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Berset will in kantonale Hochburg eindringen
Mit einer Bundesregelung zum Fremdsprachenunterricht in der Primarschule ist Zurückhaltung angesagt

In den Kantonen baut sich Druck
auf, dass Bundesbern ein Macht-
wort zum Fremdsprachenunter-
richt auf Primarschulstufe
spricht. Berset hat sich dem
angeschlossen. Die Bundeskom-
petenz ist aber subsidiär und nur
mit Zurückhaltung auszuspielen.

Claudia Schoch

Bundesrat Berset hat sich im Sprachen-
streit an den Primarschulen weit zum
Fenster hinausgelehnt. Er kündigte in
der Fragestunde des Nationalrats an,
dass jeder Schüler schon auf Stufe Pri-
marschule die zweite Landessprache –
in der Deutschschweiz namentlich Fran-
zösisch – zu lernen habe. Sollten die
Kantone sich darin uneinig sein, werde
sich der Bund darum kümmern (NZZ
11. 3. 14). Schon Mitte Februar unter-
strich er in einer Interpellationsantwort
die Bedeutung des Unterrichts in einer
zweiten Landessprache und verwies auf
die subsidiäre Bundeskompetenz.

Warum nur mischt sich Berset ins
Schulwesen ein? Wäre das nicht viel-
mehr Sache des Vorstehers des Eid-
genössischen Departements für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung und so-
mit von Bundesrat Schneider-Am-
mann? Berset sorgt sich als Chef des
Departements des Innern um den Er-
halt der Sprachenvielfalt. Das fällt in sei-
nen Kulturauftrag. Da ist er zuständig
für den Vollzug des Sprachengesetzes.

Hauptkompetenz der Kantone
Traditionell gehört das Schulwesen zu
den klassischen Hoheitsbereichen der
Kantone. Je nach Bildungsstufe ist aller-
dings auch dieses mittlerweile zu einer
zwischen Kantonen und Bund verzahn-
ten Aufgabe geworden. Dieser Entwick-
lung haben 2006 Volk und Kantone mit
ihrer Zustimmung zum Verfassungsarti-
kel zum Schulwesen (Art. 62 BV) Rech-
nung getragen. Danach sind zwar grund-
sätzlich weiterhin die Kantone für das
Schulwesen zuständig. Der Verfassungs-
artikel verpflichtet aber zu einer Harmo-
nisierung struktureller Eckwerte, so
beim Schuleintritt, bei der Schulpflicht,
der Dauer und den Zielen der verschie-
denen Bildungsstufen und bei deren
Übergängen sowie bei der Anerkennung
der Abschlüsse. Seither besteht eine sub-
sidiäre Kompetenz für den Bund, wenn
die Kantone eine Harmonisierung nicht

zustande bringen. Das zentrale Koordi-
nationsorgan der Kantone ist die
Schweizerische Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren (EDK).

Sie arbeitete die interkantonale Ver-
einbarung über die Harmonisierung der
obligatorischen Schule (Harmos-Kon-
kordat) aus, der inzwischen 15 Kantone
beigetreten sind. Der St. Galler Staats-
rechtsprofessor Bernhard Ehrenzeller
erkennt im Harmos-Konkordat einen
eigentlichen Dynamisierungsschub in
der Zusammenarbeit unter den Kanto-
nen. Bei der EDK verweist man darauf,
dass auch die Kantone, die der Vereinba-
rung nicht beigetreten sind, die Harmo-
nisierungsziele,nicht zuletztauchbeiden
Fremdsprachen, übernommen haben.

