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Kanton Zürich
Regierungsrat

Eidgenössisches Departement des Innern
3003 Bern

28. September 2016 (RRB Nr. 951/2016)
Bundesgesetz über die Landesprachen und die Verständigung zwischen 
den Sprachgemeinschaften, Änderung (Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 6. Juli 2016 haben Sie uns den Entwurf für eine Änderung des Bundes-
gesetzes über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemein-
schaften (Sprachengesetz) zur Vernehmlassung zugestellt. Wir danken Ihnen für die Gelegen-
heit zur Stellungnahme und äussern uns dazu wie folgt:

1. Situation im Kanton Zürich

Wir stehen hinter der nationalen Sprachenstrategie vom März 2004, die besagt, dass der
Fremdsprachenunterricht in einer zweiten Landessprache und in Englisch bereits in der
Primarschule beginnt und dass am Ende der obligatorischen Schulzeit gleichwertige Kom-
petenzniveaus in beiden Fremdsprachen bestehen. Im Kanton Zürich wird zurzeit Englisch
ab dem 2. Schuljahr (HarmoS 4) und Französisch ab dem 5. Schuljahr (HarmoS 7) unter-
richtet.
Am 26. Februar 2016 wurde die Volksinitiative «Mehr Qualität – eine Fremdsprache an der
Primarschule» eingereicht. Die Initiative verlangt, dass an der Primarschule nur eine Fremd-
sprache unterrichtet wird. Der Regierungsrat beantragte dem Kantonsrat mit Beschluss
vom 26. Juni 2016, die Initiative abzulehnen. Gleichzeitig machte er deutlich, dass im Falle
einer Annahme der Initiative Französisch als erste Fremdsprache gegenüber Englisch aus
staatspolitischen Gründen zu bevorzugen wäre.

2. Kein Handlungsbedarf auf Bundesebene

Wir anerkennen sowohl die sprachenpolitische Verantwortung des Bundes für die Verständi-
gung zwischen den Sprachgemeinschaften in der Schweiz als auch das bildungspolitische
Gebot der Harmonisierung im Hinblick auf die Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz.
Ein Handlungsbedarf auf Bundesebene ist jedoch zurzeit nicht gegeben. Der vom Bundes-
rat beabsichtigte Eingriff in die kantonale Bildungshoheit durch die Änderung des Sprachen-
gesetzes ist zum heutigen Zeitpunkt verfehlt.
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Der Kanton Zürich setzt sich auf allen Ebenen der Schweizerischen Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren (EDK) zusammen mit den anderen Kantonen für die Umsetzung
der nationalen Sprachenstrategie und der Harmonisierung der kantonalen Bildungssysteme
ein. Die Fortschritte der letzten 15 Jahre sind deutlich erkennbar (nationale Sprachenstra-
tegie, sprachregionale Lehrpläne, HarmoS, nationale Bildungsziele). Gleichzeitig stehen
die Kantone nach wie vor im Spannungsfeld zwischen den kulturhistorisch bedingten und
bildungspolitischen Ansprüchen der lokalen Bildungssysteme einerseits sowie den Anfor-
derungen der Harmonisierung und Koordination im Hinblick auf ein kohärentes grossräumi-
geres Bildungssystem anderseits. Es obliegt den Kantonen, gemeinsam im Rahmen der
EDK, die Durchlässigkeit im Gefüge des schweizerischen Bildungssystems mit Augenmass
aufzubauen und sicherzustellen. Die Harmonisierung und Gewährung der Durchlässigkeit
sind auch im volkswirtschaftlichen Interesse der Kantone und des Bundes. Damit die erwähn-
ten Veränderungen auf allen Ebenen mitgetragen werden, brauchen die Kantone jedoch
genügend Zeit.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:

Der stv. Staatsschreiber:



Der  Regierungsrat  
des  Kantons Bern  

Le Conseil-exécutif 
du canton de Berne  

Postgasse  68  
Postfach  
3000  Bern  8  
www.rr.be.ch  
info.regierungsrat@sta.be.ch  

Herrn Bundesrat  
Alain  Berset 
Vorsteher  des  Eidg. Departements  
des  Innern  (EDI)  
Schwanengasse  2 
3003  Bern  

21. September 2016  
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Änderung  des  Bundesgesetzes über  die  Landessprachen und  die  Verständigung zwi-
schen  den  Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz); Eröffnung  des  Vernehmlassungs-
verfahrens. 
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für  die  Zustellung  der  Vernehmlassungsunterlagen zur Änderung  des  Bundes-
gesetzes über  die  Landessprachen und  die  Verständigung zwischen  den  Sprachgemeinschaf-
ten (Sprachengesetz).  Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern nimmt dazu wie folgt Stellung.  

1  Grundsätzliches  

Der  Regierungsrat lehnt  die  zur Diskussion gestellte Gesetzesänderung ab. 

Inhaltlich hat  der  Kanton Bern mit keiner  der  vorgeschlagenen Varianten Schwierigkeiten, das  
in  Bern gewählte System  des  Fremdsprachenunterrichts — beginnend mit  der  zweiten Landes-
sprache im  3.  Schuljahr und anschliessend mit Englisch ab dem  5.  Schuljahr — würde  die  Be-
dingungen jeder  der  vorgesehenen Varianten erfüllen.  Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern 
ist auch  in der  Sache überzeugt, dass  es in  unserem mehrsprachigen  Land  dringend nötig ist, 
mit einer zweiten Landessprache bereits  in der  Primarstufe zu beginnen. Als grösster Brü-
ckenkanton zwischen  den  Sprachgemeinschaften setzt sich  der  Kanton Bern seit Jahren für 
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Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern  

den  Unterricht  in den  Landessprachen  in der  Volksschule ein und wird sich auch weiterhin  in 
der  EDK und  in  seinen interkantonalen Kontakten  in  diese Richtung äussern.  

Der  Regierungsrat erachtet  die  unterbreiteten Änderungen  des  Sprachengesetzes nicht nur 
als rechtlich problematischen Eingriff  in die  Kantonskompetenzen  (1),  sondern auch als Ge-
fährdung  des  Sprachfriedens  (2). Der  Kanton Bern hat, zusammen mit  den  beiden Basel, 
Freiburg,  Solothurn  und  Wallis  (Passepartout-Kantone) schweizweit bereits viel erreicht. Diese 
Vermittlung wird mit dem nun aufgebauten Druck gefährdet  (3). 

(1) Der  Bund greift mit dieser Vernehmlassung eine Frage auf,  die von den  Kantonen mit Um-
sicht und grosser Sorgfalt angegangen wurde. Im Rahmen  des  Sprachenkompromisses  von 
2004,  aber auch  des  HarmoS-Konkordates wurden klare Schritte hin zur Harmonisierung ge-
macht. 

Gemäss  Art. 62  Abs.  4  BV erlässt  der  Bund  die  nötigen Vorschriften, wenn auf dem Koordina-
tionsweg keine Harmonisierung  des  Schulwesens im Bereich  des  Schuleintrittsalters und  der  
Schulpflicht,  der  Dauer und Ziele  der  Bildungsstufen und  von  deren Übergängen sowie  der  
Anerkennung  von  Abschlüssen zustande kommt. Bevor  der  Bund legiferiert, stellt sich also  die  
Frage, welches  der von der  Bundesverfassung verlangte Harmonisierungsgrad ist und vor 
allem, ab welchem  Moment  ein Scheitern („nicht zustande kommen") dieser Harmonisierung 
festgestellt wird.  

Der  Regierungsrat teilt  die  Haltung  der  Schweizerischen Konferenz  der  kantonalen Erzie-
hungsdirektoren (EDK), wie sie  in der  Antwort vom  23.  Juni  2016 an  das  EDI  zum Ausdruck 
kommt:  Die  Kantone haben sich  in der  Frage eines harmonisierten Sprachenunterrichts im 
März  2004  auf eine nationale Lösung geeinigt und seither diese unter Aufwendung beachtli-
cher Mittel grossmehrheitlich umgesetzt. Dass  der  Bund  in  dieser  Situation  eine bedingte Ver-
nehmlassung zu einem Bundesgesetz ("falls eine Revision  des  Sprachengesetzes notwendig 
werden sollte") eröffnet, stuft  der  Kanton Bern als problematisch ein.  Es  kann unseres Erach-
tens heute nicht  von  einem Scheitern  der  Harmonisierung gesprochen werden, wurde doch 
das konkrete Harmonisierungsziel definiert und hat sich doch  die  überwiegende Mehrheit  der  
Kantone hinter diesen Kompromiss gestellt. Hinzu kommt, dass sich  die  Harmonisierung  der  
Volksschule wie erwähnt nicht auf  den  Sprachunterricht beschränkt. Entsprechend hat eine 
Bilanz über  den  Erfolg  der  Harmonisierungsbestrebungen das Gesamtpaket zu berücksichti-
gen. Eine Bundesintervention alleine  in der  Sprachenfrage und zum heutigen Zeitpunkt ist aus 
unserer Sicht deshalb nicht verhältnismässig. Eine Legiferierung  des  Bundes im Bereich  der  
Volksschule bedingt unseres Erachtens ein klares Scheitern  der  Harmonisierungslösung — 
davon kann heute keine Rede sein.  

(2) Sollte  es  jedoch zu einer Änderung  des  Sprachengesetzes kommen, besteht eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass das Referendum ergriffen würde.  In  einer solchen Abstimmung gin-
ge  es  — angesichts  der  derzeitigen Verpolitisierung  der  Bildungspolitik auf schweizerischer 
Ebene — nur zum Teil um  die  Frage  der  Fremdsprachen. Ebenso sehr würde  der  Abstim-
mungskampf verwendet werden, um  die  Fremdsprachendidaktik,  den  Lehrplan  21, die  Re-
formmüdigkeit vieler Lehrpersonen und vieles andere rund um  die  „Bildungsbürokratie" zu 
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Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern 

diskutieren.  In  einer derart aufgeheizten Stimmung ist eine Ablehnung  der  Vorlage  des  Bun-
des sehr realistisch. 

Eine Ablehnung einer solchen Vorlage  in  einer schweizerischen Volksabstimmung würde ins-
besondere das Verhältnis  der  Landesteile sehr stark belasten und  den  Zusammenhalt  der  
Schweiz mehr gefährden als  die  derzeitige noch nicht vollständige Umsetzung  des  Spra-
chenkom  promisses  der  EDK. Dieses Risiko zu einem Zeitpunkt einzugehen, wo unseres Er-
achtens  die  Voraussetzungen zu einer Bundesintervention noch nicht zweifelsfrei erfüllt sind, 
halten wir für ein für unser  Land  und  seine  Zukunft sehr riskantes Vorhaben.  

(3) Die  konkrete Änderungsvorlage hat vordergründig keine Auswirkungen auf  den  Kanton 
Bern. Sollte  die  Änderung  in  einer Volksabstimmung abgelehnt werden, so würde allerdings 
auch  in  unserem Kanton  die  heute klar geregelte und gelebte Sprachenpolitik wieder neu zur 
Diskussion gestellt werden.  Es  bestünde also  die  Gefahr, dass ein Nein zur Vorlage  in  einer 
eidgenössischen Volksabstimmung nicht einfach dazu führt, dass  der  Bund keine Vorschriften 
erlässt, aber sonst alles beim Alten bleibt. Vielmehr könnte  es  dazu führen, dass auch dort, 
wo  der  Sprachenkompromiss heute diskussionslos umgesetzt wird — wie zum Beispiel im Kan-
ton Bern — dieser Kompromiss plötzlich wieder  in  Frage gestellt und neu aufgerollt würde.  

2 	Zur Frage  der  bevorzugten Variante 

Angesichts  der  generellen Ablehnung  der  Vorlage äussert sich  der  Kanton Bern nicht zur Fra-
ge, welche  der  drei Varianten er bevorzugt. 

Sollte  der  Bundesrat wider Erwarten  die  Vorlage weiter bearbeiten, bitten wir Sie  die  nachfol-
genden Bemerkungen zu berücksichtigen.  

3  Anträge  

3.1 	Zu Ziffer  1.1.2 des  erläuternden Berichts  

Der  Bundesrat zeigt mit seiner Beschreibung  des Stands der  Umsetzung  der  Harmonisierung 
auf, dass ein grosser Teil  der  Kantone  die  Sprachenstrategie (Modell  3/5)  umsetzt bzw.  in  
naher Zukunft umsetzen wird.  Die  Kantone Appenzell Innerrhoden und  Uri,  bis  2018 Aargau  
und eventuell ab  2018 der  Thurgau weichen  von der  Sprachenstrategie ab. Diese Kantone 
beherbergen zusammen einen kleinen Anteil  der  Wohnbevölkerung  der  Schweiz.  Der  erläu-
ternde Bericht stellt diese  Situation  als alarmierend dar. Damit wertet er  die  Relevanz  der  ab-
weichenden Kantone falsch. Ein Harmonisierungsziel ist aus Sicht  des  Regierungsrats auch 
dann erreicht, wenn ein Teil  der  Wohnbevölkerung nicht  in  vollständigem Umfang davon profi-
tieren kann. 

Im Weitern zeigt  der  erläuternde Bericht auf, dass  in den  Kantonen Basel-Landschaft, Grau-
bünden, Luzern,  St.  Gallen und Zürich Initiativen eingereicht wurden,  die die  zweite Fremd-
sprache auf  die  Sekundarstufe verschieben wollen. Richtigerweise zieht  der  erläuternde Be-
richt  die  Schlussfolgerung, dass  die  Harmonisierung zum jetzigen Zeitpunkt nur gefährdet, 
nicht aber gescheitert ist. Das Initiativrecht ist ein grundsätzliches politisches Recht, das auch 
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Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern 

durch eine subsidiäre Bundeskompetenz nicht  in  Frage gestellt wird.  Der  Abstimmungskampf 
selber ist daher Sache  der  Kantone.  Es  ist nicht üblich, dass  der  Bund sich einmischt. Aus 
Sicht  des  Regierungsrats hat  der  Bund erst einen Gesetzgebungsauftrag, wenn  die  Harmoni-
sierung offensichtlich und auf absehbare Zeit hin als gescheitert bezeichnet werden kann.  
Dies  ist zum jetzigen Zeitpunkt wie gesagt nicht  der  Fall.  

3.1.1 	Anträge 

Im erläuternden Bericht ist klarzustellen,  in  welchem  Mass  aktuell und  in  naher Zukunft das 
Harmonisierungsziel erreicht ist (Anteil  der  Wohnbevölkerung), und dass weder Bedarf noch 
Rechtfertigung für eine Bundesregelung besteht. 

Im erläuternden Bericht ist detailliert auszuführen, weshalb  die  jetzige  Situation  gemäss Bun-
desrat eine solche Einmischung dennoch rechtfertigt.  

3.2 	Zu Ziffer  1.3 des  erläuternden Berichts  

Der  erläuternde Bericht zeigt auf, dass das Bundesparlament ein Eingreifen zum jetzigen 
Zeitpunkt abgelehnt hat:  Der  Ständerat hat derzeit noch keine Veranlassung zu handeln,  der  
Nationalrat ist dieser Meinung gefolgt.  Der  Bundesrat wurde vom Parlament beauftragt,  die 
Situation  weiterhin im Auge zu behalten, er wurde aber nicht beauftragt zu handeln.  

Der  Bundesrat hat im Frühling  2016 die  EDK um eine Einschätzung  der Situation  gebeten.  
Der  erläuternde Bericht gibt  die Position der  EDK verkürzt wieder.  Die  EDK bringt  in  ihrer 
Antwort vom  23.  Juni  2016  klar zu Ausdruck, dass  die  Kantone  den  Harmonisierungsauftrag 
mit Umsicht und Sorgfalt wahrgenommen und erfüllt haben. Sie erklärt, dass  die  Kantone 
auch weiterhin selber  in der  Lage sind, diesen Auftrag zu erfüllen. Sie ruft  in  Erinnerung, dass 
Harmonisierungswege Geduld und gegenseitige Rücksichtnahme brauchen. Damit lehnt sie 
ein Eingreifen  des  Bundes begründet ab.  

3.2.1 	Antrag  

Die Position des  Bundesparlaments und  der  EDK sind im erläuternden Bericht im genannten  
Sinn  korrekt wiederzugeben.  

3.3 	Zu Ziffer  1.4 des  erläuternden Berichts 

Alle Kantone stellen sicher, dass alle Kinder  am  Ende  des  obligatorischen Grundschulunter-
richts zwei Fremdsprachen, davon mindestens eine Landessprache gelernt haben.  Die  
Sprachkompetenz eines Menschen hängt nicht nur davon ab, zu welchem Zeitpunkt mit deren 
Erwerb begonnen wurde.  Die  Beziehung zur Lehrperson und  die positive  Umgebung spielen 
ebenfalls eine  Rolle. 

Die  Mobilität innerhalb  des  Bildungsraums ist auch dem Kanton Bern ein Anliegen.  Er  unter-
stützt deshalb  die  Empfehlungen  der  EDK zum  Landes-  und Fremdsprachenunterricht. Um  die  
Mobilität sicherzustellen, hat  die  EDK einen breit akzeptierten und konstruktiven Ansatz ge-
wählt: Sie hat  die  Umsetzung  der  Sprachenstrategie sorgfältig evaluiert und dann, insbeson-
dere zur Gewährleistung  der  Mobilität, Empfehlungen zur Weiterentwicklung  des  Sprachenun-
terrichts vorgeschlagen. Zurzeit wertet  die  EDK  die  Rückmeldungen zu ihrem Vorschlag ausl.  
Die  Empfehlungen  der  EDK zielen auf  die  Unterstützung  der  betroffenen Kinder, dann aber 

www.edk.ch  > Aktuell > Vernehmlassungen > Abgeschlossene Vernehmlassungen und Anhörungen > Sprachenunterricht  in 
der  obligatorischen Schule, Empfehlungen  der  EDK (zuletzt besucht  am 5.  August  2016)  
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Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern 

auch  der  Lehrpersonen im Sprachenunterricht hin. Neben individuellen Unterstützungen wer-
den didaktische Ansätze und Lehrmittel empfohlen,  die  einen Übergang ohne weiteres ermög-
lichen.  Die  Aussage, dass  die  Mobilität  des  Bildungsraums Schweiz betroffen sei, wenn ein-
zelne Kantone  von der  Sprachenstrategie und  den  damit verbundenen Umsetzungsentschei-
den abkehren, muss deshalb als zu absolut bezeichnet werden.  

3.3.1 	Antrag  

Die  Aussagen zum Handlungsbedarf  des  Bundes sind im genannten  Sinn  zu korrigieren und 
zu relativieren.  

Der  Regierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates  
Die  Präsidentin  Der  Staatsschreiber 

/ 

Beatrice Simon Christoph  Auer  

Vedeiler 
• Erziehungsdirektion 
• Volkswirtschaftsdirektion 
• Staatskanzlei 
• kultur_gesellschaft@bak.admin.ch  (als  word-  und als pdf-Datei) 
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Per E-Mail an: 
Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

kultur _gesellschaft@bak.admin.ch 

Luzern, 27. September 2016 

Protokoll-Nr.: 1002 

Stellungnahme: Änderung des Bundesgesetzes über die Landesspra
chen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften 
(Sprachengesetz) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

In oben genannter Angelegenheit hat das Eidgenössische Departement des Innern EDI mit 
Schreiben vom 6. Juli 2016 unter anderem die Kantone zu einer Stellungnahme eingeladen. 
Im Namen und Auftrag des Regierungsrats nehme ich diese Gelegenheit gerne wahr und 
äussere mich zur Änderung des Sprachengesetzes wie folgt: 

Im Kanton Luzern werden Fremdsprachen seit 2006 gemäss der Sprachenstrategie der 
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) nach dem Modell 
3/5 unterrichtet, d.h. Englisch ab der 3. Primarklasse und Französisch ab der 5. Primarklas
se. Am 17. September 2014 wurde die Volksinitiative "Eine Fremdsprache an der Primarstu
fe" eingereicht und am 1. Dezember 2015 entgegen dem Antrag des Regierungsrats vom 
Kantonsrat für gültig erklärt. Zurzeit wird die Botschaft zur Initiative zuhanden des Kantons
rats ausgearbeitet. Die Beratung der Botschaft ist im Januar 2017 vorgesehen. Falls der 
Kantonsrat die Initiative ablehnt, wird es zu einer Volksabstimmung kommen. Falls er sie 
annimmt, hat der Regierungsrat ein Jahr Zeit die verlangte Botschaft zu den Gesetzesände
rungen dem Kantonsrat vorzulegen. Anschliessend könnte gegen dieses Gesetz das Refe
rendum ergriffen werden. In verschiedenen anderen Kantonen stellen ähnliche Vorstösse 
eine zweite Fremdsprache in der Primarschule ebenfalls in Frage. Die Fremdsprachenfrage 
ist in der Schweiz ein höchst sensibles Thema, das zurzeit kontrovers diskutiert wird. 

Dennoch sind wir der Ansicht, dass ein Eingriff des Bundes in die kantonale Bildungshoheit 
durch eine neue Gesetzeslösung übereilt und unverhältnismässig ist. Die Kantone haben 
sich in den vergangenen Jahren sehr bemüht, selbst eine gesamtschweizerische Harmoni
sierung des Sprachenunterrichts zu erreichen. Wie aus Ihrem Bericht entnommen werden 
kann, war die Harmonisierung noch nie zuvor auf einem so hohen Stand. So zeigt die Struk
turerhebung der EDK, dass das von der EDK empfohlene Modell 3/5 mit zwei Fremdspra-
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chen ab der Primarschule im Schuljahr 2015/16 sogar in 22 Kantonen vollständig umgesetzt 
ist. Wir sind klar der Meinung, dass der Bund - wenn überhaupt - möglichst spät eingreifen 
sollte, wenn die Harmonisierung nicht vorankommen sollte. Insgesamt lehnen wir das Vor
haben des Bundes deshalb ab und schliessen uns der Bitte der EDK an den Bund an, Ver
hältnismässigkeit und Zweckmässigkeit einer Gesetzeslösung auf Bundesebene genau zu 
prüfen. 

Für den Fall, dass es eine Lösung auf Bundesstufe geben müsste, nehmen wir zu den vor
geschlagenen drei Varianten wie folgt Stellung: 

Variante 1 
Wie erwähnt, halten sich heute 22 Kantone an die Empfehlung der EDK, welche zwei 
Fremdsprachen in der Primarschule vorsieht. Der vorgeschlagene Entwurf gemäss Varian
te 1 enthält eine gesetzliche Vorgabe nur betreffend einer Fremdsprache in der Primarschu
le. Konkret wird der Unterricht in einer zweiten Landessprache verlangt. Der Entwurf lässt 
jedoch offen, wann eine zweite Fremdsprache eingeführt werden soll. Somit könnten die 
Kantone frei darüber bestimmen, zu welchem Zeitpunkt die zweite Fremdsprache eingeführt 
werden soll. Möglich wäre demnach auch, mit der zweiten Fremdsprache erst in der Sekun
darstufe 1 zu starten. Damit wird indirekt zugelassen, dass auf der Primarschule nur eine 
Fremdsprache unterrichtet werden kann. Die vorgeschlagene Regelung könnte deshalb als 
falsches Signal verstanden werden und Vorschub für einen Rückschritt in den Harmonisie
rungsbestrebungen leisten. Wir lehnen die Variante 1 deshalb ab. 

Wir weisen auch darauf hin, dass eine allfällige Neuordnung der Sprachen in der Primar
schule auch inhaltliche und organisatorische Folgen für das Gymnasium hätte. Die Wochen
stundentafel und die Lehrpläne müssten entsprechend angepasst werden. Da die Wochen
stundentafel mit Prozentanteilen der Fachbereiche erstellt wird, könnten auch die Wochen
stunden anderer Fachbereiche von Änderungen betroffen werden. Aufgrund von Früheng
lisch konnte das Niveau der Englischmatura angehoben werden. Würde die Anzahl Lektio
nen in Englisch auf der Primarstufe reduziert, müsste die Niveauanforderung für die Maturität 
neu austariert werden. 

Variante 2 
Die vorgeschlagene Variante 2 entspricht den Empfehlungen der EDK und dem Willen der 
Kantone zur gemeinsamen Regelung des Fremdsprachenunterrichts. Zudem bildet sie das 
Modell ab, welches bereits heute von den meisten Kantonen umgesetzt wird, so auch vom 
Kanton Luzern. Sie ermöglicht damit den Kantonen auch die Weiterführung des bisherigen 
Fremdsprachenunterrichts. Im Falle einer Bundesregelung würden wir deshalb Variante 2 
bevorzugen. 

Als wichtig erachten wir dabei die Bestimmung, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende 
der obligatorischen Schulzeit in zwei Fremdsprachen über gleichwertige Kompetenzen ver
fügen sollen. Der Kanton Luzern legt grossen Wert darauf, dieses Ziel zu erreichen und er
höht mit der Einführung des Lehrplans 21 ab Schuljahr 2017/18 die Lektionenzahl in Franzö
sisch an der Primarschule. 

Variante 3 
Die Variante 3 lehnen wir ab. Sie enthält wie bereits die Variante 1 eine gesetzliche Vorgabe 
nur betreffend einer Fremdsprache in der Primarschule. Es wird wiederum der Unterricht in 
einer zweiten Landessprache verlangt. Jedoch auch dieser Entwurf lässt offen, wann die 
zweite Fremdsprache eingeführt werden soll. Daraus ergeben sich die gleichen Konsequen
zen wie aus der Variante 1. 

Abschliessend halten wir zusammenfassend fest, dass wir eine Änderung des Sprachenge
setzes aus den genannten Gründen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ablehnen. Sofern eine 
Bundesregelung nötig werden sollte, bevorzugen wir die Variante 2. 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unseres 
Anliegens. 

Freundliche Grüsse 

?Pt Reto ss 
Regieru srat 
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Regierungsrat des Kantons Schwyz 
 
 
 
 
 
  

 

6431 Schwyz, Postfach 1260   
 
Eidg. Departement des Innern EDI 
Generalsekretariat 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

elektronisch an: kultur_gesellschaft@bak.admin.ch 
 
 
Schwyz, 18. Oktober 2016 
 
 
 
Änderung des Sprachengesetzes: Stellungnahme zum Vernehmlassungsentwurf 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 6. Juli dieses Jahres haben Sie über die Änderung des Bundesgesetzes über die 
Landessprachen und Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz, 
SR 441.1) die Vernehmlassung eröffnet und die Kantonsregierungen zu einer Stellungnahme einge-
laden. Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns zur Vorlage wie 
folgt: 

1. Einleitende Feststellungen 

1.1 Fremdsprachenunterricht an der Volksschule Kanton Schwyz 

Seit dem Schuljahr 2007/2008 wird im Kanton Schwyz nach dem Modell 3/5 unterrichtet; Englisch 
ab der 3., Französisch ab der 5. Klasse. Im Hinblick auf die drei Variantenvorschläge zur Revision 
des Sprachengesetzes kann also festgehalten werden, dass der Kanton Schwyz die Vorgaben aller 
drei Varianten erfüllt und auch nicht vorsieht, in absehbarer Zeit etwas daran zu ändern.  

1.2 Sprachengesetz und Hoheit der Kantone 

Gerne verweisen wir in diesem Zusammenhang auf das Schreiben der Schweizerischen Konferenz 
der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK vom 23. Juni 2016. Was die EDK darin festgehalten hat, 
gilt auch für den Kanton Schwyz in hohem Mass: „Alle Kantone sind ausnahmslos bestrebt, im Un-
terricht der Landessprachen eine hohe Qualität zu erreichen und setzen ihre grossen Investitionen in 
dieser Richtung fort“. Mit Bezug auf das erwähnte Schreiben verweisen wir ferner auf die unseres 
Erachtens nicht gegebene Verhältnismässigkeit eines bundesrechtlichen Handelns im Hinblick auf 
Vorgaben zum Fremdspracheunterricht an der Volksschule. Ein Eingreifen des Bundes in die Hoheit 
der Kantone ist aus unserer Sicht weder notwendig noch angebracht.  
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Mit der aktuellen Formulierung von Art. 15 Abs. 3 des Sprachengesetzes ist die Verpflichtung der 
Kantone hinsichtlich des Fremdsprachenunterrichts ausreichend geklärt. Mit den beiden Festlegun-
gen von Art. 15 Abs. 3 bezüglich „am Ende der obligatorischen Schulzeit“ und „Kompetenzen in 
mindestens einer zweiten Landessprache“ wird aus unserer Sicht die verfassungsrechtliche Vorgabe 
von Art. 62 Abs. 4 betreffend „Ziele der Bildungsstufen“ im Bereich der zweiten Landessprache 
hinreichend vorgegeben.  
 

1.3 Fremdsprachenunterricht an der Primarschule 

Für eine Vorgabe, welche die Kantone zum Unterricht einer zweiten Landessprache bereits auf der 
Primarschulstufe verpflichtet, besteht unseres Erachtens weder aus rechtlicher noch aus pädagogi-
scher Sicht eine Notwendigkeit. 
Mit der Vorgabe des heute gültigen Art. 15 Abs. 3 des Sprachengesetzes, welches vorgibt, den Schü-
lerinnen und Schülern bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit im Sinne von Art. 62 Abs. 4 BV 
Kompetenzen in mindestens einer zweiten Landessprache zu vermitteln, wird das angestrebte Ziel 
bereits heute von allen Kantonen erfüllt. Es spielt folglich nicht wirklich eine Rolle, auf welcher 
Schulstufe diese mit dem Unterricht in der zweiten Landessprache beginnen.  
 
Bei aller Bedeutung der zweiten Landessprache gilt es zudem festzuhalten, dass die Prioritäten für 
die Volksschule im Wesentlichen bei der Schulsprache und der Mathematik liegen; beides Bereiche, 
in denen aufgrund vielfältiger Hinweise gewisse Mängel zu erkennen sind.  

2. Stellungnahme zur Variantenfrage Art. 15 

2.1 Bevorzugung der Variante 3 

Falls – entgegen unserer Haltung – Artikel 15 des Sprachengesetzes gleichwohl revidiert werden 
sollte, so sprechen wir uns für eine Regelung im Sinne von Variante 3 aus. Die Formulierung „In der 
zweiten Landessprache beginnt der Unterricht auf der Primarschulstufe und dauert bis zum Ende 
der Sekundarstufe I“ orientiert sich im Sinne des Subsidiaritätsprinzips an der von den Kantonen 
gewählten Lösung im Sinne von Art. 4 Harmos-Konkordat. Da die Bestimmung weder die Einstiegs-
fremdsprache, noch die Reihenfolge oder ein bestimmtes Schuljahr festlegt, wird die Handlungsfrei-
heit der Kantone gewahrt.  
 
Ergänzend zur vorgelegten Variante 3 sind wir allerdings der Meinung, dass im Falle eines bundes-
rechtlichen Eingreifens im Interesse der Landessprachen die Gleichwertigkeit der auf das Ende der 
obligatorischen Schulzeit anzustrebenden Kompetenzen wie in Variante 2 ebenfalls festgeschrieben 
werden sollte. 
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3. Fazit 

Abschliessend halten wir nochmals fest, dass der Regierungsrat des Kantons Schwyz eine Änderung 
des Sprachengesetzes ablehnt. Damit verbinden wir die Erwartung, dass die beiden zuständigen 
Departemente WBF und EDI nächste allfällige Schritte mit der EDK absprechen werden. Wir danken 
Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Rückmeldung bei der weiteren 
Bearbeitung der Vorlage gebührend zu berücksichtigen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie z.K.: 
− Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung 
 
 
 

 

Re

gierungsrat

K
anton Schwyz















kanton Slarus ffi

Telefon 055 646 60 11112115
Fax 055 646 60 09
E-Mail : staatskanzlei@gl.ch
www.gl.ch

Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

Eidgenössisches Departement des
lnnern, EDI
3003 Bern

Via E-Mail an:
kultu r_gesel lschaft@bak.ad m in. ch

Glarus, 4. Oktober 2016
Unsere Reti 2016-234

Vernehmlassung i. S. Ãnderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und
die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz)

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Departement des lnnern, EDl, gab uns in eingangs genannter Angele-
genheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt
vernehmen:

Bereits mit Schreiben vom 23. Juni 2016 hat sich die Plenarversammlung der Schweizeri-
schen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, EDK, zur rechtlichen Ausgangslage
der Änderung des Sprachengesetzes geäussert. Zentraler Punkt ist das Erfordernis der Prü-
fung von Verhältnismässigkeit und Opportunität einer Bundesintervention. Beides ist bei der
Ausarbeitung der Vorlage offensichtlich nicht erfolgt. ln den Vernehmlassungsunterlagen
setzt sich der Bundesrat mit diesen Fragen jedenfalls in keiner Weise auseinander, was aus
unserer Sicht einen schwerwiegenden und irritierenden Mangel darstellt. Ausserdem hat die
EDK im erwähnten Schreiben klar darauf hingewiesen, dass die Kantone willens und in der
Lage sind, den Harmonisierungsauftrag der Bundesverfassung zu erfüllen. Der aktuelle
Stand in der verfassungsmassigen Harmonisierung von Dauer und Zielen der Bildungsstufen
zeigt, dass der Koordinationsweg in unserem mehrsprachigen und föderalistischen Land
nach w.ie vor gute Ergebnisse zeitigt. Der Regierungsrat des Kantons Glarus ist deshalb der
vollen Uberzeugung, dass die Harmonisierungen im Bildungssystem weiterhin auf dem Weg
der interkantonalen Koordination anzustreben sind, wie ihn auch die Bundesverfassung un-
missverständlich priorisiert.

Unser Land und sein Zusammenhalt sind deshalb so stark, weil man stets das grosse Ganze
im Auge behält, sich aber gegenseitig Handlungsspielräume zugesteht. Der Erfolg gründet
auf dem stetigen und sorgfältigen Abwägen zwischen föderalistischen und nationalen lnte-
ressen. Gerade im Volksschulbereich trägt die in Artikel 62 der Bundesverfassung statuierte
kantonale Verantwortung massgeblich dazu bei, dass wir über ein exzellentes Bildungssys-
tem in diesem Land verfügen. Die Kantone sind es, welche zusammen mit den Schulträgern
Gewähr bieten für die Qualität einer ganzheitlichen Bildung. Die Einführung neuer, geteilter
Verantwortlichkeiten zwischen Bund und Kantonen würde sowohl in diesem Bereich als auch
in der Frage der nationalen Kohäsion mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften. Die gute
interkantonale Zusammenarbeit würde ausserdem stark belastet.



lm Kontext dieser Erwägungen und unter den eingangs genannten Voraussetzungen ist eine
Auseinandersetzung mit den drei vorgeschlagenen Varianten nicht zielführend. Wir lehnen
auf dieser Grundlage jegliche lntervention des Bundes grundsätzlich ab, sei es über eine
Anpassung des Sprachengesetzes oder auch auf einem anderen Weg.

