolaire locale doivent le retirer. C'est notre inspectorat qui a fait ces démarches récemment. 

Le contrôle sera fait durant l'année 2010/2011 afin que les règles que nous avons 
mises en place soient respectées et que nous ayons une formation qui soit décente. 

En ce qui concerne le Lehrplan 21, je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer 
puisqu'il est en consultation actuellement. La procédure de consultation se termine. Et puis, il 
ne sera pas mis en place avant 2014/2015. Nous aurons donc les opportunités de discuter le 
Lehrplan 21 qui doit être conforme aux exigences du canton du Valais et qui donne, pour la 
Suisse germanophone, une intention de ce qui doit être donné aux jeunes, mais qui ne donne 
pas une obligation au canton de le réaliser de façon stricte. 

23. POSTULAT  
du groupe CSPO, par le député (suppl.) Konstantin BUMANN, 
concernant la formation des enseignants en Valais – où va-t-on? 

(12.03.2010) (3.066) 
POSTULAT  

der CSPO-Fraktion, durch Grossrat (Suppl.) Konstantin BUMANN, 
betreffend Lehrerausbildung im Wallis – wohin? (12.03.2010) (3.066) 

TEXTE DEPOSE / HINTERLEGTER TEXT: 

DEVELOPPEMENT / ENTWICKLUNG: 

 

Hr. Grossrat (Suppl.) Konstantin Bumann, CSPO: 

Die PH Wallis ist für die Grundausbildung, Weiterbildung und Zusatzausbildung für 
Lehrpersonen für Kindergarten und Primarschule zuständig. 

Dazu stellen sich grundsätzliche Fragen: 

Kann es sein, dass eine junge Lehrperson nach Abschluss und Diplom der PH Wallis 
nicht alle obligatorischen Fächer der Primarschule unterrichten kann? 

Gegenwärtig können diese jungen PH-Abgänger nicht das textile Gestalten 
unterrichten. Ebenfalls herrscht die unverständliche Situation, dass viele junge Lehrpersonen 
die Fremdsprachenfächer Deutsch, Französisch und ab 2013 Englisch nicht unterrichten 
können, da sie das dafür vorgesehene Sprachdiplom B2 noch nicht erlangt haben. 
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