Damit erfüllen die Kantone die in
der Verfassung angestrebte Harmoni-
sierung. Heute wird fast überall ab der
3. und 5. Primarklasse die erste bezie-
hungsweise zweite Fremdsprache unter-
richtet – in der Westschweiz Deutsch als
erste und Englisch als zweite Fremd-
sprache, in der Deutschschweiz (ausser
den beiden Basel, Bern, Solothurn,

Freiburg und dem Wallis) Englisch als
erste und Französisch als zweite Spra-
che. Vorstösse in der Zentral- und Ost-
schweiz – Schaffhausen, Baselland,
Thurgau, Solothurn, Graubünden, Lu-
zern, Nidwalden (vgl. untenstehenden
Artikel) –, die nur noch eine Fremd-
sprache auf Primarschulstufe fordern,
drohen die Harmonisierung aufzubre-
chen. Davon ist man freilich noch eini-
ges entfernt. Berset hat also seine War-
nung früh ausgesprochen.

In letzter Konsequenz wäre der
Bund aber, wie Ehrenzeller bestätigt,
tatsächlich dazu berechtigt, Zielvorga-
ben zum Fremdsprachenunterricht für
die Bildungsstufe der Primarschule zu
machen. Diese könnten implizit zur
Folge haben, dass eine zweite Landes-
sprache auf Primarstufe in allen Kanto-
nen unterrichtet werden müsste.

Wenig Begeisterung
Eine solche Einmischung durch den
Bund dürfte weder in den Kantonen
noch in Bundesbern Begeisterung aus-

lösen. EDK-Präsident Christoph Ey-
mann (Basel-Stadt) will möglichst im
Rahmen der EDK die Lösung finden.
Leicht dürfte das nicht fallen; denn, wie
man bei der EDK in Erinnerung ruft,
war der Fremdsprachenunterricht ab
der 3. und 5. Primarklasse ein schwer er-
kämpfter Kompromiss.

Doch auch im Bundesparlament
könnte Berset auf Granit beissen. Ob
die Parlamentarier weiter gehen wollen
als im 2007 verabschiedeten Sprachen-
gesetz, ist ungewiss. Dieses hält fest,
dass sich Bund und Kantone dafür ein-
setzen, dass die Schüler am Ende der
obligatorischen Schulzeit über Kompe-
tenzen in mindestens einer zweiten Lan-
dessprache verfügen. Das Festlegen ei-
ner Landessprache als erste Fremdspra-
che verwarf man damals aus politischen
sowie verfassungsrechtlichen Gründen.

Leichtfertig darf der Bundesrat zu-
dem nicht vom Subsidiaritätsprinzip ab-
weichen. Ein Eingreifen verlangt nach
einer erhöhten Begründungspflicht. Po-
litische Opportunität ist für eine Bun-
desregelung keinesfalls ausreichend.

Widerstand gegen Zentralisierungsschub
In der föderalistischen Innerschweiz kommt Bersets Machtwort im Sprachenstreit schlecht an

In mehreren Deutschschweizer
Kantonen machen Politiker und
Lehrer Stimmung gegen eine
zweite Fremdsprache. Den unter
Druck geratenen Regierungen
kommt die Drohkulisse aus Bern
daher nicht ungelegen.

Erich Aschwanden

Das Machtwort von Bundesrat Alain
Berset kommt nicht von ungefähr. Die
Wahrscheinlichkeit, dass in einem oder
mehreren Deutschschweizer Kantonen
das Frühfranzösisch abgeschafft wird,
wächst. Die Initiativen, die in Graubün-
den eingereicht und für die in Luzern
und Nidwalden Unterschriften gesam-
melt werden, verlangen explizit nur,
dass auf der Primarstufe eine Fremd-
sprache unterrichtet wird. Implizit ist
damit jedoch Englisch gemeint. So
machte ein Firmenvertreter der Ruag
bei der Lancierung im Kanton Luzern
klar, dass die Wirtschaft Schulabgänger
will, die über möglichst gute Englisch-
kenntnisse verfügen.

Zu den Regierungsvertretern, die
sich so herausgefordert sehen, gehört

der Luzerner Bildungsdirektor Reto
Wyss (cvp.). Für ihn kommen Bersets
klare Worte denn auch keineswegs
überraschend: «Dies deckt sich mit mei-
ner Einschätzung. Auch ich bin immer
davon ausgegangen, dass Französisch in
einem mehrsprachigen Land wie der
Schweiz Priorität hat.» Die Sprachen-
frage müsse national gelöst werden,
kantonale Initiativen seien nicht der
richtige Weg, so Wyss. Er ist erstaunt,
wie leichtfertig mit dem Auftrag umge-
gangen werde, den das Volk 2006 mit
fast 86 Prozent Ja zum Bildungsartikel
erteilt habe.