Der nationale Zusammenhalt ist uns allen wichtig. Glarus schöpft - gleich wie die anderen
Kantone auch - sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Mittel aus und unternimmt alles, um
hier positive Beiträge zu leisten. Wir bedauern deshalb die aktuelle, vom Bundesrat forcierte
Entwicklung in der Sprachenfrage und halten es nun für entscheidend, dass alle weiteren
Schritte von beiden zuständigen Departementen WBF und EDI unbedingt mit den Kantonen
abgesprochen werden.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den Regie

rfw mer Ha örg Dürst
Landammann Ratsschreiber

E-Mail an: kultur_gesellschaft@bak.admin.ch
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Regierungsrat

Kanton Zug

Regierunasrat. Postfach 156, 6301 Zua

Nur per E-Mail

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesrat Main Berset

3003 Bern

Zug, 4. Oktober 2016 hs

Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung zwi-

sehen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz; SpG) -Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 6. Juli 2016. Darin laden Sie die Kantonsregierungen

im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens ein, in titelerwähnter Angelegenheit Stellung zu

nehmen. Gerne kommen wir dieser Aufforderung nach.

Die kantonale Zuständigkeit für das Schulwesen und damit auch für die Regelung von Unter-
richtssprache und Fremdsprachenunterricht ist in Art. 62 Abs. 1 der Bundesverfassung der

Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) ausdrücklich verankert.

Für die Kantone bildet die Sprachenstrategie der Schweizerischen Konferenz der kantonalen

Erziehungsdirektoren (EDK) vom März 2004 die Grundlage für die koordinierte Weiterentwick-

lung des Fremdsprachenunterrichts. Gemäss dieser Strategie wird die erste Fremdsprache

spätestens ab der 3. Primarschulklasse und die zweite spätestens ab der 5. Primarschulklasse

unterrichtet. Der Kanton Zug hat seinen Fremdsprachenunterricht seit dem 1 . August 2005

dementsprechend organisiert.

Mit der vom Bundesrat angedachten Änderung des Sprachengesetzes soll gestützt auf Art. 62

Abs. 4 BV in die bewährte föderale Kompetenzordnung im Schulwesen eingegriffen werden.

Der Bundesrat begründet diesen Eingriff mit dem Umstand, dass er «das Ziel einer sprach-

regionalen Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts zum heutigen Zeitpunkt konkret ge-

fährdet» sieht.

Der Zuger Regierungsrat kann zum heutigen Zeitpunkt keine «konkrete Gefährdung» der
sprachregionalen Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts erkennen. Wie die EDK in ih-

rem Schreiben an den Bundesrat festgehalten hat, ist es für ein solches Urteil zu früh. Unseres

Erachtens kann ein solches Urteil erst gefällt werden, wenn die Ergebnisse der Einführung der

sprachregionalen Lehrpläne in den Kantonen vorliegen. Die EDK plädiert denn auch zu Recht

für Sachlichkeit und Gelassenheit in dieser Diskussion.

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug

Telefon 041 728 33 11, Fax 041 728 37 01
www.zg.ch
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Wir schliessen uns dezidiert der Auffassung der EDK an, dass die Verhältnismässigkeit eines

bundesrechtlichen Handelns nicht gegeben ist. Die erstmalige Anwendung der subsidiären

Bundeskompetenz gemäss Art. 64 Abs. 4 BV muss im Lichte der gesamten Harmonisierung der

obligatorischen Schule betrachtet werden. Es ist nicht gerechtfertigt, die Harmonisierung allei-

ne wegen eines einzelnen Faches als gescheitert zu betrachten. Wir verweisen auf die Harmo-

nisierungsbilanz der EDK vom Sommer 2015. Die EDK kam darin zum Schluss, dass die Har-

monisierung bereits sehr weit fortgeschritten ist und in die richtige Richtung weitergeht.

Schliesslich ist auch zu überlegen, ob eine Bundesregelung in der Sprachenfrage überhaupt

opportun ist. Insbesondere könnte eine entsprechende Volksabstimmung zu einer nationalen

Zerreissprobe ausarten. Immerhin darf festgehalten werden, dass der nationale Zusammenhalt

zwischen den Sprachregionen offensichtlich auch ohne Unterricht der Landessprachen auf

Primarstufe seit Jahrhunderten Bestand hatte. Auch vor diesem Hintergrund scheint der Angriff

auf die Bildungshoheit der Kantone unverhältnismässig. Es gehört zum Wesen des Föderalis-

mus, dass regionale Unterschiede ausgehalten werden.

Weil der Kanton Zug einen Bundeseingriff in der Fremdsprachenfrage als unverhältnismässig

und inopportun ablehnt, kann er sich zu den drei Varianten nur dahingehend äussern, dass sie
allesamt abzulehnen sind. Wir können keiner davon attestieren, weniger schlecht zu sein als

die anderen.

Es bleibt uns zum Schluss anzumerken, dass der Bund im Bereich des Sprachenunterrichts le-

diglich über eine Förderungskompetenz (Art. 70 Abs. 3 und 4 BV), nicht aber über eine Recht-

setzungskompetenz verfügt. Deshalb ist Art. 15 Abs. 3 SpG kritisch zu betrachten. Art. 15

Abs. 3 SpG kann nicht im Sinne einer rechtsverbindlichen Verpflichtung der Kantone verstan-

den werden. Verfassungsrechtlich gefordert nach Art. 62 Abs. 4 BV ist die Koordination der

Sprachenförderung im weiten Sinn und nicht die detailbehaftete Vereinheitlichung des Fremd-

sprachenunterrichts oder die Kenntnis einer bestimmten Anzahl Fremdsprachen (Markus Sche-

fer und Vanessa Rüegger, Die Pflicht der Kantone zur Koordination des Sprachenunterrichts

[Art. 62 BV] - Ein verfassungsrechtlicher Essay, S. 3 ff.).

Abschliessend bedanken wir uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten um Berück-

sichtigung unserer Anliegen.
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Zug, 4. Oktober 2016

Freundliche Qrü6se

Regierung^t des Kantons Zug

^-~

Hein^Tännler Tobias Moser

Lan^ämmann Landschreiber

Kopie an:

kultur_gesellschaft@bak.admin.ch (Word und PDF)

Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug

Direktion für Bildung und Kultur

















 

Regierungsrat 
 
Rathaus / Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
www.so.ch 
 

 

Herr Bundesrat 
Alain Berset 
Vorsteher Eidgenössisches Depar-
tement des Innern EDI 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

 27. September 2016 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die 
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz)  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 6. Juli 2016 und die Möglichkeit, an der von Ihnen er-

öffneten Vernehmlassung „Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Ver-

ständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz)“ teilnehmen zu können. 

Sie bitten uns, im Rahmen unserer Stellungnahme mitzuteilen, welcher der drei Varianten wir 

den Vorzug geben würden, falls eine Revision des Sprachengesetzes notwendig werden sollte.  

Zu den vorgeschlagenen Änderungen nehmen wir wie folgt Stellung:  

Wir teilen die Ansicht des Bundesrates, dass dem Unterricht der Landessprachen in der Schweiz 

eine besondere Bedeutung zukommt. Für uns als Kanton, der direkte Grenzen mit französisch-

sprachigem Gebiet teilt, ist dies besonders wichtig. Als Pionierkanton kannten wir bereits Ende 

der 1960er Jahre den Französischunterricht in Pilotgemeinden ab der fünften Klasse der Primar-

schule. Als einer der Passepartout-Kantone setzen wir den Fremdsprachenunterricht konsequent 

um. Wir haben die Laufbahn eines Kindes im Auge und wollen während der Zeit der Volksschule 

für alle Schüler und Schülerinnen eine günstige Ausgangslage schaffen, ganz besonders im Hin-

blick auf den Übergang in die postobligatorische Zeit der Sekundarstufe II. 

Gemäss unserer Einschätzung sind alle Kantone bestrebt, den Harmonisierungsauftrag der Bun-

desverfassung zu erfüllen. Aus diesem Grund sehen wir im jetzigen Zeitpunkt keine Notwendig-

keit für eine Ergänzung des Sprachengesetzes. 
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Wir sind überzeugt, dass das Sprachengesetz den kantonalen Bestrebungen und Regelungen 

entspricht und unterstützen die Beibehaltung der aktuell geltenden Fassung. 

Deshalb lehnen wir sämtliche drei Varianten ab. 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Roland Fürst Andreas Eng 
Landammann Staatsschreiber 















Appenzell Ausserrhoden 
VIR  

Regierungsrat Regierungsgebäude  
9102 Rerisau 
Tel. +41 71 353 61 11 
Fax +41 71 353 68 64 

kantonskanzlei@ar.ch  
www.ar.ch  
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Eidg. Departement des Innern 
3003 Bern 

Dr. jur. Roger Nobs 
Ratschrejber 
Tel. +41 71 353 63 51 
roger.nobs@ar.ch  

Herisau, 30. September 2016  

Eidg. Vernehmlassung; Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprache und die Ver-
ständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz); Stellungnahme des Re-
gierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 6. Juli 2016 ersucht das Eidg. Departement des Innern  ED!  die Kantone, zur Änderung des 
Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften 
(Sprachengesetz) Stellung zu nehmen. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

In grundsätzlicher Hinsicht hält der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden fest, dass die Voraussetzungen 

für eine Regelung im Sinne von Art. 62 Abs. 4 der Bundesverfassung (BV; SR 101) und für einen damit einher-
gehenden Eingriff in die Kompetenz der Kantone nicht gegeben sind. Die genannte Bestimmung begründet 
eine subsidiäre, sachlich beschränkte Rechtsetzungskompetenz. Von dieser kann Gebrauch gemacht werden, 

wenn die Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz aufgrund einer gescheiterten Harmonisie-

rung unter den Kantonen konkret beeinträchtigt ist. Diese Voraussetzung Ist nicht erfüllt. Der Bundesrat legt in 

keiner Weise dar, inwieweit sie erfüllt sein sollte. Der Frage der Verfassungsmässigkeit der geplanten Rege-
lungen ist lediglich ein einziger Satz gewidmet  (Ziff.  5.1). 

Auch wenn der Sprachenunterricht in den Kantonen Gegenstand politischer Diskussionen ist, folgt daraus kein 

Scheitern der Harmonisierungsbemühungen. Der Regierungsrat sieht auch keine Gefährdung. Appenzell Aus-
serrhoden hat die Nationale Strategie zur Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts in der Schweiz» (Spra-

chenstrategie 2004) mitgetragen und trägt sie weiter. Der Regierungsrat zieht aus den bisherigen Erfahrungen 
mit der Strategie ein durchwegs positives Fazit. Er wird die Strategie auch weiterhin unumschränkt unterstüt-
zen. 

Die Kantone tragen die Verantwortung für einen ausreichenden und qualitativ hochstehenden Unterricht. Im 

Rahmen dieser Verantwortung muss es ihnen möglich sein, Ober die Ausrichtung des Unterrichts und letztlich 
über dessen Weiterentwicklung zu diskutieren. Wenn solche Diskussionen bereits als Gefahr für die Harmoni- 

Seile 112 



W? 
 Appenzell Ausserrhoden 

VIR  

sierung auf nationaler Ebene gewertet werden, so zeigt dies nur, dass das Vertrauen des Bundesrates in die 
Arbeit der Kantone nicht allzu weit reicht. Der Vorstoss des Bundesrates kommt vorschnell und belastet die 

laufenden Fremdsprachen-Diskussionen eher, als dass er einen konstruktiven Beitrag leistet. 

Bei der Frage, ob die Voraussetzungen für die Ausübung der subsidiären Kompetenz nach Art. 62 Abs. 4 BV 

gegeben sind, sind neben dem Gebot der Harmonisierung weitere Verfassungsgrundsätze in die Überlegun-

gen miteinzubeziehen (insb. das Subsidiaritätsprinzip nach Art. 5a BV und die Eigenständigkeit der Kantone 
nach Art, 47 BV). Verlangt ist eine sorgfältige Abwägung der Interessen an einer optimalen Harmonisierung 

des Schulwesens einerseits und der Belassung einer ausreichenden kantonalen Aufgabenautonomie anderer-
seits. Der Bundesrat lässt in seinem Bericht eine solche Abwägung gänzlich vermissen. 

Aus Sicht des Regierungsrates ist auch die geplante Verankerung im Sprachengesetz fragwürdig. Art. 70 BV 

begründet lediglich eine Förderkompetenz und keine Kompetenz des Bundes, in die Schulhoheit der Kantone 
einzugreifen. Dem entsprechend dürfen sprachpolitische Überlegungen gestützt auf Art. 70 BV keine Rolle 

spielen, wenn es um die Begründung einer Eingriffskompetenz des Bundes geht. Das Sprachengesetz ist so-
mit das falsche Gefäss für bildungspolitische Eingriffe des Bundes in die kantonale Schulhoheit. 

Schliesslich hält der Regierungsrat die Eröffnung eines Vernehmlassungsverfahrens in dieser Form für frag-

würdig. Der Bundesrat beabsichtigt zurzeit keine Anpassung des Sprachengesetzes. Die Vorlage ist eher als 

Signal an die Kantone zu werten. Für die Kommunikation politischer Signale sollte das Institut des Vernehm-
lassungsverfshrens nicht gebraucht werden. 

Zusammenfassend ist der Regierungsrat der Meinung, dass die Voraussetzungen für eine Bundesintervention 
in der Sprachenfrage nicht erfüllt sind. Ein Einschreiten des Bundes im Sinne von Art. 62 Abs. 4 BV setzt ein 

Nichtzustandekommen der Harmonisierung voraus und nicht bloss dessen vermeintliche Gefährdung. Die 
Verfassungsgrundlage für eine Bundesregelung ist nicht gegeben. Vor diesem Hintergrund erübrigt sich die 

Beantwortung der konkret gestellten Frage. Der Regierungsrat lehnt alle drei Varianten ab. Die Variantenfrage 
wäre zu klären, wenn die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, und eine Analyse der tatsächlichen Um-

stände möglich ist. Da beide Prämissen nicht gegeben sind, bliebe die Beantwortung der Frage Spekulation. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Auftrag des Regierungsrates 

iur.  Roger Nobs,  Ratschreiber 
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Landammann und Standeskommission 
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9050 Appenzell 
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Bundesamt für Kultur 
Hallwylstrasse 15 
3003 Bern 

Appenzell, 4. Oktober 2016 

Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung 
zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz) 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 6. Juli 2016, mit welchem Sie uns um Stellungnah-
me ersucht haben. 

Die Standeskommission ist mit der vorgeschlagenen Änderung des Bundesgesetzes über 
die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften nicht ein-
verstanden. 

Sie hält dazu folgendes fest: 

Gemäss Art. 62 BV sind die Kantone für das Schulwesen zuständig (Abs. 1). Sie sorgen für 
einen ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht, der obligatorisch ist und al-
len Kindern offen steht (Abs. 2). Die Kantone haben zudem für eine ausreichende Sonderbe-
schulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis zum vollendeten Altersjahr zu sor-
gen (Abs. 3). Die Aufgabe des Bundes hingegen beschränkt sich darauf, die notwendigen 
Vorschriften zu erlassen, falls auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schul-
wesens in den Bereichen Schuleintrittsalter, Schulpflicht, Dauer und Ziele der Bildungsstufen 
und deren Übergänge sowie Anerkennung von Abschlüssen zustande kommt (Abs. 4). 

Es handelt sich bei den in Abs. 4 genannten Gegenständen um die zentralen Eckwerte des 
schweizerischen Bildungsraums, gleichsam um die erratischen Blöcke des Bildungssystems. 
In diesen Punkten soll der Bund eingreifen können, wenn die Kantone keine Angleichung 
erreichen können. Die Organisation von Einzelfächern gehört klarerweise nicht zu diesen 
zentralen Strukturen. Sie obliegt nach geltendem Recht ausschliesslich den Kantonen. Es 
geht daher nicht an, dass der Bund für Einzelfächer die Organisation und Inhalte bestimmt. 
Könnte der Bund nämlich für alle schulischen Einzelfächer den Beginn und die nach einer 
gewissen Zeit zu erreichenden Inhalte bestimmen, wäre dies gleichzusetzen mit einer inhalt-
lichen Übernahme des Schulbereichs. Dies entspricht indessen eindeutig nicht der mit 
Art. 62 Abs. 4 BV verfolgten Zielsetzung. Art. 62 Abs. 1 BV weist die Zuständigkeit für den 
Schulbereich nach wie vor und unmissverständlich den Kantonen zu. 
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Die Frage des Fremdsprachenunterrichts wird in der Öffentlichkeit fast nur unter dem Ge-
sichtspunkt der innerstaatlichen Kohärenz diskutiert. Dies ist legitim, und es ist unbestritten, 
dass dieser Aspekt staatspolitisch von Bedeutung ist. Wir unterstützen denn auch die Forde-
rung, dass alle Schülerinnen und Schüler in der ganzen Schweiz am Ende der obligatori-
schen Schule in einer zweiten Landessprache ein gleich hohes Fremdsprachenniveau errei-
chen sollen. Allerdings handelt es sich beim Aspekt der innerstaatlichen Kohärenz klarer-
weise um ein gesellschaftspolitisches Anliegen und nicht um ein solches, das mit Art. 62 
Abs. 4 BV abgedeckt wird. Das Ziel der Harmonisierung und der Erhöhung der innerstaatli-
chen Kohärenz sind bei weitem nicht deckungsgleich und dürfen nicht vermischt werden. 

Möchte der Bund zur Erreichung einer erhöhten innerstaatlichen Kohärenz in die Schulhoheit 
der Kantone eingreifen, müsste zuvor Art. 62 BV entsprechend ergänzt werden. Eine dies-
bezügliche Regelung im Sprachengesetz reicht hierfür klarerweise nicht aus. 

Die Voraussetzungen für einen Eingriff des Bundes in die Bildungshoheit der Kantone sind 
deshalb in keiner Art und Weise gegeben, nicht nachvollziehbar und zudem weder didaktisch 
noch pädagogisch begründet. Es ist nicht opportun, für ein einzelnes Fach in einem Bundes-
gesetz eine Vorgabe zum Zeitpunkt des Beginns des Unterrichts zu machen. Eine solche 
Anordnung entbehrt jeglicher Verhältnismässigkeit. 

Die Schülerinnen und Schüler des Kantons Appenzell I.Rh. haben bis zum Ende der obliga-
torischen Schulzeit in der zweiten Landessprache die gleich hohe Lektionenzahl wie in den 
übrigen 21 Deutschschweizer Kantonen. Dank homogenen Fremdsprachenklassen in der 
Realschule, der Sekundarschule und am Untergymnasium, dank Unterricht durch kompeten-
te Fachlehrpersonen mit Fremdsprachendiplom für die Sekundarstufe 1 und dank grösserer 
Intensität infolge der höheren Stundendotation werden bis zum Ende der obligatorischen 
Schulzeit die gleichen Lehrplanziele erreicht wie sie für die Schülerinnen und Schüler in den 
übrigen Kantonen gelten. 

Die aktuelle Formulierung im Sprachengesetz, dass sich die Kantone im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit für einen Fremdsprachenunterricht einsetzen, der gewährleistet, dass die Schüle-
rinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit über Kompetenzen in mindestens 
einer zweiten Landessprache und einer weiteren Fremdsprache verfügen, ist unser Leitziel. 
Diesem Anspruch genügt der Kanton Appenzell I.Rh. voll und ganz, und er hat damit seit 
2001 sehr positive Erfahrungen gemacht. Eine Änderung dieser erfolgreichen Praxis ist nicht 
denkbar. 

Der Bundesrat muss sich bewusst sein, dass der vorgesehene Eingriff in die Bildungshoheit 
der Kantone von weiten Teilen der Bevölkerung nicht goutiert würde. Eine Volksabstimmung 
über ein diesbezügliches Referendum wäre dem nationalen Zusammenhalt alles andere als 
dienlich und ein damit lancierter Sprachenstreit würde die Schweiz vor eine unnötige Zer-
reissprobe stellen. Auf der anderen Seite ist klar festzuhalten, dass sich der nationale Zu-
sammenhalt nicht über den um zwei Jahre verschobenen Zeitpunkt des Unterrichtsbeginns 
einer zweiten Landessprache definiert. 

Die Standeskommission sieht absolut keine Notwendigkeit, das Sprachengesetz zu ändern. 
Sie verzichtet deshalb, auf die drei Varianten detailliert einzugehen. Sie lehnt alle drei Vari-
anten entschieden ab. 
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Aatschreiber: 

iVlarkus Dörig 

Zur Kenntnis an: 
- kultur_gesellschaft©bak.admin.ch  
- Erziehungsdepartement Appenzell I.Rh., Hauptgasse 51, 9050 Appenzell 
- Ständerat Ivo Bischof berger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 
- Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
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Regierung des Kantons St.Gallen

Rôg¡erung des Kantons sl.Gallon, Regiorungsgobäudo, 9001 St.Gallen

Eidgenössisches Departement des lnnern
lnselgasse 1

3003 Bern

Regierung des Kantons St.Gallen
Regierungsgebåiude
9001 St.Gallen
T +41 58 2293260
F +41 58 229 38 96

St.Gallen, 12. Oktober 2016

Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung
zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz); Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 6. Juli 2016 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Anderung des

Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprach-

gemeinschaften (Sprachengesetz) ein. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen wie

folgt Stellung:

Wir vertreten die Auffassung, dass das HarmoS-Konkordat und mit ihm die nationale

Sprachenstrategie auch in Zukunft vollzogen werden sollen. Wir sind in dieser Haltung be-

kräftigt durch das klare Bekenntnis des St,Galler Stimmvolks zum HarmoS-Konkordat im

Rahmen der lnitiativabstimmung vom 25. September 2016. Die Einführung von Englisch

in der Primarschule (neben dem schon angewendeten Französisch)wurde in der Ost-

schweiz im Rahmen eines regionalen Umsetzungskonzepts der Ostschweizer Erzie-

hungsdirektoren-Konferenz (EDK-Ost) koordiniert, Diese Vorgehensweise hat sich be-

währt. Auch in Bezug auf die nötigen Aufiruendungen ist es sinnvoll, weiterhin auf das be-

währte Modell zu setzen.

Um die hohe Qualität und die breite Akzeptanz des Französischunterrichts und letztlich

des Fremdsprachenunterrichts allgemein sicherzustellen, haben wir verschiedene Mass-

nahmen zur besseren Unterstutzung des Französischunterrichts beschlossen. Diese um-

fassen Halbklassenunterricht dank zusätzlicher Differenzierungslektionen in der Lektio-

nentafel zum neuen Lehrplan Volksschule, ein neues, gemeinsam mit dem Kanton Zürich

entwickeltes Lehrmittel <dis donc!> sowie ein akzentuiertes Weiterbildungsprogramm für

Lehrpersonen.

Wir erachten sodann Schüleraustausche und Sprachaufenthalte in Ergänzung zum

Fremdsprachenunterricht als sehr wertvoll für den Sprachenenruerb und bedauern es,

dass diese Möglichkeit zu wenig genutzt wird. Wir würden es begrüssen, wenn gesamt-

schweizerisch weitere Anstrengungen zur Förderung sprachenübergreifender Aktivitäten

unternommen würden. Der unmittelbare Kontakt zu Menschen aus anderen Sprachregio-

nen ermöglicht den Zugang zu einer anderen Landeskultur und kann die Motivation für

das Fremdsprachenlernen steigern.
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Mit Nachdruck ist festzuhalten, dass eine Fortführung des bisherigen Vorgehens durch die
schulautonomen Kantone bzw. die von ihnen getroffene Absprache hinsichtlich der Har-
monisierung des Fremdsprachenunterrichts während der obligatorischen Schulzeit zu be-
vorzugen und mit allen Mitteln anzustreben ist. Daher stellen wir uns grundsätzlich gegen

Bundesrecht bzw. eine Anpassung des eidgenössischen Sprachengesetzes. Eine gesetz-
geberische lntervention des Bundes wäre nur angezeigt, wenn die begründete Feststel-
lung getroffen werden müsste, dass die Kantone den verfassungsmässigen Harmonisie-
rungsauftrag nicht erfüllen. Dafür bestehen zurzeit und insbesondere nach der erwähnten
Abstimmung im Kanton St.Gallen keine Anzeichen.

lm Namen der Regierung

\raun IMartin Klöti
Präsident

Can B

Staatssekretär

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an:
ku ltu r_g esel lsch aft@ba k.ad m i n. ch
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Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständi-

gung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz)  

Stellungnahme 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme in erwähnter Sache und 

machen gerne wie folgt davon Gebrauch: 

Grundsätzlich erachtet es die Bündner Regierung als problematisch, wenn der Bund 

in einem Gebiet gesetzgeberisch tätig ist, welches in die Kantonszuständigkeit fällt. 

Allerdings anerkennen wir, dass die Kantone ihrer Harmonisierungspflicht gemäss 

Art. 61a BV nicht vollumfänglich nachgekommen sind. Der Kanton Graubünden 

nimmt als einziger dreisprachiger Kanton innerhalb der Schweiz eine Sonderstellung 

ein, ist von der vorliegenden Fragestellung in besonderem Masse betroffen und an 

einer Lösung interessiert. Wir befürworten die vorgeschlagene Variante 3 welche am 

wenigsten stark in die Kompetenz der Kantone eingreift. Zur Stärkung der Minderhei-

tensprachen Italienisch und Romanisch soll zudem allen Schülerinnen und Schülern 

der Sekundarstufe I eine dritte Landessprache als Freifach angeboten werden. 
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Für die Berücksichtigung unserer Anträge und Anliegen bedanken wir uns bestens. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

       Dr. Chr. Rathgeb Dr. C. Riesen 
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21. September 2016 

Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung zwischen 

den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz); Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit zu einer allfälligen Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und 

die Verständigung zwischen den Sprachengemeinschaften (Sprachengesetz) Stellung nehmen zu 
können, bedankt sich der Regierungsrat des Kantons Aargau. In den Beilagen zum Schreiben vom 
6. Juli 2016 unterbreiten Sie drei Lösungsvarianten und bitten um eine Stellungnahme, welche der 

drei Varianten zu bevorzugen ist, falls eine Revision des Sprachengesetzes notwendig werden sollte. 

Der Regierungsrat des Kantons Aargau lehnt eine Änderung des Sprachengesetzes ab, dies aus 
folgenden Gründen: 

Der Regierungsrat erachtet es zum jetzigen Zeitpunkt nicht als zielführend, wenn der Bundesrat of-
fensiv in die Sprachendebatte eingreift. Er teilt zwar die Ansicht, dass die kantonale Schulhoheit nicht 

unbegrenzt gilt und dass der Bund gestützt auf Art. 62 Abs. 4 der Bundesverfassung (BV) ermächtigt 
und verpflichtet ist, gesetzgeberisch tätig zu werden, wenn die Kantone den verfassungsmässigen 
Harmonisierungsauftrag nicht erfüllen.  

Dagegen geht das Eingreifen des Bundes in die curriculare Umsetzungskompetenz der Kantone zu 

weit. Art. 62 Abs. 4 BV spricht unter anderem von "Dauer und Zielen der Bildungsstufen", die eine 
Harmonisierung erfordern. Dabei geht es im Wesentlichen um die Fächer, die in den Kantonen auf 
der jeweiligen Bildungsstufe zu unterrichten sind. Der Bund soll aber nicht eine (subsidiäre) Harmo-

nisierung in die Fächerplanung oder gar deren curriculare Organisation vorgeben. Mit anderen Wor-
ten haben sich die Dauer und die Ziele der Bildungsstufen lediglich an den Oberzielen der Bildungs-
verfassung – konkret an Art. 61a Abs. 2 BV ("hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraums 

Schweiz") – zu orientieren. Beide Oberziele lassen verschiedene Grade der Harmonisierung zu. Ge-
rade im Bereich des Sprachenunterrichts (Unterrichtssprache und zweite Landessprache) kann in 
unserem viersprachigen Land die Durchlässigkeit angesichts der Sprach- und Kulturhoheit und der 

regionalen Verhältnisse aber nur eine abgeschwächte sein. 

Selbstverständlich leisten Bildungssysteme nebst allen anderen Aufgaben einen wichtigen Beitrag 
zur Ausbildung einer nationalen und gesellschaftlichen Identität. Dieser Auftrag bedeutet aber immer 
auch einen Auftrag zur Pflege und Weiterentwicklung der eigenen gewachsenen Strukturen im Bil-

dungsbereich. Dies ermöglichen die Schulhoheit der Kantone (Art. 62 Abs. 1 BV) und die damit ver-
bundenen föderalen Rahmenbedingungen auf eine besonders gute Art und Weise. Vor diesem Hin-
tergrund erscheint uns das aktuelle Vorgehen des Bundes als unverhältnismässig. Es wird als 
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Einmischung in die kantonale Schulhoheit und als Missachtung der entsprechenden Hamonisie-
rungsbestrebungen der Kantone zugunsten eines kohärenten Bildungsraums Schweiz gewertet. 

Auch bei einer isolierten, vorwiegend kultur- beziehungsweise staatspolitischen Betrachtung der 

Fremdsprachenfrage darf nicht vergessen werden, dass die Harmonisierung im Bildungswesen in 
allen übrigen in Art. 62 Abs. 4 BV genannten Bereichen auf dem Koordinationsweg gelungen ist. Im 
Juli 2015 hat die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) erstmals 

einen Bericht zur Harmonisierung der obligatorischen Schule vorgelegt und darin eine positive Bilanz 
gezogen. Die obligatorische Schule in der Schweiz war noch nie so weitreichend harmonisiert wie 
heute. Einzig im Bereich des Sprachenunterrichts sind minimale Abweichungen festgestellt worden.  

Inhaltlich vermag der Vorschlag ebenfalls nicht zu überzeugen. Es ist kein Mehrwert ersichtlich, da 

der mögliche Eingriff des Bundes nicht weiter geht als das Harmonierungsziel der EDK. Somit wird 
lediglich der Weg der Kantone bestätigt. Hierfür lohnen sich jedoch der Aufwand, der mit einer Ände-
rung des Sprachengesetzes verbunden wäre, und die daran gekoppelte landesweite, möglicherweise 

heftige Debatte um die Fremdsprachen in der Volksschule nicht. Zumal mit den vorgeschlagenen 
Varianten des Bundes die Frage nach der Sprachenfolge, die in einigen Kreisen ebenfalls diskutiert 
wird, unbeantwortet bliebe. 

In einer föderalen Schweiz, die auf vier verschiedenen Landessprachen beruht, ist der Ansatz, die 

Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts über eine Änderung des Sprachengesetzes herbei-
zuführen zu wollen, aus Sicht des Regierungsrats kein gangbarer Weg. Vielmehr ist er der Auffas-
sung, dass sich die Kantone mit der 2014 erneut bekräftigten Sprachenstrategie eine angemessene 

Vorgabe gegeben haben, deren Weiterentwicklung sich lohnt. Die Kantone der Romandie und der 
Deutschschweiz werden im Rahmen ihrer konkordanten Zusammenarbeit auch bezüglich des Spra-
chenunterrichts eine tragfähige Lösung finden, die der essenziellen Bedeutung gerecht wird, welche 

die Mehrsprachigkeit für die Schweiz hat. Von daher wird zum jetzigen Zeitpunkt keine Veranlassung 
erkannt, Art. 15 des geltenden Sprachengesetzes zu ändern. 

Zudem hat die EDK im Jahr 2011 nationale Bildungsziele (Grundkompetenzen) für die obligatorische 
Schule festgelegt. Diese Grundkompetenzen beschreiben, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die 

Schülerinnen und Schüler in der Schulsprache, in den Fremdsprachen, in Mathematik und den Na-
turwissenschaften bis zum Ende des 2., 6. und 9. Schuljahrs erwerben sollen. Der Erwerb dieser 
Fähigkeiten und Fertigkeiten ist wesentlich für die weitere schulische Bildung und die zu erreichen-

den Grundkompetenzen. Sie sind in die neuen sprachregionalen Lehrpläne eingeflossen. Das Errei-
chen oder Nichterreichen der Grundkompetenzen in den Kantonen wird im Rahmen des nationalen 
Bildungsmonitorings periodisch überprüft werden (Überprüfung der Grundkompetenzen [ÜGK] durch 

die EDK). Die erste Erhebung hat im Frühling 2016 im Fachbereich Mathematik stattgefunden und 
basiert auf einer Schüler-Stichprobe am Ende der obligatorischen Schule. Im Frühling 2017 werden 
Tests zur Schulsprache und zur ersten Fremdsprache mit einer Schüler-Stichprobe am Ende der 

Primarschule folgen. Die Ergebnisse beider Erhebungen (2016 und 2017) werden erstmals im Bil-
dungsbericht Schweiz 2018 publiziert. 

Besonders ist auch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass eine Änderung des Bundesgesetzes 
über die Landessprachen auf dem Hintergrund der aktuellen bildungspolitischen Grosswetterlage 

kaum sachlich kulturpolitisch beziehungsweise staatspolitisch sowie in angemessener Distanz zu 
pädagogisch-didaktischen Fragestellungen diskutiert werden kann. Eine Vermischung von Politi-
schem und Pädagogisch-Didaktischem kann in verschiedenen Institutionen des Bildungswesens 

(Volksschule, Pädagogische Hochschulen, kantonale Bildungsdepartemente) zu Unsicherheit und 
Unruhe führen. Lernerfolg in der Schule und der Bildung ist auf stabile Rahmenbedingungen ange-
wiesen, wogegen die landesweit lancierte Debatte über die Fremdsprachen an der Volksschule eher 

das Gegenteil bewirkt. 
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Entsprechend den obigen Ausführungen unterstützt der Aargauer Regierungsrat des Kantons Aar-
gau die Stellungnahme der EDK vom 23. Juni 2016 vollumfänglich, insbesondere betreffend die Fra-

ge über die Verhältnismässigkeit eines bundesrätlichen Handelns.  

Der Regierungsrat des Kantons Aargau ist der Auffassung, dass das geltende Sprachengesetz im 
Art. 15 Abs. 3 die Vorgabe für den Fremdsprachenunterricht durch die Kantone bereits enthält, wo-
nach die Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit über Kompetenzen in 

mindestens einer Landessprache und einer weiteren Fremdsprache verfügen müssen.  

In Anbetracht der dargelegten Gründe ist der Regierungsrat des Kantons Aargau für die Beibehal-
tung des bisherigen Sprachengesetzes. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Susanne Hochuli 
Landammann 

Vincenza Trivigno 
Staatsschreiberin 

Kopie 

• kultur_gesellschaft@bak.admin.ch 



Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau 
Staatskanzlei, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Departement des Innern (EDI) 
Herr Alain Berset 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 04. Oktober 2016 

Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung 
zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz, SpG) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Änderung von § 15 des Bundesgesetzes über 
die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften 
(Sprachengesetz, SpG; SR 441.1) Stellung nehmen zu können. Der Regierungsrat des 
Kantons Thurgau lehnt alle drei Vorschläge zur Änderung des Sprachengesetzes und 
den Eingriff des Bundes in die Schulhoheit der Kantone mit nachfolgender Begründung 
entschieden ab. 

