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Bevor wir diese Motion beantworten, möchten wir darauf hinweisen, dass in den beiden
Sprachregionen nicht die gleiche Praxis gehandhabt wird.
So wurde die Ausrichtung des Religionsunterrichts im Unterwallis bereits vor einigen Jahren
geändert. Vom katechetischen Unterricht wandte man sich Schritt für Schritt den
Religionswissenschaften zu. Dieser Paradigmenwechsel hat sich bewährt, da die
Vorbereitung auf die Sakramente nicht mehr im schulischen Rahmen erfolgt, sondern von
den Pfarreien unter ausschliesslicher Verantwortung der Kirche übernommen wird.
Aber auch die spirituelle Ebene kommt an der Schule nicht zu kurz, werden doch im Verlaufe
der obligatorischen Schulzeit 11 katechetische Tage angeboten. Es versteht sich von selbst,
dass für die Teilnahme an diesen Tagen die Zustimmung der Eltern nötig ist.
Im Westschweizer Lehrplan PER wird dieser Entwicklung Rechnung getragen und so hat
das Fach «Ethik und religiöse Kulturen» Einzug gehalten, indem verschiedene religiöse
Traditionen und Glaubensrichtungen thematisiert werden. In enger Zusammenarbeit mit den
Vertretern der offiziellen Kirchen wurde ein kantonaler Leitfaden zum PER redigiert, in dem
die möglichen Themen behandelt werden. Auch wenn Religion neu konfessionsübergreifend
behandelt wird, garantiert eine Dominanz von christlichen Themen weiterhin die Vertiefung
unserer christlich-jüdischen Kultur. Vor diesem Hintergrund ist eine Dispens vom Fach «Ethik
und religiöse Kulturen» oder «Ethik, Religionen und Gemeinschaft» nicht mehr gerechtfertigt,
womit die Artikel 28 und 57 GUW in diesem Sinne geändert werden können.
Die Artikel 57 bis 59 des Gesetzes über das öffentliche Unterrichtswesen von 1962 besagen
jedoch, dass es Aufgabe der Kirchen ist, die Ziele und Lehrmittel zu bestimmen und die
Lehrpersonen zu ernennen und entsprechend auszubilden. Diese Gesetzesbestimmungen
wurden unter Staatsrat Oskar Freysinger durch eine Vereinbarung ergänzt, in der die
Zusammenarbeit zwischen der Walliser Schule und den anerkannten Kirchen geregelt ist.
Wer vom Fach «Ethik und religiöse Kulturen» dispensiert werden möchte, kann
argumentieren, dass die konfessionelle Neutralität der Lehrperson und des Lehrplans nicht
gegeben sei, da ausdrücklich an die Befähigung durch die offiziellen Kirchen geknüpft.
An den Oberwalliser Primarschulen wird noch immer ein konfessioneller Religionsunterricht
erteilt und die Möglichkeit, sich von diesem Fach dispensieren zu lassen, ergibt weiterhin
Sinn. Im Gegensatz dazu wird der Unterricht an der Orientierungsschule
konfessionsübergreifend gestaltet.
Um fanatischen oder sektiererischen Gruppierungen entgegen zu wirken, ist es natürlich
wünschenswert, dass alle Schülerinnen und Schüler das Fach «Ethik und religiöse Kulturen»
besuchen. In diesem Zusammenhang beträfe die vorgeschlagene Revision aber nicht nur
Artikel 57 GUW, sondern auch das gesamte Kapitel 3, da die in den gesetzlichen
Grundlagen nicht zwischen einem konfessionellen Unterricht, wie er in den Oberwalliser

Primarschulen erteilt wird, und dem nicht konfessionellen Unterricht in Religion, wie an den
Orientierungsschulen und den Unterwalliser Primarschulen praktiziert, unterschieden wird.
Damit behalten die Bestimmungen in Artikel 57 des GUW ihren Sinn, insbesondere im
Hinblick auf die Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der Walliser Schule und
den anerkannten Kirchen vom 14. Dezember 2015. Die Möglichkeiten der Abweichungen
sind also keine Ausnahme, auch wenn der PER und die dazugehörigen Lehrmittel
konfessionsübergreifende Linien vorgehen.
Folglich bedingt eine allgemeine Pflicht für das Fach «Ethik und religiöse Kulturen» in einem
ersten Schritt eine Abänderung der In-Kraft Vereinbarung über die Zusammenarbeit
zwischen der Walliser Schule und den anerkannten Kirchen, in der klar zwischen
katechetischem Unterricht und dem Unterricht von Ethik und Religionen unterschieden wird.
In einem zweiten Schritt wurde dann geprüft, welche Artikel des GUW zu ändern sind, um
dem Willen der vorliegenden Motion zu entsprechen.

Auswirkungen Bürokratie:

Keine

Auswirkungen Finanzen:

Keine

Auswirkungen Vollzeitstellen (VZS):

Keine

Auswirkungen NFA:

Keine

Die Motion wird im Sinne der Antwort zur Annahme vorgeschlagen.
Sitten, 30. August 2017
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