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Schweiz

Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative

Die zweite Fremdsprache  
auf Primarstufe ist gefährdet.  
Bildungspolitiker warnen  
vor Auswirkungen auf den 
nationalen Zusammenhalt.

Von Anja Burri 
Seit Monaten wirbt der Schaffhauser Bil-
dungsdirektor Christian Amsler in der 
ganzen Deutschschweiz für den Lehr-
plan 21 und zwei Fremdsprachen in der 
Primarschule. Nun muss ausgerechnet 
er, der Präsident der Deutschschweizer 
Erziehungsdirektorenkonferenz, von 
seinen Amtskollegen einen Richtungs-
wechsel verlangen: Das Schaffhauser 
Kantonsparlament hat am Montag einen 
entsprechenden Vorstoss überwiesen. 
Amsler solle sich für eine Änderung des 
Harmos-Konkordats einsetzen, damit 
Primarschüler künftig nur noch eine 
statt zwei Fremdsprachen lernen müss-
ten. Der FDP-Bildungsdirektor hatte das 
Parlament vergeblich vor der «Signal-
wirkung» dieses Entscheids gewarnt. 

Demnächst stehen in einigen Kanto-
nen ähnliche Parlaments- und Volksent-
scheide dazu an. In Baselland und Thur-
gau sind Vorstösse in den Parlamenten 
hängig. In Nidwalden und Zug muss der 
Regierungsrat das Fremdsprachenkon-
zept umfassend evaluieren lassen. Und in 
Graubünden, Luzern und Nidwalden 
wurden Volksinitiativen lanciert. In Ba-
selland steht ebenfalls eine Volksinitia-
tive zur Diskussion, die den Austritt aus 
dem Harmos-Konkordat fordert. Weil 
häufig auch viele Lehrer oder wie in Lu-
zern sogar der kantonale Lehrerverband 
hinter der Initiative stehen, werden den 
Volksbegehren Chancen eingeräumt.

Erst vor rund zehn Jahren hat sich die 
Erziehungsdirektorenkonferenz auf eine 
gemeinsame Fremdsprachenstrategie 
geeinigt. Die Primarschüler in der gan-
zen Schweiz sollen demnach spätestens 
ab dem dritten Schuljahr die erste 
Fremdsprache und ab dem fünften 
Schuljahr die zweite lernen. Noch bevor 
dieses System eingeführt ist, steht es vie-
lerorts schon wieder auf der Kippe.

Ein Deutschschweizer Problem
Bildungspolitiker sind alarmiert. «Der na-
tionale Zusammenhalt ist in Gefahr», sagt 
der Walliser SP-Nationalrat Mathias 
 Reynard. Auch der Berner SP-Nationalrat 
Matthias Aebischer, der Zürcher FDP-
Ständerat Felix Gutzwiller oder die Basel-
bieter CVP-Nationalrätin Elisabeth 
Schneider-Schneiter warnen aus staats-
politischen Gründen davor, den Franzö-
sischunterricht in der Primarschule zu 
streichen. Genau dies könnte aber passie-
ren: Denn in grossen Teilen der Deutsch-
schweiz – mit Ausnahme der Kantone an 
einer Sprachgrenze – lernen die Kinder 
als erste Fremdsprache Englisch. 

Wird die zweite Fremdsprache aus der 
Primarschule verbannt, würden die Kin-
der erst auf Sekundarstufe eine zweite 
Landessprache lernen. Das genüge nicht, 
finden Reynard, Gutzwiller und Schnei-
der-Schneiter. Die Diskussionen um die 
zweite Fremdsprache in der Primar-
schule sei eine Deutschschweizer Ten-
denz, sagt Reynard, der auch als Lehrer 
arbeitet. In der Romandie stelle niemand 
den Deutschunterricht infrage.

EDK will Fristerstreckung
Können sich die Kantone bis 2015 nicht 
auf eine gemeinsame Fremdsprachen-
strategie einigen, muss der Bund eingrei-
fen. Die Bildungsdirektoren wollen nun 
Zeit gewinnen: «Ich werde mich für eine 
Fristerstreckung einsetzen», sagt EDK-
Präsident Christoph Eymann (BS). «Wir 
müssen versuchen, die Eltern, Lehrer 
und Politiker in den Kantonen zu über-
zeugen, wie wichtig der Französisch-
unterricht ist.» Wenn die Schweiz den na-
tionalen Zusammenhalt nicht gefährden 
wolle, müssten endlich alle Kantone den 
Landessprachen Priorität einräumen.