Der Zusammenhalt der Schweiz, die Durchlässigkeit des Bildungswesens sowie die 
Pflege der Landessprachen im Allgemeinen und der harmonisierte Sprachenunterricht 
im Besonderen sind von zentraler Bedeutung. Dazu leisten die Schulen einen wesentli-
chen Beitrag. Die Erfüllung des Bildungsauftrages hat jedoch auch auf die kantonalen 
und regionalen Strukturen und Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, weshalb in der föde-
ralen Ordnung die Schulhoheit der Kantone unbedingt gewahrt bleiben muss. 

Der Kanton Thurgau ist sich seiner Verantwortung bezüglich des Französischunterrichts 
bewusst. Im Thurgau war nie die Rede davon, auf den Unterricht in Französisch zu ver-
zichten. In Frage gestellt wird lediglich der Zeitpunkt des Beginns. Nach wie vor gilt, 
dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler die obligatorische Schulzeit mit den im 
Lehrplan beschriebenen grundlegenden Französischkenntnissen abschliessen. In die-
sem Sinne erachten wir die Beibehaltung der aktuellen Fassung von Art. 15 des Spra-
chengesetzes als einzig gangbaren Weg. 

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 
www.tg.ch  
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Im Fokus der in Vernehmlassung gegebenen Vorschläge steht die Harmonisierung der 
Dauer und Ziele der Bildungsstufen, wie diese in Art. 62 Abs. 4 der Bundesverfassung 
(By; SR 101) geregelt ist. Sie dient der Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz 
(vgl. Art 61a Abs. 1 BV). Der Regierungsrat folgt dabei der Auffassung, dass Art. 62 
Abs. 4 BV angesichts der starken regionalen Prägungen, der unterschiedlichen ge-
wachsenen Strukturen und der Viersprachigkeit der Schweiz auch einer weiteren Aus-
legung zugänglich sein muss und keine weitreichende curriculare Gleichschaltung ver-
langt. Namentlich muss auch eine Auslegung möglich sein, die für das Fach Franzö-
sisch die vorgegebene Zielerreichung am Ende der Volksschule als wesentlich beurteilt 
und dafür das Primarschulfranzösisch als nicht unbedingt zwingend erachtet. 

Wir unterstützen das Schreiben der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren (EDK) an das EDI vom 23. Juni 2016 in dieser Sache vollumfänglich. 
Eine bundesrechtliche Regelung zu Dauer und Zielen von Bildungsstufen des Schulwe-
sens kann nur auf der Grundlage von Art. 62 Abs. 4 BV erfolgen (und nicht etwa ge-
stützt auf Art. 70 BV oder auf das Sprachengesetz). Ob eine Inanspruchnahme der 
subsidiären Bundeskompetenz angezeigt und gerechtfertigt ist, beurteilt sich demnach 
einzig nach der Frage, ob die auf dem Koordinationsweg zustande gekommene Lösung 
der geforderten Harmonisierung der Dauer und Ziele der Bildungsstufen gerecht wird. 
Das wiederum setzt eine umfassende und sorgfältige Beurteilung der insgesamt und im 
Einzelnen erreichten Harmonisierung und eine Abwägung der betroffenen Interessen 
voraus. Wir sind der dezidierten Ansicht, dass der kritische Punkt, der nach einem Ein-
griff des Bundes verlangt, in keiner Weise erreicht ist. Die EDK hat im Juli 2015 eine 
insgesamt positive Bilanz zur Harmonisierung der obligatorischen Schule gezogen. 

Die Vernehmlassung zu einer bundesrechtlichen Regelung zum Französischunterricht 
in der Volksschule erachten wir nicht nur als nicht zielführend, sondern auch als ver-
früht. In diversen Kantonen stehen wichtige Entscheidungen unterschiedlicher Instan-
zen mit Auswirkungen zur konkreten Ausgestaltung des Fremdsprachenlernens an, 
namentlich im Zusammenhang mit den sprachregionalen Lehrplänen. Vor diesem Hin-
tergrund ist es kontraproduktiv, bundesgesetzgeberisch einzugreifen und die Fremd-
sprachenfrage in den nationalen Fokus zu stellen. 

Entsprechend beurteilen wir die vorgeschlagenen Änderungen des Sprachengesetzes 
als unverhältnismässig und politisch nicht opportun. Wenn der Bund die nationale Ko-
häsion aufgrund der Fremdsprachenfrage gefährdet sieht, empfehlen wir konstruktivere 
Mittel, dieser Gefahr entgegenzuwirken. Wir sind namentlich der Ansicht, dass im Be-
reich des Schülerinnen- und Schüleraustausches zwischen den Sprachregionen viel 
Potential nicht nur für den Fremdsprachenerwerb, sondern auch für den individuellen 
Bezug zu anderen Landesteilen und damit für den nationalen Zusammenhalt liegt. Hier 
könnte der Bund noch stärker unterstützend wirken. 
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Zusammenfassend besteht aus unserer Sicht kein Anlass für eine Änderung des Spra-
chengesetzes. Die drei vom Bundesrat vorgeschlagenen Varianten bedeuten alle einen 
unnötigen Bruch mit der föderalistischen Tradition im Volksschulwesen und sind des-
halb nicht weiterzuverfolgen. Die föderalistische Organisation des Volksschulwesens ist 
Garant für eine Schule, die sich möglichst nah an den Bedürfnissen der Kinder, Eltern 
und Arbeitswelt orientiert, und trägt zu einem effizienten Einsatz der Ressourcen im Bil-
dungsbereich bei. Die Kantone haben in den letzten Jahren im Bereich der Struktur-
und Zielharmonisierung der öffentlichen Schule zudem grosse Leistungen und damit 
den Tatbeweis erbracht, dass die Ausgestaltung des in der Bundesverfassung verlang-
ten „Koordinationswegs" gemäss Art. 62 Abs. 4 BV weiterhin Sache der Kantone blei-
ben muss. 

Mit diesen Ausführungen erübrigt sich eine Stellungnahme zu den einzelnen vorge-
schlagenen Varianten. 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Ausführungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Präsidentin des Regierungsrates 

r--1W:uu 
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Dipartimento federale dell'interno DFI 
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Palazzo federale ovest  
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Procedura  di  consultazione concernente  la  modifica della leqqe federale sulle lingue 
nazionali e  la  comprensione tra  le  comunità linquistiche (leqqe sulle lingue, LLinq)  

Gentili signore, 
Egregi signori,  

in  relazione alla lettera  del 6  luglio  2016 del  Consigliere federale  Alain  Berset  in  merito alla 
summenzionata procedura  di  consultazione, ringraziando  per  l'opportunità che ci viene offerta  di  
esprimere il nostro giudizio, formuliamo  le  seguenti osservazioni.  

In  merito alle varianti  di  modifica della Legge sulle lingue proposte favoriamo  la  numero  2,  che 
recepisce  la  soluzione  del  Concordato HarmoS nella legislazione federale. Ci sembra 
fondamentale che  in tale  contesto si contempli esplicitamente  la  deroga concessa  al Canton  
Ticino  per  quanto concerne gli anni  di  scolarità stabiliti  per  l'introduzione  delle  due  lingue 
straniere nella misura  in  cui nel nostro Cantone è previsto l'insegnamento obbligatorio  di  una 
terza lingua nazionale.  

In  questo spirito, è nostro desiderio sottolineare come  la  soluzione HarmoS debba però venir 
ripresa nella sua interezza, comprendendo anche il principio  del  cpv.  2  dell'art.  4 del  Concordato 
HarmoS, che dice che "Un'offerta appropriata d'insegnamento facoltativo  di  una terza lingua 
nazionale è proposta durante  la  scuola obbligatoria". Purtroppo attualmente  non  tutti i Cantoni 
offrono un insegnamento facoltativo dell'italiano nella scuola dell'obbligo, inoltre alcuni Io 
destinano esclusivamente  a  coloro che seguono il  curriculum  preliceale. Tenuto conto  del  fatto 
che il tasso  di  maturità liceale  in  Svizzera è  del 20%  e che coloro che seguono una formazione 
professionale  non  hanno occasione  di  studiare una terza lingua nazionale, l'italiano, ci sembra 
indispensabile nominare l'obbligo  di  offrire l'insegnamento  di  una terza lingua nazionale 
all'interno della legge federale che promuove attivamente  la  comprensione tra  le  comunità 
linguistiche. Incontrare una lingua anche soltanto all'interno  di  un corso opzionale o facoltativo 
permette un avvicinamento alla cultura  di  cui è espressione ed un apertura  verso la  Svizzera 
italiana. Tanto più che tutta una generazione  di  materiali didattici elaborati negli ultimi anni, 
proprio anche grazie ai finanziamenti concessi dall'art.  10  della Legge sulle lingue, riserva uno 
spazio importante alla Svizzera italiana.  
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Per  quanto riguarda  la  questione preliminare inerente all'opportunità  di  un intervento federale, il 
Consiglio  di  Stato manifesta  la  propria fiducia nella capacità dei Cantoni  di  giungere 
all'armonizzazione autonomamente, applicando il Concordato HarmoS o tramite regole proprie, 
senza che sia necessario un intervento della Confederazione. Anche  le  ultime votazioni popolari 
cantonali hanno dato segnali incoraggianti  in  questa direzione. Tuttavia, qualora ci  fosse  il rischio 
concreto che il processo  di  armonizzazione tra i Cantoni si trovi  ad  essere concretamente 
ostacolato, concordiamo sul fatto che  la  Confederazione abbia il dovere  di  intervenire  in  merito  
con  una certa celerità,  per  evitare  di  ritrovarci nel nostro Paese  in  un contesto più difficile  da  
affrontare. Siccome  di  mezzo vi è  la  delicata questione  del  federalismo, invitiamo  la  
Confederazione innanzitutto  a  definire nei prossimi mesi  in  maniera approfondita i parametri  da  
valutare oggettivamente  per  prendere un'eventuale decisione  in  questa direzione. Già il fatto  di  
segnalare che  la  Confederazione sarebbe pronta  a  intervenire e  a  quali condizioni sarebbe 
pronta  a  farlo potrebbe aiutare gli stessi Cantoni  a  percorrere  la  strada dell'armonizzazione nel 
campo  delle  lingue  in  maniera più decisa. 

Vogliate gradire i sensi della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 
Il Presidente: Il Cancelliere: 

Copia  per  conoscenza  a:  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello  sport  (decs-dir@ti.ch); 
Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch); 
Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterneeti.ch); 
Pubblicazione  in Internet.  

ti 
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Réf. : MFP/15020838 Lausanne, le 5 octobre 2016 
 
 
 
Consultation sur la modification de la loi fédérale sur les langues nationales et la 
compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues) 
 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
 
Nous vous remercions de nous avoir consultés sur la modification que le Conseil fédéral 
souhaite apporter à la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre 
les communautés linguistiques (loi sur les langues) et saluons sa volonté d’assurer 
l’enseignement d’une deuxième langue nationale dès le degré primaire, dans le respect 
du principe de subsidiarité qui régit les interventions de la Confédération en matière 
d’enseignement obligatoire. 
 
Par la présente, nous vous faisons part de la position du gouvernement vaudois, de ses 
préférences en ce qui concerne les variantes proposées, ainsi que de ses remarques. 
 
 
Considérations de principe 
 
Nous considérons tout d'abord que la diversité linguistique et culturelle de la Suisse est 
une part constitutive de notre communauté nationale, qui présuppose des efforts 
constants, de part et d'autre, pour assurer une compréhension mutuelle tant de la 
langue que de la culture de l'autre. Ces efforts sont par nature plus importants pour les 
langues et cultures minoritaire et donc, en l'occurrence, pour l'enseignement des 
langues latines dans la partie alémanique du pays. Tout comme le Conseil fédéral, nous 
sommes favorables à une solution commune dont les cantons seraient les artisans. 
L'histoire de l'enseignement des langues nationales dans notre pays, et notamment les 
décisions unilatérales de certains cantons qui ont priorisé l'anglais face au français sans 
aucune concertation avec les autres cantons, montre cependant qu'à défaut d'un cadre 
légal clair pour l'ensemble du pays, il peut devenir très difficile de mettre en oeuvre la 
volonté populaire d'harmonisation des objectifs d'enseignement par degré scolaire, 
comme le demande l'article 62, alinéa 4 de la Constitution fédérale. Dans ce contexte, il 
nous paraît non seulement légitime, mais aussi opportun et surtout nécessaire de 
préparer les bases d'un cadre légal permettant, en cas de besoin avéré, d'assurer 
l'harmonisation des objectifs prioritairement dans le domaine où cette harmonisation est 
menacée, à savoir l'enseignement de la deuxième langue nationale. 
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Le Canton de Vaud a mis en oeuvre des moyens importants au cours des dernières 
années, en collaboration avec tous les autres cantons de Suisse occidentale, pour 
assurer l'enseignement de l'allemand et de l'anglais dans le cadre de l'Ecole obligatoire, 
avec des investissements notamment dans la formation des enseignantes et des 
enseignants, l'élaboration et la production commune de moyens d'enseignement ou 
encore l'encouragement d'échanges scolaires. Ces efforts pourraient être menacés par 
des choix de cantons qui, décidés de supprimer l'enseignement du français à l'école 
primaire tout en admettant bien l'obligation constitutionnelle d'harmonisation des 
objectifs d'enseignement aux différents degrés de l'Ecole obligatoire, ont d'ores et déjà 
demandé de revoir à la baisse les objectifs de l'accord HarmoS, notamment en 
repoussant au début de la 9e année HarmoS le début de l'enseignement d'une seconde 
langue nationale. La sécurité du droit, tout particulièrement dans le domaine de 
l'enseignement dans lequel la fiabilité et la régularité sur la durée constituent des 
facteurs de succès essentiels, demande un minimum de garanties pour éviter qu'une 
petite minorité de cantons, qui représente actuellement quelque dix pour cent des 
élèves de l'Ecole obligatoire en Suisse, puisse remettre en question les décisions d'une 
forte majorité, dont toute la Suisse occidentale, ainsi que les investissements importants 
qui ont été consentis. 
 
Outre ces considérations spécifiques, nous considérons que les objectifs qui ont conduit 
85 pour cent de la population suisse, en 2006, à introduire les nouveaux articles 
constitutionnels sur la formation restent toujours valables. Il s’agit, d’une part, de réduire 
les obstacles à la mobilité des familles, comme le demandent à la fois l’économie et les 
parents d’élèves et, d’autre part, en ce qui concerne l’apprentissage d’une deuxième 
langue nationale en tant que tel, de contribuer de manière essentielle à la 
compréhension de la langue et de la culture de l’autre dans le pays quadrilingue que 
constitue la Suisse. 
 
Comme l’a exprimé la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP) dans sa prise de position du 23 juin 2016 à votre attention, nous 
estimons par ailleurs que 
 

• la Confédération est habilitée et astreinte par l’article 62, alinéa 4 de la 
Constitution fédérale à légiférer si le législateur considère que les cantons – ou 
certains d’entre eux – ne remplissent pas leur mandat constitutionnel 
d’harmonisation; 
 

• les cantons ont adopté, avec la stratégie des langues de 2004, une solution 
nationale qui a été reprise à l’article 4 de l’accord HarmoS et qui est 
contraignante pour tous les cantons concordataires, de même que, 
indirectement, pour les cantons non concordataires, dans la mesure où les 
cantons qui renoncent à adhérer à l’accord ne peuvent remplir leur devoir 
d’harmonisation dans les domaines prescrits par la Constitution qu’en alignant 
leur réglementation sur l’harmonisation élaborée en commun et exprimée dans 
l‘accord HarmoS ; 
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• la notion de degré de la scolarité à l’issue duquel les objectifs doivent être 

atteints s’applique de manière incontestable non pas à l’ensemble de l’Ecole 
obligatoire, mais bien, au moins, aux degrés primaire et secondaire, tels qu’ils 
sont définis tant dans l’accord HarmoS que dans la Convention scolaire 
romande ; 
 

• la totalité des élèves (hors dispenses accordées au cas par cas et adaptation 
individuelle des objectifs) doit acquérir les compétences fondamentales définies 
comme objectifs de formation avant la fin du degré primaire et la fin de la 
scolarité obligatoire, soit à la fin des deux degrés scolaires (primaire et 
secondaire I). 
 

En ce qui concerne le principe de proportionnalité, nous lui accordons une grande 
importance comme élément constitutif et central du fédéralisme, et nous estimons qu’il 
implique une retenue de la part de la Confédération même lorsque les conditions 
formelles et matérielles pour une intervention de sa part sont réunies. En la matière, le 
seul fait qu’un canton ne s’en tienne pas aux règles de l’harmonisation scolaire ne 
justifie pas en tant que tel une intervention fédérale. En revanche, plusieurs éléments, à 
savoir : 
 
- le fait que plusieurs cantons non seulement n’appliquent pas les règles communes, 

mais prennent en toute conscience des décisions qui s’en éloignent, sur des 
éléments essentiels de notre système scolaire obligatoire, 

 
- le fait aussi que huit cantons, certes peu importants par leur population, aient 

demandé formellement à la CDIP de ne pas respecter l’article 62, alinéa 4 de la 
Constitution fédérale et menacent ainsi les travaux accomplis par d’autres cantons, 

 
- le rappel enfin de la force normative de fait que peuvent déployer des décisions de 

quelques cantons en créant un fait accompli et une situation de non-retour qui rend 
impossible en pratique toute intervention de la Confédération pourtant 
matériellement voulue par une majorité, comme on a pu le constater après 
l’introduction de l'anglais dit précoce dans le canton de Zurich et quelques cantons 
alémaniques, 

 
nous semblent suffisants pour justifier aujourd’hui la préparation d’une intervention telle 
que la prévoit le Conseil fédéral, tout en souhaitant que cette démarche puisse amener 
les cantons à trouver entre eux une solution respectueuse du droit constitutionnel, ce 
qui implique un délai et des conditions d'intervention que la Confédération devra 
communiquer à la CDIP.  
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Considérations sur les variantes proposées 
 
En ce qui concerne les variantes proposées par le Conseil fédéral et par conséquent la 
portée matérielle d'une intervention fédérale, nos positions de principe développées en 
début de réponse nous amènent aux priorités suivantes : 
 

• si l’on suivait le principe constitutionnel sur l’harmonisation scolaire inscrit à l’art. 
64 de la Constitution fédérale, l’harmonisation par degré devrait en principe 
impliquer le même ordre dans l’introduction d’une deuxième langue nationale et 
de l’anglais, dans tous les cantons ; pour des raisons historiques et de 
pragmatisme politique, cette position semble aujourd’hui difficilement 
défendable, comme l’a montré l’échec d’une proposition de la commission 
compétente du Conseil national sur ce point; 
 

• dans ce contexte, la priorité du Conseil d’Etat vaudois va à la variante 2 
proposée par le Conseil fédéral, qui permet d’asseoir dans le droit fédéral, pour 
des raisons d’harmonisation de fait, la position que la CDIP a d’ores et déjà 
adoptée il y a douze ans mais qu’elle n’a pas les moyens de faire appliquer par 
ses membres, ce qui fait courir le danger qu’une petite minorité de cantons 
puissent empêcher une grande majorité, représentant quelque 90 pour cent des 
élèves suisses, de s’entendre sur le degré d’harmonisation qu’ils souhaitent 
atteindre; 

 
• au cas où la variante 2 ne devrait pas obtenir le soutien d’une majorité 

nécessaire à sa mise en œuvre, notre préférence entre les deux variantes 
restantes irait à la variante 3, qui met la priorité sur le français en partant du fait 
que l’enseignement de l’anglais n’a pas besoin d’une protection particulière dans 
le droit fédéral, et qui permettrait de fixer des objectifs clairs, tant au degré 
primaire qu’au secondaire I, pour la discipline la plus menacée qui est 
actuellement le français.  

 
 
Autres remarques 
 
Parallèlement aux discussions sur les différentes variantes d’intervention du droit 
fédéral, il nous semble essentiel de travailler également sur d’autres pistes 
d’encouragement des échanges entre communautés linguistiques, et tout 
particulièrement celles relatives aux échanges scolaires. Sur ce dernier point, il est 
important que la Confédération tienne ses engagements financiers et assure la 
meilleure organisation possible dans la mise sur pied des programmes d’échange.  
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Conclusion 
 
Nous saluons ainsi la volonté du Conseil fédéral de préparer sans précipitation des 
conditions-cadre permettant d’assurer la mobilité familiale et scolaire entre les cantons, 
des connaissances d’une deuxième langue nationale harmonisées selon la volonté 
d’une très forte majorité de la population de notre pays, ainsi que la compréhension 
mutuelle entre les régions linguistiques de notre pays. Nous estimons, comme le 
Conseil fédéral et la CDIP, qu’il incombe en premier lieu aux cantons de mettre en 
œuvre les objectifs d’harmonisation notamment dans le domaine des langues, mais que 
la Confédération se doit de préparer, en soutien à la très forte majorité de cantons qui 
respectent la Constitution et les choix du peuple suisse, des outils permettant d’éviter 
que quelques cantons isolés puissent remettre en cause les travaux de cette majorité 
qui représente plus de 90 pour cent des élèves dans notre pays. 
 
En vous remerciant d’avance de l’attention portée à la position du gouvernement 
vaudois, nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l’expression de 
notre parfaite considération. 
 
 

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

LE PRESIDENT 

 
 

LE CHANCELIER 

 

Pierre-Yves Maillard  Vincent Grandjean 
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Herr Bundesrat 
Alain Berset 
Departement des Innern – EDI  
Inselgasse 1 
3003  Bern  
 

N/Réf.: 001 
Neuchâtel, 4. Oktober 2016 

 
 
 

Unterricht der Nationalsprachen und der Fremdsprachen in der obligatorischen Schule 
 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

 

Unsere kantonalen Regierungen und die entsprechenden Erziehungsdepartemente haben die am 6. 
Juli durch den Bundesrat erfolgte Eröffnung einer Vernehmlassung zur oben erwähnten Frage zur 
Kenntnis genommen. Jeder von uns wird Ihnen bis Mitte Oktober eine offizielle spezifische Antwort 
zukommen lassen. 

Solidarisch in der regionalen EDK-Konferenz der Westschweiz und des Tessins auftretend, ist es den 
Regierungsrätinnen und Regierungsräten jedoch ein Anliegen, Ihnen die Richtlinien der gemeinsam 
vertretenen Stellungnahme zu unterbreiten. Sie tun dies mit voller Überzeugung, unabhängig von 
den juristischen und politischen Erwägungen, die die kantonalen Antworten prägen werden, nicht 
zuletzt da die Hälfte der acht Kantone, die zur CIIP gehören, zwei- oder italienischsprachig sind. 

Diese fünf Richtlinien können folgenderweise zusammengefasst werden: 

1. Nach wie vor sind sich die acht Mitglieder der CIIP einig, dass das Erlernen einer zweiten 
Landessprache in der ganzen Schweiz vor dem Erlernen einer weiteren Fremdsprache 
vorrangig sein sollte. Im pragmatischen Sinne eines Konsens hatten sie jedoch im Rahmen 
der EDK der "Sprachenstrategie" des 25. März 2004 zugesagt. Zwölf Jahre später bleibt 
unsere Konferenz der Überzeugung, dass diese Strategie am besten dem Sinn und der 
Verantwortung der Ausbildungsansprüche der uns anvertrauten Jugend gerecht wird. Die 
Hauptprinzipien dieser Strategie wurden 2007 im HarmoS-Konkordat verankert, das unsere 
Kantone alle unterzeichnet haben und für dessen Umsetzung sie in einen grossen Aufwand 
eingewilligt haben. Demzufolge erwartet die CIIP von den achtzehn anderen Kantonen, dass 
sie zu diesem Kompromiss stehen und ihn respektieren, sowie sie ihn selber vertritt, nicht 
ohne zuvor à contrecoeur der Möglichkeit zugesagt zu haben, die Reihenfolge der zu 
lernenden Sprachen zu ändern, um den Ost- und Zentralschweizer Kantonen 
entgegenzukommen. Sie begrüsst das Engagement der kantonalen Regierungen, die sich 
entschlossen daran halten und zeigt sich besorgt über die verschiedenen kantonalen 
Volksinitiativen, die dieses Engagement hier und dort zu untergraben versuchen, und die 
zum Glück bisher alle abgelehnt wurden. 



 
 

2. Zerreissproben sind dem nationalen Zusammenhalt immer schädlich und der 
Sprachunterricht sowie die Sensibilisierung für die dazugehörenden Kulturen gehören zu 
den Keimzellen dieses Zusammenhalts. Die geteilte Verantwortung im Ausbau dieses 
Zusammenhalts, im Erlernen des Zusammenlebens und in der Vorbereitung der zukünftigen 
Mitbürger und Berufstätigen unseres Landes können die Kantone nicht umgehen. Die CIIP 
misst dieser Verantwortung eine grosse Bedeutung bei und erwartet nicht weniger von 
allen politischen Instanzen. 

3. Im Rahmen des Schulkonkordats von 1970 ist unsere Konferenz fester Bestandteil der EDK. 
In dieser Institution vertritt sie dieselbe Verantwortung und denselben Respekt der 
rechtstaatlichen Klauseln  wie die drei anderen regionalen Konferenzen. In dem Sinne 
erwartet und erhofft sie sich stark von der EDK, dass diese ihre Verantwortung in der 
Bildungsharmonisierung kollektiv wahrnimmt und vertritt, ohne dass auf Bundesebene 
interveniert werden muss. Auch wenn die Zweckmässigkeit einer Bundesintervention 
unterschiedlich beurteilt werden kann, wird es von der Konferenz positiv wahrgenommen, 
dass ein Impuls und eine klare Stossrichtung angedeutet werden, sollte die Notwendigkeit 
einer solchen Intervention je gerechtfertigt werden, im Falle eines Scheiterns der 
interkantonalen Rücksprachen und Zusammenarbeit. Gegenwärtig scheint eine 
Intervention auf legislativer Ebene nicht gerechtfertigt; wir erfreuen uns jedoch darüber, 
dass ein schnelles und entschlossenes Handeln des Bundesrates gegebenenfalls möglich 
wäre. Sollte dies eintreffen, wäre unserer Ansicht nach die Variante 2 Ihrer Vorschläge die 
einzige, die die Sprachenstrategie und die Artikel 61a und 62, Abs. 4 BV berücksichtigt. 

4. Es geht bei der behandelten Problematik um die Nationalsprachen, wobei man kaum 
verschweigen mag, wie das Italienische in der gegenwärtigen Debatte praktisch nicht 
erwähnt wird, obwohl der vierte Artikel (4, Abs. 2) des HarmoS-Konkordats vorsieht, dass 
"während der obligatorischen Schule […] ein bedarfsgerechtes Angebot an fakultativem 
Unterricht in einer dritten Landessprache [besteht]", eine Massnahme, die in Vorbereitung 
ist, wo sie nicht schon in unseren Kantonen umgesetzt wird. Solidarisch mit ihrem Tessiner 
Kollegen laden die Erziehungsdirektorinnen und –direktoren dazu ein, nicht die gesamte 
Debatte auf die Gegenüberstellung der zweiten Landesprache und des Englischen zu 
fokussieren, sondern diese in der Tat auf die gesamte mannigfaltige Sprachen- und 
Kulturlandschaft unseres Landes zu lenken. 

5. Schliesslich lässt es sich nicht von der Hand weisen, dass ein grosses 
Verbesserungspotential des Unterrichts der Nationalsprachen durch das Zusammenspiel 
verschiedener Massnahmen und Aktionen ausgeschöpft werden kann. Diese beinhalten 
eine flexiblere Organisation des Sprachenunterrichts in den Schulen, die Entwicklung der 
Didaktik und der Lehrerausbildung, den Ausbau der Immersions- und 
Austauschmöglichkeiten, die Verbesserung der Stundendotation und deren Gewichtung 
sowohl in den Schuljahren, als während der gesamten Schulzeit, nicht zuletzt die Forschung 
und Auswertung der Kenntnisse und der Kompetenzen in Bezug auf die Zielsetzung. Das 
Sprachengesetz (SpG) vom 5. Oktober 2007 steckt schon den Rahmen der vom Bund 
erwarteten Unterstützung dieser verschiedenen Verbesserungen ab. Solche Bestrebungen 
sind in erster Linie Sache der Kantone und deren interkantonalen Konferenzen. 
Diesbezüglich hat die CIIP am 22. Oktober 2014 schon einige konkrete Empfehlungen 



 
 

verabschiedet, und sie wird sich bestimmt auf die vom SpG vorgesehenen 
Unterstützungsmassnahmen berufen. 

Im Sinne der hier vertretenen Werte und Überzeugungen, bedanken sich die Mitglieder der CIIP bei 
Ihnen und beim Bundesrat für die geteilte Sorge um dieses Dossier, sowie für Ihr Verständnis für 
ihre Zurückhaltung gegenüber eines übereilten und politisch heiklen Eingriffes des Bundes. Sie 
bedanken sich ferner für die verschiedenen und zahlreichen Unterstützungsmassnahmen, die Sie 
jetzt schon umsetzen können  zugunsten einer mehrsprachigen Erziehung und des stets zu 
verbessernden Unterrichts, sowie der Präsenz der nationalen Sprachen und Kulturen als 
unentbehrliche Voraussetzung zum Erhalt und Ausbau des nationalen Zusammenhalts in unserem 
Lande. 

Zum Schluss möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass wir unsere gemeinsame CIIP-
Stellungnahme an die EDK-Mitglieder und per Medienmitteilung vertreten werden. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 
 
 

   
 Monika Maire-Hefti Olivier Maradan 
 Präsidentin Generalsekretär 
 

 

 

 

 

Kopien : Mitglieder der EDK und Conférence des gouvernements cantonaux de Suisse occidentale (CGSO). 
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Vernehmlassung: Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die 

Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 

sehr geehrte Damen und Herren 

Die Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme in 

obgenannter Vernehmlassung. 

Ausgangslage 

Die Mehrsprachigkeit ist ein Wesensmerkmal unseres Staates, was die Bundesverfassung in Artikel 

70 klar zum Ausdruck bringt. Der sprachpolitische Auftrag an Bund und Kantone, die Verständigung 

und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften zu fördern und für eine hohe Qualität und 

Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz zu sorgen, wird im Sprachengesetz konkretisiert. Diese 

Vorgaben sind mittels der Sprachenstrategie 2004, der Bildungsverfassung von 2006, dem Harmos-

Konkordat und den Bildungszielen 2011 umgesetzt worden respektive in Umsetzung. Damit einher 

geht das Modell von zwei zu unterrichtenden Fremdsprachen auf Primarschulstufe. Weil in einigen 

Kantonen Bestrebungen laufen, in der Primarschule nur noch Englisch-Unterricht vorzugeben, sieht 

der Bundesrat „das Ziel einer sprachregionalen Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts zum 

heutigen Zeitpunkt konkret gefährdet“. Der vorliegende Entwurf für einen Eingriff des Bundes in die 

kantonale Bildungshoheit wird verfassungstechnisch begründet (Art. 62 Abs. 4 BV) und mit Verweis 

auf die sprachenpolitische Verantwortung für die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften, 

das bildungspolitische Harmonisierungsgebot und die erfolgreiche berufliche Integration gerechtfertigt. 

Der vorliegende Entwurf bewegt sich demnach im Spannungsfeld zwischen kantonaler Bildungshoheit 

auf der einen Seite sowie den rechtlichen Vorgaben bezüglich der Mehrsprachigkeit auf der anderen 

Seite. 

 

Bundeseingriff ist gerechtfertigt 

Die BDP ist klar der Meinung, dass ein Bundeseingriff im vorliegenden Fall gerechtfertigt ist. Bereits 

2014 hatte die BDP die Haltung geäussert, wonach der Bund eingreifen muss, wenn Kantone 

Einzelentscheide zuungunsten des Unterrichts der zweiten Landessprache in der Primarschule fällen. 

Die Wahrung der Mehrsprachigkeit und die sich daraus ableitenden Vorgaben für den 

Französischunterricht sind aus unserer Sicht höher zu gewichten als die Wahrung der kantonalen 

Bildungshoheit. Dies umso mehr, als dass einzelne Kantone mit der Ignorierung des EDK-

Kompromisses ihren eigenen Lösungsvorschlag in der Sprachenfrage hintertreiben.  
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Zweite Landessprache gehört in die Primarschule 

Aus Sicht der BDP sollen Primarschüler aus folgenden Gründen eine Landessprache als 

Fremdsprache lernen: Erstens ist zur Wahrung der Mehrsprachigkeit insbesondere die Vermittlung der 

Landessprachen im Unterricht zu fördern, um so auch einen Beitrag zur interkulturellen Verständigung 

leisten zu können. Zweitens ist gemäss Bildungsverfassung die Durchlässigkeit und Qualität des 

Bildungsraums Schweiz sicherzustellen. Diesen Koordinationsauftrag haben die Kantone im Harmos-

Konkordat klar definiert und umgesetzt. Drittens teilt die BDP die Bedenken des Bundesrates, wonach 

die Abkehr von der Sprachenstrategie eine Benachteiligung der zweiten Landessprache und eine 

Beeinträchtigung des nationalen Zusammenhalts zur Folge hätte. Im Übrigen ist das frühzeitige 

Erlernen von Fremdsprachen generell auch aus pädagogischer Sicht sinnvoll. 

Variante 3 aus föderalistischer Sicht bevorzugt 

Auch wenn der Bundeseingriff in die kantonale Bildungshoheit aus Sicht der BDP im vorliegenden Fall 

gerechtfertigt ist, muss dem Föderalismusprinzip dennoch Rechnung getragen werden. 

Bundesrechtliche Vorgaben müssen deshalb auf das Notwendige beschränkt werden gemäss der 

Devise: So wenig wie möglich, und so viel wie nötig. 

Aus diesem Grund spricht sich die BDP klar für die Variante 3 des Bundesrates aus, weil diese am 

wenigsten stark in die Kompetenz der Kantone eingreift. Sie sichert aber den Unterricht der zweiten 

Landessprache in der Primarschule. Gleichzeitig ist es den Kantonen überlassen, wann sie den 

Unterrichtsbeginn in der weiteren Fremdsprache festsetzen. 

 

Wir danken für die Prüfung und Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

      

Martin Landolt       Rosmarie Quadranti 

Parteipräsident BDP Schweiz     Fraktionspräsidentin BDP Schweiz 
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Modification de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les 
communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Vous nous avez invités, par votre courrier du 6 juillet 2016, à vous faire part de nos observations 
concernant la modification de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre 
les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC). Nous vous remercions de nous avoir 
donné l’occasion de nous exprimer et vous soumettons ci-après notre position. 
 
 
Remarques générales 
 
L’enseignement des langues à l’école est actuellement matière à controverse. Dans certains 
cantons, l’enseignement d’une deuxième langue nationale aux niveaux primaire et secondaire I 

est remis en question. Cette tendance va à l’encontre de la stratégie de l’enseignement des 

langues adoptée par la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), 
stratégie qui puise ses principes dans la loi sur les langues et qui a été concrétisée dans le 
concordat HarmoS. Le PDC juge cette évolution préoccupante, et salue l’attention que le Conseil 
fédéral porte au rôle des langues nationales pour la cohésion de notre pays, dont le 
plurilinguisme est l’une des caractéristiques essentielles. Qui dit plurilinguisme dit aussi 

enseignement des langues nationales à l’école. Le projet présenté par le Conseil fédéral vise à 
maintenir la place des langues nationales dans le cursus scolaire et confirme l’importance de 

l’enseignement des langues nationales dès l’école primaire. Son action a notamment déjà permis 
d’exercer une certaine pression sur des cantons désirant se distancier du concordant HarmoS, et 
qui ont fait en partie marche arrière.  
 
Le PDC soutient le principe de l’enseignement d’une deuxième langue nationale ainsi 

qu’une langue étrangère à l’école obligatoire. Il y a dix ans, l’article constitutionnel sur la 

formation a été adopté par le peuple suisse à plus de 85%. Celui-ci confère à la Confédération la 
légitimité d’intervenir par voie législative en matière de formation, au cas où les efforts de 
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coordination entre les cantons n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique 

concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux 
d'enseignement et le passage de l'un à l'autre. Par conséquent, cet article constitutionnel 
concerne également l’enseignement des langues nationales et étrangères à l’école obligatoire et 
doit être mis en œuvre conformément au mandat confié par la population suisse.  
 
Le PDC soutient le concordat HarmoS qui prévoit l’enseignement d’une seconde nationale 

et d’une langue étrangère à l’école primaire, le choix quant à la première langue enseignée 

appartenant au canton. Sur le principe, il regrette que la Confédération ait à intervenir et à 
légiférer en la matière. En tant que parti très attaché au fédéralisme et au principe de 
subsidiarité, il est primordial pour le PDC que la compétence cantonale dans le domaine de la 
scolarité obligatoire soit respectée. La question linguistique est toutefois un enjeu national qui 
dépasse les frontières cantonales. Le plurilinguisme de la Suisse constitue l’une de ses forces et 
représente également une chance pour son économie et les entreprises actives sur le territoire 
national. La capacité à s’exprimer dans plusieurs langues nationales n’en demeure pas moins un 

pilier de la cohésion nationale. Le PDC en appelle donc de ses vœux que cette question 

trouve une réponse en priorité au sein de la Conférence des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique et non pas au Parlement fédéral.  
 
 
Pas de surpolitisation et accent sur la qualité 
 
Au-delà de la question de l’année d’introduction de l'apprentissage d’une deuxième langue 
nationale, la question du niveau de compétence acquis au terme de la scolarité obligatoire 
est toute aussi importante dans ce débat sur l’enseignement des langues à l’école. Il est 
primordial pour le PDC que les élèves puissent s’exprimer dans une autre langue nationale au 

terme de la scolarité obligatoire. Repousser le début de l'apprentissage d’une autre langue 
nationale peut donc potentiellement augmenter le risque que l'enseignement d'une deuxième 
langue nationale soit reporté toujours plus vers la fin de la scolarité obligatoire, ce qui a 
indubitablement un effet sur les compétences acquises au terme de celle-ci. Il est important de 
rappeler ici que pour les entreprises de ce pays, et en particulier ses PME, il est essentiel que les 
collaborateurs aient des connaissances suffisantes d’une autre langue nationale. 
 
Pour le PDC, il y a lieu de définir clairement les tâches qui incombent à l’école et à la politique. Le 

rôle de la politique dans le domaine de l’éducation consiste à attribuer des mandats de formation 

clairs, à créer des conditions-cadre adaptées à ces mandats ainsi qu’à déterminer les standards 
de qualité qui s’imposent. Actuellement, la tendance et le risque est une immiscion croissante de 
la politique dans les domaines opérationnels de la formation. Le PDC souhaite éviter toute 
surpolitisation de la formation. 
 
 
Promotion du plurilinguisme 
 
Pour le PDC, outre l’aspect législatif, la Confédération a un rôle certain à jouer en matière de 
promotion du plurilinguisme, en particulier concernant la promotion des échanges entre les 
différentes régions linguistiques, que ce soit au niveau de l’école obligatoire, mais aussi au 
niveau de la formation professionnelle. Pour le PDC, le plurilinguisme de la Suisse ne doit pas 
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être perçu comme un problème, mais clairement comme un atout. Cette diversité linguistique doit 
être mieux utilisée pour l’apprentissage des langues étrangères et pour la promotion des 
échanges linguistiques entre les régions. Bien que le « Message culture 2016-2020 » prévoie un 
budget pour des mesures de promotion de la compréhension et des échanges entre les 
communautés linguistiques, un engagement accru de la Confédération dans des programmes 
d’échanges linguistiques à l’intérieur du pays serait souhaitable. Les crédits prévus dans le cadre 
du message culture semblent en effet relativement faibles en comparaison avec l’ensemble du 

crédit culturel prévu pour la nouvelle période, et le PDC doute que ceux-ci permettent d’apporter 
des améliorations significatives dans ce domaine.  
 
 
Remarques détaillées 
 
Comme évoqué plus haut, le PDC privilégie une solution fédéraliste qui réglerait la question 
au niveau de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique et non au 

Parlement fédéral. Si toutefois la situation dans le domaine de l’enseignement des langues 

nationales devait se dégrader à tel point que, de l’avis du Conseil fédéral et de la majorité des 
participants à la consultation, une intervention fédérale ne soit plus évitable, le PDC 
privilégierait alors la troisième variante d’intervention proposée dans le projet soumis à la 

consultation. Celle-ci garantit l’enseignement d’une deuxième langue nationale à l’école 

primaire, et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Cette proposition laisse les cantons libres de 
faire commencer l’enseignement de la deuxième langue nationale en 5ème année primaire (7e 
HarmoS) ou seulement en 6ème année (8e HarmoS). Elle accorde une plus grande marge de 
manœuvre aux cantons, et permet également suffisamment de souplesse pour laisser une place 

aux solutions spécifiques aux cantons du Tessin et des Grisons.  
 
Avant de prendre la décision de soumettre ce projet au Parlement, le PDC demande que le 
Conseil fédéral rencontre une nouvelle fois la Conférence des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique, afin de discuter en commun des résultats de la consultation, et, le cas 

échéant, de tenter de trouver une solution que ne passerait pas par une modification de la loi 
fédérale sur les langues.  
 
 
Le PDC reste convaincu que la question de l’enseignement des langues nationales et du 

plurilinguisme en Suisse ne doit pas se restreindre à la question de l’année d’introduction de 
l’enseignement d’une autre langue nationale dans le cursus de scolarité obligatoire, mais que 
celle-ci nécessite une importante palette de mesures tant au niveau des méthodes 
d’enseignements que de la promotion des échanges linguistiques et des méthodes 
d’apprentissage en immersion, que ce soit en milieu scolaire, parascolaire ou professionnel. 
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Zusammenfassung 

 Die Sprachenvielfalt unseres Landes ist eine Chance, die viel wert ist. Die Mehrsprachigkeit 
in unserem Land soll für den Erwerb von Fremdsprachen besser genutzt und der 
Sprachaustausch zwischen den Regionen gefördert werden. 

 

 Aktuell besteht die Tendenz und Gefahr, dass sich die Politik zu stark in operative Bereiche 
der Bildung einmischt. Die CVP will jegliche Verpolitisierung der Bildung verhindern. 

 

 Die CVP steht zum Unterricht einer zweiten Landessprache und einer weiteren 
Fremdsprache während der obligatorischen Schulzeit. 

 

 Die CVP unterstützt das HarmoS Konkordat, das vorsieht, dass zwei Fremdsprachen 
innerhalb der ersten sechs Schuljahre unterrichtet werden sollen. Die Wahl, welche 
Sprache zuerst unterrichtet werden soll, liegt beim Kanton.  

 

 Die CVP bevorzugt eine föderalistische Lösung. So soll diese Frage in erster Linie 
innerhalb der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und 
nicht im Bundesparlament beantwortet werden.  

 

 Sollte sich die Lage des Sprachenunterrichts derart verschlechtern, dass aus Sicht des 
Bundesrates und einer Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden eine Intervention auf 
Bundesebene nicht mehr vermeidbarer wäre, würde die CVP die im 
Vernehmlassungsentwurf vorgeschlagene Variante 3 bevorzugen. Diese Variante gewährt 
den Kantonen einen grösseren Spielraum.  

 

 Die Massnahmen zur Förderung der Mehrsprachigkeit sind zu stärken. Der Bund spielt in 
diesem Bereich eine wichtige Rolle.  

 

 
 
Avec nos salutations distinguées.  
 
 
 
PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN SUISSE 
 
 
 
 
Sig. Gerhard Pfister, Conseiller national  Sig. Béatrice Wertli 
Président du PDC Suisse    Secrétaire générale du PDC Suisse 
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VERNEHMLASSUNG  

Thun, 23. August 2016 
 
 
Vernehmlassung vom 6. Juli 2016 zum Sprachengesetz 
 
Stellungnahme der Eidgenössisch-Demokratischen Union EDU Schweiz 
 
 
 
Die EDU Schweiz lehnt alle drei vorgeschlagenen Varianten zum Sprachengesetz grundsätzlich ab. 
 
 
Die EDU bekräftigt die Wichtigkeit der verfassungsmässigen Bildungshoheit der Kantone. Deshalb erachtet 
sie die vorgeschlagene Änderung des Sprachengesetzes als einen äusserst heiklen Eingriff in diese 
Bildungshoheit, welcher die Verständigung und den Zusammenhalt zwischen den Sprachgemeinschaften 
mindestens so gefährdet wie fördert. 
Der erläuternde Bericht zur Vernehmlassungsvorlage vermischt immer wieder verschiedene Ebenen unseres 
Staatswesens und untergräbt damit die direkte Demokratie in den Kantonen. Die 
Erziehungsdirektorenkonferenz EDK wird implizit als „die Schweiz“ bezeichnet oder als „die Kantone“. Dass 
Volksrechte wie Initiativrecht oder Rechte von kantonalen Parlamenten einem nicht direkt demokratisch 
legitimierten Gremium wie der EDK untergeordnet werden, erscheint äusserst bedenklich. Dass die 
Wahrnehmung kantonaler Volksrechte regelmässig als „Gefährden“ eines EDK-Beschlusses bezeichnet 
wird, widerspricht zutiefst den demokratischen Werten der Schweiz. 
Der Fremdsprachenunterricht in der Primarschule hat auch für die Landessprachen keine schweizweite 
„lange Tradition“, wie suggeriert wird (S. 4). Sehr viele Bürger sind noch ohne Fremdsprachenunterricht in 
der Primarschule aufgewachsen. 
HarmoS geht mit dem Einbezug des Zwangs zum Sprachenunterricht in der Primarschule über 
den Verfassungsauftrag hinaus, wie der erläuternde Bericht zum Sprachengesetz mit seiner 
Differenzierung zwischen den „Zielen der Bildungsstufen“ und dem „Sprachenunterricht“ (S. 4) 
selber aufzeigt. Entscheidend für die im Verfassungsauftrag genannten Ziele sollten die 
Lerninhalte am Ende der Volksschulzeit sein. Wie diese erreicht werden, sollte den Kantonen 
überlassen bleiben.  
 
Die EDU Schweiz lehnt deshalb alle drei vorgeschlagenen Varianten zum Sprachengesetz 
grundsätzlich ab. 
 
Bereits der geltende Artikel 15 des Sprachengesetzes ist für viele Oberstufen-Schüler eine Überforderung. 
Den Zwang zu zwei Fremdsprachen auf die Primarschule vorzuverschieben, verschlimmert diese 
Überforderung und geht auf Kosten des Rechnens und des Schreibens in der Muttersprache. Dieser 
Bildungsabbau in den zentralen Fächern wirkt sich verheerend aus im Berufsleben und unterwandert damit 
unsozial auch eine gesunde Schweizer Gesellschaft. Deshalb sind die demokratischen Initiativen gegen 
den Zwang zu zwei Fremdsprachen auf Primarstufe in den Kantonen ernst zu nehmen. 
Weiter lässt der Bericht ausser Acht, dass für Deutschschweizer Kinder bereits die Schriftsprache praktisch 
eine erste Fremdsprache ist. Für zahlreiche Kinder mit fremdsprachigen Eltern sind dann die beiden 
offiziellen Fremdsprachen in der Primarschule bereits die Fremdsprachen Nummer drei und vier. Integration 
ausländischer Kinder – ein sonst wichtiges Anliegen des Bundesrates – geschieht aber wesentlich über das 
gründliche Erlernen der Landessprache des Wohnortes in Wort und Schrift, was auch die Berufschancen 
dieser Jugendlichen erhöht. 
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Die zwar in gewisser Hinsicht verständliche, aber in Bezug auf die Mobilität unlogische Regelung im 
HarmoS-Konkordat, dass die Sprachenfrage regional organisiert werde, zeigt gerade, dass die in diesem 
erläuternden Bericht als verbindlich erklärten HarmoS-Regelungen den eigenen 
Harmonisierungsprinzipien widersprechen, dass ausserdem die Ziele im Sprachenunterricht für die 
Primarschule eben nicht schweizweit und nicht einmal innerhalb des gleichen Sprachraums die 
gleichen sein müssen und deshalb nicht als rechtsverbindlich für die anderen Kantone gelten 
können. Zu behaupten, Kantone, die dem HarmoS-Konkordat nicht beigetreten sind, seien diesem 
trotzdem unterworfen, ist ein antidemokratischer Affront.  
Wenn sich alle Kantone die Erreichung der gleichen Lerninhalte bei den Sprachen bis zum Ende der 
Schulzeit zur Aufgabe machen, sind die „Verständigung“ und der „Austausch zwischen den 
Sprachgemeinschaften“ in keiner Weise gefährdet. Der Zeitpunkt des Beginns der Vermittlung einer zweiten 
Fremdsprache wird hier als Politikum ohne wissenschaftliche Grundlage betont. „Neue Erkenntnisse aus der 
Sprachlernforschung“ (S. 4) zeigen nämlich anders als im Bericht suggeriert durchaus auf, dass der Erfolg 
zweier Frühfremdsprachen in der Volksschule ausblieb. Der St. Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker sagte 
bereits am 30.12.2010 im St. Galler Tagblatt: „Nach zwei Jahren Frühenglisch ab der dritten Klasse zeigt 
sich aber, dass sich tatsächlich eine Schere öffnet. Vor allem Kinder mit Lernschwierigkeiten und Kinder 
ohne gute Deutschkenntnisse können dem Englischunterricht schlechter folgen.“ 
Wesentlich zentraler als der Zeitpunkt des Beginns des Sprachenunterrichts ist die Begeisterung des 
Lehrers für die Landessprache, dessen engagierte Vermittlung und die Methoden. Zeitpunkte der 
Vermittlung machen noch lange nicht automatisch Qualität! Dies wird hier jedoch suggeriert und ist reiner 
Etikettenschwindel zur Bevormundung der Kantone und Ausschaltung der Demokratie.  
Die offizielle Viersprachigkeit der Schweiz zeigt ausserdem, dass der Zusammenhalt der Schweiz 
nicht am Erlernen „einer“ weiteren Landessprache festgemacht werden kann, und schon gar nicht am 
Zeitpunkt dieses Erlernens. Zentral für den auch künftigen Zusammenhalt der Schweiz trotz verschiedener 
Sprachregionen dürfte viel mehr der weiterhin zu pflegende politische und kulturelle Respekt und das 
geschichtliche Bewusstsein sein und weniger das Beherrschen der verschiedenen Landessprachen aller 
Bürger, was auch in der Vergangenheit noch nie der Fall gewesen war. 
 
 
 
 
Für weitere Auskünfte: 
Hans Moser, Präsident EDU Schweiz, 079 610 42 37 
Alt Grossrat Martin Friedli, GL-Mitglied, 079 848 97 96 
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VERNEHMLASSUNG 
 
Vernehmlassung vom 6. Juli 2016 zum Sprachengesetz 
 

Stellungnahme der Eidgenössisch-Demokratischen Union EDU Kanton 
St. Gallen 
Eingereicht am 16. August 2016 an kultur_gesellschaft@bak.admin.ch (Eidg. Depart. des Innern) 
 
 
Die EDU Kanton St. Gallen lehnt alle drei zur Diskussion gestellten Gesetzesentwürfe ab. 
 
Sie begründet dies wie folgt: 
 
Die verfassungsmässige Bildungshoheit der Kantone wird durch die Vorschläge beschnitten und 
damit der Zusammenhalt der Schweiz gefährdet, wobei der Zusammenhalt der Schweiz als Ziel 
deklariert wird. 

Dass ein Bildungsartikel vom Bundesamt für Kultur und dem für Bildung nicht zuständigen 
Departement des Innern zur Vernehmlassung gebracht wird, ist zudem ein Übergriff in fremde 
Kompetenzen. 

Im erläuternden Bericht werden unterschiedliche Ebenen des Staatswesens vermischt. 
Entscheidungen der EDK werden über Rechte des gesamten Stimmvolkes und parlamentarische 
Rechte gestellt. Die Wahrnehmung von demokratischen Rechten wie Volksinitiativen wird als 
„Gefährdung“ von EDK-Entscheiden vorgestellt. Die EDK hat aber keine Entscheidungsbefugnis, 
welche die Volksrechte einschränken darf. HarmoS als für alle Kantone verbindlich darzustellen, 
entbehrt jeglicher juristischen und politischen Grundlage. HarmoS geht über den Auftrag der 
Bundesverfassung hinaus. 

Der Unterricht von zwei Fremdsprachen in der Primarschule hat viele neue Probleme geschaffen, 
was z.B. der St. Galler Bildungsdirektor bereits 2010 in einem veröffentlichten Interview anerkannt 
hatte. Diese Probleme wurden nie an der Wurzel angegangen, sondern mit laufend neuen 
Reformen kosmetisch behandelt.  

Der erläuternde Bericht lässt die Situation der Kinder mit Migrationshintergrund gänzlich ausser 
Acht. Deren gründliches Erlernen der örtlichen Landessprache ist für den Zusammenhalt der 
Schweiz ebenfalls sehr wichtig, entstehen doch sonst soziale Probleme, welche die Schweiz 
erschüttern können. 

Der Zusammenhalt in der Schweiz war nicht kleiner, als noch vor wenigen Jahren in den meisten 
Kantonen keine zweite Landessprache in der Primarschule unterrichtet wurde. 

Ausserdem ist zu vermerken, dass die Schweiz viersprachig ist, der Zusammenhalt also nicht an 
die Frage einer zweiten Landessprache in der Primarschule festgemacht werden kann. 

Die EDU wendet sich keineswegs gegen das Erlernen einer zweiten Landessprache. Sie 
setzt sich jedoch dafür ein, dass es den Kantonen überlassen bleibt, wann die Schüler eine 
zweite Landessprache lernen sollen. Einzig relevant sollte ein vergleichbares Niveau an 
Lerninhalten am Ende der Volksschule sein, insbesondere für Sekundarschüler.  

 
Für weitere Auskünfte: 
Lisa Leisi, Präsidentin EDU Kanton St. Gallen lisa.leisi@edu-schweiz.ch / 071 983 39 49 
David Gysel, Sekretär EDU Kanton St. Gallen david.gysel@edu-schweiz.ch / 071 420 92 64 
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13. Oktober 2016 
 

 

Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die 
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz, 
SpG); Vernehmlassung 

  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung des Sprachengesetzes haben Sie die Grüne Partei zur 

Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zum Geschäft zu äussern. 

Die Grünen unterstützen die Vorlage grundsätzlich. Gemäss Bundesverfassung haben die Kantone den 

Auftrag, die Bildungssysteme zu harmonisieren. Die Grünen stehen klar hinter diesem Verfassungs-

grundsatz und setzen sich für die hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraums Schweiz ein. 

Leider weichen nun beim Sprachenunterricht immer mehr Kantone von diesem Verfassungsgrundsatz 

ab. Die Bundesverfassung verpflichtet in diesem Fall den Bund, subsidiär einzuschreiten. 

Die Grünen unterstützen die Variante 2, welche vorsieht, die bereits von den Kantonen beschlossene 

Regelung zur Harmonisierung des Sprachenunterrichts in der Primarstufe ins Bundesgesetz aufzu-

nehmen. Die Grünen würden aber auch die weniger weitgehende Variante 3 unterstützen. Wesentlich 

ist, dass Bund und Kantone den Harmonisierungsauftrag erfüllen, den die Bevölkerung im Jahr 2006 

mit 86% Ja-Stimmen in die Bundesverfassung aufgenommen hat. Der Grünen Partei ist es wichtig, dass 

es im Bildungsbereich eine grösstmögliche Harmonisierung gibt, und dass die Landessprachen und 

Regionen und Kulturen in der Schweiz gefördert und respektiert werden. Das beruht auf Gegen-

seitigkeit, Rücksichtnahme und auf Anstrengungen, einander zu begegnen. In der Romandie lehrt jeder 

Kanton schon immer und ganz selbstverständlich als erst Fremdsprache Deutsch.  

Die beste Lösung wäre aber natürlich, die abweichenden Kantone lenken noch ein und bewegen sich 

wieder auf den Pfad der Harmonisierung. 

Wir bitten Sie, unsere Anliegen wohlwollend zu prüfen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

   
Regula Rytz       Urs Scheuss 

Präsidentin       stv. Generalsekretär 
grüne / les verts / i verdi 
waisenhausplatz 21 . 3011 bern . schweiz 

mailto:name@gruene.ch


  

 
 
 
Grünliberale Partei Schweiz 
Laupenstrasse 2, 3008 Bern 
 
 

 
Eidgenössisches Departement des Innern 
Inselgasse 
3003 Bern 
 
Per E-Mail an: kultur_gesellschaft@bak.admin.ch  
 
13. Oktober 2016 
Ihr Kontakt: Michael Köpfli, Generalsekretär, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: schweiz@grunliberale.ch  
 

Stellungnahme der Grünliberalen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen 
und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz, SpG) 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Vorlage und den erläuternden Bericht zur Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen 
und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz, SpG) und nehmen dazu wie folgt Stellung: 
 
Die Grünliberalen anerkennen, dass Kenntnisse in einer zweiten Landessprache für den Zusammenhalt unseres Landes 
zentral sind. Wir wollen aber nicht übermässig in die Kantonsautonomie eingreifen. Die Kantone sollen die Freiheit haben, 
selber zu entscheiden, ob sie eine oder zwei Fremdsprachen in der Primarschule unterrichten. Falls ein Kanton auf die 
Einführung einer zweiten Fremdsprache auf der Primarstufe verzichtet, so ist einer Landessprache als erste Fremdsprache 
Vorrang zu geben. 
 
Entsprechend unterstützen die Grünliberalen bei der Revision des Sprachengesetzes die Variante 3 des Bundesra-
tes, welche die Stellung der zweiten Landessprache in der Primarschule sichert. 
 
Art. 15 Abs. 3 Sprachengesetz (nur Satz 3 neu) 3 Sie [Bund und Kantone] setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 
einen Fremdsprachenunterricht ein, der gewährleistet, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen 
Schulzeit über Kompetenzen in mindestens einer zweiten Landessprache und einer weiteren Fremdsprache verfügen. Der 
Unterricht in den Landessprachen trägt den kulturellen Aspekten eines mehrsprachigen Landes Rechnung. Der Unterricht 
in der zweiten Landessprache beginnt in der Primarschule und dauert bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit. 
 
Es ist aus Sicht der Grünliberalen nicht notwendig, auf Bundesebene präzise festzulegen, in welchem Schuljahr der Unter-
richt in der ersten respektive der zweiten Fremdsprache zu beginnen hat. Entsprechend ziehen wir die Variante 3 der Vari-
ante 1 vor. Variante 2 lehnen wir klar ab, da sie die Kompetenzen der Kantone zu stark einschränkt. Weitaus wichtiger als 
die Revision des Bundesgesetzes ist für die Grünliberalen aber, dass wir dem gegenseitigen Verständnis der Sprachge-
meinschaften im gesellschaftlichen und politischen Alltag konsequent Rechnung tragen.  
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Bei Fragen dazu stehen Ihnen die Unterzeichnenden gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
Martin Bäumle Michael Köpfli 
Parteipräsident Generalsekretär 

mailto:kultur_gesellschaft@bak.admin.ch
mailto:schweiz@grunliberale.ch
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Par email : kultur_gesellschaft@bak.admin.ch  

 Berne, le 10 octobre 2016 / ft 

VL_ Sprachengesetz 

 

 

 

Modification de la Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les 
communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) 
Prise de position du PLR.Les Libéraux-Radicaux  

 
Madame, Monsieur,  
 
Le plurilinguisme est primordial en Suisse. Il est une composante centrale de l’identité, de l’histoire et de 
la culture suisse. Une bonne maîtrise des langues nationales et étrangères répond aux besoins du 
marché du travail. Ainsi, la responsabilité linguistique de chaque Canton dépasse les frontières 
cantonales pour assumer une portée nationale. La paix des langues est une construction très sensible, 
non seulement pour la cohésion nationale, mais aussi pour la place économique suisse.  
 
Le Conseil fédéral a jugé que l’objectif d’harmonisation des langues « sembl[ait] concrètement menacé » 
et que, sur la base de l’art. 62 al. 4 de la Constitution, il est nécessaire d’imposer une réglementation 
relative à l’enseignement des langues à l’école obligatoire. Respectivement, trois variantes sont 
proposées et soumises à consultation. 
 
Pour le PLR.Les Libéraux-Radicaux, le plurilinguisme joue un rôle important en Suisse. Le PLR soutient 
autant les efforts en matière d’harmonisation scolaire que l’apprentissage d’une langue étrangère le plus 
tôt possible. Pour cela, le PLR soutient le concordat intercantonal HarmoS ainsi que les différents plans 
d’études qui le mettent en œuvre. 
 
Ceci dit, la Suisse est un Etat fédéral. L’autonomie des cantons est primordiale et une intervention 
fédérale dans ce contexte peut se justifier uniquement comme ultima ratio. Sans renier l’importance de 
l’harmonisation scolaire et de l’apprentissage des langues, les cantons restent libres, - dans les limites 
qu’ils se donnent eux-mêmes p. ex. par des concordats intercantonaux comme HarmoS - de choisir le 
modèle de scolarité qui leur convient. Le fédéralisme permet de mieux prendre en compte la diversité des 
situations cantonales et facilite l'expérimentation d’alternatives innovantes. 
 
Le PLR comprend que le Conseil fédéral défende le multilinguisme et veille à son encouragement, mais 
ne partage pas l’avis du Conseil fédéral concernant une « menace » dans ce domaine. D’un côté le Bilan 
2015 d’HarmoS a montré une très bonne harmonisation scolaire, y compris dans le domaine des langues 
étrangères (moyennant un suivi de l’évolution). Une évaluation par la CDIP est prévue en 2019 sur la 
base du Rapport national 2018 sur l’éducation. D’un autre côté les cantons alémaniques qui envisagent 
ou ont envisagé de s’écarter du modèle d’harmonisation ne souhaitent pas abandonner l’enseignement 
de la deuxième langue nationale, mais le repousser au niveau secondaire dans un objectif d’amélioration 
pédagogique. Finalement, il faut noter que toutes les votations cantonales étaient jusqu’à maintenant 
favorables à l’enseignement du français en primaire. 
 
Sur la base de ces arguments, le PLR rejette le projet de modification de la Loi fédérale sur les langues 
nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques. Subsidiairement, la préférence du 
PLR irait en faveur de la variante 3, qui permet la plus grande marge de manœuvre pour les cantons. 

http://www.plr.ch/
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos arguments, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos plus cordiales salutations. 
 
PLR.Les Libéraux-Radicaux   
La Présidente    Le Secrétaire général 
 

 

 
Petra Gössi  Samuel Lanz 
Conseillère nationale 
 



 
 

 
kultur_gesellschaft@bak.admin.ch  

 

 

 

Bern, 14. Oktober 2016 
 

Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Ver-
ständigung zwischen den Sprachgemeinschaften 
 

Vernehmlassungsantwort der Schweizerischen Volkspartei (SVP) 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung, im Rahmen der oben genannten Vernehm-

lassung Stellung zu nehmen. Gerne äussern wir uns wie folgt: 
 

Auf Bundesebene besteht kein Handlungsbedarf, was die Harmonisie-
rung des Sprachenunterrichts betrifft. Das Schulwesen ist noch nie so 
harmonisiert gewesen wie heute. Der Sprachenzusammenhalt ist 

dadurch gewährleistet, dass sich gemäss Art. 15 Abs. 3 des Sprachenge-
setzes (SpG) am Ende der obligatorischen Schule in allen Kantonen die 

Fähigkeiten der Schulabgänger, sich in einer zweiten Fremdsprache aus-
zudrücken, auf gleichem Niveau befinden müssen. Dieses Ziel erreicht im 
Sinne des Föderalismus jeder Kanton auf seine Weise und eigenverant-

wortlich.  
 

Dennoch wollen alle drei vom Bundesrat vorgeschlagenen Lösungen die Frage 
des Sprachenunterrichts unnötig zentralisieren und in ein Bundesgesetz giessen. 
Weder das Sprachengesetz noch die Bundesverfassung lassen aber eine solche 

Einflussnahme zu. Der Bund verfügt über keine Kompetenz, auf diese Weise in 
die Schulhoheit einzugreifen. Die EDK hat in ihrem Schreiben vom 23. Juni 2016 

an den Vorsteher des EDI unmissverständlich klargemacht, dass die Kantone 
«willens und in der Lage sind, den Harmonisierungsauftrag der Bundesverfas-

sung zu erfüllen und dabei auch den Sprachenunterricht in harmonisierter Weise 
zu regeln». Die EDK sieht daher auch keinen Grund von ihrer bisherigen Über-
zeugung abzuweichen, «dass die Harmonisierungen im Bildungssystem auf dem 

Weg der interkantonalen Koordination anzustreben sind».  
 

Auch der Sprachenartikel der Bundesverfassung (Art. 70) ermächtigt den Bund 
nicht, in die Bildungshoheit und Unterrichtsausgestaltung der Kantone einzugrei-
fen. Das Rechtsgutachten «Die Pflicht der Kantone zur Koordination des Spra-

chenunterrichts» der Professoren Markus Schefer und Vanessa Rüegger kommt 
zum eindeutigen Schluss, «dass der Bund im Bereich des Sprachenunterrichts 

nur über eine Förderungskompetenz verfügt, nicht aber über eine Rechtset-
zungskompetenz».  
Die Autoren der Studie fügen dem hinzu, dass die Bildungsartikel der Verfassung 

nur bildungspolitische und keine sprachenpolitischen Zielsetzungen beinhalten. 
Gemäss Art. 62 Abs. 1 BV sind nämlich einzig die Kantone für das Schulwesen 

mailto:kultur_gesellschaft@bak.admin.ch
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zuständig. Ein subsidiäres Eingreifen des Bundes ist nur möglich «im Bereich des 

Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen 
und von deren Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen» (Art. 62 
Abs. 4 BV). Das Sprachengesetz selbst ist ebenfalls offen und unverbindlich for-

muliert und enthält auch in seinem Gegenstand- und Zweckartikel keine Grund-
lage für ein sprachenpolitisches Eingreifen des Bundes. In Art. 15 SpG ist explizit 

festgelegt, dass Bund und Kantone die Mehrsprachigkeit «im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit» fördern. Eine Einflussnahme des Bundes auf die Bildungshoheit der 
Kantone im Sprachenbereich würde somit ein Präjudiz schaffen, das dem Parla-

ment in Zukunft über jedes mögliche Gesetz und auf jeden möglichen Aspekt der 
Bildung eine Einflussnahme auf die Bildungshoheit der Kantone ermöglichen wür-

de.  
 
Angesichts der weit fortgeschrittenen Harmonisierung und der fehlenden verfas-

sungsrechtlichen Grundlage erweist sich das bundesrätliche Eingreifen mehr als 
Zwängerei denn als Notwendigkeit. Es hat offensichtlich nur vorsorglichen Cha-

rakter, weil die Lösung in den Kantonen noch nicht einmal feststeht. Es ist 
staatspolitisch bedenklich, dass der Bundesrat eine vorsorgliche Vernehmlassung 
startet, nur um politischen Druck auf die Kantone auszuüben.  

 
Ein Eingreifen des Bundes würde aber nicht nur einer formellen, sondern auch 

einer materiellen Begründung entbehren. Der anvisierte Zwang, gleich zwei 
Fremdsprachen auf Primarstufe einzuführen, geht auf Kosten der restlichen Un-
terrichtsfächer, insbesondere der Mathematik, der Naturwissenschaften, des 

Handwerks und vor allem der primären Unterrichtssprache. Dieser Bildungsabbau 
in den zentralen Fächern kann sich im Berufsleben nachteilig auswirken und da-

mit auch die Schweizer Gesellschaft und Wirtschaft schädigen. Der Wille mancher 
Kantone, das gründliche Erlernen der Landessprache am Wohnort gegenüber der 

Einführung von gleich zwei Fremdsprachen in der Primarschule zu priorisieren, 
muss daher respektiert werden. Es gibt auch keine wissenschaftlichen Belege da-
für, dass ein früherer Fremdsprachenunterricht zu einem besseren sprachlichen 

Niveau führt. Entscheidender als der Beginn ist die Intensität des Fremdspra-
chenunterrichts. Aus pädagogischer Perspektive betrachtet, ist es daher nicht nö-

tig, dass schweizweit von allen Kantonen der Fremdsprachenunterricht auf Pri-
marstufe eingeführt werden muss. 
 

Diese durch die Kantone vorgenommene Priorisierung darf auch von dem vom 
Bundesrat vorgebrachten Interventionsgrund der Sicherstellung des nationalen 

Zusammenhalts nicht zurückgedrängt werden. Denn auch das Interesse an der 
nationalen Kohäsion vermag keine Kompetenz des Bundesgesetzgebers zur Re-
gelung des Fremdsprachenunterrichts in der Primarschule begründen. Will der 

Bund seinen Einfluss auf den Unterricht in einer zweiten Landessprache in der 
Primarschule verstärken, bedarf es hierzu einer eindeutigen Grundlage auf Ver-

fassungsstufe. Art. 62 Abs. 4 BV reicht, auch im Zusammenspiel mit der Verant-
wortung für die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Art. 70 Abs. 
3 BV), nicht aus. 