Machtdünkel des Magistraten
Kopfschütteln haben die Aussagen hin-
gegen bei Christoph Keller ausgelöst.
«Berset hat seine Worte nicht mit Be-
dacht gewählt. Das ist Machtdünkel
eines Magistraten, der gewohnt ist, sei-
nen Willen durchzusetzen», sagt der
Präsident der Nidwaldner SVP, die seit
kurzem Unterschriften gegen eine zwei-
te Fremdsprache sammelt. Er macht
klar, dass die Landesregierung mit die-
ser Haltung in der föderalistisch gepräg-
ten Zentralschweiz auf Widerstand stos-
sen wird. Der Zentralisierungsschub,

der nicht nur bei der Bildung, sondern
auch bei der Raumplanung und anderen
Bereichen im Gang sei, werde hier sehr
kritisch beobachtet.

Wie Christoph Keller ist auch sein
Bruder, der Nidwaldner Nationalrat Pe-
ter Keller, ehemaliger Lehrer. Der SVP-
Parlamentarier stört sich daran, dass mit
der Sprachenthematik «eine eigentlich
pädagogische Frage zu einer nationalen
Überlebensfrage umgebogen» werde.
Es sei Ironie des Schicksals, dass Berset
mit seinem Votum der Angelegenheit
nun überhaupt diese Sprengkraft ver-
leihe. Aus seiner Sicht habe man sich bei
den Fremdsprachen verrannt, was auch
der schweizerische Lehrerverband ver-
klausuliert zugebe. Tatsächlich sind die
Lehrer in vielen Kantonen unzufrieden
mit dem heutigen Modell, bei dem ab
der 3. und der 5. Primarklasse die erste
beziehungsweise zweite Fremdsprache
unterrichtet wird. In den verschiedenen
Initiativkomitees sind sie an vorderster
Front mit dabei.

Dass die Skepsis gegenüber zwei
Fremdsprachen auch in weiten Teilen
der Politik weit verbreitet ist, musste
der Schaffhauser Bildungsdirektor
Christian Amsler (fdp.) vor kurzem
schmerzhaft erfahren. Der Präsident

der Deutschschweizer Erziehungsdirek-
torenkonferenz, der offensiv für zwei
Fremdsprachen weibelt, wurde im Fe-
bruar vom Kantonsparlament gezwun-
gen, sich dafür einzusetzen, dass Pri-
marschüler nur noch eine Fremdspra-
che lernen müssen.

Sprachenfrieden gefährdet
Kein Wunder, will Amsler momentan
nichts überstürzen. Der Erziehungsdi-
rektorenkonferenz (EDK) werde ein
Brief mit dem Inhalt und dem Protokoll
der Debatte im Parlament weitergelei-
tet. Die Regierung nehme aber vorerst
keine konkreten Handlungen vor. Mit
dem Harmos-Konkordat hat die EDK
gemäss Amsler ja bereits eine Lösung
gefunden. Dieser Prozess sei noch nicht
abgeschlossen, und man solle nicht jetzt
schon wieder etwas ändern. «Falls die
EDK aufgrund des Drucks der Kantone
eine neue Lösung erarbeiten müsste,
bin ich nicht zuversichtlich, dass es zu
einem Sprachfrieden kommen würde.
Dann würde das Vorgehen voraussicht-
lich von Bern aus diktiert, so wie es
Bundesrat Alain Berset gesagt hat»,
zeigt sich Amsler skeptisch.

Mitarbeit: Yannick Wiget

Die Romands
hoffen auf Bern

Welscher Schulföderalismus, ade?

Immer lauter verlangen welsche
Bildungspolitiker, dass der Bund
– über die Kantone hinweg –
den Landessprachen gegenüber
dem Englischen Bahn bricht.
Ganz ungefährlich ist dies aller-
dings für die Minderheiten nicht.