Kein Verständnis für solche «politi-
sche Befindlichkeiten» hat SVP-National-
rat und Bildungspolitiker Peter Keller 
(NW). Der nationale Zusammenhalt sei 
ein «Totschlagargument», das nichts mit 
der pädagogischen Debatte an sich zu tun 
habe. Eine, zwei Französischlektionen 
pro Woche nützten sowieso wenig. Es 
mache mehr Sinn, den Unterricht auf die 
Sekundarschule zu verschieben und dort 
dafür die Lektionen aufzustocken.
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Politiker alarmiert 
über Tendenz beim 
Sprachunterricht

Von Fabian Renz, Bern
Verträge liessen sich revidieren, zu-
betonierte Landschaften nicht: Mit die-
sen Worten verteidigte SVP-Nationalrat 
Christoph Mörgeli vor wenigen Tagen im 
Deutschen Fernsehen das Schweizer Ja 
zur Masseneinwanderungsinitiative. Er 
folgte damit der Linie, die den  gesam-
ten Abstimmungskampf der SVP prägte. 
SVP-Exponenten wie Christoph Blocher 
und Toni Brunner warnten ausdrücklich 
und wiederholt vor migrationsbeding-
ten Kulturlandverlusten. 

Umso verärgerter registrieren Land-
schaftsschützer nun die SVP-Positionie-

rung zum Zweitwohnungsbau. Konkret 
geht es um das Gesetz, mit dem Franz 
Webers Volksinitiative gegen «kalte Bet-
ten» umgesetzt werden soll. Der Bundes-
rat verabschiedete gestern die entspre-
chende Botschaft ans Parlament – und 
weckte mit ihr den Zorn der Initianten. 
Der Entwurf sieht vom Grundsatz, wo-
nach der Zweitwohnungsanteil in einer 
Gemeinde höchstens 20 Prozent betra-
gen darf, eher noch mehr Ausnahmen als 
die ursprüngliche Fassung vor. Eine «Pa-
rodie von Demokratie» sei das Ganze, 
schimpfte Pierre Chiffelle, Mitstreiter 
von Webers Stiftung Helvetia Nostra.

Die SVP ihrerseits hat zur bereinigten 
Bundesratsvorlage zwar noch nicht offi-
ziell Stellung bezogen. Generalsekretär 
Martin Baltisser verweist aber auf die 
Stellungnahme zum Vernehmlassungs-
entwurf. Hierin mahnt die Partei ver-
schiedene Lockerungen zugunsten von 
Bauherren und Hausbesitzern an – teil-
weise erfolgreich, wie sich nun zeigt. So 
will der Bundesrat jetzt darauf verzich-
ten, eine Ersatzabgabe zu erheben, 
wenn eine als Erstwohnung geplante Im-
mobilie mangels Nachfrage als Zweit-
wohnung verwertet wird. 

Anfragen bei führenden SVP-Parla-
mentariern lassen für die anstehenden 
Gesetzesberatungen keinen Kurswech-
sel  erwarten. Prompt hielt die SP den 
Einwanderungsinitianten gestern vor, 
wie oft sie im Abstimmungskampf noch 
«Zersiedelung, Verlust von Kulturland, 
Zubetonierung» als Argumente «be-
müht» hätten. Auch Raimund Rodewald, 

Geschäftsleiter der Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz, spricht von einem «in 
höchstem Mass widersprüchlichen Ver-
halten». Wenn es zwischen den Volks-
entscheiden zur Zuwanderung, zum 
Zweitwohnungsbau und zum Raumpla-
nungsgesetz einen gemeinsamen Nen-
ner gebe, dann diesen: «Die Leute wol-
len nicht, dass Wohlstand auf Kosten der 
Natur geht», so Rodewald. So gesehen, 
sei die Zweitwohnungsposition der SVP, 
die bei der Zuwanderung den Kultur-
landschutz hochgehalten habe, «gera-
dezu boshaft». 

«Absolut keine Widersprüche»  
SVP-Generalsekretär Baltisser weist die 
Vorwürfe von sich. Er will «absolut 
keine Widersprüche» erkennen. Mit  der 
Position, wie sie die SVP in der Ver-

nehmlassung formuliert habe, würden 
die Vorgaben der Zweitwohnungsinitia-
tive respektiert. Es gelte bei der Umset-
zung aber darauf zu achten, «dass wir 
auch dem ländlichen Raum Möglichkei-
ten zur wirtschaftlichen Entwicklung of-
fenhalten».

Tatsächlich nehmen Wirtschaftsver-
bände und Berggebietsvertreter die bun-
desrätliche Vorlage insgesamt mit Befrie-
digung zur Kenntnis. Rodewald hingegen 
fürchtet, dass dieses Gesetz «noch 
schlechter ist als die Regelung, die wir 
vor der Volksabstimmung hatten». Durch 
die vielen Ausnahmebestimmungen 
werde sich der Baudruck von den touris-
tischen Zentren womöglich in strukturell 
schwächere, landschaftlich noch intak-
tere Gegenden verlagern. Umstritten 
sind unter anderem folgende Punkte: 

Neue Zweitwohnungen sollen auch in  ¬
Gemeinden oberhalb der 20-Prozent-
Grenze möglich bleiben, wenn sie «auf 
einer kommerziell bewirtschafteten Ver-
triebsplattform angeboten» werden. 

Unrentable Hotels, die schon vor dem  ¬
Abstimmungstermin (11. März 2012) be-
standen, könnten nach einer Betriebs-
dauer von 25 Jahren in Zweitwohnungen 
umgewandelt werden.

Die Umwandlung von Erst- in Zweit- ¬
wohnungen würde weiter erlaubt – für 
die vor dem 11. März 2012 gebauten ohne 
Einschränkung, für die neueren zumin-
dest in Ausnahmefällen.

Das Gesetz geht nun zuerst an den 
Ständerat. Für die Initianten steht ausser 
Frage, dass es nachzubessern ist. An-
dernfalls wollen sie das Referendum er-
greifen. 

Kurzlebige Liebe der SVP 
zum Landschaftsschutz
Der Bundesrat kommt der Wirtschaft beim Zweitwohnungsbau weit entgegen.

Ferienhaus in Grindelwald: Die Initianten hatten vor allem solche «kalten Betten» im Visier. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Schweiz Tourismus hält trotz 
den negativen Reaktionen 
zum Abstimmungsresultat  
an seiner Kampagne in 
Deutschland fest. 

Markus Brotschi, Bern
Vor einem Monat kündete Schweiz Tou-
rismus für 2014 und 2015 eine millionen-
teure Kampagne in Deutschland an. 
Unter dem Motto «Grüezi Deutschland» 
versucht die nationale Tourismusorgani-
sation, jene deutsche Kundschaft zurück-
zuerobern, die der Schweiz seit der Fi-
nanzkrise von 2008 abhanden gekom-
men ist. Obwohl Medien und Politiker im 
Nachbarland zum Teil harsch auf das Ja 
zur Masseneinwanderungs-Initiative re-
agierten, sehen die Tourismusvermark-
ter den Reaktionen der Kundschaft rela-
tiv gelassen entgegen. «Wir sehen keinen 
Anlass, die Marktbearbeitung in Deutsch-
land aufgrund des Abstimmungsresultats 
zu ändern», sagt Schweiz-Tourismus-Di-
rektor Jürg Schmid. Mit der neuen Kam-
pagne solle der deutschen Kundschaft 
auf «sympathische und humorvolle Art» 
ihre schönsten Schweizer Ferienerleb-
nisse in Erinnerung gerufen werden. 

Politische Entscheidungen hätten 
kaum Einfluss auf die Auswahl der Fe-
riendestination, sagt Schmid. «Entschei-
dend bleibt die Erlebnisattraktivität.» 
Auch in anderen europäischen Ländern 
sei nicht geplant, mit einer Kampagne 
auf das Ja zur Initiative zu reagieren. Dass 
sich Touristen nicht an politischen Ent-
wicklungen orientierten, habe sich in Ita-
lien gezeigt, wo die Reisenden sich nicht 
durch Berlusconi hätten abhalten lassen. 
Erst wenn sich in einem Land fundamen-
tale Fakten änderten, die Sicherheit nicht 
mehr gewährleistet scheine, blieben die 
Gäste fern. Dies zeige sich in Ägypten.

Unterschiedliche Wahrnehmung
Auch aus den einzelnen Tourismusregio-
nen tönt es ähnlich. Harry John, Direk-
tor der Berner Tourismus-Organisation, 
zeigt sich erstaunt, wie wenig negative 
Reaktionen ihm nach der Volksabstim-
mung zu Ohren gekommen sind. Falsch 
wäre es, mit einer Marketingkampagne 
auf die Abstimmung zu reagieren. «Wir 
sollten den Ball flach halten.» John wird 
sich in den nächsten zwei Wochen in 
Berlin aufhalten und sich mit Medien-
vertretern und Reiseveranstaltern tref-
fen. Werde er auf die Abstimmung ange-
sprochen, werde er das Abstimmungsre-

sultat «pragmatisch erklären». Damian 
Constantin, Geschäftsführer der Walli-
ser Tourismusorganisation, geht davon 
aus, dass der Volksentscheid bei den 
deutschen Gästen differenziert wahrge-
nommen wird. Von negativen Reaktio-
nen habe er bisher keine Kenntnis.

Weniger optimistisch ist Barbara Gisi,  
Direktorin des Schweizer Tourismus-
Verbandes (STV). Der STV nimmt die 
politische Interessenvertretung der 
Branche wahr. Gisi sieht das Image der 
Schweiz angeschlagen. Ihr hätten meh-
reren Touristen aus Deutschland und 
Österreich gesagt, sie reisten nicht mehr 
in ein Land, in dem sie als Arbeitskräfte 
nicht willkommen wären. 

Eine weitere Gefahr sieht Gisi im mög-
lichen Verlust des Schengen-Abkommens 
für den Fall, dass das Personenfreizügig-
keitsabkommen gekündigt wird. Heute 
würden viele Touristen aus Asien auf 
ihrer Europatour in die Schweiz kom-
men, weil das Schengenvisum sowohl für 
die EU wie die Schweiz gelte. Wie viele 
dieser Touristen noch kämen, wenn sie 
ein separates Visum brauchten, sei offen. 
Auch Jürg Schmid hält den Verbleib im 
Schengenraum für zentral. Mit einem 
Austritt aus Schengen entstünde «eine 
touristische Handelshürde».

Tourismusbranche

«Grüezi Deutschland» – trotz Annahme der SVP-Initiative
Das vom Bundesrat geplante Zweitwohnungs-
gesetz stösst bei den Initianten auf harsche 
Kritik. Im Entwurf habe kein einziger der in 
der Vernehmlassung durch Umweltschützer 
eingebrachten Vorschläge Niederschlag 
gefunden, moniert der Anwalt der Initianten. 
Der Gesetzesentwurf gebe den Gegnern der 
vom Volk angenommenen Zweitwohnungs-
initiative alle Mittel in die Hand, um den 
Verfassungsauftrag zu umgehen. Besonders 
sauer stösst Helvetia-Nostra-Anwalt Pierre 
Chiffelle auf, dass «die Kantone die Umset-
zung überwachen sollen» – auch jene, die 
gegen die Initiative waren.

Das Stimmvolk hatte die Initiative im 
März vor zwei Jahren angenommen. Sie war 
von der Fondation Franz Weber und der 
Organisation Helvetia Nostra lanciert 
worden. Der Gesetzesentwurf des Bundes-
rates ist für die beiden Organisationen voller 
Schlupflöcher und damit inakzeptabel. Als 
Absurdität bezeichnete Chiffelle, dass weiter 
alte Hotels in Zweitwohnungen umgewandelt 
werden dürfen. Das geplante Gesetz sei viel 
zu lasch. Helvetia Nostra werde nun im 
Parlament eine «intensive Lobbyarbeit» 
betreiben. Sollten die Initianten bei den 
Parlamentariern und Parlamentarierinnen 
auf taube Ohren stossen, werde die Stiftung 
nicht zögern, sich erneut ans Volk zu wen-
den; «zum Beispiel via Referendum», sagt 
Chiffelle. (SDA)
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