Der nationale Zusammenhalt existierte schon vor jeglichem Frühfremdsprachen-
unterricht. Der Bundesstaat Schweiz ist gerade keine Nation in dem Sinne, dass 

eine gemeinsame Sprache zu einem wesentlichen Identifikationsmerkmal gehö-
ren würde. Vielmehr ist unser Land ein historisch und pragmatisch gewachsener 
Zusammenschluss, der von der politischen Idee geeint wird, in Freiheit zu leben 

und den einzelnen politischen Einheiten möglichst viel Selbstbestimmung zu las-
sen. Föderalismus und Subsidiarität sind fundamentale Maximen der Schweizer 

Staatspolitik. Noch viel wichtiger ist dieser Aufbau von unten nach oben für die 
Minderheiten, insbesondere für die Sprachminderheiten. Umso merkwürdiger 
mutet es an, dass die Verfechter des Frühfranzösisch mit einem Eingreifen des 
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Bundes drohen, sollten einzelne Kantone tatsächlich in dieser Frage ausscheren 

wollen. Damit zielen sie geradewegs in die föderalistische Seele der Schweiz und 
treten die demokratischen Rechte der Bevölkerung mit Füssen. Wer vorgibt, den 
nationalen Zusammenhalt zu retten, indem er die Kantone und die Mitbestim-

mung der Bevölkerung aushebelt, rüttelt in Wahrheit selber am Fundament unse-
res Staates: Vielfalt, Föderalismus und Freiheit. 

 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und grüssen 
Sie freundlich. 

 
 

SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI 

Der Parteipräsident Der Generalsekretär 

     
 

Albert Rösti Gabriel Lüchinger 
Nationalrat 



Elektronisch eingereicht an:     david.vitali@bak.admin.ch  
info@bak.admin.ch 

_________________________________________________________ 
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Stellungnahme der SVP Kanton St. Gallen zur Vernehmlassung «Änderung des Bundesgesetzes über 
die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften» 
  

Sehr geehrter Herr Vitali 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit der Revision des Sprachengesetzes wird das Ziel verfolgt, die Stellung der Landessprachen im 
Sprachenunterricht der obligatorischen Schule zu stärken. Durch die Ergänzung von Artikel 15 des 
Sprachengesetzes soll die Harmonisierung des Sprachenunterrichts in der obligatorischen Schule 
vorangetrieben werden, damit schweizweit alle Kantone mit dem Unterricht einer zweiten 
Landessprache in der Primarschule beginnen. Der Bundesrat legt drei Varianten vor, wie das 
Sprachengesetz ergänzt werden sollte: 

- Variante 1: Der Unterricht in der zweiten Landessprache beginnt spätestens zwei Jahre vor 
Ende der Primarschule.  

- Variante 2: Die erste Fremdsprache wird spätestens ab dem 3. Schuljahr (HarmoS 5), die zweite 
Fremdsprache spätestens ab dem 5. Schuljahr (HarmoS 7) unterrichtet. Sofern die Kantone 
Graubünden und Tessin zusätzlich eine dritte Landessprache obligatorisch unterrichten, 
können sie bezüglich der Festlegung der Schuljahre von der vorliegenden Bestimmung 
abweichen. 

- Variante 3: Der Unterricht in der zweiten Landessprache beginnt in der Primarschule und 
dauert bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit. 

 
HarmoS wie auch alle drei Entwurfs-Varianten zur Änderung des "Bundesgesetzes über die 
Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften" gehen mit dem 
Einbezug des Zwangs zum Sprachenunterricht in der Primarschule eindeutig über den 
Bundesverfassungsauftrag hinaus.  
 
Bereits der geltende Artikel 15 des Sprachengesetzes überfordert viele Schüler. Den anvisierten Zwang, 
gleich zwei Fremdsprachen auf die Primarschule zu verschieben, verschlimmert diese Überforderung 
und geht auf Kosten der restlichen Unterrichtsfächer, insbesondere Mathematik, Naturwissen-
schaften, Handwerk und vor allem auf Kosten der Unterrichtssprache. Dieser Bildungsabbau in den 
zentralen Fächern wirkt sich insbesondere im Berufsleben der Schulabgänger verheerend aus. Aus 
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einer aktuellen Umfrage der Personalberatung Robert Walters unter 150 Unternehmen resultiert die 
bedenkliche Feststellung, dass mehr als zwei Drittel der Schweizer Unternehmen Mühe mit der 
Personalrekrutierung bekunden. Weiter konstatiert die Hälfte der Unternehmen einen Mangel an 
regional verfügbarem, geeignetem Personal, besonders mit entsprechenden Sprachkenntnissen (d.h. 
Deutsch in der deutschsprachigen Schweiz, Französisch in der Romandie, Italienisch im 
Tessin/Bündnerland, Romanisch im Bündnerland). Eine weitere Herausforderung sei der Mangel an 
fachlichen Fähigkeiten (70 %), womit sich der Handlungsbedarf auch auf Mathematik, Natur-
wissenschaften sowie das Handwerk fokussiert. Auch andere Studien und Umfragen belegen, dass die 
diversen Initiativen gegen den Zwang zu zwei Fremdsprachen auf der Primarschulstufe in den 
Kantonen ernst zu nehmen sein sollten. Berücksichtigt man den hohen Anteil an Kindern mit 
Migrationshintergrund in Schweizer Schulen, sollten solche Untersuchungsergebnisse erst recht zu 
denken geben. 
 
Neun Jahre nach der Abstimmung über die revidierten Bildungsartikel in der Bundesverfassung legte 
die EDK am 1. Juli 2015 erstmals einen Bericht zur Harmonisierung der obligatorischen Schule vor. Die 
EDK zog positive Bilanz. Die obligatorische Schule - auch der Sprachenunterricht - war noch nie so weit-
reichend harmonisiert wie heute. Bundesinterventionen sind also nicht notwendig.  
 
Die offizielle Viersprachigkeit der Schweiz zeigt deutlich, dass der Zusammenhalt der Schweiz nicht am 
Erlernen einer weiteren Landessprache und schon gar nicht am Zeitpunkt dieses Erlernens festgemacht 
werden kann. Entscheidend darf mit Sicherheit nicht das zu erreichende Sprachniveau beim Übertritt 
von der Primarschule in die Oberstufe sein. Ausschlaggebend für den auch künftigen Zusammenhalt 
der Schweiz, trotz verschiedener Sprachregionen, dürfte viel mehr der weiterhin zu pflegende 
politische und kulturelle Respekt, das geschichtliche Bewusstsein und das weiterhin hochzuhaltende 
Gewicht des Föderalismus sein. Eine insbesondere pädagogische und kantonalpolitische 
Angelegenheit darf nicht zu einer Frage des nationalen Zusammenhalts hochstilisiert werden.  
 
Für allfällige Rückfragen steht Ihnen der Präsident der Fachkommission Bildung, Kantonsrat Sandro 
Wasserfallen (sandro.wasserfallen@bluewin.ch oder 076 501 60 34) zur Verfügung. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Eingabe im laufenden Prozess. 

 
       Freundliche Grüsse 

       SVP des Kantons St. Gallen 

        

       Walter Gartmann 
       Präsident 

 



 
Modification de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhen-
sion entre les communautés linguistiques (loi sur les langues) 
Procédure de consultation 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions d’avoir sollicité notre prise de position concernant la mo-
dification de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre 
les communautés linguistiques (loi sur les langues) ainsi que de nous avoir 
transmis les documents y afférents. 
 
Appréciation générale 
Depuis toujours, le Parti socialiste suisse (PS) s’engage en faveur d’une Suisse 
ouverte et tolérante sur les plans culturel et sociétal aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de ses frontières. Les quatre langues nationales sont le reflet de la 
diversité linguistique et culturelle ainsi que de l’ouverture qui caractérise notre 
pays. Leur apprentissage relève d’un enjeu qui dépasse les simples intérêts 
économiques. Il en va du respect, de l’intégration et de la participation des mino-
rités au sein de notre communauté nationale, et donc de la cohésion de tout un 
pays. La stabilité et la prospérité de la Suisse moderne sont bâties sur ces pré-
misses. Ainsi, il s’agit ici d’une question culturelle et politique dont l’importance 
se mesure à l’aune de cet enjeu national. Il convient donc de mettre à l’œuvre 
tous les efforts pour assurer une compréhension mutuelle tant de la langue que 
de la culture de l’autre. Pour le PS, l’enseignement d’une deuxième langue na-
tionale à l’école primaire devrait demeurer obligatoire dans tous les cantons1. En 
ce sens, le PS salue sans réserve l’intention du Conseil fédéral de garantir 
l’enseignement d’une deuxième langue nationale dès le degré primaire, dans le 

                                                      
1 Position réaffirmée lors de l’assemblée des délégué-e-s de Liestal, le 25 octobre 2014 : 
http://www.sp-
ps.ch/sites/default/files/documents/20141025_documentation_distribuee_sur_place_fr
a.pdf (p. 18). 
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respect des compétences incombant aux cantons en matière d’enseignement 
obligatoire. 
 
Le plébiscite de la modification constitutionnelle en 2006 à plus de 85% des 
voix témoigne du souhait populaire de voir la création d’un espace suisse de 
formation se concrétiser afin de mieux répondre notamment aux besoins décou-
lant de la mobilité croissante de la population et d’atteindre une meilleure égalité 
des chances en Suisse. Le débat politique portant sur l’enseignement des 
langues nationales dans notre pays, et plus particulièrement les décisions unila-
térales de certains cantons qui ont priorisé l’anglais face au français, se met en 
porte-à-faux avec les efforts d’harmonisation des objectifs d’enseignement sco-
laire telle que voulue par l’écrasante majorité des citoyen-ne-s. La mise en œuvre 
de la stratégie des langues adoptée par les cantons et intégrée dans le concor-
dat HarmoS risque de dérailler, et avec elle également le mandat constitutionnel 
d’harmonisation. Le PS considère que la solution nationale reprise à l’article 4 
de l’accord HarmoS est contraignante pour tous les cantons concordataires, de 
même que, indirectement pour les cantons non concordataires, dans la mesure 
où les cantons qui renoncent à adhérer à l’accord ne peuvent remplir leur devoir 
d’harmonisation dans les domaines prescrits par la Constitution qu’en alignant 
leur réglementation sur l’harmonisation élaborée en commun et exprimée dans 
l’accord HarmoS. Actuellement, nous nous trouvons dans une situation où plu-
sieurs cantons ne mettent pas en œuvre ou se distancient des règles communes 
et où huit cantons ont demandé formellement à la Conférence des directeurs de 
l’instruction publique (CDIP) de ne pas respecter l’art. 62, al. 4 de la Constitution. 
Certains veulent aller encore plus loin en supprimant purement et simplement 
l’enseignement d’une 2ème langue nationale de l’école primaire (parfois pour tous 
les élèves, parfois pour certains niveaux). Pour le PS, un nouveau palier a été 
franchi et il est d’avis que ces derniers menacent les acquis et les travaux ac-
complis par d’autres cantons.  
 
Dans ce contexte et au vu de ce qui précède, il apparaît de plus en plus évident 
que seul un cadre légal clair pour l’ensemble du pays pourra satisfaire pleine-
ment à la volonté populaire.  Dans la mesure où l’initiative parlementaire de la 
Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national 
(CSEC-N) 14.459 a été acceptée, puis retirée au profit d’une solution nationale 
élaborée par la Confédération et dans la mesure où l’art. 62 al. 4 de la Constitu-
tion peut déclencher une intervention fédérale le cas échéant, le PS considère 
que le Conseil fédéral a l’obligation d’user de ses compétences subsidiaires et 
de soumettre un projet de loi au Parlement qui garantira à l’enseignement d’une 
deuxième langue nationale la place qui lui est due, c’est-à-dire dès le niveau 
primaire. Une non-intervention du Conseil fédéral signifierait qu’il accepterait le 
non-respect de l’article constitutionnel et la tendance actuelle qui reviendrait, 
dans de nombreux cantons, à une suppression du français avant la 9ème année 
HarmoS. 
 
Appréciation des variantes soumises à consultation 
L’enseignement d’une deuxième langue nationale dès le primaire a une longue 
tradition en Suisse et le PS y attache une grande importance. Voici notre appré-
ciation des différentes variantes soumises à consultation : 
 
Variante 1 
Cette variante s’appuie sur la solution HarmoS en définissant précisément 
quand l’enseignement d’une deuxième langue nationale doit débuter au plus 
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tard. Toutefois, cette variante ne tient pas compte du secondaire I – et donc, ne 
correspond pas à la stratégie des langues adoptées par les cantons – ni de la 
situation particulière des cantons du Tessin et des Grisons. De surcroît, elle de-
meure silencieuse sur l’enseignement de l’anglais et sur la durée de 
l’enseignement des deux langues étrangères. Au vu de ces considérations, le 
PS la juge insuffisante, voire inadéquate. 
 
Variante 2 
La variante 2 inscrit la solution HarmoS et la stratégie des langues des cantons 
dans la législation fédérale. Elle n’a en principe aucune conséquence pour les 
cantons concordataires ou ceux qui tiennent compte de ses prescriptions. Elle 
définit le dernier moment à partir duquel une 2ème langue nationale et une autre 
langue étrangère (en l’occurrence, l’anglais) doivent être enseignées. D’autre 
part, elle précise que les élèves doivent avoir atteint des compétences équiva-
lentes dans les deux langues au terme de leur scolarité obligatoire, si bien que le 
degré secondaire I est également concerné. Et puis, elle tient compte des parti-
cularités des cantons du Tessin et des Grisons.  
 
Cette variante permet d’asseoir la position adoptée par la CDIP en 2004, mais 
qu’elle n’a pas les moyens de faire appliquer par ses membres. Cela étant, une 
petite minorité de cantons risque bien d’empêcher une grande majorité (repré-
sentant environ 90 pourcent des élèves suisses) de s’entendre sur le degré 
d’harmonisation qu’ils souhaitent atteindre. Le PS accorde la priorité à cette 
variante. En effet, aux yeux du PS, la solution HarmoS devrait être la voie mini-
male à suivre. Au surplus, la variante présentée a l’avantage de respecter le prin-
cipe de subsidiarité. Le PS estime en outre que le Conseil fédéral devrait se 
montrer plus déterminé dans sa démarche en inscrivant également dans la loi 
sur les langues l’al. 2 de l’art. 4 dudit concordat, qui demande la mise en place 
d’une offre appropriée d’enseignement facultatif d’une troisième langue natio-
nale durant la scolarité obligatoire. Une fois encore, cela permettrait d’envoyer 
un signal clair en faveur du maintien de la cohésion nationale et du soutien de la 
Confédération à une solution élaborée auparavant par les cantons. 
 
Variante 3 
Cette variante ajoute une phrase à la fin de l’art. 15, al. 3 de la loi sur les langues 
et permet de sécuriser l’ancrage de l’enseignement d’une deuxième langue 
nationale au niveau primaire. Même si les deux premières phrases de l’alinéa 
restent inchangées, le Conseil fédéral part du principe que les élèves doivent 
avoir acquis des niveaux de compétences équivalents dans les deux langues 
étrangères au terme de leur scolarité obligatoire. Comme cette solution consti-
tue un assouplissement de la solution HarmoS et, partant, ne va pas aussi loin 
que la variante 2, le PS ne lui accorde que la seconde place dans l’ordre de ses 
priorités. 
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ces quelques lignes, nous 
vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, 
l’assurance de notre haute considération. 

Parti socialiste 
suisse  
       
 
 
 
Christian Levrat Jacques Tissot 
Président Secrétaire politique 



 

  

 
Paudex, le 29 août 2016  
PGB 

Procédure de consultation: modification de la loi fédérale sur les langues 

Madame, Monsieur, 

Nous avons pris connaissance du dossier mentionné en titre, qui a retenu toute notre 
attention. Par la présente, nous souhaitons vous faire part de notre position. 

Contenu du projet 

Le Conseil fédéral s’inquiète du fait que plusieurs cantons alémaniques envisagent de 
s’écarter du modèle d’enseignement des langues établi par le concordat HarmoS, qui 
prescrit l’enseignement de la première langue étrangère dès la 3e année (5e HarmoS) et 
celui de la seconde langue étrangère dès la 5e (7e HarmoS). Considérant que cette situation 
mettrait en péril la compréhension entre les communautés linguistiques, le Conseil fédéral 
propose de compléter la loi sur les langues en y inscrivant des éléments impératifs 
d’harmonisation de l’enseignement des langues à l’école obligatoire. 

Concrètement, trois variantes sont proposées: 

• La variante 1 reprend une partie du modèle HarmoS, en prescrivant uniquement que 
la deuxième langue étrangère doit être enseignée dès la 5e année (7e HarmoS).  

• La variante 2 reprend précisément le modèle HarmoS tel que décrit plus haut, avec 
dérogation possible pour les cantons des Grisons et du Tessin.  

• La variante 3, «minimaliste» et privilégiée par le Conseil fédéral, impose seulement 
que l’enseignement de la deuxième langue nationale débute à l’école primaire et 
dure jusqu’au terme de la scolarité obligatoire. 

Le Conseil fédéral affirme qu’il préférerait que les cantons réussissent à harmoniser leur 
pratique sans intervention de la législation fédérale, et que le projet de modification de la loi 
sur les langues constitue donc une solution subsidiaire au cas où certains cantons 
confirmeraient leur velléité d’abandonner le modèle du concordat HarmoS. 

Position 

Le Centre Patronal a toujours défendu une conception fédéraliste selon laquelle l’école 
constitue une compétence cantonale. Selon cette conception, les cantons doivent forcément 
rester libres de choisir le modèle de scolarité qui leur convient, selon leur propre 
appréciation. Cette liberté de choix suppose aussi la possibilité de renoncer à une 
harmonisation si cela est jugé opportun. Une liberté sous condition d’harmonisation ne 
constitue pas une véritable liberté. 

Office fédéral de la culture 
3003 Berne 
 
Par courrier électronique 
kultur_gesellschaft@bak.admin.ch  
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En l’occurrence, nous considérons que l’apprentissage du français par les écoliers 
alémaniques est hautement souhaitable, mais que ce souhait – qui peut et doit être exprimé 
de diverses manières – ne doit pas primer sur la liberté des cantons de choisir en dernier 
recours la solution qui leur semble préférable. 

Par ailleurs, nous constatons que les cantons alémaniques qui envisagent ou ont envisagé 
de s’écarter du modèle HarmoS n’ont pas forcément prévu d’abandonner l’enseignement du 
français, mais seulement de le repousser au niveau secondaire, afin d’éviter un 
enchevêtrement avec l’enseignement de l’anglais. Cette position est appuyée par un certain 
nombre d’enseignants qui dénoncent les difficultés d’un apprentissage trop rapproché de 
deux langues étrangères, et qui considèrent qu’un enseignement sérieux du français au 
secondaire peut donner de meilleurs résultats d’un point de vue pédagogique. 

En ce sens, parler d’une «menace pour la compréhension entre les communautés 
linguistiques» est pour le moins réducteur, sinon trompeur. Les craintes exprimées par le 
Conseil fédéral correspondent sans doute à un sentiment répandu dans la population de 
Suisse romande et dans les grands médias, mais pas à une analyse factuelle de la situation. 

Pour les raisons exposées ci-dessus, nous refusons le projet de modification de la loi 
fédérale sur les langues. A titre subsidiaire, notre préférence irait naturellement à la 
variante la moins intrusive, soit la variante 3. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce qui précède et vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Centre Patronal 

 
Pierre-Gabriel Bieri 
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An das 
Eidgenössische Departement 
des Inneren EDI  
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 

 

 

07. Oktober 2016 
 
Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Landesprachen und die 
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 6. Juli 2016 haben Sie uns eingeladen, an der Vernehmlassung zur Änderung des 
Bundesgesetzes über die Landesprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften 
Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für diese Möglichkeit der Meinungsäusserung, die wir sehr 
gerne wahrnehmen. 
 
economiesuisse hat sich wiederholt mit der Frage beschäftigt, ob auf der Primarstufe als erste 
Fremdsprache Englisch oder die zweite Landessprache unterrichtet werden soll. Das Ziel muss es 
sein, dass Schülerinnen und Schüler nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit sowohl in 
der zweiten Landessprache als auch in Englisch gute Sprachkenntnisse erreichen. Denn für die 
Wirtschaft sind beide Sprachen von grosser Bedeutung.  
 
Es wäre grundsätzlich wichtig, dass die Fremdsprachenkonzepte in einer Sprachregion einheitlich sind, 
um keine zusätzlichen Mobilitätshemmnisse für Familien zwischen den Kantonen zu schaffen. Und 
trotzdem sind wir überzeugt, dass die Kompetenz zur Wahl der Fremdsprachen bei den kantonalen 
politischen Instanzen bleiben muss. Das Subsidiaritätsprinzip und föderalistische Prinzipien sind 
auch in der Sprachendiskussion stark zu gewichten. Die Vielfalt des Föderalismus führt nicht nur zu 
gewissen (Mobilitäts-)Hemmnissen, sie schützt auch vor zentraler Bürokratie und ermöglicht ein Lernen 
von den Besten. Zudem wissen wir, dass sich die Kantone durchaus über Konkordate einigen können. 
Allerdings braucht es dazu Zeit.  
 
Aus staatspolitischer Sicht sind wir deshalb klar der Überzeugung, dass in dieser Angelegenheit nicht 
der Bund, sondern die Kantone in der Verantwortung stehen. Es besteht keine Notwendigkeit 
für einen Eingriff auf Bundesebene, weshalb alle drei Varianten abzulehnen sind.  
 
 
 



Ergänzend weisen wir darauf hin, dass für economiesuisse – neben den guten Sprachkenntnissen, die 
Schülerinnen und Schüler in den beiden Fremdsprachen erreichen sollten – das Beherrschen der 
jeweiligen Hoch- bzw. Schriftsprache und eine stärkere Priorisierung der Ausbildung in 
Naturwissenschaften bzw. Mathematik elementar sind. Diese dürfen nicht kompromittiert werden, 
sind aber ebenfalls eine Sache der Kantone. 
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für weitere 
Ausführungen sehr gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
economiesuisse 

 

  

Prof. Dr. Rudolf Minsch  
Chefökonom und Mitglied der Geschäftsleitung  
 

Ensar Can 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
Allgemeine Wirtschaftspolitik und Bildung 
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Zürich, 19. Oktober 2016 Ze/sm 
zellweger@arbeitgeber.ch 

Vernehmlassung zum Sprachengesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Stellungnahme. Unsere Beurteilung basiert 
auf einer internen Umfrage bei unseren Mitgliederorganisationen aus den verschiedenen Branchen 
und Regionen.  

Der Schweizerische Arbeitgeberverband ist seit 1908 die Stimme der Arbeitgeber in Wirtschaft, Politik 
und Öffentlichkeit. Er vereint als Spitzenverband der Schweizer Wirtschaft rund 80 regionale und bran-
chenspezifische Arbeitgeberorganisationen sowie Einzelunternehmen. Insgesamt vertritt er über 
100’000 Klein-, Mittel- und Grossunternehmen mit knapp 2 Mio. Arbeitnehmenden aus allen Wirt-
schaftssektoren. Der SAV setzt sich für eine starke Wirtschaft und den Wohlstand der Schweiz ein. 
Zur Zukunftssicherung verfügt der Verband über anerkanntes Expertenwissen insbesondere in den 
Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung und Sozialpolitik. 

1. Zusammenfassende Beurteilung 

Unsere Stellungnahme lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

 Die Arbeitgeber haben ein direktes Interesse an den Abschlusskompetenzen der Volkschüler: In 
einer zweiten Landesprache und Englisch sollten gleichwertige Kompetenzen am Ende der obliga-
torischen Schulzeit erreicht werden (analog Art. 6 HarmoS-Konkordat).  

 Ein weiterer notwendiger Harmonisierungsbedarf in der Volkschule begründet sich mit der Durch-
lässigkeit zu ausserkantonalen (Berufs-) Bildungsstätten und der Erleichterung der geographi-
schen Mobilität der Bevölkerung.  

 Wünschbar wäre zweifellos, dass es den Kantonen aus eigener Kraft gelingt, die gebotene  Koor-
dination und die vorgesehene Harmonierung des Sprachenunterrichtes umzusetzen. Gelingt dies 
nicht, könnte nötigenfalls ein Eingriff des Bundes gerechtfertigt sein.   

 Da die Variante 3 die Subsidiarität am besten berücksichtigt, würde die Mehrheit unserer Mitglie-
der – falls wirklich nötig - diese Variante bevorzugen. 

Bundesamt für Kultur  
Hallwylstrasse 15 
3003 Bern 

 

Per E-Mail: kultur_gesellschaft@bak.admin.ch 
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 Wir regen jedoch an, die Variante 3 zu modifizieren und die für uns wichtigen Elemente aus der 
Variante 2 (explizite Erwähnung des Englischen, „gleichwertige Kompetenzen in beiden Spra-

chen“) in geeigneter Form aufzunehmen. 

 
 

2. Generelle Bemerkungen, Harmonierungsbedarf 

Die Durchführung der Vernehmlassung steht vor dem Hintergrund der Entwicklung in einzelnen Kanto-
nen, welche den Unterricht in einer zweiten Landessprache auf der Primarschulstufe in Frage stellt. 
Die vorgeschlagenen Regelungen zielen einerseits darauf ab, die Stellung der Landessprachen im 
Sprachunterricht auf der obligatorischen Schule zu stärken, andererseits soll die Harmonisierung des 
Sprachenunterrichts in der obligatorischen Schule unterstützt werden.  

Auf nationaler Ebene haben sich die Arbeitgeber in dieser Frage bisher zurückgehalten, erstens weil 
die Fragen der Volksschule richtigerweise in der kantonalen Hoheit liegen und die Frage der Stellung 
der Landesprache primär eine staatspolitische Frage ist, welche die Zivilgesellschaft zu beantworten 
hat. Zudem tangieren schulorganisatorische Fragen höchstens punktuell arbeitgeberpolitische Interes-
sen. (z.B. Vereinbarkeit Familie – Beruf: familienexterne Kinderbetreuung, Tagesschulen, Berufswahl-
unterricht etc.)  

Die Entwicklung in den letzten Jahren zeigt aber auch klar, dass gerade  wirtschaftliche Entwicklun-
gen, etwa die weltweite Vernetzung, globaler Wettbewerb und gesteigerte Mobilität ein höheres Mass 
an Zielübereinkunft und Harmonisierung der Strukturen der obligatorischen Schule auf gesamtschwei-
zerischer Ebene nötig macht als in der Vergangenheit. Die entsprechende Bemühungen der Kantone 
etwa im Rahmen der EDK (HarmoS-Konkordat, Sprachregionale Lehrpläne) sind aus unserer Sicht 
klar zu unterstützen. Der Bildungsraum Schweiz soll auch die Durchlässigkeit und geografische Mobili-
tät der Bevölkerung ermöglichen, was einer entsprechenden Harmonisierung der Volksschule bedarf. 

Die aktuelle Entwicklung in einzelnen Kantonen, welche eine sprachregionale Harmonisierung des 
Fremdsprachenunterrichtes konkret gefährdet, wird von unseren Mitgliedern mit Sorgen betrachtet, 
gleichzeitig möchte man Eingriffe des Bundes in die Schulhoheit der Kantone möglichst vermeiden.  

3. Abschlusskompetenzen in einer zweiten Landessprache und in Englisch 

Direkte Arbeitgeberinteressen bestehen im Bereich der Abschlusskompetenzen der Volksschule: in 
einer zweiten Landesprache und Englisch sollten gleichwertige Kompetenzen am Ende der obligatori-
schen Schulzeit erreicht werden (analog Art. 6 HarmoS-Konkordat). Dies lässt sich mit Blick auf den 
Binnenmarkt einerseits (Französisch bzw. Deutsch) sowie der allgemeinen Verkehrssprache der Welt-
wirtschaft (Englisch) andererseits begründen. Die Mehrsprachigkeit der Schweiz stellt auch für die 
Wirtschaft ein eindeutiger Vorteil dar.  

Es gilt hier in Erinnerung zu rufen, dass zwei Drittel aller Jugendlichen eines Jahrganges nach Ab-
schluss der obligatorischen Schule eine berufliche Grundbildung in einem Unternehmen absolvieren. 
Diese Ausbildungen finden nicht immer im selben Kanton statt, wo die Volkschule besucht wurde. In 
vielen Berufen findet der Berufsschulunterricht in interkantonalen Klasse statt oder der Lehrbetrieb be-
findet sich ausserhalb des Wohnkantons. Auch weitergehende Ausbildungsstätten oder Hochschulen 
werden oft ausserkantonal besucht.  
 

.  
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4. Bundeseingriff als ultima ratio 

Die Vorlage hat auch in unseren Kreisen ein Dilemma offen gelegt: die Arbeitgeber sind einerseits da-
von überzeugt, dass eine interkantonale Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts mit Blick auf 
die Abschlusskompetenzen und  Mobilität der Arbeitnehmer den Unternehmen nötig ist und die Ent-
wicklungen zeigen, dass es derzeit schwierig ist, dass sich die Kantone aus eigener Kraft einigen. An-
derseits wollen insbesondere die kantonalen Arbeitgeberorganisationen möglichst keine bundesrecht-
lichen Eingriffe in die kantonale Bildungshoheit. 

Wünschbar wäre also zweifellos, dass es den Kantonen aufgrund der bestehenden Konzepte gelingt, 
die gebotene Koordination und vorgesehene Harmonierung des Sprachenunterrichtes umzusetzen. 
Gelingt dies nicht, können sich die Arbeitgeberorganisation einer subsidiären Bundeslösung schlecht 
verschliessen.  

5. Beurteilung der Varianten, Präferenz für modifiziert Variante 3 

Variante 1 berücksichtigt in ihrem Wortlaut nur die Primarstufe und vernachlässigt somit die Ab-
schlusskompetenzen am Ende der Sekundarstufe I. Sie lässt auch die besondere sprachliche Situa-
tion in den Kantonen Graubünden und Tessin ausser Acht. Diese Variante führt deshalb nicht zu einer 
vernünftigen Lösung.  

Variante 2 stellt die detaillierteste aller vorgeschlagenen Varianten dar. Sie regelt nicht nur den Unter-
richt in einer zweiten Landessprache, sondern explizit auch denjenigen im Englischen. Sie macht den 
Kantonen allerdings auch die präzisesten Vorgaben in Bezug auf die Ausgestaltung des Fremdspra-
chenunterrichts und ist aus diesem Grund – trotz wertvollen Elementen – kritisch zu beurteilen.  

Variante 3 sichert formell die Stellung der zweiten Landessprache von Primarstufe bis zum Ende der 
obligatorischen Schulzeit ab und lehnt sich damit weitgehend an die «HarmoS»-Lösung an. Sie führt 
zwar wohl zu einer etwas geringeren Harmonisierungswirkung als Variante 2, lässt den Kantonen al-
lerdings mehr Handlungsspielraum, was zu begrüssen ist.  

Aus den soeben aufgeführten Überlegungen sprechen wir uns für Variante 3 aus, da diese am we-
nigsten stark in die Kompetenzen der Kantone eingreift und somit das Subsidiaritätsprinzip am besten 
berücksichtigt. Wir regen jedoch an, einzelne wertvolle Elemente aus Variante 2 (explizite Erwähnung 
des Englischen, «gleichwertige Kompetenzen […]» als erstrebenswertes Ziel) in die Ergänzung des 

Sprachengesetzes in geeigneter Form aufzunehmen – ohne dabei den Handlungsspielraum der Kan-
tone zu schmälern. 

Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, welche Sie unseren Bemerkungen entgegenbringen und 
bitten Sie, unsere Standpunkte zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüssen 

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND 
 

 
 
Roland A. Müller   Jürg Zellweger 
Direktor      Mitglied der Geschäftsleitung 
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Consultation  – Modification de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension ente les com-
munautés linguistiques (loi sur les langues) 
 
Madame, Monsieur,  

Dans votre courrier du 6 juillet dernier, vous nous invitez à prendre position sur la consultation mentionnée en 
objet et nous vous remercions de nous offrir cette opportunité. L’Union Suisse des paysans (USP) représente 
plus de 50'000 exploitations agricoles familiales et est active au niveau national. La compréhension entre les 
différentes communautés linguistiques de notre pays est aussi une préoccupation importante pour le secteur 
agricole. L’agriculture est active sur des marchés qui ne se limitent pas à une région linguistique. De plus de 
nombreux échanges que ce soit pour des marchandises, mais aussi pour des services ou au sein d’une branche 
de production, ont lieu entre les différentes régions linguistiques de notre pays. Ces échanges sont profitables 
pour le développement du secteur agricole et font aussi de l’agriculture une activité favorisant la cohésion na-
tionale. On peut par exemple citer la pratique très fréquente des apprentis-e-s agricoles qui font une année de 
formation dans une autre région linguistique. 
 
Dans ce sens l’USP soutient la révision de la loi sur les langues car cette révision souligne le rôle des langues 
nationales pour la cohésion de notre pays, dont le plurilinguisme est l’une des caractéristiques essentielles. 
Dans les variantes proposées, l’USP rejoint l’avis du Conseil fédéral et  soutient la variante 3. En effet cette va-
riante laisse une certains marge de manœuvre aux cantons. 
 
En vous remerciant de nous avoir consultés dans le cadre de ce dossier et en demeurant à votre entière disposi-
tion pour tout complément d’information, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distin-
guées.  
 
Union Suisse des Paysans 
 

Markus Ritter Jacques Bourgeois 
Président Directeur 
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Bern, 11. Oktober 2016 sgv-Da/ds 
 
 
 
 
 
Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den 
Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz); Vernehmlassungsverfahren 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 6. Juli 2016 haben Sie uns eingeladen, zum obgenannten Änderungsvorschlag 
des Sprachengesetzes Stellung zu nehmen. Für diese Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und ma-
chen gerne davon Gebrauch. Wir stützen uns dabei auf eine verbandsinterne Vernehmlassung, deren 
Resultate Ihnen grösstenteils direkt zugestellt worden sind oder noch werden. 

Allgemeine Bemerkungen 

Als grösster Unternehmerverband der Schweiz beschäftigen wir uns seit jeher intensiv mit dem 
Thema Bildung. In erster Linie zwar der Förderung der beruflichen Grund- und Höheren Berufsbildung 
unserer rund 250 meist gesamtschweizerisch tätigen Mitgliedverbände verpflichtet, sind Fragen der 
obligatorischen Schule oder der akademischen Bildung auf der Tertiärstufe für uns genauso wichtig. 

So haben wir bereits zum HarmoS-Konzept oder zum Lehrplan 21 Stellung genommen und betont, 
dass aus Sicht der Berufsbildung, die als «Abnehmer» gesamtschweizerische Bildungsverordnungen 
und Bildungspläne umzusetzen hat, die Landessprachen eine grosse Bedeutung haben. Allerdings 
halten wir aber ebenso klar fest, dass es Sache der einzelnen Berufe bleiben muss, zu bestimmen, ob 
in der beruflichen Grundbildung, also auf der Sekundarstufe II, eine zweite Landessprache noch Platz 
hat, oder ob diese nachher weiter vertieft werden soll. 

Zu den Änderungsvorschlägen des Bundesrates  

Die Revision des Sprachengesetzes verfolgt das Ziel, die Stellung der Landessprachen im Sprachen-
unterricht der obligatorischen Schule zu stärken. Mit einer Ergänzung von Art. 15 des Sprachengeset-
zes soll die Harmonisierung des Sprachenunterrichts in der obligatorischen Schule unterstützt werden. 
Die Revision steht im Einklang mit dem Auftrag von Bund und Kantonen, die Verständigung und den 

http://www.sgv-usam.ch/
mailto:kultur_gesellschaft@bak.admin.ch
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Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften zu fördern und für eine hohe Qualität und Durchläs-
sigkeit des Bildungsraumes Schweiz zu sorgen. Sie unterstreicht die Rolle der Landessprachen für 
den Zusammenhalt unseres Landes, zu dessen Wesensmerkmalen die Mehrsprachigkeit gehört.  

Ungeachtet der klaren Vorgaben, die sich die Kantone mit dem Strategiebeschluss von 2004 zum 
Sprachenkonzept gegeben haben, ist das Ziel einer sprachregionalen Harmonisierung des Fremd-
sprachenunterrichts zum heutigen Zeitpunkt gemäss Bundesrat konkret gefährdet. Der Bundesrat ist 
deshalb der Ansicht, dass staats- und verständigungspolitische Gründe harmonisierte Vorgaben im 
Rahmen des Unterrichts der Landessprachen erfordern. Sollten die Kantone von ihrer eigenen 
Sprachstrategie abweichen, müsste der Bundesrat deshalb von der subsidiären Bundeskompetenz 
nach Art. 62 Abs. 4 der Bundesverfassung Gebrauch machen. Sollten die Kantone ihre Sprachenstra-
tegie umsetzen und auf abweichende Entscheidungen dazu verzichten, wäre eine Änderung des 
Sprachengesetzes nicht notwendig.  

Der Schweizerische Gewerbeverband teilt grundsätzlich die Beurteilung des Bundesrates und nimmt 
zu den Varianten wie folgt Stellung: 

Variante 1 

Sie orientiert sich an der HarmoS-Lösung, hat aber den Wortlaut der parl. Iv. 14.459 übernommen. Sie 
legt den spätesten Zeitpunkt des Unterrichts in der zweiten Landessprache fest und lässt den Kanto-
nen nur den Entscheid über einen allfälligen früheren Beginn. Die Regelung ist auf die Primarschule 
beschränkt und berücksichtigt die Sekundarstufe I nicht.  

Beurteilung sgv  

Da diese Variante nicht der Sprachenstrategie der Kantone entspricht und auch die besondere 
sprachliche Situation in den Kantonen Graubünden und Tessin ausseracht lässt, besteht geringe Hoff-
nung, dass diese Variante je richtig umgesetzt werden kann. Sie kommt deshalb nicht in Frage.  

Variante 2 

Diese Variante überführt die HarmoS-Lösung und die Sprachenstrategie der Kantone in die Bundes-
verfassung. Allerdings ist sie sehr detailliert und hält auch fest, dass bei den Fremdsprachen am Ende 
der obligatorischen Schulzeit gleichwertige Kompetenzen zu erreichen sind. Zudem ist keine regionale 
Koordination vorgesehen. Wahrscheinlich würden die Kantone bei der Umsetzung trotzdem an ihrer 
jetzigen Lösung festhalten.  

Beurteilung sgv  

Eine solche Auflistung in der Bundesverfassung mit der Übernahme des Wortlautes des HarmoS-Kon-
kordats ist nicht angebracht. Auch wenn die Harmonisierungswirkung dieser Variante insgesamt grös-
ser ist, greift sie zu stark in die kantonale Hoheit ein und kommt deshalb ebenfalls nicht in Frage.  

Variante 3  

Im Unterschied zu Variante 2 ist es den Kantonen freigestellt, mit der zweiten Landessprache erst im 
letzten Jahr der Primarstufe zu beginnen. Sie ist damit flexibler als das HarmoS-Konkordat. 

Beurteilung sgv  

Variante 3 sichert formell die Stellung der zweiten Landessprache ab Primarstufe bis zum Ende der 
obligatorischen Schulzeit. Sie greift am wenigsten stark in die Kompetenz der Kantone ein und be-
schränkt sich sachlich auf die Sicherstellung des Übergangs zwischen den Bildungsstufen. So lässt 
Variante 3 den Kantonen mehr Handlungsspielraum als Variante 2. Sie ist deshalb die bevorzugte Va-
riante für den sgv.  
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aus Sicht der KMU-Wirtschaft die zweite Landes-
sprache grundsätzlich wichtig ist. Einer föderalen Lösung ist dabei eher der Vorzug zu geben als ei-
nem zentral gesteuerten Ansatz. Dies bedingt allerdings, dass die Kantone auch glaubwürdig darle-
gen, diese Zielsetzung erreichen zu wollen und zu können. 

Die EDK sollte nun alles daransetzen, einer definitiven Lösung zum Durchbruch zu verhelfen. Dann 
wäre auch keine Revision des Sprachengesetzes notwendig. Ansonsten ist die Variante 3 umzuset-
zen. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für weitere Fragen gerne zur Verfü-
gung. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 

 

 

Hans-Ulrich Bigler  Christine Davatz 
Direktor, Nationalrat  Vizedirektorin 



 

 

Madame, Monsieur, 

L’Union syndicale suisse (USS) vous remercie de l’avoir invitée à s’exprimer sur la modification de 

la loi sur les langues (LLC). Elle vous transmet par la présente sa position. 

Considérations générales 

L’USS considère l’intervention de la Confédération concernant l’enseignement d’une deuxième 

langue nationale au degré primaire parfaitement fondée. Il nous semble primordial de garantir 

l’harmonisation de l’instruction publique afin d’assurer la perméabilité de l’espace suisse de for-

mation et la mobilité de la population. La maîtrise d’une deuxième langue nationale constitue de 

surcroît un facteur de réussite important en matière d’intégration professionnelle. Enfin, le pluri-

linguisme est une composante essentielle de la cohésion sociale de notre pays. 

L’USS regrette que les cantons n’aient pas réussi à se mettre d’accord sur une solution harmoni-

sée dans l’enseignement des langues étrangères. Bien que les cantons aient approuvé une stra-

tégie des langues commune, plusieurs cantons envisagent d’y déroger. Ceci justifie à notre avis 

que la Confédération fasse usage de sa compétence subsidiaire en la matière. 

Variantes 

Sur le fond, l’USS est favorable au modèle 3/5 prévu dans HarmoS, à savoir : 

� enseignement de deux langues étrangères au primaire, une deuxième langue nationale et 

l’anglais 

� la première langue étrangère en 3
e
 année primaire et la deuxième langue étrangère en 5

e
 an-

née primaire 

� la deuxième langue nationale intégrant des aspects culturels pour des raisons de compréhen-

sion des communautés linguistiques et de cohérence nationale 

� les deux langues étrangères sont enseignées jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire 

� des compétences équivalentes dans les deux langues étrangères sont acquises en fin de sco-

larité obligatoire 

Adresse 

Berne, le 13 septembre 2016

Département fédéral de l’intérieur 

 

 

kultur_gesellschaft@bak.admin.ch 

 

Consultation sur la modification de la loi fédérale sur les langues nationales et la compré-

hension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) 



� exceptions possibles au modèle pour les cantons du Tessin et des Grisons en raison de 

l’enseignement de trois langues nationales. 

Parmi les variantes proposées, l’USS privilégie la variante 3. Cette variante ancre l’enseignement 

de la deuxième langue nationale au degré primaire. Elle laisse la plus grande marge de ma-

nœuvre aux cantons et interfère de manière minimale dans les compétences cantonales. 

Constatant que cette variante ne mentionne pas la deuxième langue étrangère, l’USS est d’avis 

qu’il serait opportun de préciser qu’au terme de la scolarité obligatoire, des compétences équiva-

lentes dans une deuxième langue nationale et l’anglais, ou une autre langue étrangère, doivent 

être acquises. 

L’USS demande enfin qu’un délai de mise en œuvre adéquat soit défini en concertation avec les 

acteurs concernés. 

Amélioration des conditions-cadres 

L’USS s’inquiète de la surcharge que représentent les réformes successives sur le corps ensei-

gnant, ce d’autant plus que les ressources financières et temporelles manquent. A cela s’ajoutent 

les programmes de réduction budgétaire opérés dans divers cantons qui touchent également le 

domaine de la formation. L’USS demande par conséquent une amélioration des conditions-

cadres, notamment : 

� renforcer la formation continue des enseignants ; 

� mettre à disposition des moyens d’enseignement adaptés ; 

� augmenter les échanges linguistiques pour l’apprentissage par immersion ; 

� favoriser l’expérience linguistique, la communication en situation ; 

� prévoir des demi-classes ou petits groupes pour cela ; 

� encourager la sensibilisation ou l’éveil aux langues étrangères dès l’école enfantine ; 

� prévoir des mesures afin de combler le déficit de compétences en cas de mobilité intercanto-

nale pour garantir l’égalité des chances si les solutions régionales n’existent pas ; 

� prévoir des mesures particulières pour soutenir des jeunes issus de la migration pour lesquels 

la langue 1 est déjà une langue étrangère. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre note de nos remarques, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

UNION SYNDICALE SUISSE 

Paul Rechsteiner Laura Perret Ducommun 

Président Secrétaire centrale 
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 Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesrat Alain Berset 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 
 
kultur_gesellschaft@bak.admin.ch 
 

 

 

Bern, 12. Oktober 2016  

 

Vernehmlassung: Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die 

Verständigung zwischen den Sprachengemeinschaften (Sprachengesetz) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, zur Änderung des Sprachengesetzes 

Stellung zu nehmen. Als Dachverband der Arbeitnehmenden verfolgt Travail.Suisse mit Sorge die Ent-

wicklungen in verschiedenen Kantonen im Bereich des Sprachenunterrichts.  

Von den Arbeitnehmenden wird Mobilität auf dem Arbeitsmarkt gefordert. Von beruflich bedingten Um-

zügen sind oft auch Schulkinder betroffen. Diese müssen sich in einem neuen schulischen Umfeld zu-

rechtfinden. Dies wird erschwert, wenn die Ziele des Unterrichts der verschiedenen Schulstufen über 

die unterschiedlichen Kantone hinweg nicht harmonisiert sind, wie dies die Bundesverfassung 

(Art.62.4 BV) und das HarmoS-Konkordat (Art. 1) eigentlich fordern würden. Dies trifft natürlich auch 

auf den Sprachenunterricht zu. Mit den unterschiedlichen Lösungen, wann mit der 2. Landessprache 

und mit dem Englischunterricht begonnen wird, erschwert man die Mobilität unnötigerweise und belas-

tet damit die Kinder und Jugendlichen. Erschwerend kommt dazu, dass beim Wohnortswechsel von 

Familien zwischen zwei Kantonen mit unterschiedlichem Fremdsprachenbeginn und/oder unterschied-

licher Reihenfolge der Fremdsprachen es keine zugesicherte Nachhilfe für den verpassten Sprachen-

unterricht gibt und die Kosten auf die Eltern abgeschoben werden können.  

Travail.Suisse begrüsst daher die Initiative des Bundesrates, über das Sprachengesetz gemäss dem 

Auftrag der Bundesverfassung (Art. 62.4 BV) eine Harmonisierungslösung zu schaffen, falls es den 

Kantonen nicht gemeinsam gelingt, eine harmonisierte Sprachenstrategie umzusetzen.  

Von den drei vorgeschlagenen Varianten entspricht allerdings keine den Erwartungen von 

Travail.Suisse. Denn kein Gesetzesvorschlag antwortet in genügender Weise auf die oben beschrie-

benen Probleme im Zusammenhang mit der verlangten Mobilität. Unseren Erwartungen am nächsten 

kommt noch die Variante 2, welche die Verankerung der HarmoS-Lösung auf Gesetzesstufe anstrebt.  



Travail.Suisse geht davon aus, dass bei der Variante 2 im Absatz 3 der Zusatz „Der Unterricht in den 

Landessprachen trägt den kulturellen Aspekten eines mehrsprachigen Landes Rechnung“ im Geset-

zestext erhalten bleibt, obwohl dies im erläuternden Bericht nicht explizit erwähnt wird. Wenn dies 

nicht der Fall sein sollte, so müsste diese Bestimmung in die Variante 2 wieder aufgenommen werden.  

Ansonsten plädieren wir für eine 4. Variante, in der die Ziele der Bildungsstufen gemäss Vorgabe Bun-

desverfassung auch für den Fremdsprachenunterricht sprachregional einheitlich festgelegt werden. 

Nur so ist Mobilität wirklich möglich. Und darauf sind die Arbeitnehmenden mit ihren Familien ange-

wiesen.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen aus Arbeitnehmersicht. 

Mit den besten Grüssen 

 
 
 
 

Adrian Wüthrich 
Präsident Travail.Suisse  

 

 
Bruno Weber-Gobet  
Leiter Bildungspolitik Travail.Suisse  
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Bern, 12. Oktober 2016  
TE / C241 Herr Bundesrat  
 Alain Berset 
 Vorsteher des EDI 
 
 3003 Bern 
 
 
 
 kultur_gesellschaft@bak.admin.ch 
 
 
 
 
 
(avec un résumé en français à la fin du document) 
 

Stellungnahme der SAB zur Änderung des Bundes-
gesetzes über die Landessprachen und die Verständigung 
der Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz) 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) bedankt sich für 
die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung über rand-
vermerktes Geschäft. Die SAB vertritt die Interessen der Berggebiete in den wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologischen Belangen. Mitglieder der SAB sind 22 
Kantone, rund 600 Gemeinden sowie zahlreiche Organisationen und Einzel-
mitglieder.  
 
Gerne nehmen wir die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Sprachengesetz wahr. 
Wir tun dies, weil es um eine Frage des nationalen Zusammenhaltes und der 
Verständigung zwischen den Sprachengemeinschaften geht. Die vorliegende 
Stellungnahme widerspiegelt ausdrücklich nicht die Haltung der der SAB 
angeschlossenen Kantone sondern der SAB als nationale Dachorganisation.  
 
Aus Sicht der SAB ist die Vielfalt eines der Markenzeichen der Schweiz. Darunter 
fallen so verschiedene Aspekte wie die verschiedenen Religionen, Kulturen, 
Sprachen und Dialekte sowie das eng verflochtene Nebeneinander und Miteinander 
von städtischen und ländlichen Räumen. Diese Vielfalt prägt die Identität der 
Schweiz. Gerade für unsere Mehrsprachigkeit werden wir im Ausland bewundert und 
beneidet. Die Mehrsprachigkeit ist ein Trumpf der Schweiz im internationalen 
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Standortwettbewerb und keinesfalls ein Nachteil. Innerhalb der Schweiz erscheint es 
selbstverständlich, dass wir uns in den Landessprachen gegenseitig verständigen. 
Es darf kein Ziel sein, dass wir uns letztlich innerhalb der Schweiz nur noch auf 
Englisch verständigen können. Es ist schon bedauerlich genug, dass das Englische 
in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Alpenraum, beispielsweise beim 
Alpenraumprogramm und bei der makroregionalen Strategie für den Alpenraum 
EUSALP zur „Lingua franca“ geworden ist. Ausgerechnet jene Sprache, die im 
Alpenraum gar nicht gesprochen wird, wird so zur alleinigen Arbeitssprache. Eine 
derartige Entwicklung muss innerhalb der Schweiz vermieden werden.  
 
Der Grundsatz muss weiterhin gelten, dass jede Schweizerin, jeder Schweizer nach 
Abschluss der obligatorischen Schulzeit mindestens eine zweite Landessprache 
beherrschen muss. Dies liegt im Interesse eines durchlässigen Bildungs- und 
Arbeitsraumes und des nationalen Zusammenhaltes. Mit HarmoS wurden eigentlich 
die Grundlagen gelegt, damit dieser Grundsatz in die Tat umgesetzt werden kann. 
Wir bedauern es, dass die Bestimmungen des interkantonalen Konkordates nicht von 
allen Kantonen umgesetzt werden. Die Kompetenz für die Bildung liegt in allererster 
Stelle bei den Kantonen. Der Bund hat zu Recht nur eine subsidiäre Kompetenz. Der 
Bundesrat darf also nur einschreiten, wenn sich die Kantone untereinander nicht 
verständigen können.  
 
Wir teilen die Auffassung des Bundesrates, dass im vorliegenden Fall ein 
Handlungsbedarf gegeben und gerechtfertigt ist. Das Ausscheren mehrerer Kantone 
verstösst gegen die Regeln des interkantonalen Konkordates. Der Bundesrat ist 
somit gestützt auf BV Art. 62, Abs. 4 zum Einschreiten verpflichtet. Es geht in dieser 
Frage um mehr, als nur um reine Bildungsfragen. Es geht um Fragen des nationalen 
Zusammenhaltes, der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und um die 
nationale Identität.   
 
Der Bundesrat schlägt drei Varianten vor:  

 Variante 1 stützt sich auf die Parlamentarische Initiative der WBK-N. Diese 
Variante berücksichtigt die Sekundarstufe I nicht, ebensowenig die besondere 
Situation in den Kantonen Graubünden und Tessin.  

 Variante 2 stützt sich auf die geltenden Bestimmungen des HarmoS-
Konkordats ab und schreibt somit eine bereits unter den Kantonen geltende 
Bestimmung neu auf Stufe des Bundesgesetzes fest. 

 Variante 3 ist offener gehalten als Variante 2. Sie lässt den Kantonen mehr 
Handlungsspielraum als die Variante 2.  

 
Die Variante 1 wurde inzwischen von der WBK zurückgezogen. Der Bundesrat 
favorisiert Variante 3. Die SAB hingegen unterstützt grundsätzlich die Variante 2, da 
sie das bestehende Konkordat unter den Kantonen übernimmt. Aus Sicht der SAB ist 
dabei vor allem Abs. 3 entscheidend, der eine klare Zielvorstellung enthält. Abs. 4 
von Variante 2 hingegen geht aus Sicht der SAB zu weit. Hier muss den Kantonen 
ein möglichst grosser Gestaltungsspielraum belassen werden.  
 
Die SAB bedauert, dass überhaupt eine Regelung auf Bundesstufe nötig wird. Aus 
den oben erwähnten übergeordneten Interessen heraus unterstützt es die SAB, dass 
der Bund von seiner subsidiären Kompetenz Gebrauch macht. Die SAB spricht sich 
dabei für eine abgeänderte Variante 2 aus.  
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Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben  
 

mit freundlichen Grüssen 
 

SCHWEIZERISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT 
FÜR DIE BERGGEBIETE (SAB) 

Die Präsidentin:                    Der Direktor: 
 
 
 
 

Christine Bulliard-Marbach        Thomas Egger 
Nationalrätin 

 
 
 
 

 
Résumé 
Le SAB est d’avis que l’utilisation de plusieurs langues en Suisse ne constitue non 
pas un désavantage, mais un atout. De plus, la promotion des langues nationales 
permet de renforcer la cohésion nationale. Toutefois, dans ce domaine, la 
Confédération doit intervenir de manière subsidiaire et uniquement lorsque cela se 
révèle nécessaire. Les cantons doivent conserver leurs compétences en la matière. 
Par conséquent, le SAB estime que la modification de l’art 15 de la loi sur les 
langues doit être formulée de façon à prendre en considération cet aspect. 
 
 

 



 

 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 
 
 
Per Mail: kultur_gesellschaft@bak.admin.ch 

Bern, 13. Oktober 2016 

Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den 
Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung, an der Vernehmlassung zum Sprachengesetz teilzunehmen. 
Gerne äussern sich der Schweizerische Städteverband sowie die Städteinitiative Bildung, eine Sektion 
des Städteverbands, zur Vorlage.  

Der Städteverband und die Städteinitiative Bildung bekennen sich ausdrücklich zur sprachlichen Viel-
falt und erachten Mehrsprachigkeit als eine wichtige Voraussetzung für den Zusammenhalt des Lan-
des. Ebenso bedeutsam ist – angesichts der hohen Mobilität der Bevölkerung – die Durchlässigkeit 
des Bildungsraums Schweiz. An HarmoS und an der kantonalen Sprachenstrategie ist daher festzu-
halten. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in einzelnen Kantonen, die den Unterricht einer zwei-
ten Landessprache auf Primarschulstufe in Frage stellen, teilt eine Mehrheit unserer Mitglieder die 
Sorge des Bundesrates und anerkennt einen Handlungsbedarf auf Bundesebene.  

Aus städtischer Sicht ist das Subsidiaritätsprinzip dabei jedoch unbedingt zu respektieren. Aus diesem 
Grund stimmen Städteverband und Städteinitiative Bildung mit dem Bundesrat überein und geben 
ebenfalls der Variante 3 den Vorzug. Diese trägt der Souveränität der Kantone in Bildungsfragen am 
besten Rechnung. Insbesondere bleibt es nach dieser Variante den Kantonen überlassen, wann sie 
mit dem Unterricht der zweiten Landessprache beginnen wollen und ob auf Primarschulstufe auch 
eine weitere Fremdsprache gelehrt werden soll.  
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband Städteinitiative Bildung  
Präsident Präsident 

  
Kurt Fluri, Nationalrat Gerold Lauber, Stadtrat 
Stadtpräsident Solothurn Vorsteher Schul- und Sportdepartement Stadt Zürich 

 

Kopie Schweizerischer Gemeindeverband, Bern 
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Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des mehrsprachigen 
Unterrichts in der Schweiz (APEPS)   
Frau  
Christine Le Pape Racine Präsidentin 
Josefstrasse 54 
8005 Zürich  

 

 

Zürich, 14. Oktober 2016 
 
 
Vernehmlassung zum Sprachengesetz 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
 
Vorerst danke ich für die Möglichkeit, meine Argumente in dieser Frage darlegen zu können. 

Seit Jahren engagiere ich mich - nicht nur in der Funktion als Präsidentin der APEPS - aktiv 
in den Sprachenfragen und möchte Folgendes zu bedenken geben: 
 

Ausgangslage 
 
1. Die Kantone reagieren äusserst heftig, wenn man in ihre Bildungshoheit eingreifen will. 
Der Bund sollte dies nur im äussersten Fall tun. 

2. Das Lernen einer 2. Landessprache bereits in der Primarschule ist aus staatspolitischen, 
aber auch aus ökonomischen, kulturellen und aus lernpsychologischen Gründen sehr sinn-
voll. Daran besteht kein Zweifel. 

3. Das jetzige Modell 3/5 in der deutschsprachigen Schweiz bei freier Wahl des Beginns mit 
E oder F (Das Problem stellt sich in der Romandie nicht), ist nicht ideal, ist aber fast überall 
seit ca. 10-15 Jahren unter grossem Aufwand der Kantone etabliert. Dies, bis verschiedene 
Gruppierungen koordiniert und mit allen Mitteln gegen den Lehrplan 21, das Harmos-
Konkordat und gegen zwei Fremdsprachen an der Primarschule mobilisierten, mit Argumen-
ten, die in den seltensten Fällen empirisch überprüft werden konnten und der Argumentation 
auch nicht standhielten. 

Wichtiges Ereignis 

4. Die hier vorliegende Vernehmlassung begann vor der St. Galler - Abstimmung. Inzwischen 
haben die St. Galler Stimmbürger/-innen mit grossem Mehr ihren Willen kundgetan, indem 
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sie die Initiative ablehnten, d.h. St. Gallen bleibt bei Harmos und bei 2 Fremdsprachen in der 
Primarschule. Dies wird auf die anderen Kantone Signalwirkung haben. 

Weiteres Vorgehen 

5. Es gilt jetzt abzuwarten, was geschieht, denn die Chance ist gross, dass es ein Eingreifen 
des Bundes nicht braucht. 

6. Aus der Sicht der Spracherwerbsforschung sowie aus den Resultaten der gross angeleg-
ten Evaluationen1 haben wir bereits und werden noch vermehrt erfahren, welches Modell 
unter welchen Bedingungen zu welchen Kompetenzen führt. Erst wenn die Resultate vorlie-
gen, ist es sinnvoll, weitere Schritte zu unternehmen. 

7. Bis dahin können der Unterricht, die Lehrmittel und die Lehrpersonenweiterbildung sowie 
das Image der französischen Sprache optimiert werden.  

In den Passepartout-Kantonen besteht zurzeit weniger Handlungsbedarf.  
In den Kantonen, wo sehr viel finanzielle Mittel in die Englischausbildung investiert wurden, 
müsste man überprüfen, was für ein Weiterbildungskonzept für die Französischlehrpersonen 
an der Primar- und der Oberstufe  bereits realisiert wurde oder noch werden soll, und wie 
das Zusammenspiel der beiden Fremdsprachen im Unterricht aus Schülersicht funktioniert.  
Viele der Kantone waren nicht gezwungen, in die Französischaus- und Weiterbildung zu in-
vestieren, denn im Französischunterricht änderte sich durch den Frühbeginn von Englisch  
nichts. Zudem besteht in einigen Kantonen noch keine Weiterbildungspflicht. Es ginge also 
darum, das Ausbildungsniveau der jetzt Französisch unterrichtenden Lehrpersonen zu eruie-
ren und festzustellen, wie viele ohne genügende Ausbildung unterrichten. Vielleicht liesse 
sich dadurch das heute existierende Malaise teilweise erklären. 

8. Sollte es doch zu einem Eingreifen des Bundes kommen, dann würde ich die Vorlage 1 
oder 2 wählen, denn wenn nur „Beginn Primarschule“ steht, könnte der Kanton AG, so wie 
es jetzt geschieht, weiterhin in der 6. Kl. beginnen, allerdings mit 4 Lektionen pro Woche. 

 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Ausführungen zu dienen und verbleibe 

mit besten Grüssen 

C. Le Pape Racine 

 

 

 

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Es wird hier verzichtet, die bereits bekannten und noch zu erwartenden Evaluationen aufzuzählen. 
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Herr Bundesrat
Alain Berset
Eidgenössisches Departement des lnnern EDI

lnselgasse 1

3003 Bern

Solothurn, 12. Oktober 20 1ó

Stellungnahme der ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit zur Anderung des
Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprach-
gemeinschaften (Sprachengesetz)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Die ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit (ch Stiftung) ist eine interkantonale Organi-
sation, getragen von allen 2ó Kantonen. lm Stiftungsrat ist jeder Kanton mit einem Regierungs-
mitglied vertreten. Seit rund 50 Jahren engagiert sich die ch Stiftung fÍ.ir die Pflege und Weiter-
entwicklung des Föderalismus einerseits und die Verständigung und Zusammenarbeit unter den
Kantonen andererseits. Die Verständigung im Sinne von nationaler Kohäsion ist ein Kernanlie-
gen aller 2ó Kantone.

Basierend auf den langjährigen Erfahrungen und ihren Kompetenzen in den Bereichen Föderalis-
mus und Verständigung nimmt die ch Stiftung gerne die Gelegenheit wahr, zur Anderung des
Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemein-
schaften Stellung zu nehmen.

1. GrundsätzlicheBemerkungen

Der Föderalismus gehört zu den konstitutiven Grundpfeilern unserer schweizerischen Staatsord-
nung. Er ist einerseits ein Ordnungsprinzip, andererseits eine von den Bürgern und lnstitutionen
gelebte Kultur, die ihren Ausdruck in der kulturellen und sprachlichen Vielfalt der Schweiz, in
Prozessen der Mitwirkung und Konsensfindung und in den lnstrumenten der direkten Demokra-
tie findet. Der Grundsatz der Subsidiarität als einer der Grundpfeiler des schweizerischen Föde-
ralismus wurde in der Bundesverfassung verankert.

BF-20 1 ó 1 0 1 z-Vernehmlassung-Spc-a bgeschwächt-d.docx



Das im erläuternden Bericht formulierte Ziel, die Stellung der Landessprachen im Sprachenun-
terricht der obligatorischen Schule zu stärken, können wir grundsätzlich begrrissen. Einen Ein-

griff des Bundes in dieser Frage. lehnen wir aber ab. Das Schulwesen fällt in den Kompetenzbe-
reich der Kantone. Die obligatorische Schule ist in hohem Masse kantonal und lokal verankert.
In Fragen des Fremdsprachenunterrichts - Einstiegsfremdsprache, Reihenfolge und Schuljahr -
sind die Kantone souverän.

Die kantonalen Koordinationsbemühungen im Bereich des Fremdsprachenunterrichts sind voll
im Gange; ein Scheitern dieser Bemühungen liegt nicht vor. Die EDK hat in ihrem Schreiben
vom 23. Juni 201ó dargelegt, dass die Kantone ihre Zuständigkeit für die obligatorische Schule
mit Umsicht wahrnehmen und gezeigt haben, dass sie willens und in der Lage sind, den Harmo-
nisierungsauftrag der Bundesverfassung zu erfüllen. Es gibt daher keinen Grund, die in Art. 15

Abs. 3 SpG geltende Regelung zu ändern.

2. Rechtliche Aspekte

Ganz grundsätzlich möchten wir festhalten, dass der Bund nicht über die verfassungsrechtli-
chen Grundlagen verfligt, Artikel I 5 des Sprachengesetzes zu ändern. Art. 62 Abs. 4 BV hält
fest, dass der Bund, unter anderem, notwendige Vorschriften betreffend Dauer und Ziele der Bil-

dungsstufen erlassen kann, wenn auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schul-
wesens zustande kommt. Dabei scheint es uns aber zentral, festzuhalten, dass der Bund nur
über die Kompetenz verfügt, Ziele zu definieren, wenn die entsprechenden Fächer in der jeweili-
gen Bildungsstufe auch angeboten werden. Der Eckwert "Ziele der Bildungsstufen" muss dabei
grundsätzlich auf allgemeine, stufenspezifische Zielumschreibungen beschränkt bleiben. Die
Vorgabe von fächerspezifischen Zielen oder gar Bildungsinhalten, wie dies bei der Regelung des
Fremdsprachenunterrichts der Fall wäre, fällt nicht in den Kompetenzbereich des Bundes. An-
sonsten verkäme die verfassungsrechtlich gewährleistete kantonale Schulhoheit, die in Art. 62
Abs. 1 BV festgehalten ist, zu einer Leerformel.

lm Bereich der Harmonisierung des Schulwesens verfügt der Bund lediglich über eine subsidiäre
Gesetzgebungskompetenz. Demnach darf er nur unter der Voraussetzung von seiner Kompe-

tenz Gebrauch machen, dass die Kantone auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des
Schulwesens hinsichtlich der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und weiterer definierter Eck-
werte erreicht haben. Art.62 Abs. 4 BV hält nicht fest, wievielZeit den Kantonen für diese Har-
monisierung zur Verfügung steht. Die verfassungsrechtlichen Grundlagen für den subsidiären
Erlass von Bundesvorschriften betreffend Fremdsprachenunterricht sind im vorliegenden Fall

nicht gegeben.

Wie sie im erläuternden Bericht zur Vernehmlassungsvorlage schreiben, hielt der Ständerat im
Vorfeld der Verabschiedung des heute geltenden Sprachengesetzes ebenfalls fest, dass die Re-
gelung der Einstiegsfremdsprache an den Grundschulen verfassungswidrig sei, weil dem Bund

weder aus Art. 70 BV noch aus Art.62 Abs. 4 BV entsprechende Kompetenzen zukommen.

Zusammenfassend möchten wir noch einmal festhalten: die ch Stiftung unterstützt die Absicht
und die Bemühungen der Kantone die Stellung der Landessprachen im Sprachenunterricht der
obligatorischen Schule zu stärken. Einen Eingriff des Bundes in dieser Frage. lehnen wir aber
ab. Er birgt einerseits eine Gefahr für die Kohäsion im Lande - eine Abstimmung könnte zu ei-
ner Spaltung führen - andererseits fehlt auch die verfassungsrechtliche Grundlage für einen
derartigen Eingriff.
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Wir danke für die Gelegenheit der Stellungnahme und bitten Sie um die Berücksichtigung unse-
rer Anliegen.

Freundlic Grüsse

I $* It t*
ierungsrat Benedikt Würth

Präsident

Kopie:

- Mitglieder des Stiftungsrates
_ EDK
_ KdK

Dr. Sandra Maissen
Geschäftsführerin
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cb Stiftung für eidgenössische Zusanrmenarbeit
i-onclation pour la collaboration confédérale
F<lndazione per la collabora¿ione confederale
Fundaziun per la collavuraziun federala

Monsieur le Conseiller fédéral
Alain Berset
Département fédéral de I'intérieur DFI

Inselgasse 1

3003 Berne

Soleure, '12 octobre 201ó

Modification de la loifédérale sur les langues nationales et Ia compréhension entre les
communautés linguistiques (loi sur les langues) : prise de position de la Fondation ch
pour la collaboration confédérale

Monsieur le Conseiller fédéral,
Madame, Monsieur,

La Fondation ch pour la collaboration confédérale (la Fondation ch) est une organisation inter-
cantonale des 2ó cantons. Chaque gouvernement est représenté au sein du Conseil de fonda-
tion. Depuis 50 ans, la Fondation ch s'engage sur deux plans : défense et développement du fé-
déralisme, et compréhens¡on et collaboration entre les cantons. La compréhension, ciment de
la cohésion nationale, est un objectif essentiel pour les 2ó cantons.

Forte de sa longue pratique et de ses compétences en matière de fédéralisme et de cohésion
nationale, la Fondation ch s'est penchée sur la modification de la loi sur les langues. Voici sa
prise de position.

1. Remarques de principe

Le fédéralisme est I'un des piliers de I'organisation politique de la Suisse. Principe fondateur en
même temps que culture vécue par les citoyens et les institutions, il trouve son expression dans
la diversité culturelle et linguistique de notre pays, dans les processus de participation, dans le

consensus ou encore dans les instruments propres à l'exercice de la démocratie directe. Le

principe de subsidiarité est inscrit dans Ia Constitution fédérale, qui en fait I'un des éléments
porteurs du fédéralisme suisse.

Nous adhérons dans son principe au but, formulé dans le rapport explicatif, de renforcer la
place des langues nationales dans I'enseignement des langues à l'école obligatoire. Néanmoins.
nous rejetons toute ingérence de la Confédération dans ce domaine. L'instruction publique re-
lève de la compétence des cantons. L'école obligatoire est un domaine qui ressortit
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éminemment aux échelons cantonal et local. Les cantons sont souverains s'agissant des ques-
tions relevant de I'enseignement des langues - langue étrangère initiale, ordre d'apprentissage,
année scolaire en particulier.

Les cantons déploient des efforts considérables pour coordonner I'enseignement des langues
étrangères et rien ne laisse supposer qu'ils n'y parviendront pas. Dans son courrier du 23 juin
2016,|a CDIP précise que les cantons exercent leur compétence avec diligence et qu'ils ont
montré qu'ils avaient la volonté et la capacité de remplir le mandat constitutionnel d'harmonisa-
tion. Vouloir modifier la réglementation en vigueur stipulée à I'art. .15 

al. 3 LLC ne se justifie
donc pas.

2. Aspects juridiques

Nous relevons de façon générale que la Confédération n'est pas habilitée par la Constitution à

modifier I'article 15 de la loisur les langues. L'art.62, a|.4, Cst. stipule que la Confédération
légifère notamment sur la durée et sur les objectifs des niveaux d'enseignement, si les efforts
de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de I'instruction publique. ll nous semble
primordial de relever à cet égard que la Confédération n'a la compétence de définir des objec-
tifs que pour les matières dispensées au niveau d'enseignement concerné. Le paramètre tr ob-
jectifs des niveaux d'enseignement r doit rester circonscrit à des définitions d'objectifs de por-
tée générale et propres à un niveau. La formulation d'objectifs ou de contenus enseignés,
comme ce serait le cas pour I'enseignement des langues étrangères, n'est pas de la compé-
tence de la Confédération. La souveraineté dans Ie domaine de I'enseignement que I'art. 62, al.
1, Cst. octroie aux cantons serait dès lors une formule creuse.

S'agissant de I'harmonisation de I'instruction publique, la Confédération dispose uniquement
d'une compétence législative subsidiaire. L'exercice de cette compétence suppose que les ef-
forts de coordination des cantons n'ont pas permis d'harmoniser la durée et les objectifs des
niveaux d'enseignement, entre autres. L'art.62, al. 4, Cst. ne précise pas quel laps de temps
les cantons ont à disposition pour mener à bien cette harmonisation. Les dispositions constitu-
tionnelles requises pour que la Confédération puisse légiférer à titre subsidiaire concernant
I'enseignement des langues étrangères ne sont pas réunies en I'espèce.

Comme le rappelle le rapport explicatif sur I'avant-projet en consultation, le Conseil des États
avait jugé lors des débats sur l'actuelle loisur les langues que déterminer la première langue
étrangère à enseigner au primaire était contraire à la Constitution, car ni l'arT.70 Cst., ni I'art.
62, al.4, Cst. n'en donnent la compétence à la Confédération.

En résumé, nous réaffirmons que la Fondation ch soutient I'intention et les efforts des cantons
pour renforcer la position des langues nationales dans I'enseignement des langues pendant la

scolarité obligatoire. Cependant. nous reietons toute ingérence de la Confédération dans ce do-
maine. La cohésion de notre pays serait en danger et le peuple divisé en cas de votation ; sans
compter que cette ingérence n'est pas légitimée par la Constitution.

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position
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En vous priant de bien vouloir tenir compte de notre avis, nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, I'expression de notre considération distinguée.

I ff*þi.c*
ikt Würth, conseiller d'État

Président

Copie :

- Membres du Conseil de fondation
_ CDIP

- cdc

Sandra Maissen
Directrice
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OU. caf 
CONSEIL DES AFFAIRES FRANCOPHONES DU DISTRICT BILINGUE DE  BIENNE  

Département fédéral  de  l'intérieur DFI  
Monsieur Alain  Berset 
Conseiller fédéral  
Inselgasse  1 
3003 Berne  

kultur gesellschaft@bak.admin.ch  
Notre réf. 6.2.3/004-01 // DOCSSTA1460662/DG  

Bienne, le 29 septembre 2016 

Modification de la Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre 
les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) 
Prise de position du Conseil des affaires francophones 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a pris 
connaissance du projet de modification de la Loi fédérale sur les langues et la 
compréhension entre les communautés linguistiques, mis en consultation par la 
Confédération. Faisant partie des milieux intéressés, le CAF vous soumet la prise de position 
suivante. 

En tant qu'organe cantonal bernois chargé de défendre les intérêts de la minorité 
francophone et promouvoir le bilinguisme dans la région de Bienne, le CAF attache une 
grande importance à l'apprentissage et à l'usage des langues nationales ainsi qu'au dialogue 
entre les cultures. Il partage donc le souci du Conseil fédéral de garantir l'apprentissage 
d'une deuxième langue nationale à l'école obligatoire. 

Le CAF salue la volonté du Conseil fédéral d'agir pour préserver l'enseignement des langues 
nationales à l'école primaire. L'expérience biennoise en matière de plurilinguisme ainsi que 
la réalité vécue quotidiennement dans un canton bilingue démontrent la nécessité 
d'enseigner les langues nationales à l'école primaire, en termes de cohésion nationale, 
cantonale ou encore locale. 

Le CAF est conscient que sa position diverge partiellement de celle de son canton. Le 
canton de Berne estime en effet qu'il semble prématuré d'inscrire ces principes dans la 
législation fédérale, car la plupart des cantons respectent encore l'accord négocié à la 
Conférence des départements de l'instruction publique (CDIP) ; le canton craint qu'une 
intervention fédérale à ce stade ne risque d'avoir des effets contreproductifs et de provoquer 
un référendum à l'issue incertaine. 

Soutien à la variante 2 
Pour sa part, le CAF soutient le principe d'une inscription dans la législation fédérale. Après 
examen des trois variantes, le CAF donne sa préférence à la variante 2, qui fixe un objectif 
de « compétences équivalentes dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi qu'en 
anglais », au terme de la scolarité obligatoire. 

• 
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Le  CAF  observe  cependant que l'âge  du début de  l'apprentissage  et la  durée  de  celui-ci ne 
sont  pas  les seuls garants  des  compétences linguistiques acquises à l'école.  A  ce  titre,  il 
serait intéressant  de  s'inspirer  des  expériences faites dans d'autres  pays.  Nous observons 
que, même dans une région bilingue comme  la  nôtre, les compétences  des  élèves dans une 
ou deux langues officielles sont parfois très nettement insuffisantes, à  la fin du  cursus 
scolaire obligatoire  et  après sept années d'enseignement, afin  de  pouvoir entrer dans  le 
monde du travail par  voie duale. Ce constat est valable indépendamment  de  l'origine  des  
élèves  et conduit  différentes  instances  à y remédier  en  proposant  des  accompagnements 
adéquats.  

La  durée d'enseignement ne  fait pas tout  
Il appartient donc  de continuer  à promouvoir un enseignement  de  qualité  des  langues 
nationales  et de le  renforcer  par  différents projets concrets accessibles à tous âges,  des  
échanges linguistiques,  des classes  bilingues, l'enseignement  de  l'allemand  par des  
personnes  de  langue maternelle  allemande (et  inversement),  des  projets d'enseignement  par 
immersion et  autres méthodes innovantes qui pourraient s'inscrire dans un environnement  
plus large  que  le  seul  cadre de  l'école.  Les  moyens d'enseignement sont également  des  
outils auxquels il convient d'apporter  la plus  grande  attention. En  ce sens,  la  Loi fédérale sur 
les langues joue également un rôle  important  dans  le  soutien aux  cantons  plurilingues  et la 
promotion des  langues nationales.  

Plus  que jamais, il est  regrettable et  paradoxal que  la  Confédération s'apprête à couper un  
tiers de  ses  aides  aux  cantons  plurilingues dès  2017,  comme l'avait déjà relevé  le  CAF  en  
prenant  position  contre  le programme de stabilisation des finances  fédérales  2017-2019.  
Plusieurs projets risquent  d'être  menacés, ce qui va à contre-courant  des intentions  
défendues  en la  matière  par le Conseil  fédéral.  Le Conseil des  Etats  vient  de  rejeter 
d'extrême justesse  (le 28  septembre,  par 21  voix contre  20 et  une  abstention)  un 
amendement qui proposait  de  revenir sur cette décision. Nous espérons que  le Conseil  
fédéral tiendra compte  du signal  donné  par  ce résultat serré  et  rétablira ces  aides  à partir  du 
budget 2018. 

En vous remerciant de prendre connaissance de cette prise de position, nous vous 
assurons, Monsieur le Conseiller fédéral, de notre considération distinguée. 

Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne 

La présidente 	 Le secrétaire général : 

s p‘i 	 
Pierrette BERGER-HIRSCHI 	 David GAFFINO 
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LCH     Pfingstweidstrasse 16     CH-8005 Zürich 

Pfingstweidstrasse 16 T +41 44 315 54 54 info@LCH.ch 
CH-8005 Zürich F +41 44 311 83 15 www.LCH.ch 

Zürich, 19. September 2016 

STELLUNGNAHME DES DACHVERBANDES LEHRERINNEN UND 

LEHRER SCHWEIZ ZUR VERNEHMLASSUNGSVORLAGE ERGÄNZUNG SPRACHENGESETZ ART. 15 

HARMONISIERUNG WEITERFÜHREN – LANDESSPRACHEN STÄRKEN 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Frau Direktorin Chassot 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat möchte die Harmonisierung des Sprachenunterrichts in der obligatorischen Schule unterstützen 
und die Stellung der Landessprachen gesetzlich festlegen. Dazu werden bis 14. Oktober 2016 drei Varianten in 
die Vernehmlassung gegeben. 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer der obligatorischen Stufe in der Deutschschweiz und der Romandie sind mehrheit-
lich in den beiden Dachverbänden LCH und SER organisiert. Beide Verbände haben sich bereits in früheren 
Stellungnahmen für eine möglichst weitgehende Harmonisierung des Sprachenunterrichts und für eine Priorisie-
rung der Landessprachen mit einer klaren Ausrichtung auf das Kennenlernen der Kulturen in den verschiedenen 
Landesteilen ausgesprochen. 
 
Leider erinnert bereits der heutige Zustand in der Deutschschweiz bezüglich Harmonisierung des Fremdspra-
chenunterrichts an einen Flickenteppich. Die laufenden politischen Vorstösse in einzelnen Kantonen der deut-
schen Schweiz würden beim Beginn des Unterrichts in den Landessprachen zu Differenzen von bis zu vier 
Schuljahren führen. Das ist für LCH und SER nicht akzeptabel. Ob die Kosten für den Nachholunterricht bei 
Umzügen tatsächlich von den aufnehmenden Kantonen oder Gemeinden übernommen werden, bleibt bisher 
unklar. Für die Familien, ihre Kinder und die aufnehmenden Schulen mit ihren knappen Budgets ergeben sich 
damit unhaltbare Zustände – trotz anderslautenden politischen Bekenntnissen für eine Sicherstellung der Mobili-
tät innerhalb der Schweiz und eine Harmonisierung der sprachregionalen Lehrpläne. 
 
Die vorgeschlagenen Varianten des Bundesrats gehen in die richtige Richtung. Auch der Dachverband Lehre-
rinnen und Lehrer Schweiz LCH bevorzugt aus folgenden Gründen die vom Bundesrat favorisierte Variante 3: 
 
• Im Gegensatz zu Variante 1 wird in Variante 3 klargestellt, dass der Unterricht bis zum Abschluss der obli-

gatorischen Schule durchgängig erfolgt und auf der Sekundarstufe 1 kein Abwählen und keine Freifachlö-
sungen für die zweite Landessprache möglich sind. Nur so können bei der geplanten Überprüfung der 
Grundkompetenzen die national definierten Ziele am Ende der Volksschule in allen Kantonen der Schweiz 
erreicht werden. 

  

An das 
Bundesamt für Kultur 
Hallwylstrasse 15 
3003 Bern 
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• Variante 3 erscheint politisch machbar, weil ein Beginn für Nicht-HarmoS-Kantone erst in der 6. Primarklas-
se möglich ist, wie dies heute im Kanton Aargau der Fall ist. Allerdings beträgt die Differenz zu den soge-
nannten „Passepartout“-Kantonen an der Grenze zur Romandie dann immer noch drei Jahre. Variante 1 
und Variante 2 würden diese Differenz zwar auf zwei Jahre beschränken, garantieren aber nicht den durch-
gehenden Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der obligatorischen Schule. 

• Mit einem Beginn in der 6. Primarklasse für Nicht-HarmoS-Kantone könnten fachdidaktische Überlegungen 
dazu führen, dass die Lektionenzahl pro Woche im Gegensatz zu heute von zwei auf vier Wochenstunden 
erhöht wird, was die viel kritisierte fehlende Intensität des Unterrichts verbessern würde. Viele Lehrperso-
nen würden eine solche Lösung aus diesem Grund begrüssen. 

 
Variante 1 kommt ebenfalls in Frage, wenn sichergestellt wird, dass der Unterricht auf der Sekundarstufe 1 nicht 
wieder abbricht. 
 
Variante 2 mit einer Verankerung des HarmoS-Konkordats auf Gesetzesstufe bringt inhaltlich zwar die grösste 
Harmonisierungsleistung. Wir haben aber Verständnis dafür, dass sich der Bund im Sprachengesetz zum Eng-
lischunterricht nicht äussern möchte, sondern sich darauf beschränkt, einen ausreichenden und frühzeitig genug 
einsetzenden Unterricht in den Landessprachen zu sichern. Die im HarmoS-Konkordat nicht sichergestellte 
Weiterführung des Unterrichts in den Landessprachen auf der Sekundarstufe 1 müsste bei der Variante 2 noch 
verbessert werden. 
 
Die beiden Dachverbände LCH und SER unterstützen den Bundesrat in seiner Absicht, die Stellung der 
Landessprachen an der obligatorischen Volksschule zu sichern und eine möglichst harmonisierende 
Wirkung zu erzeugen, wie dies von den Stimmberechtigten im Bildungsartikel im Jahr 2006 mit 85.6 % 
befürwortet wurde. Am 7. September 2016 haben die Präsidienkonferenzen beider Dachverbände LCH 
und SER daher mit grossem Mehr für die Variante 3 votiert. 
 
Der LCH wünscht dem Bundesrat auch weiterhin viel Mut und Durchhaltewillen, damit eine Lösung zu Stande 
kommt, die im Bildungsraum Schweiz eine gute Mobilität ermöglicht, die Stellung der Landessprachen stärkt und 
für die Lehrpersonen einen sinnvollen und erfolgreichen Unterricht möglich macht. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz 

 
 

 
Beat W. Zemp   Franziska Peterhans 
Zentralpräsident   Zentralsekretärin 
 
 

 



	   	   	   	   	   	  
	  
Département	  fédéral	  de	  l’intérieur	  
Office	  fédéral	  de	  la	  culture	  
Par	  voie	  électronique	  
	  
	  
	   Bienne,	  le	  4	  octobre	  2016	  
	  
	  
Modification	  de	  la	  Loi	  fédérale	  sur	  les	  langues	  nationales	  et	  la	  compréhension	  entre	  les	  
communautés	  linguistiques	  
	  
Prise	  de	  position	  du	  Forum	  du	  bilinguisme	  
	  
	  
Monsieur	  le	  Conseiller	  fédéral,	  
Mesdames	  et	  Messieurs,	  	  

	  
Le	  Forum	  du	  bilinguisme	  a	  bien	  reçu	  les	  documents	  de	  consultation	  relatifs	  à	  la	  modification	  de	  la	  loi	  
fédérale	  sur	  les	  langues	  nationales	  et	  la	  compréhension	  entre	  les	  communautés	  linguistiques.	  Il	  vous	  
remercie	  d’avoir	  intégré	  le	  Forum	  dans	  cette	  procédure	  de	  consultation	  et	  vous	  soumet	  la	  prise	  de	  
position	  suivante.	  	  

En	  préambule,	  nous	  précisons	  que	  l’harmonisation	  de	  l’enseignement	  des	  langues	  à	  l’école	  
obligatoire	  et	  de	  la	  place	  accordée	  à	  une	  deuxième	  langue	  nationale	  est	  un	  thème	  cher	  à	  notre	  
fondation	  :	  en	  2015,	  elle	  a	  d’ailleurs	  remis	  le	  Prix	  du	  bi-‐	  et	  plurilinguisme	  aux	  deux	  syndicats	  
d’enseignants	  de	  Suisse,	  le	  Lehrerverband	  (LCH)	  et	  le	  Syndicat	  des	  enseignants	  romands	  (SER)	  afin	  de	  
les	  encourager	  à	  poursuivre	  leurs	  efforts	  en	  vue	  de	  privilégier	  l’enseignement	  de	  la	  deuxième	  langue	  
nationale.	  

Le	  Forum	  du	  bilinguisme	  se	  positionne	  clairement	  en	  faveur	  de	  la	  variante	  2	  :	  «	  La	  première	  langue	  
étrangère	  est	  enseignée	  au	  plus	  tard	  dès	  la	  3e	  année	  de	  scolarité	  (5e	  HarmoS)	  et	  la	  deuxième	  au	  plus	  
tard	  dès	  la	  5e	  année	  (7e	  HarmoS).	  »	  

Importance	  de	  la	  thématique	  
Le	  Forum	  souligne	  l’importance	  de	  la	  thématique	  de	  l’enseignement	  des	  langues	  nationales	  au	  cours	  
de	  la	  scolarité	  obligatoire,	  le	  plus	  tôt	  étant	  assurément	  le	  mieux	  en	  vue	  d’une	  meilleure	  
compréhension	  en	  Suisse.	  Parallèlement,	  il	  faut	  également	  insister	  sur	  la	  mise	  en	  place	  de	  structures	  
favorisant	  des	  échanges	  tout	  au	  long	  de	  la	  scolarité	  dans	  le	  cadre	  de	  l’enseignement	  de	  la	  L2.	  
	  

Bases	  légales	  solides	  
Au	  vu	  de	  l’importance	  du	  sujet	  pour	  la	  Suisse	  entière,	  une	  base	  légale	  solide	  serait	  indéniablement	  
un	  atout	  afin	  de	  fédérer	  les	  différents	  cantons	  et	  d’éviter	  les	  innombrables	  va-‐et-‐vient,	  par	  ailleurs	  
destabilisants	  pour	  la	  cause,	  qui	  ont	  émaillé	  la	  thématique	  depuis	  quelques	  années.	  Celle-‐ci	  une	  fois	  
posée,	  on	  pourra	  alors	  se	  concentrer	  sur	  les	  contenus	  pédagogiques	  -‐	  afin	  d’améliorer	  les	  
connaissances	  de	  la	  L2	  en	  Suisse	  –	  et	  sur	  l’encouragement	  des	  échanges	  scolaires.	  	  



En	  vous	  remerciant	  de	  prendre	  connaissance	  de	  cette	  prise	  de	  position,	  nous	  vous	  prions	  d’agréer,	  
Monsieur	  le	  Conseiller	  fédéral,	  Mesdames,	  Messieurs,	  l’expression	  de	  nos	  sentiments	  distingués.	  	  

	  

Forum	  du	  bilinguisme	  
	  

La	  directrice	  
	  
	  

Virginie	  Borel	  

	  

	  

	  
	  



Forum Helveticum 
Geschäftsstelle / Secrétariat Général / Segreteria Generale 

Postfach  
5600 Lenzburg 1  

   
  T  062 888 0125   

F  062 888 0101 
 

 

 
www.forum-helveticum.ch  Das Kompetenzzentrum für sprachkulturelle Verständigung  
info@forum-helveticum.ch   Le forum pour la compréhension linguistique et culturelle 
  Il forum per la comprensione linguistica e culturale 
  Il forum per la chapientscha linguistica e culturala   1 

 

MODIFICATION DE LA LOI FÉDÉRALE SUR LES LANGUES NATIONALES ET LA COMPRÉHENSION 

ENTRE LES COMMUNAUTÉS LINGUISTIQUES (LOI SUR LES LANGUES) 

Processus de consultation - Prise de position du Forum Helveticum 

 

Le Forum Helveticum remercie le Conseil fédéral d’être invité à prendre position dans le 

cadre du processus de consultation sur la modification de la loi fédérale sur les langues 

nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langes – 

LLC). 

En tant que centre de compétence pour la compréhension linguistique et culturelle en 

Suisse, le Forum Helveticum s’engage pour que chaque citoyen helvétique puisse accéder à 

des compétences linguistiques dans d’autres langues nationales. Il lui importe donc tout 

particulièrement que l’école obligatoire offre un enseignement de qualité dans une ou 

plusieurs langues nationales supplémentaires. Il est en effet capital que les jeunes citoyens 

helvétiques maîtrisent au moins deux langues étrangères à la fin de leur scolarité 

obligatoire : dans une société basée sur la communication et les échanges, des compétences 

linguistiques solides s’avèrent fondamentales pour le futur professionnel de notre jeunesse.  

Il en va de même pour le développement économique de la Suisse puisqu’environ 10% de 

notre PIB est directement lié à l’usage des langues nationales et que celles-ci sont 

prédominantes dans la communication d’entreprise (Grin, Sfreddo & Vaillancourt, LEAP, NFP 

56, 2009). 

Il convient également de rappeler l’importance de la cohésion nationale dans une 

Willensnation comme la Suisse. Notre pays s’appuie sur un partage des cultures, la 

connaissance de son voisin et la compréhension des valeurs de ce dernier. Il semble dès lors 

fondamental que le parcours éducatif des jeunes Helvètes favorise une ouverture culturelle 

sur les autres régions linguistiques de Suisse et ce dès leur plus jeune âge. Le Forum 

Helveticum tient également à souligner que le succès de cet apprentissage repose non 

seulement sur le nombre d’heures consacrées à la matière mais également sur les 

compétences linguistiques et l’engagement des professeurs. La durée de l’enseignement des 

langues nationales est donc un enjeu majeur, qui doit être accompagné d’une attention 

particulière aux besoins des enseignants dans les domaines linguistiques. 

L’éducation relevant en Suisse de la compétence des cantons, le Forum Helveticum espère 

avant tout que les objectifs d’harmonisation scolaire inscrits dans la Constitution (Cst. 62, al. 

http://www.forum-helveticum.ch/
mailto:info@forum-helveticum.ch
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4) et développés par les cantons eux-mêmes dans la Stratégie des langues de 2004 puissent 

être atteints par voie de coordination au sein de la Conférence suisse des directeurs 

cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Si les mesures adoptées en 2004 - et reprises 

dans le cadre d’Harmos (art. 4, al. 1 à 3) – ne devaient malheureusement pas être adoptées 

dans la pratique, le Forum Helveticum saluerait dès lors la volonté d’intervention du Conseil 

fédéral. Au nom du principe de subsidiarité, le Forum Helveticum invite cependant le Conseil 

fédéral à n’intervenir qu’en cas de dernière nécessité.  Mais si certains cantons devaient ne 

pas s’en tenir à leur responsabilité constitutionnelle et à leur engagement au sein de la CDIP, 

le Forum Helveticum soutiendrait pleinement une modification législative au niveau fédéral. 

Le cas échéant, le Forum Helveticum privilégie la variante proposée numéro 3, qui respecte 

au mieux l’esprit fédéraliste de notre pays. En ancrant l’apprentissage d’une langue 

nationale dans l’enseignement dès l’école primaire et jusqu’à la fin de l’école obligatoire, le 

Conseil fédéral assure un contact continu avec une deuxième langue et culture nationale 

tout en intervenant de manière minimale sur la compétence des cantons en matière 

d’éducation. De plus, la variante numéro 3 offre la marge nécessaire aux cas particuliers que 

sont les Grisons et le Tessin (enseignement d’une troisième langue nationale).  

  

Le Forum Helveticum espère que sa prise de position trouvera un écho positif dans les 

éventuelles modifications de la loi sur les langues et reste à disposition pour tout 

développement ou question. 

 

Lenzbourg, le 12 octobre 2016 

 

 

Corina Casanova    Christine Matthey  

Présidente     Directrice 

http://www.forum-helveticum.ch/
mailto:info@forum-helveticum.ch
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Département fédéral de l'intérieur DFI 
Monsieur 
Alain Berset 
Conseiller fédéral 
Inselgasse 1 

      CH-3003 Berne 
       

Courriel : 
kultur_gesellschaft@bak.admin.ch 

 
 
Berne, le 3 octobre 2016 
 
 
Modification de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension 
entre les communautés linguistiques (loi sur les langues); consultation 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
Madame, Monsieur 
 
Nous vous remercions de nous donner la possibilité de nous exprimer dans le cadre 
de cette consultation – qui se déroule sur fond de remise en question de 
l‘enseignement d‘une deuxième langue nationale au degré primaire dans certains 
cantons. 
 
Helvetia Latina s'emploie à promouvoir le plurilinguisme ainsi qu’une présence adé-
quate des diverses communautés linguistiques au sein de l’administration fédérale. 
Notre association a tout intérêt à ce que le futur personnel de l’administration fédé-
rale reçoive la meilleure formation possible en matière de langues nationales. C’est 
donc bien volontiers que nous vous faisons parvenir notre avis. 
 
Notre association estime qu’il faut soutenir en premier lieu une mise en œuvre 
complète par tous les cantons de la stratégie adoptée par la CDIP en 2004, sans 
l’intervention de la Confédération. 
 
Cependant, une intervention de la Confédération est justifiée en vertu de l’art. 62 
de la Constitution fédérale, si les cantons se montreront incapables d’harmoniser 
l’enseignement des langues, même si ces derniers tiennent à leurs prérogatives en 
matière d’instruction publique. Il convient de rappeler qu’il y a eu plusieurs précé-
dents d’intervention de la Confédération au cours des dernières années (sport en 
2011 et musique en 2012).  
 
Dans le cas d’une intervention, cette dernière devrait se faire dans le sens du 
concordat initial, à savoir la première langue étrangère est enseignée au plus tard 
dès la 3e année (5ème Harmos) de scolarité, et la deuxième au plus tard dès la 5e 
année (7ème Harmos), selon la variante 2 de l’avant-projet. 
 
Si l’opposition à cette variante s’avérait trop forte, la Confédération pourrait se ra-
battre sur le pis-aller constitué par le modèle où l’enseignement de la deuxième  

http://www.helvetia-latina.ch/
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langue nationale débute à l’école primaire et dure jusqu’au terme de la scolarité obli-
gatoire (variante 3 de l’avant-projet). 
 
Nous vous remercions de prendre en compte nos remarques et restons à votre dis-
position pour d’éventuelles questions. 
 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
Président     Secrétaire général 
Jacques-André Maire    Simon Denoth 
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 Eidgenössisches Departement des 

Innern EDI 

Generalsekretariat GS-EDI 

Inselgasse 1 

CH-3003 Bern 

Freiburg, 5. Oktober 2016 

Stellungnahme des Instituts für Mehrsprachigkeit zur Änderung des Bundesgesetzes 

über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemein-

schaften 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrter Herr Vitali 

Sehr geehrter Herr Zimmermann 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zur Vernehmlassung über das Sprachengesetz 

äussern zu dürfen. 

 

Ausgangslage  

Mit Schreiben vom 6. Juli 2016 hat der Bundesrat das EDI beauftragt, zur Revision des Bun-

desgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemein-

schaften (Sprachengesetz, SpG) ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Auch das 

Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme / das Wissenschaftliche Kompetenz-

zentrum für Mehrsprachigkeit (KFM)1 wurde eingeladen, an der Vernehmlassung teilzuneh-

men. 

Die laufende Vernehmlassung ist eine Etappe des politischen Entscheidungsfindungspro-

zesses mit dem Ziel, die gesetzlichen Bestimmungen zum Fremdsprachenunterricht in der 

Schweiz gemäss Art.15 SpG zu präzisieren. Präzisierungsbedarf wird in Bezug auf Stellung 

und Funktion der zweiten Landessprache gesehen: Zum heutigen Zeitpunkt scheine das Ziel 

einer sprachregionalen Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts „konkret gefährdet“ 

zu sein. Dies könne zu einer „Benachteiligung der zweiten Landessprache führen“ und „die 

Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften und damit den nationalen Zusammen-

halt gefährden“. (Vernehmlassungsvorlage, S. 8) Das IFM seinerseits betreibt Forschung zur 

Mehrsprachigkeit, darunter eher grundlagenorientierte z.B. zur individuellen Mehrsprachig-

                                                           

1 Beim KFM handelt es sich um ein Mandat des Bundes, das am Institut für Mehrsprachigkeit (IFM) der 
Universität Freiburg und der Pädagogischen Hochschule Freiburg angesiedelt ist. Stellung genommen 
wird hier aus Sicht des IFM, also aus Sicht der ‚Trägerinstitution‘ des KFM. 
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2 / 5 keit und angewandte u.a. zum schulischen Fremdsprachenlernen ebenso wie Forschung, die 

sich mit den sozialen Fragen auseinandersetzt, welche gerade auch den Debatten rund um 

den Sprachenunterricht innewohnen (z.B. Motive und Legitimitätszuschreibungen im Umfeld 

dieser Debatten). Die Forschungsprojekte am KFM werden im Auftrag und mit finanzieller 

Unterstützung des Bundes im Rahmen von periodischen Leistungsvereinbarungen mit dem 

Bundesamt für Kultur (BAK) durchgeführt. Seinem Forschungsauftrag kommt das KFM 

dadurch nach , dass es gesellschaftlich relevante Fragen der Mehrsprachigkeit aufgreift und 

untersucht, sich durch Publikationen und Vorträge in die wissenschaftlichen Diskurse ein-

bringt und im Rahmen der Aus- und Weiterbildung zum Wissenstransfer in verschiedene 

gesellschaftliche Handlungsfelder, darunter insbesondere auch die Schule, beiträgt. Aus 

dieser Konstellation - politischer Prozess hier und Aufgaben einer wissenschaftlichen Institu-

tion dort - ergibt sich für das IFM eine konfliktträchtige Situation. Statt abseits zu stehen nutzt 

das IFM die Vernehmlassung als Möglichkeit, diese Konflikte aufzuzeigen. 

Persönlich trägt die Direktion des IFM den gesetzgeberischen Willen, die sprachliche Vielfalt 

in der Schweiz zu fördern und in diesem Rahmen auch das schulische Fremdsprachenlernen 

zu stärken, ohne Vorbehalte mit. Damit einher gehen weitere, wiederum persönliche Über-

zeugungen, etwa, dass die Stärkung des Fremdsprachenunterrichts in Richtung Entwicklung 

und Valorisierung mehrsprachiger Repertoires gehen sollte und dass zu diesen Repertoires 

die Landessprachen ebenso gehören wie Englisch und die sog. Herkunfts- und/oder Migrati-

onssprachen. Ebenso, dass sich aus der angezielten Durchlässigkeit des Bildungsraums 

Schweiz durchaus Argumente für die nationale Regelung der Ziele der Bildungsstufen ablei-

ten lassen. Und nicht zuletzt sind aus persönlicher Sicht der IFM-Leitung auch die Stärkung 

des Italienischen ausserhalb der italienischen Schweiz sowie der schulische Austausch zwi-

schen den Sprachregionen – explizite Punkte in der Kulturbotschaft des Bundesrates 2016-

2020 – wichtige und legitime Anliegen der Schweizer Sprachenpolitik.  

Allerdings: Im deutlichen Gegensatz zu diesen persönlichen Überzeugungen kann das IFM 

als wissenschaftliche Institution und Stimme nicht dieser oder jener Variante des vorliegen-

den Revisionsentwurfes das Wort reden, und zwar aus ganz grundsätzlichen Erwägungen 

nicht. Ein kurzer Blick auf das Verhältnis von Wissenschaft und Politik soll diese zeigen. 

 
Wissenschaft und/oder Politik?2 

Wissenschaftliche Resultate sind manchmal mit eine Grundlage politischer Entscheidungen. 

Das war z.B. bei der Festlegung der von der EDK 2011 freigegebenen Grundkompetenzen 

für die Fremdsprachen der Fall, und ist positiv zu werten. Weiter werden wissenschaftliche 

Befunde häufig in politischen Debatten gebraucht. Das ist insofern und so lange unproble-

matisch, als so zur evidenzbezogenen, differenzierten Meinungsbildung beigetragen werden 

kann. Problematisch wird es hingegen, wenn wissenschaftliche Resultate vereinnahmt (oder 

                                                           

2 Ausführlicher dazu: Berthele/ Duchêne/ Studer (2016): Fremdsprachenunterricht: Wissenschaft, 
Mission und Politik. Fribourg/Freiburg: Institut für Mehrsprachigkeit. 
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3 / 5 unterdrückt!) werden, um politische Positionen und Programme als richtig oder falsch zu 

beweisen. Das ist grundsätzlich nicht möglich, weil wissenschaftliche Erkenntnis immer vor-

läufig, fehlerbehaftet und mehr oder weniger stark eingeschränkt ist, d.h. ‚realer‘ Komplexität 

nur modellhaft und reduziert sowie ‚realer‘ Dynamik nur kontrolliert Rechnung tragen kann. 

Auch sind umfassende kausale Aussagen in der Wissenschaft (z.B.: ‚bessere Leistungen, 

weil früher mit Lernen begonnen wird‘) praktisch kaum zu haben, u.a. wegen besagter Kom-

plexität und Dynamik der Forschungsgegenstände. Und nicht zuletzt ist jeder wissenschaftli-

che Befund primär einmal Gegenstand kritischer Auseinandersetzung, ist im Lichte seiner 

theoretischen Prämissen und seiner methodischen Beschränkungen zu sehen und generiert 

immer auch neue Fragen. Dies alles hat zur Konsequenz, dass wissenschaftliche Befunde 

die von der Politik gesuchte Eindeutigkeit und Beweiskraft gar nicht aufweisen können.  

 

Zur Argumentation in der Vernehmlassungsvorlage 

Auch in der Vernehmlassungsvorlage wird mit wissenschaftlichen Studien argumentiert, dies 

allerdings sehr selektiv. Angeführt werden zwei Studien (Vernehmlassungsvorlage, S. 12): 

Einerseits die 2005 erschienene Umfrage der FHNW zur Sprachverwendung in Betrieben, 

derzufolge die Landessprachen in Betrieben teilweise häufiger verwendet werden als Eng-

lisch. Andererseits die Genfer Studie von Grin et al. (2009), in der der volkswirtschaftliche 

Wert der Mehrsprachigkeit auf 10% des Bruttoinlandprodukts geschätzt wird. Nicht angeführt 

werden u.a. Studien zum Altersfaktor beim Sprachenlernen, zur Zielerreichung beim schuli-

schen Fremdsprachenerwerb und z.B. auch nicht die von der Schweizerische Koordinations-

konferenz für Bildungsforschung (CORECHED) in Auftrag gegebene, systematische Aus-

wertung von Studien zum gleichzeitigen Erlernen mehrere Fremdsprachen in der Schule 

(Dissegaard et al. 2015). All das sind Beispiele für (Typen von) Studien, die den vorgelegten 

Gesetzesvarianten thematisch wesentlich näher wären. Was den sog. Frühbeginn des 

Fremdsprachenlernens angeht, kommen auch Dissegaard et al. (2015, 101) zum Schluss, 

dass Lernende, die mit einer Drittsprache später beginnen, tendenziell mehr Lernerfolg ha-

ben als Frühstarter, dass aber die Leistungsunterschiede nicht nur mit dem Alter, sondern 

mit einer ganzen Reiher anderer Faktoren zu tun haben dürften, darunter lernerseitige (u.a. 

kognitive Entwicklung) und institutionelle (z.B. Stundendotation) ebenso wie lehrerseitige 

bzw. didaktische.3 Als eines der wichtigsten Resultate dieser Studie hebt Wolter (2015, 2) im 

Namen der Auftraggeber hervor, dass „eine ‚ideale‘ Sprachenabfolge beim Erlernen mehre-

rer Fremdsprachen aus wissenschaftlichen Studien nicht abgeleitet werden [kann]“.  

Mehrfach werden in der Vorlage thesenartige Aussagen zum Zusammenhang von (fehlen-

dem) Fremdsprachenunterricht und Auswirkungen desselben gemacht, die weit über den 

Lehr-Lernzusammenhang hinausgehen und bis hin zu gesellschaftlichen Folgen reichen. So 

                                                           

3 Die EDK sieht die Studie von Dissegaard et al. so, dass es keinen Anlass gebe, am Modell 3/5 
(Lernen einer zweiten Landessprache und Englisch, Beginn im dritten resp. im fünften Schuljahr (5./7. 
Klasse HarmoS)) etwas zu ändern (Pressedienst des GS EDK, Email-Mitteilung vom 11.11.2015). 
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4 / 5 liest man zum Beispiel (Vernehmlassungsvorlage, S. 8), dass die Streichung des Unterrichts 

einer zweiten Landessprache in der Primarschule, wie sie aktuell in mehreren Kantonen 

diskutiert wird, nicht nur die Harmonisierungsziele in Frage stellen und zu einer Benachteili-

gung der zweiten Landessprache führen würde, sondern sogar „die Verständigung zwischen 

den Sprachgemeinschaften und damit den nationalen Zusammenhalt gefährden [würde]“. 

Thesen wie die zuletzt zitierte sind so global und implizieren eine derart grosse Anzahl (be-

kannter ebenso wie unbekannter) Variablen, dass sie weit ausserhalb empirischer Überprüf-

barkeit liegen.  

 
Zu den Revisionsvarianten  

Die Neuerungen der drei Varianten zur Revision von Art. 15 SpG  

− beziehen sich auf den spätesten möglichen Beginn des Unterrichts in der zweiten 

Landessprache (Variante 1: „Der Unterricht in der zweiten Landessprache beginnt spä-

testens zwei Jahre vor Ende der Primarschule.“)  

− auf den Beginn und die Dauer des Unterrichts in der zweiten Landessprache (Variante 3: 

„Der Unterricht in der zweiten Landessprache beginnt in der Primarschule und dauert bis 

zum Ende der obligatorischen Schulzeit.“) oder  

− zielen auf die gesetzliche Verankerung des Modells 3/5 und geben darüber hinaus das 

Ziel vor, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit über 

gleichwertige Kompetenzen in mindestens einer zweiten Landessprache und in Englisch 

verfügen sollen (Variante 2, Verankerung zentraler Bereiche des HarmoS-Konkordats 

auf Gesetzesstufe). 

Keine dieser drei Varianten lässt sich wissenschaftlich begründen. Insbesondere fehlt es an 

empirischer Evidenz für die Festlegung eines (spätesten) Beginns des Fremdsprachenunter-

richts. Entsprechend wäre aus wissenschaftlicher Sicht am ehesten derjenigen Variante der 

Vorzug zu geben, die bei der Einstiegsfrage den grösstmöglichen Spielraum (für das Han-

deln der Kantone) lässt. Am grössten ist dieser Spielraum bei Variante 3: Bei dieser Variante 

kann mit der zweiten Landessprache auch im letzten Primarschuljahr begonnen werden (was 

nach Variante 1 nicht möglich ist) und der Unterricht „einer weiteren Fremdsprache“ (erster 

Satz von Absatz 3, unverändert) könnte auch erst auf der Sekundarstufe I beginnen (wohin-

gegen in Variante 2 die zweite Fremdsprache zwingend zwei Jahre vor Ende der Primar-

schule beginnt).  

Variante 2 hätte zwar den Vorteil, dass sie als einzige die besondere Situation der Kantone 

Tessin und Graubünden thematisiert und diesen Kantonen wegen der dritten Landessprache 

explizit Abweichungen vom Modell 3/5 ermöglicht. Allerdings lassen auch die offeneren Vari-

anten 1 und 3 diesen beiden Kantone mehrere Optionen für den Umgang mit der dritten 

Landessprache. 

Seltsam ist, dass der Unterricht in den Landessprachen nur in den Varianten 1 und 3 „den 

kulturellen Aspekten eines mehrsprachigen Landes Rechnung [tragen soll]“, nicht aber in 

Variante 2. Gegen den Strich gelesen würde das bedeuten, dass die Landessprachen bei 
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5 / 5 Variante 2 ohne Bezug auf die Mehrsprachigkeit und die Plurikulturalität der Schweiz unter-

richtet werden könnten. So ist das wohl vom Gesetzgeber nicht gemeint. 

Ein bedeutender Unterschied zwischen Variante 2 einerseits und den Varianten 1 und 3 an-

dererseits besteht schliesslich darin, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende der obli-

gatorischen Schulzeit nur gemäss Variante 2 über „gleichwertige Kompetenzen in mindes-

tens einer zweiten Landessprache und in Englisch“ verfügen sollen, wohingegen nach den 

anderen beiden Varianten die Gleichwertigkeit der zu erwerbenden Kompetenzen nicht ex-

plizit erwähnt wird (die Rede ist lediglich von „Kompetenzen in mindestens einer zweiten 

Landessprache und einer weiteren Fremdsprache“). Variante 2 hebt somit die HarmoS-Re-

gelungen für die Grundkompetenzen auf Gesetzesstufe, wonach Ende Schulzeit in beiden 

Fremdsprachen die gleichen Niveaus erreicht werden sollen (A2.2 in beiden Fremdsprachen 

und allen Kompetenzbereichen mit Ausnahme des Schreibens (A2.1)). Demgegenüber blei-

ben die Varianten 1 und 3 bei der bisherigen Regelung, d.h. sie verzichten darauf, den 

Gleichwertigkeits-Passus ins Gesetz zu schreiben. Wissenschaftliche Argumente für oder 

gegen den Gleichwertigkeits-Passus lassen sich keine anführen: Hier geht es klar um politi-

schen Willen und die Frage, auf welcher Ebene dieser Wille juristischen Ausdruck finden soll.  

 
Fazit 

Auf Basis dieser Überlegungen gibt das IFM Variante 3 einen leichten Vorzug, „leicht“, weil 

wissenschaftliche Erkenntnis und konkret die vorliegende Evidenz auch der Tragweite dieser 

politischen Setzung nicht genügend beikommen kann. Variante 3, die „Formelle Sicherung 

der Stellung der zweiten Landessprache“ (Vernehmlassungsbericht, S. 9), ist auch die vom 

Bundesrat präferierte Variante, allerdings sind die Argumentationen verschieden. Für den 

Bundesrat handelt es sich bei Variante 3 um die beste Lösung unter dem Gesichtspunkt der 

Subsidiarität (relativ kleinster Eingriff in die Kompetenz der Kantone, ebd., S. 11). Für das 

IFM hingegen ist, infolge der anderen Natur und Eingeschränktheit wissenschaftlichen Wis-

sens im dargelegten Sinn, grösstmögliche Flexibilität bezüglich des Beginns des Unterrichts 

in der zweiten Landessprache ausschlaggebend. 

 
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
 
Die Direktion: 

    
Prof. Dr. Raphael Berthele   Prof. Dr. Thomas Studer 

     
Prof. Dr. Alexandre Duchêne   Susanne Obermayer 



Vernehmlassung	zur	Änderung	des	Bundesgesetzes		über	die	Landessprachen	
und	die	Verständigung	zwischen	den	Sprachgemeinschaften	

	

Stellungnahme	des	Komitee	für	eine	starke	Volksschule	Appenzell	Innerrhoden	

	

Politische	Aspekte:	

Unser	Komitee	ist	erstmal	sehr	überrascht	über	den	Herausgeber	der	Vernehmlassung.	
Sprachen	und	Schule	sind	unserer	Meinung	im	Bildungsdepartement	anzusiedeln	und	nicht	
im	Bundesamt	für	Kultur.	

Die	geplante	Änderung	des	Sprachengesetzes	ist	unserer	Meinung	klar	ein	Eingriff	in	die	
Schulhoheit	der	Kantone.	Ein	solcher	Eingriff	ist	unerwünscht.	Auch	widerspricht	ein	solcher	
Eingriff	klar	den	Grundlagen	der	direkten	Demokratie.		

Die	Aussage,	Fremdsprachen	in	der	Primarschule	hätten	eine	lange	Tradition	ist	irreführend.	
Viele	Stimmbürger	dürften	noch	ohne	Fremdsprachen	in	der	Primarschule	und	mit	einer	
Fremdsprache	in	der	Oberstufe	aufgewachsen	sein.	Der	Begriff	Tradition	ist	hier	nicht	
angebracht.		

Bei	der	aufgeführten	Erziehungsdirektorenkonferenz	EDK	handelt	es	sich	um	ein	Gremium	
ohne	rechtliche	Grundlage.	Dieses	Gremium	untersteht	auch	keiner	demokratischen	
Kontrolle.	So	sind	Beschlüsse	dieses	Gremiums	sehr	kritisch	zu	betrachten	und	können	sicher	
nicht	als	Grundlage	für	juristische	Auseinandersetzungen	genommen	werden.	Der	
Stimmbürger	ist	in	jedem	Fall	unbedingt	ernst	zu	nehmen.		

Im	Bildungsartikel	der	Bundesverfassung	wird	kein	Fremdsprachenunterricht	in	der	
Primarschule	verlangt.	Der	Bildungsartikel	sagt	nur	aus,	dass	die	Ziele	der	Bildungsstufen	zu	
harmonisieren	sind.	Es	ist	aber	klar	den	Kantonen	zu	überlassen,	wie	diese	Ziele	erreicht	
werden	(wie	dies	auch	Landammann	Roland	Inauen	an	der	Landsgemeinde	in	Appenzell	vom	
24.	April	2016	betonte).		

HarmoS	geht	mit	dem	Lehrplan	21	klar	weiter	als	dies	der	Bildungsartikel	verlangt.	Es	kann	
nicht	sein,	dass	jetzt	versucht	wird,	dieses	Vorgehen	auch	den	Nicht-HarmoS-Kantonen	
aufzuzwingen.	HarmoS	und	der	Lehrplan	21	sind	nicht	allgemeinverbindlich	erklärt	worden.	
Eine	solche	Allgemeinverbindlichkeit	würde	auch	sicher	sofort	demokratisch	bekämpft.		

	

	 	



	

Praktische	Aspekte	

In	der	heutigen	Schullandschaft	sind	sehr	viele	Kinder	mit	einer	fremden		Muttersprache.	Für	
diese	Kinder	sind	sowohl	Dialekt	wie	auch	Deutsch	Fremdsprachen.		Zudem	ist	auch	für	die	
Schweizerkinder	Deutsch	eine	Fremdsprache.	Man	sollte	den	Kindern	daher	unbedingt	Zeit	
lassen,	erstmals	diese	Sprache	zu	lernen	statt	sie	schon	mit	zusätzlichen	Fremdsprachen	zu	
belasten.	Zudem	zeigen	aktuelle	Studien,	dass	Fremdsprachenunterricht	in	der	Primarschule	
sehr	wenig	Sprachkompetenz	mit	sich	bringt.	In	der	Primarschule	sollten	die	Kinder	zudem	
mehr	Zeit	haben,	nebst	Deutsch	auch,	wie	von	der	Wirtschaft	gefordert,	in	den	MINT-
Fächern	eine	besser	Grundlage	für	die	weitere	Bildung	zu	erarbeiten	

Es	wäre	daher	sogar	sinnvoll,	den	Fremdsprachenunterricht	ganz	in	die	Oberstufe	zu	
verlegen.	Wenn	dieser	dann	wie	im	Kanton	Thurgau	geplant	mit	einem	Aufenthalt	im	
entsprechenden	Sprachgebiet	ergänzt	wird	lernen	die	Kinder	nicht	nur	die	Sprache,	sondern	
auch	die	Kultur	wird	ihnen	näher	gebracht.		

Wichtig	ist,	dass	die	Schüler	am	Ende	der	Schulzeit	eine	zweite	Landessprache	sprechen.	
Dafür	bietet	aber	die	Oberstufe	mit	der	differenzierten	Klassenaufteilung	weit	bessere	
Möglichkeiten,	als	die	integrierte	Primarschule	in	welcher	mit	zunehmenden	
Unterrichtsinhalten	immer	mehr	Kinder	völlig	überfordert	werden.	

	

Résumé:	

Die	Schweiz	ist	viersprachig	und	das	ist	auch	sehr	schön.	Es	kann	aber	nicht	sein,	dass	auf	
Biegen	und	Brechen	versucht	wird	den	Primarschülern	etwas	aufzuzwingen,	was	klar	belegt	
nicht	erfolgsversprechend	ist	und	der	Schule	als	Ganzes,	dem	einzelnen	Schüler	und	
schlussendlich	auch	dem	Zusammengehörigkeitsgefühl	mehr	Schaden	als	Nutzen	bringt.		

Das	Komitee	für	eine	starke	Volksschule	Appenzell	ist	deshalb	grundsätzlich	gegen	alle	
vorgeschlagenen	Varianten	zum	Sprachengesetz	und	lehnt	diese	ab.		

	

Wir	danken	Ihnen	für	die	Zur-Kenntnisnahme	unserer	Stellungnahme.	

	

Mit	freundlichen	Grüssen	

Komitee	für	eine	starke	Volksschule	
Paul	Bannwart	
Bäbelers	5	
9050	Appenzell	Steinegg	



 
Bellinzona, ottobre 2016 

 
 

Parere dell’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI) 
sulla revisione dell’articolo 15 della Legge sulle lingue (LLing) 

 
 
 Come destinatario autonomo della procedura di consultazione sulla modifica dell’art. 15 della Legge 
sulle Lingue, l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI), che fa parte della Divisione della cultura 
e degli studi universitari (Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport - DECS, Cantone Ticino), 
esprime il suo parere in merito. 
 
 
Dando la preferenza alla variante 2, la posizione dell’OLSI si allinea a quella della Divisione della scuola del 
DECS e a quella del Forum per l’italiano in Svizzera, di cui è membro. 
 
 Questa variante, basandosi sul testo del Concordato HarmoS (art. 4 cpv. 1 e 3), corrisponde 
maggiormente all’intento di armonizzazione scolastica esplicitato dall’art. 62 cpv. 4 Cost. Il concordato 
costituisce uno strumento efficiente che ha contribuito in maniera decisiva al processo di armonizzazione della 
scuola obbligatoria tuttora in corso, ma non ancora concluso per quanto riguarda l’insegnamento delle lingue (e 
persino rimesso in discussione in alcuni cantoni). Stabilendo gli anni di inizio dell’insegnamento della prima e 
della seconda lingua straniera, senza prescriverne però l’ordine, ma l’equivalenza delle competenze da 
raggiungere, il Concordato HarmoS e la variante 2 della modifica della LLing promuovono in pari misura 
l’acquisizione degli strumenti di comunicazione indispensabili a livello sia nazionale sia globale, senza metterli 
in concorrenza fra loro. Inoltre tengono conto della situazione particolare dei Cantoni Ticino e Grigioni, dove è 
prioritario anche l’insegnamento di una terza lingua nazionale. 
 
 Tuttavia, l’aspetto previsto dal Concordato HarmoS, ma non contemplato da nessuna delle varianti 
della modifica dell’art. 15 LLing, è l’obbligatorietà di “un’offerta appropriata d’insegnamento facoltativo di 
una terza lingua nazionale”. L’aggiunta del passo corrispondente all’art. 4 cpv. 2 del Concordato HarmoS, 
“Un’offerta appropriata d’insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale è proposta durante la 
scuola obbligatoria”, sarebbe del tutto in linea con una legge che porta il nome Legge federale sulle lingue 
nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche, dalla quale ci si può aspettare che favorisca in qualche 
misura anche la comprensione delle comunità linguistiche di minoranza e quindi rafforzi la posizione delle 
lingue nazionali minoritarie nell'istruzione scolastica di base. 
 

 
 
Riteniamo inoltre che sarebbe opportuno specificare il termine “lingua straniera” come traduzione del 

tedesco “Fremdsprache”, con “lingua nazionale non locale o lingua straniera” (quando si tratta di lingue non 
nazionali). Lo stesso problema terminologico si pone per la versione francese “langue étrangère”, che indica 
l’appartenenza ad un’altra nazione, aspetto non implicato dal tedesco “Fremdsprache”.  

Scopo della proposta di modifica terminologica è quello di dare maggior rilievo alle lingue nazionali 
come tali, distinte dalle lingue straniere (di un'altra nazione).  
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Revisione dell’articolo 15 della Legge federale sulle lingue 
 

 

Stimato signor Zimmermann, 

 

con la presente le trasmettiamo la presa di posizione della Pro Grigioni Italiano 

relativa al progetto di revisione dell’art. 15 della Legge federale sulle lingue 
nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche posto in consultazione in 

data 6 luglio 2016. 

 

La Pgi esprime una preferenza a favore della variante 2, la quale recepisce a livello 

di legge federale la soluzione iscritta nel concordato intercantonale HarmoS. 

Questa variante dovrebbe tuttavia essere completata – sempre seguendo l’esempio 

del corcordato HarmoS – con un capoverso a tutela della terza lingua nazionale (in 

pratica l’italiano nella Svizzera tedesca e nella Svizzera francese) del seguente 

tenore: «Un’offerta appropriata d’insegnamento facoltativo di una terza lingua 

nazionale è proposta durante la scuola obbligatoria». 

 

Approfittiamo di questa missiva per chiedere cortesemente all’Ufficio federale 

della cultura di inserire la Pro Grigioni Italiano nell’elenco ufficiale delle 

istituzioni interpellate nelle procedure di consultazione riguardanti questioni 

relative alle lingue nazionali. 

 

Ringraziandola per l’attenzione che vorrà dare al nostro scritto ci è gradita 

l’occasione per porgerle in nostri più cordiali saluti. 

 

 

Pro Grigioni Italiano 

 

 

 

 

 

Paola Gianoli 
Presidente 

 

Giuseppe Falbo  
Segretario generale 

 

 

Giuseppe Falbo,Pgi, Martinsplatz 8, CH-7000 Coira 
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Ufficio federale della cultura 

A.c.a. Sig. Daniel Zimmermann 
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Coira, 10 ottobre 2016 

 

Rif. 

Giuseppe Falbo  

Segretario generale Pgi 

 

 

Martinsplatz 8 

CH-7000 Coira  

 

Tel. 

+41(0)81 252 86 16 

 

E-mail 

giuseppe.falbo@pgi.ch 

 

 

www.pgi.ch 

 

 



 

 

www.schule-elternhaus.ch 
info@schule-elternhaus.ch 

 

Brügistrasse 18, Postfach 1143, 5611 Anglikon 
Tel. 056 622 02 59 

 

 

 

Vernehmlassung 
 

Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung 

zwischen den Sprachengemeinschaften (Sprachengesetz) 

 
 
von Sandra Zehren, Geschäftsstelle Schule und Elternhaus Schweiz, 5611 Anglikon, 
info@schule-elternhaus.ch 
 
10. Oktober 2016 
 
Stellungnahme von S&E Schweiz zur Vernehmlassung: 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung.  
 
Als schweizweit tätiger Verein nehmen wir besorgt zur Kenntnis, dass durch kantonale 
Referenden und Initiativen die Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts landesweit 
konkret gefährdet ist. Wir begrüssen es deshalb, dass der Bundesrat mit der Ergänzung des 
Artikels 15 diese Gefährdung stoppt. 
 
Wir von Schule und Elternhaus Schweiz sprechen uns für Variante 3 aus, da wir diesen 
Gesetzesentwurf als am Verbindlichsten erachten. Wir befürworten, dass bei dieser Variante 
Beginn und Ende der zweiten Fremdsprache genau definiert ist. 
 
Schule und Elternhaus Schweiz befürchtet bei der Annahme von Variante 1, dass die 
Kantone zwar die 2. Fremdsprache in der Primarstufe einführen werden, auf der Oberstufe 
der Unterricht jedoch wieder eingestellt werden kann. 
 
Variante 2 favorisieren wir nicht. Der Unterricht wird zu Sprachen lastig. Für alle Kinder und 
Jugendlichen, welche mit dem Erlernen von Sprachen Mühe bekunden, wird das Erreichen 
der Lernziele um ein Vielfaches erschwert. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
 
SCHULE UND ELTERNHAUS SCHWEIZ 

 
Sandra Zehren  
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Stellungnahme der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften 
(SAGW) zur Vernehmlassung hinsichtlich der Änderung des Sprachengesetzes 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrter Herr Vitali 
Sehr geehrter Herr Zimmermann 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zur oben genannten Vernehmlassung äussern zu dürfen.  
 
 
Grundsätzliche Erwägungen 
Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) begrüsst das 
Bestreben des Bundesrats, die Harmonisierung des Sprachenunterrichts in der obligatorischen Schule 
im Sprachengesetz zu verankern und damit die Stellung einer zweiten Landessprache sicher zu 
stellen. 
Mit der Vorlage zu einer Revision des Sprachengesetzes hat der Bundesrat ein starkes und 
notwendiges Zeichen gesetzt. Sofern die Kantone das HarmoS-Konkordat nicht oder nur teilweise 
umsetzen und folglich ihre eigene Sprachenstrategie nicht realisieren, ist es Aufgabe des Bundesrats 
einzugreifen und die Harmonisierung des Sprachunterrichts gemäss des HarmoS-Konkordates zu 
unterstützen.  
Die Kantone haben mit dem Strategiebeschluss von 2004 (Sprachenstrategie; Sprachenkonzept) eine 
gesamtschweizerische Lösung zum Sprachenunterricht verabschiedet. Zum heutigen Zeitpunkt ist 
das Ziel einer sprachregionalen Harmonisierung gefährdet, weil die Kantone das Sprachenkonzept 
nicht oder nur teilweise umgesetzt haben, was wiederum zu einer Benachteiligung der zweiten 
Landessprache führt. Aber auch Englisch ist aufgrund seiner Wichtigkeit als internationale 
Kommunikationssprache von grosser Relevanz und daher ist auch dessen Vermittlung erforderlich. 
Gleichzeitig setzt sich die SAGW für alle Sprachen und Kulturen ein, die in der heutigen pluralistischen 
Gesellschaft der Schweiz vertreten sind. Deswegen unterstützt die SAGW alle Anstrengungen von 
Bund und Kantonen, diese Förderung voranzutreiben, wie beispielsweise in Form des Unterrichts in 
heimatlicher Sprache und Kultur (HSK-Unterricht).  



 

 
Die SAGW unterstützt den Bericht des Bundesamtes für Kultur vom 15. Februar 2015 an die WBK-S, 
welcher aussagt, dass der Bund, gestützt auf Artikel 62 Absatz 4 BV ermächtigt und verpflichtet ist, 
gesetzgeberisch tätig zu werden, wenn der Bundesgesetzgeber begründet festzustellen vermag, dass 
die Kantone den verfassungsmässigen Harmonisierungsauftrag nicht erfüllt haben. Im Weiteren 
äussert das BAK in seinem Schreiben, dass die Kantone mit der Sprachenstrategie 2004 eine 
gesamtschweizerische Harmonisierungslösung verabschiedet haben, die für die HarmoS-Kantone 
unmittelbar verbindlich ist und die mittelbar auch für die Nicht-Beitrittskantone den Standard setzt. 
Zudem, so das Schreiben, ist die Primarstufe als Bildungsstufe im Sinne von Artikel 62 Absatz 4 BV 
zu betrachten und darum soll die Gesamtheit der Schülerinnen und Schüler – mit Ausnahme von 
Dispensationen oder Lernzielanpassungen in Einzelfällen – die mit den Bildungszielen definierten 
Grundkompetenzen am Ende der Primarstufe und am Ende der obligatorischen Schule erreichen. Die 
SAGW teilt diese Einschätzungen und unterstützt damit auch die EDK. 
 
 
Detailbesprechung 
Wir erlauben uns, zu den drei vorgeschlagenen Varianten Stellung zu nehmen: 
 
Variante 1 
Gemäss Art. 1 Abs. 1 ist es der Zweck von HarmoS, die obligatorische Schule zu harmonisieren sowie 
die Qualität und die Durchlässigkeit des Schulsystems zu sichern (Art. 1, Abs. 2). Bei Variante 1 wird 
der Grad und die Qualität der Kompetenzen, welche die Schülerinnen und Schüler in der 
obligatorischen Schule erreichen müssen, nicht angegeben. Laut HarmoS-Konkordat sollen die 
Schülerinnen und Schüler während der obligatorischen Schulzeit «grundlegende Kenntnisse und 
Kompetenzen sowie kulturelle Identität» entwickeln. Diese Konkretisierungen sind wichtige Elemente 
und dürfen nicht einfach unterschlagen werden. 
Die Vorstellung, dass innerhalb von nur zwei Jahren Sprachunterricht grundlegende und 
gleichwertige, wie im HarmoS-Konkordat vorgegeben, Kompetenzen in einer zweiten Landessprache 
erlangt werden sollen, ist nicht realistisch. Es geht ja nicht nur um das reine Sprachenlernen, sondern 
darum, Zugang zum traditionellen und kulturellen Hintergrund einer zweiten Landessprache zu 
erlangen, sich der Sprache als Ganzes anzunähern. Dafür reichen zwei Schuljahre nicht aus. 
Diese Variante äussert sich überdies nicht zum Englisch, das als internationale 
Kommunikationssprache gefördert werden sollte.  
Variante 1 nimmt ferner auch keine Rücksicht auf die besondere sprachliche Situation im Tessin und 
Graubünden. Da die schweizerische Mehrsprachigkeit ein besonderes und wertvolles Merkmal ist, 
welches bewahrt werden soll, sind diese Auslassungen nicht angebracht. 
 
Variante 2 
Diese Variante basiert auf dem von den Kantonen vereinbarten HarmoS-Konkordat und verankert 
diese Lösung auf Gesetzesstufe. Der Zeitpunkt des Beginns des Fremdsprachenunterrichts (erste und 
zweite Fremdsprache) ist festgelegt. Die besondere Situation der Kantone Tessin und Graubünden 
wird beachtet und honoriert mit der Erlaubnis, von der Bestimmung abweichen zu dürfen. Klar wird 
zudem von «gleichwertigen Kompetenzen» gesprochen, welche die Schülerinnen und Schüler in 
mindestens einer zweiten Landessprache und einer weiteren Fremdsprache (z.B. Englisch) erreichen 
sollen. Eine solche Formulierung gibt relativ klar vor, welchen Ansprüchen der Sprachunterricht 
genügen und wohin er bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit führen soll.  
 
Variante 3 
Wie in Variante 1, bleibt in Variante 3 unklar, welche Qualität der Kompetenzen die Schülerinnen und 
Schüler während der obligatorischen Schulzeit erreichen sollen.  
Es ist lediglich von «Kompetenzen in mindestens einer zweiten Landessprache und einer weiteren 
Fremdsprache» die Rede und nicht von «gleichwertigen Kompetenzniveaus», wie dies im HarmoS-
Konkordat festgehalten ist. Der besonderen Situation der Kantone Tessin und Graubünden wird nicht 
Rechnung getragen. Dies erscheint uns, wie bereits unter Variante 1 erwähnt, nicht sinnvoll. 
Variante 3 äussert sich sehr wenig konkret in Bezug auf den Zeitpunkt des Unterrichtsbeginns der 
zweiten Landessprache und einer weiteren Fremdsprache. Wie bereits in Variante 1 ist es auch bei 
Variante 3 möglich, dass der Unterricht in der zweiten Landessprache spät beginnt und zu wenig 
vertiefend vermittelt werden kann.  
 
 



 

Fazit 
Es erscheint uns sinnvoll, dass der Zeitpunkt des Unterrichtsbeginns sowohl der ersten als auch der 
zweiten Fremdsprache in der Primarstufe verankert ist. Nur so lassen sich bis Ende der 
obligatorischen Schulzeit die im HarmoS-Konkordat vereinbarten Ziele in Bezug auf die gewünschten 
gleichwertigen Sprachkompetenzniveaus erreichen. Gerade beim Fremdsprachenunterricht ist nicht 
nur die Dauer sondern auch die Qualität von Bedeutung und dies soll entsprechend auf 
Gesetzesebene verankert werden. 
Im Weiteren scheint es uns zwingend, dass die besondere Situation der Kantone Tessin und 
Graubünden explizit in einer revidierten Fassung des Sprachengesetzes angesprochen wird. Wir 
wollen uns dafür einsetzen, dass die schweizerische Mehrsprachigkeit, die Teil unseres 
Selbstverständnisses ist, erhalten wird – insofern muss sie dort erhalten und gefördert werden, wo sie 
vorhanden ist.  
 
Von den drei erwähnten Varianten gibt die Schweizerische Akademie der Geistes- und 
Sozialwissenschaften (SAGW) der zweiten Variante den Vorzug.  
 
Variante 2 verankert das von den Kantonen gemeinsam vereinbarte HarmoS-Konkordat auf 
Gesetzesstufe. Dadurch werden die Zusammenarbeit der Kantone, ein wichtiges Element für den 
Zusammenhalt der Schweiz, sowie die Koordinationsarbeit der EDK seitens des Bundes gewürdigt.  
 
 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleiben mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Prof. Dr. Jean-Jacques Aubert    Dr. Markus Zürcher  
Präsident der SAGW     Generalsekretär der SAGW 
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Zürich, 27. September 2016 

 

Vernehmlassung „Bundesgesetz über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den 
Sprachgemeinschaften“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der VPOD vertritt Lehrkräfte auf allen Ebenen des Bildungssystems vom Kindergarten bis zur 
Hochschule, und engagiert sich seit Langem in der Frage des Sprachenunterrichts. Wir erlau-
ben uns daher, zum Sprachengesetz Stellung zu nehmen. 

Grundsätzlich teilen wir die Auffassung, dass gute Kenntnisse in einer zweiten Landessprache 
wichtig für den Zusammenhalt der Schweiz sind, und dass Sprachkenntnisse heute eine wich-
tige Basis für berufliches Fortkommen darstellen. Der Landessprachenunterricht in der Volks-
schule hat deshalb eine besondere Bedeutung.  

Wir bedauern es daher, dass die Kantone nicht zu einer gemeinsamen Lösung gefunden haben 
und halten ein Eingreifen des Bundes für grundsätzlich gerechtfertigt.  

Die grossen Widerstände, die in den verschiedenen kantonalen Initiativen zum Fremdsprachen-
unterricht zum Ausdruck kommen, müssen aber ernst genommen werden. Im Vordergrund 
steht, dass viele Lehrpersonen von den zahlreichen verschiedenen Reformen der vergangenen 
Jahre ermüdet sind: die HarmoS-Umstellungen sind noch nicht abgeschlossen, die integrative 
Schule noch lange nicht umgesetzt, dazu kommt der Lehrplan 21, teilweise mit neuen Lehrmit-
teln, und an manchen Orten Tagesschulprojekte oder andere Projekte wie zum Beispiel die „Bil-
dungslandschaften“. Für alles braucht es Ressourcen - Zeit für die Umsetzung und Weiterbil-
dung - und die reichen nicht aus. 

Aus diesen Gründen haben wir gewisse Bedenken, ob ein Gesetz „von oben“ nicht die Ressenti-
ments innerhalb und ausserhalb der Schule befördert und die Diskussion in unguter Weise be-
feuern könnte. Obwohl wir grundsätzlich die HarmoS-Ziele der Variante 2 unterstützen, halten 
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wir es angesichts der aktuellen Diskussionen für unwahrscheinlich, dass diese Lösung die nö-
tige breite Unterstützung erhält. 

Wir sind daher der Meinung, dass so wenig wie möglich in die Befugnisse der Kantone einge-
griffen werden sollte. In diesem Sinne sprechen wir uns für die Variante 3 aus. Sie verankert die 
zweite Landesprache in der Primarschule und lässt den Kantonen gleichzeitig den grösstmögli-
chen Spielraum im Hinblick auf den Zeitpunkt des Beginns. 

Im Übrigen sind wir der Meinung, dass der Erfolg des Landessprachenunterrichts langfristig 
nur eintreten wird, wenn die notwendigen zeitlichen und finanziellen Voraussetzungen an den 
Schulen geschaffen werden. Insbesondere braucht es 

- mehr Weiterbildung für die Lehrpersonen 
- geeignete Lehrmittel 
- Mittel für Sprachaustausch 
- Mittel für Halbklassenunterricht  
- Fördermassnahmen bei Kantonswechseln von Schulkindern 

Im Übrigen weist der VPOD seit vielen Jahren darauf hin, dass die heutigen Schulen vielspra-
chige Schulen sind, an denen Kinder aus 80 und mehr verschiedenen Ländern lernen und dass 
der Fremdsprachenunterricht in den Schulen diese Tatsache im Rahmen eines Gesamtspra-
chenkonzepts viel stärker berücksichtigen müsste. Der Sprachenunterricht in der Volksschule 
würde generell sehr profitieren, wenn die verschiedenen Sprachen nicht isoliert betrachtet wür-
den, sondern Lokalsprache, weitere Landessprachen, Migrationssprachen (HSK-Unterricht) 
und Englisch im Rahmen eines Gesamtsprachenkonzepts verknüpft würden. 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

VPOD Zentralsekretariat 

 

Dr. Christine Flitner 
Zentralsekretärin Bildung, Erziehung, Wissenschaft 
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An das  
Bundesamt für Kultur 
Hallwylerstrasse 15 
3003 Bern 
 
 
Fislisbach, 4. Oktober 2016 
 
Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die 
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz) 
 

Stellungnahme Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (VSLCH) 

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Namen unserer rund 2'000 schulleitenden Mitglieder danken wir Ihnen sehr für die Einladung 
zur Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die 
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz). Das Thema ist uns sehr 
wichtig. Wir setzen uns ein für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes 
Schweiz und für eine möglichst gute Verständigung zwischen den Sprachregionen. 
 
Von den drei Vorschlägen ziehen wir die Variante 3 vor, die formelle Sicherung der Stellung der 
zweiten Landessprache. Wir unterstützen den Bundesrat in seiner Absicht, das Erlernen von 
Landessprachen an der Volksschule zu sichern und eine harmonisierende Wirkung zu erzeugen. 
Die Variante 3 ist unseres Erachtens mit dem Harmonisierungsauftrag des Bundes gegenüber den 
Kantonen mit ihrer Bildungshoheit am besten kompatibel. 
 
Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in verschiedenen Deutschschweizer Kantonen sollte 
unseres Erachtens mit der vorgeschlagenen Änderung des Bundesgesetzes über die 
Landessprachen zugewartet werden. Unter der Führung der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) 
konnten in den letzten Jahren beachtliche Harmonisierungen im Volksschulbereich erreicht 
werden. Es besteht die berechtigte Hoffnung, dass die EDK auch in der Landessprachenfrage die 
nötige Harmonisierung erreicht und damit der Bund im Sinne des Subsidiaritätsprinzips auf eine 
Intervention verzichten kann.  
 
Um die in der Verfassung (Art. 70 BV) und im Sprachengesetz (Art. 15) formulierten Ziele 
konstruktiv zu erreichen, bitten wir den Bund um zusätzliche Anstrengungen und Mittel für 
attraktive Austauschprogramme zwischen den Sprachregionen für Schülerinnen und Schüler und 
Lehrpersonen der Volksschule. Gerne bieten wir unsere Unterstützung an für das Entwickeln 
neuer Angebote und Aktionen. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz 

 
Präsident VSLCH 
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