Christophe Büchi, Lausanne

Von der Mitte des 19. bis tief ins
20. Jahrhundert waren die Romands
meist an vorderster Linie, wenn es dar-
um ging, gegen Bundes-Bern die «Sou-
veränität» der Kantone in Erziehungs-
und Bildungsfragen zu verteidigen. Der
«welsche Föderalismus», einstmals ein
fester Begriff des helvetischen Vokabu-
lars, war früher nie so präsent, wie wenn
es darum ging, Tendenzen zum schuli-
schen Zentralismus zu bekämpfen. Und
dies aus guten Gründen. Denn beson-
ders in kulturellen Belangen bestände
die Gefahr, dass bei zu viel zentraler
Steuerung durch die Eidgenossenschaft
die Besonderheiten der sprachlichen
Minderheiten unter die Räder gerieten.

Berberat lässt grüssen
Es sieht nun aber ganz so aus, als ob der
gute alte «welsche» Schulföderalismus
passé sei und die Romands immer mehr
zu Verteidigern einer nationalen Bil-
dungspolitik mutierten. Schon bei der
Annahme des neuen Bildungsartikels
der Bundesverfassung stellte man über-
rascht fest, dass ausgerechnet der einst
als erzföderalistisch geltende Kanton
Waadt zu den enthusiastischen Befür-
wortern zentralstaatlicher Interventio-
nen in diesem einst «urkantonalen»
Kompetenzbereich geworden war.

Diese Umkehrung des alten politi-
schen Musters bewahrheitete sich auch
in den letzten Jahren. Seit der östliche
Teil der Deutschschweiz und die Zen-
tralschweiz unter Anleitung des Kan-
tons Zürich immer mehr dazu über-
gingen, dem Englischen gegenüber dem
Französischen im Sprachenunterricht
den Vorrang einzuräumen, mehren sich
in der welschen Schweiz die Stimmen,
die nach einem Machtwort des Bunds
rufen. Bei den Diskussionen um das
neue Sprachengesetz sorgte die Frage,
ob die Regelung des Sprachenunter-
richts weiterhin den Kantonen über-
lassen werden solle, bereits für rote
Köpfe. Der Neuenburger SP-Ständerat
Didier Berberat forderte damals, der
Bund solle eingreifen und den Primat
der Landessprachen festschreiben.
Aber sein Antrag scheiterte am Bun-
desrat und an der parlamentarischen
Mehrheit.

Kantone am Ende?
Inzwischen ist der Druck im Dampf-
kochtopf wieder gestiegen. Seit in meh-
reren Deutschschweizer Kantonen neue
Vorstösse eingereicht wurden, die dar-
auf abzielen, den Französischunterricht
in den Schulen erneut zurückzuverset-
zen, wird der Ruf nach einer Interven-
tion des Bundes in der Romandie lauter
und lauter. Selbst die BAK-Direktorin
Isabelle Chassot, immerhin bis vor kur-
zem Präsidentin der einflussreichen
EDK (Erziehungsdirektorenkonfe-
renz), scheint eine solche Intervention
nicht mehr als Tabu zu betrachten. In
einem Interview mit «Le Matin Di-
manche» erklärte sie: «Es ist noch zu
früh für eine Intervention der Eidgenos-
senschaft. Aber falls der Französisch-
unterricht aus der Primarschule (der
Deutschschweizer Kantone) verschwin-
den sollte, dann würde der Bund inter-
venieren.» Sollte Bundes-Bern tatsäch-
lich eines Tages den Französischunter-
richt «retten», so könnte dies allerdings
für die Sprachminderheiten zum Pyr-
rhus-Sieg werden. Denn es könnte sein,
dass Bern in anderen Schulfragen den
Kantonen Lösungen aufzwingen würde,
die den Romands nicht behagen.

Sprachenstreit

Bundesrat Berset droht, sich um die Fremdsprachenkenntnisse der Jüngsten zu kümmern. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ


