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SCHWEIZ: Der Churer Oberhirte verteidigt energisch die Erziehungshoheit der Eltern 

Der Bischof des Bistums Chur, Vitus Huonder, hat die Sexualkunde an Schweizer Schulen scharf 
kritisiert. Er fordert, daß Eltern ihr Kind für dieses Fach freistellen lassen können. 

In einem Interview mit der Sonntagsausgabe der „Neuen Zürcher Zeitung“ („NZZ am Sonntag“) vom 
4.12.2011 unterstreicht der Bischof, daß Sexualerziehung grundsätzlich in der Verantwortung der Eltern 
und nicht in jener des Staates liege. 

Es gäbe daher ein „Widerstandsrecht“, wenn der Staat auf die religiösen Werte der Eltern keine Rücksicht 
nehme.  Sexualkundet dürfe nur dann in der Schule stattfinden, wenn sie dem religiösen Glauben der 
Eltern als den Erziehungsberechtigten nicht fundamental widerspreche, sagte Huonder. 

Es sei gewiß kein Problem, wenn im Unterricht reines Wissen vermittelt werde  -  etwa darüber, wie HIV 
übertragen werde oder was Aids für eine Krankheit sei. 

„Höchst problematisch“ werde es aber, „wenn zum Beispiel den Kindern vor allem die Verwendung von 
Kondomen empfohlen wird“, kritisierte der Churer Bischof: „Das ist Ideologie  -  und damit ein Eingriff 
des Staates in die religiöse Freiheit und Erziehungshoheit der Eltern.“ 

Nehme der Staat nicht Rücksicht auf die religiösen Werte der Eltern, so müßten diese als Gläubige die 
Möglichkeit haben, „sich den staatlichen Übergriffen zu entziehen“, sagte Huonder. 

Unter dem Titel „Sexualerziehung -  staatlich verordnet“ will der Churer Bischof am kommenden Sonntag 
ein Bischofswort vorlegen. Darin betont er das Recht auf Gewissens- und Religionsfreiheit; es nehme 

unter den Menschenrechten einen besonderen Platz ein. Die Rechte der Eltern seien direkt davon 
ableitbar. 

In der staatlichen Sexualerziehung, wie sie gegenwärtig an den Schulen praktiziert wird, sieht Huonder 
letztlich eine Verletzung der Gewissens- und Religionsfreiheit. 
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Kommentar UB: Mit dieser Erklärung des Bischofs Huonder bin ich völlig einverstanden. Der Staat darf 
keine Gesetze machen, die gegen ein Grundrecht verstoßen. In einem solchen Fall haben die Eltern ein - 
friedliches - Widerstandsrecht. UB 

 


