
 
MEDIENMITTEILUNG  Basel, 7. März 2012 
 
 
 
Obligatorischer Sexualkundeunterricht ab Kindergarten im Kanton Basel-Stadt: 
 

Bundesgericht will keine vorsorgliche Dispensation von 
Sexualkunde, solange dieser Unterricht nicht stattfindet 

 
Wie das Bundesgericht in Lausanne mitteilt, fehlt es bei der Frage der vorsorglichen Dispen-
sation von Kindergärtlern und Primarschülern vom Sexualkundeunterricht an der Dringlich-
keit. Dieser Unterricht habe bisher nämlich nicht stattgefunden. Drei Elternpaare des Basler 
Elternkomitees wollten prophylaktisch eine Dispens für ihre Kinder erlangen, bis das Haupt-
verfahren entschieden sei. Dieses liegt aktuell beim Gesamtregierungsrat des Kantons Ba-
sel-Stadt. Nun richtet das Basler Elternkomitee eine Hotline ein, 061 702 01 00, bei der alle 
Personen Feststellungen von Sexualkundeunterricht im Kindergarten oder in der Unterstufe 
der Primarschule melden können. 
 
Seit August 2011 bemüht sich Regierungsrat Dr. Christoph Eymann, den Basler Kindergärtlern und 
Primarschülern obligatorischen Sexualkundeunterricht aufzuzwingen. Dazu liess er eigens Sexbo-
xen mit anfänglich pornographischem Inhalt herstellen. Unter Druck der Öffentlichkeit musste er die 
Sexboxen entschärfen lassen. Dispensationsgesuche lehnte er hingegen ab. 4-8 Jährige sollen u.a. 
lernen müssen, dass "Berührungen an Körperstellen angenehm sein können", dass "nicht bei jedem 
Geschlechtsverkehr ein Kind entsteht", und was unter den Begriffen "homosexuell", "schwul", "les-
bisch" und "bisexuell" zu verstehen ist. Das geht den Eltern eindeutig zu weit. In den nächsten Wo-
chen wird der Basler Gesamtregierungrat über ihre Dispensationsgesuche entscheiden. 
 
Mit Urteil vom 29. Februar 2012 hat das Bundesgericht entschieden, dass den Betroffenen kei-
ne vorsorgliche Dispensation ihrer Kinder zu gewähren sei. Es gebe dafür keine ausreichende 
Dringlichkeit. Dieser Unterricht habe bisher nicht stattgefunden. 
 
Die Schulbehörden scheinen mit der Umsetzung der neuen Richtlinien zuzuwarten, um im wei-
terhin hängigen Hauptverfahren keine Angriffsfläche zu bieten. Damit haben die Eltern erreicht, 
was sie wollten. Das bundesgerichtliche Verdikt steht indes auch stellvertretend für verschiede-
ne Teilerfolge der engagierten Eltern. Sie haben erreicht, dass 
 

• die Sexboxen entschärft und umbenannt wurden 
• der "Leitfaden Lernziel sexuelle Gesundheit" und die "Handreichung Kindergarten und 

Primarschule Kanton Basel-Stadt" überarbeitet werden mussten 
• der Sexualkundeunterricht für 4–8-Jährige bisher nach unseren Erkenntnissen nicht ab-

gehalten wurde 
• die Chancen im Hauptverfahren gut sind. Nach Auffassung des Bundesgerichts liegt die 

Rechtmässigkeit der Basler Regelung im Graubereich: Sie ist weder eindeutig nicht ge-
geben noch eindeutig gegeben. 

 
Mit einer ab sofort eingerichteten Hotline 061 702 01 00 lädt das Basler Elternkomitee alle be-
troffenen Eltern ein, allfälligen Sexualkundeunterricht in Kindergarten oder Unterstufe der Pri-
marschule zu melden. Sollte ein solcher Unterricht stattfinden, würde dies die Chancen auf eine 
vorsorgliche Dispensation erhöhen. Deutlich höhere Chancen errechnen sich die Eltern im 
Hauptverfahren, denn dem obligatorischen Sexualkundeunterricht fehlt es an den verfassungs-
rechtlichen Voraussetzungen. Ohne diese ist er illegal und stellt einen unzulässigen Eingriff in 
die Grundrechte der Eltern und Kinder dar. 
 
Weitere Informationen: Basler Elternkomitee, Postfach, 4011 Basel, www.elternkomitee.ch, 
Tel. 061 702 01 00, Spenden-Konto: PC 85-787594-4 

Basler Elternkomitee «Stopp der Sexualisierung von Kindergarten und Primarschule» 
Postfach 4011 Basel, Tel. 061 702 01 00, www.elternkomitee.ch, info@elternkomitee.ch 


