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Der verfassungsrechtliche Rahmen
des Sprachenrechts des Bundes

Luzius Mader
Bern

“Pas de rösti dans le papet vaudois”
titelte kürzlich die Tageszeitung “24
heures”1. Anlass dazu war ein in deutscher Sprache abgefasstes Demissionsschreiben von zwei Mitgliedern
des Gemeinderats von Lucens, welche sich nach ihrem Wegzug in die
Deutschschweiz offenbar nicht mehr
gehalten fühlten, sich der Amtssprache
des Kantons Waadt zu bedienen, der
sie ohnehin nie richtig mächtig waren. Für das Gemeindeparlament stellte sich deshalb die Frage, ob die Demission in dieser Form überhaupt entgegengenommen und ob nicht eine
Übersetzung verlangt werden sollte.
In diesem Zusammenhang ist auch
diskutiert worden, ob es sinnvoll oder
notwendig sei, das Französische ausdrücklich als kantonale Amtssprache
in der neuen Kantonsverfassung zu
nennen.
Das Beispiel zeigt, wie bedeutsam
und aktuell sprachenrechtliche Fragen in der Schweiz sind. Dies nicht
nur auf der Ebene allgemeiner staatspolitischer Betrachtungen, sondern
auch im praktischen Alltag. Die neue
Bundesverfassung vom 18. April 1999
trägt der besonderen Bedeutung
sprachenrechtlicher Fragen Rechnung. Im Vergleich zu früher - auch
im Vergleich zu der erst 1996 von
Volk und Ständen angenommenen
neuen Fassung von Art. 116 aBV enthält sie eine wesentlich weiter reichende und differenziertere Regelung
des schweizerischen Sprachenrechts.
In diesem Beitrag soll lediglich der
verfassungsrechtliche Rahmen des
Sprachenrechts des Bundes kurz skizziert werden. Es geht also keineswegs
darum, einen Überblick über das gesamte Sprachenrecht des Bundes zu
geben. Dieses umfasst neben den
verfassungsrechtlichen Bestimmun-
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gen, auf die hier näher eingegangen
wird, auch diverse völkerrechtliche
Instrumente2, zahlreiche Bestimmungen auf Gesetzesstufe3, Verordnungsrecht4 und verwaltungsinterne Richtlinien5. Dazu kommt eine relativ reichhaltige Rechtsprechung des Bundesgerichts 6. Die Bestimmungen auf
Gesetzes- und Verordnungsstufe sowie die verwaltungsinternen Richtlinien werden zweifellos eine erhebliche Überarbeitung erfahren, wenn das
neue Sprachengesetz, das zur Zeit erarbeitet wird, einmal Rechtskraft erlangen sollte7.

1. Die Viersprachigkeit als
Wesensmerkmal der Schweiz
Nach Artikel 4 BV sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch
die Landessprachen der Schweiz. Diese Bestimmung ist nicht neu. Sie entspricht inhaltlich dem 1996 in Kraft
getretenen Artikel 116 Absatz 1 aBV,
der den aus dem Jahre 1938 stammenden Artikel im Wesentlichen unverändert übernommen hatte8. Neu ist
hingegen - neben der Satzstruktur der Standort der Bestimmung: der
Landessprachen-Artikel figuriert
nicht mehr unter den “verschiedenen
Bestimmungen” am Schluss der Bundesverfassung, sondern erscheint in
den “allgemeinen Bestimmungen”, im
Einleitungstitel. Er erhält damit einen
viel prominenteren Platz, der zum
Ausdruck bringt, dass die Viersprachigkeit zu den Wesensmerkmalen
der Schweiz gehört.
Artikel 4 BV geht von einem generellen, umfassenden Begriff der Landessprache aus: gemeint sind alle Formen der vier erwähnten Sprachen, die
schriftlichen und die mündlichen, ein-

schliesslich der verschiedenen Idiome
und Dialekte9. Die vier Landessprachen gelten dabei grundsätzlich als
gleichberechtigt oder gleichwertig.
Artikel 116 Absatz 1 aBV hat früher,
vor der 1996 in Kraft getretenen Revision, auch als Kompetenzgrundlage
für sprachpolitische Massnahmen des
Bundes, z.B. für die Unterstützung
von Sprachminderheiten oder gefährdeter Sprachgemeinschaften, gedient10. Es fragt sich deshalb, ob Artikel 4 der neuen Bundesverfassung
auch als kompetenzbegründende Bestimmung verstanden werden kann.
Ihr systematischer Platz spricht an
sich dagegen. Dazu kommt, dass für
sprachpolitische Massnahmen des
Bundes seit 1996 eigentliche kompetenzbegründende Bestimmungen bestehen (Förderung der Verständigung
und des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften, Artikel 70
Absatz 3 BV; Unterstützung der Kantone Graubünden und Tessin, Artikel
70 Absatz 5 BV), die in der neuen
Bundesverfassung sogar noch erweitert worden sind (Unterstützung der
mehrsprachigen Kantone, Artikel 70
Absatz 4 BV). Wenn überhaupt, kann
deshalb Artikel 4 BV höchstens noch
subsidiäre Bedeutung für die Begründung einer Zuständigkeit des Bundes
zukommen11. Er könnte allenfalls für
Massnahmen praktische Bedeutung
erlangen, die auf die Integration von
Personen ausgerichtet sind, welche
keine der vier Landessprachen sprechen. Solche Massnahmen, für die
allerdings auch andere Kompetenzgrundlagen in Frage kommen12, können zur Erhaltung der Viersprachigkeit als Wesensmerkmal der Schweiz
beitragen.
In Zusammenhang mit der Viersprachigkeit als identitätsstiftendem Element ist im Übrigen auch noch auf
andere Verfassungsbestimmungen
hinzuweisen, so etwa auf Artikel 69
Absatz 3 BV, wonach der Bund bei
der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht nehmen muss auf die sprachliche Vielfalt des Landes, und auf Arti16

kel 93 Absatz 2 BV, wonach Radio
und Fernsehen die Besonderheiten des
Landes - und dazu gehört eben insbesondere auch die sprachliche Vielfalt
- berücksichtigen müssen. Sprachliche Vielfalt kann dabei allerdings
umfassender, offener verstanden werden. Sie erschöpft sich nicht unbedingt in den vier Landessprachen oder
zumindest nicht in deren Standardformen. Auch die Vielfalt und der
Reichtum der Dialekte kann damit
gemeint sein.

2. Die Sprachenfreiheit als
Grundrecht und andere grundrechtliche Aspekte
Die neue Bundesverfassung verankert in Artikel 18 die Sprachenfreiheit
als Grundrecht. Dies ist eine wesentliche Neuerung im Vergleich zum
Sprachenartikel, der erst wenige Jahre zuvor, am 10. März 1996, von Volk
und Ständen angenommen worden
war und der für zwei zentrale Elemente des schweizerischen Sprachenrechts, nämlich die Sprachenfreiheit
und das sog. Territorialitätsprinzip,
mit einem unbefriedigenden Patt geendet hatte13. Die Sprachenfreiheit ist
1965 vom Bundesgericht als ungeschriebenes Verfassungsrecht anerkannt worden 14. Sie gewährleistet
grundsätzlich das Recht jedes Menschen, sich in der Sprache seiner Wahl,
insbesondere in der Muttersprache,
auszudrücken. Sie schützt mit andern
Worten den Gebrauch der Muttersprache bzw. in einem weiteren Sinn
sogar jeder Sprache, deren sich jemand bedienen will15.
Die Sprachenfreiheit kann - wie andere Grundrechte auch - eingeschränkt
werden. Selbstverständlich sind dabei die Bedingungen zu beachten, die
gemäss Artikel 36 BV generell für die
Einschränkung von Grundrechten gelten, d.h. die Einschränkungen bedürfen einer gesetzlichen Grundlage, sie
müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von GrundBabylonia 4/01
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rechten Dritter gerechtfertigt und verhältnismässig sein; zudem dürfen sie
den Kerngehalt des Grundrechts nicht
verletzen, wobei allerdings kaum
Klarheit darüber besteht, was allenfalls als Verletzung des Kerngehalts
betrachtet werden müsste16. Eine Verletzung des Kerngehalts könnte m.E.
beispielsweise ein absolutes, auch für
den privaten Bereich geltendes Verbot der Verwendung einer bestimmten Sprache oder eines bestimmten
Idioms oder Dialekts sein.
Auf der andern Seite sind nach Artikel 35 Absatz 2 BV Bund und Kantone, ja sogar alle, die staatliche Aufgaben wahrnehmen, d.h. unter Umständen auch Private, verpflichtet, zur
Verwirklichung der Grundrechte und
damit auch der Sprachenfreiheit beizutragen.
Einschränkungen der Sprachenfreiheit
sind vor allem in Zusammenhang mit
Massnahmen staatlicher Behörden
thematisiert worden17. Das öffentliche Interesse, das in der Praxis für die
Begründung solcher Einschränkungen geltend gemacht wird, hat in vielen Fällen mit der Anwendung des
sog. Territorialitätsprinzips durch kantonale oder kommunale Behörden zu
tun18. Die Schutzwirkung des Grundrechts ist aber nicht auf das Verhältnis
zwischen Privaten und dem Staat beschränkt. Die Sprachenfreiheit kann
grundsätzlich auch unter Privaten
Wirkungen entfalten19. Ein grundsätzliches Verbot der Verwendung einer
bestimmten Sprache in einem Unternehmen - auch für private Konversationen - wäre beispielsweise mit der
Sprachenfreiheit kaum vereinbar.
Die grundrechtliche Dimension des
schweizerischen Sprachenrechts
kommt nicht nur in Artikel 18 BV
zum Ausdruck. Zu erwähnen ist insbesondere auch das in Artikel 8 Absatz 2 BV enthaltene Diskriminierungsverbot: niemand darf wegen seiner Sprache diskriminiert werden.
Neben verschiedenen andern Merkmalen, an die erfahrungsgemäss problematische Unterscheidungen oder

Ungleichbehandlungen anknüpfen
(Herkunft, Rasse, Geschlecht, etc.),
wird in dieser Bestimmung neu auch
die Sprache genannt. Sie gehört damit
zu den explizit verpönten Unterscheidungsmerkmalen. Diesen ist gemeinsam, dass es sich in erster Linie
um Merkmale einer bestimmten so-

zialen Gruppe handelt. Ungleichbehandlungen, die an diesen Merkmalen anknüpfen, sind im Ergebnis und vielfach auch ihrer Intention nach
- häufig mit einer Herabwürdigung
oder Ausgrenzung von Menschen als
Angehörige einer bestimmten Gruppe verbunden. Sie werden deshalb als

3. Die Amtssprachen des Bundes
Artikel 70 Absatz 1 BV übernimmt
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besonders stossend empfunden. Ohne
besonders qualifizierte sachliche Begründung sind sie unzulässig20. Da
viele der in den Amtssprachenregelungen enthaltenen Einschränkungen
der Sprachenfreiheit einzelne Personen fast zwangsläufig als Angehörige
einer sozialen Gruppe betreffen, wird
sich zweifellos bald die Frage stellen,
wieweit solche Einschränkungen neben Artikel 18 BV allenfalls auch das
Rechtsgleichheitsgebot und insb. das
Diskriminierungsverbot verletzen.
Diese Frage ist noch nicht geklärt;
insbesondere ist noch offen, ob Artikel 8 Absatz 1 und 2 BV in diesem
Zusammenhang eine über die Sprachenfreiheit hinausgehende Bedeutung hat21.
Ein weiterer grundrechtlicher Aspekt
des Sprachenrechts findet sich in Artikel 31 Absatz 2 BV: Jede Person, der
die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des
Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. In ähnlicher
Weise sieht Artikel 32 Absatz 2 BV
vor, dass jede angeklagte Person darauf Anspruch hat, über die gegen sie
erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden, was die Kommunikation in einer der angeklagten Person verständlichen Sprache voraussetzt. Die Sprachenfreiheit ist in diesem Sinne auch Teil der prozeduralen
Garantien, welche die neue Bundesverfassung in Anlehnung an die EMRK
insb. für das Strafverfahren und für
den Fall des Freiheitsentzugs verankert22. Die staatlichen Behörden werden durch diese Bestimmung nicht
zum Unterlassen eines Eingriffs, sondern zu einem bestimmten Tun, zu
einer positiven Leistung verpflichtet,
die unter gewissen Umständen sogar
unentgeltlich erbracht oder zur Verfügung gestellt werden muss23.
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praktisch wörtlich die 1996 eingeführte Regelung der Amtssprachen
des Bundes 24 . Nach dieser gelten
Deutsch, Französisch und Italienisch
als Amtssprachen des Bundes. Das
Rätoromanische hingegen gilt nur im
Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache als Amtssprache des
Bundes. Mit Ausnahme des Rätoromanischen, das damit gewissermassen
eine Amtssprache “zweiter Klasse”
ist, sind die Amtssprachen des Bundes grundsätzlich gleichwertig.
Die Gleichwertigkeit der Amtssprachen ist im Verfassungstext nicht
explizit verankert. Sie bedarf der
Konkretisierung, der Umsetzung in
der Praxis. Das neue Sprachengesetz
wird hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten. Zur Zeit wird diese Konkretisierung in einer Vielzahl von Erlassen und verwaltungsinternen Richtlinien vorgenommen. Der Grundsatz
der Gleichwertigkeit findet Ausdruck
insbesondere in den Regeln betreffend die amtlichen Publikationen, den
Verkehr der Amtsstellen des Bundes
mit der Bevölkerung, die Arbeitssprachen in der Bundesverwaltung
und die Gerichtssprache.
Besonders hervorgehoben sei hier,
dass die ganze Bundesgesetzgebung
in Deutsch, Französisch und Italienisch publiziert wird und dass die drei
Fassungen “in gleicher Weise massgebend” sind25. Erlasse von besonderer Tragweite werden zwar auch in
rätoromanischer Sprache publiziert,
doch entfaltet diese Fassung nicht die
gleichen Rechtswirkungen, da grundsätzlich nur die Veröffentlichung in
der Amtlichen Sammlung die Normadressaten verpflichtet26. Es war zum
Beispiel selbstverständlich, die neue
Bundesverfassung auch in rätoromanischer Sprache zu publizieren.
Der Grundsatz der Gleichwertigkeit
wirkt sich jedoch nicht nur auf die
Publikation von Erlassen oder andern
Texten des Bundes aus. Er hat auch
Auswirkungen für den Verkehr der
Bevölkerung mit der Bundesverwaltung sowie für die Arbeit innerhalb
18

der Bundesverwaltung 27. So haben
etwa alle Bürgerinnen und Bürger das
Recht, sich in einer der drei Amtssprachen an die Bundesverwaltung
zu wenden, die ihnen grundsätzlich in
der von ihnen gewählten Sprache antworten muss; Personen rätoromanischer Sprache können sich auch in
Rätoromanisch an die Bundesverwaltung wenden und erhalten nach Möglichkeit ebenfalls eine Antwort in ihrer Sprache. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesverwaltung können sich grundsätzlich wahlweise einer der drei Amtssprachen bedienen. Sie können mit
andern Worten in der Regel in ihrer
eigenen Muttersprache arbeiten.
Auf die Konsequenzen der Gleichwertigkeit der Amtssprachen für die
Sprache, die vor den Gerichtsinstanzen des Bundes verwendet wird, soll
hier nicht näher eingegangen werden.
Grundsätzlich gilt, dass die Sprache
während der ganzen Dauer eines Verfahrens nach Möglichkeit die gleiche
bleiben sollte. Erwähnt sei in diesem
Zusammenhang, dass die Bundesverfassung für die Wahl der Richterinnen und Richter des Bundesgerichts
in Artikel 188 Absatz 4 BV ausdrücklich die Rücksichtnahme auf die Vertretung der Amtssprachen verlangt und
damit auch eine wichtige praktische
Voraussetzung für die Gleichwertigkeit der Amtssprachen bei den Gerichtsinstanzen des Bundes schafft.
Es gibt denn auch einzelne Entscheide des Bundesgerichts, die in Rätoromanisch redigiert worden sind28.

4. Die Amtssprachen der Kantone
Neu enthält die Bundesverfassung
auch eine Bestimmung zur Regelung
der Amtssprachen in den Kantonen.
Artikel 70 Absatz 2 BV lautet:
“Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu
wahren, achten sie auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung
Babylonia 4/01
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der Gebiete und nehmen Rücksicht
auf die angestammten sprachlichen
Minderheiten.”
Die Aufnahme dieser Bestimmung in
die Bundesverfassung hängt unmittelbar mit der Verankerung der
Sprachenfreiheit in Artikel 18 BV
zusammen. Es besteht gewissermassen ein politisches Junktim zwischen diesen Elementen, das 1996 zu
einem negativen Patt und im Rahmen
der Verfassungsreform zu einer expliziten Regelung beider Elemente geführt hat. In diesem Sinne macht Artikel 70 Absatz 2 BV auch die besondere Intensität des Spannungsverhältnisses zwischen der Sprachenfreiheit
einerseits und den Amtssprachenregelungen der Kantone anderseits
deutlich.
Der erste Satz von Artikel 70 Absatz
2 BV hat dabei rein deklamatorischen
Charakter: die Kompetenz der Kantone zur Regelung ihrer Amtssprachen
ergibt sich nicht aus dieser Bestimmung, sie wird hier lediglich in Erinnerung gerufen29. Die Amtssprachenregelungen und die Praxis - vor allem
auch in den mehrsprachigen Kantonen weisen - denn auch deutliche Unterschiede auf30. Der zweite Satz hingegen hat durchaus normative Bedeutung. In ihm werden einerseits die
Anliegen umschrieben, die gemeinhin mit dem sog. Territorialitätsprinzip angesprochen werden: die Kantone können und sollen auf die herkömmlichen Sprachgrenzen achten.
Und anderseits werden die Kantone
auch verpflichtet, auf angestammte
sprachliche Minderheiten Rücksicht
zu nehmen. Ihr sprachenpolitischer
und -rechtlicher Handlungsspielraum
wird damit eingeschränkt31.
Die Beachtung der herkömmlichen
territorialen Verteilung der verschiedenen Sprachen schafft gewisse Schranken für Veränderungen. Sprachgrenzen
können zwar nicht als absolut unverrückbar gelten, sollen aber eine relativ grosse Beständigkeit haben. Allfällige Verschiebungen der Mehrheitsverhältnisse zwischen Sprachgemein-

schaften sollen nicht zu raschen Verschiebungen der Sprachgrenzen führen können. Auf der andern Seite soll
aber auch auf sprachliche Minderheiten, und zwar - wie Artikel 70 Absatz
2 BV präzisiert - auf angestammte
sprachliche Minderheiten32 Rücksicht
genommen werden. Dies ergibt sich
auch aus der Sprachenfreiheit und aus
dem Diskriminierungsverbot, welche
sprachlichen Minderheiten in einem
bestimmten Gebiet den Gebrauch der
eigenen Sprache auch im Verkehr mit
den Behörden und im Unterricht
grundsätzlich, d.h. unter dem Vorbehalt sachlich begründeter und
verhältnismässiger Einschränkungen,
gewährleisten.
Das sog. Territorialitätsprinzip, welches die Sprachenfreiheit relativiert,
wird somit seinerseits durch den verfassungsrechtlich gebotenen Minderheitenschutz relativiert. Wichtig ist
aber in diesem Zusammenhang, dass
sowohl das sog. Territorialitätsprinzip als auch der Minderheitenschutz
nicht Ziele, sondern Mittel der Sprachenpolitik sind: Wie Artikel 70 Absatz 2 BV ausdrücklich festhält, sollen beide Elemente dazu dienen, “das
Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu wahren”. Ziel muss

somit die Erhaltung des Sprachenfriedens sein. Das öffentliche Interesse am guten Einvernehmen zwischen
den Sprachgemeinschaften steht im
Vordergrund. Damit wird auch deutlich, dass das sog. Territorialitätsprinzip wohl nur dort Einschränkungen
der Sprachenfreiheit zu begründen
vermag, wo eine übermässige Gewichtung der Sprachenfreiheit oder des
Schutzes sprachlicher Minderheiten
das Einvernehmen zwischen den
Sprachgemeinschaften stören könnte. Bei der Schaffung einer französischsprachigen Schule in Zürich oder
St. Gallen dürfte dies kaum der Fall
sein33. Anders könnte jedoch die Beurteilung bei Regelungen ausfallen,
welche Situationen an den Grenzen
zwischen verschiedenen Sprachgemeinschaften betreffen.

5. Verständigung und Austausch
Begriffe wie das sog. Territorialitätsprinzip und Sprachgrenze evozieren
potentielle oder tatsächliche Konflikte zwischen den Sprachgemeinschaften. Diese Begriffe werden im Verfassungstext selbst nicht verwendet. Die
Bundesverfassung hebt im Gegenteil
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in Artikel 70 Absatz 3 BV ausdrücklich die Verständigung und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften hervor. Diese Bestimmung,
die den Wortlaut des 1996 eingefügten Artikels 116 Absatz 2 aBV praktisch unverändert übernimmt, verpflichtet den Bund und die Kantone,
die Verständigung und den Austausch
zwischen den Sprachgemeinschaften
zu fördern. Artikel 70 Absatz 3 BV
enthält - wie übrigens auch die Absätze 4 und 5 - keine bloss potestative,
sondern eine verpflichtende Formulierung. Der Bund erhält damit eine
Zuständigkeit, die er wahrnehmen
muss34. Mit den Sprachgemeinschaften sind dabei zweifellos die Sprecherinnen und Sprecher der vier in Artikel 4 BV genannten Landessprachen
gemeint, auch wenn der Wortlaut an
sich eine andere, offenere, d.h. auch
andere Sprachgemeinschaften einschliessende Auslegung zulassen würde35.
Artikel 70 Absatz 3 BV verankert
eine parallele Kompetenz des Bundes
und der Kantone. Bei der Ausübung
dieser Kompetenz hat der Bund u.a.
auch den Grundsatz der Subsidiarität
zu beachten. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass der Bund sich zwingend
darauf beschränken muss, Massnahmen der Kantone zu unterstützen.
Wenn dem so wäre, wäre unverständlich, weshalb in den beiden folgenden
Absätzen von Artikel 70 BV ausdrücklich von einer Unterstützung der Kantone bzw. von Massnahmen der Kantone die Rede ist. Der Bund kann also
sehr wohl auch eigene Massnahmen
ergreifen. Allerdings dürfte es in den
meisten Fällen sinnvoll, ja sogar geboten sein, die Zusammenarbeit mit
den Kantonen zu suchen. Denn der
Pflicht zur Zusammenarbeit, die nach
Artikel 44 Absatz 1 BV ganz generell
gilt36, dürfte bei der Ausübung paralleler Kompetenzen ganz besondere
Bedeutung zukommen. Diese Pflicht
zur Zusammenarbeit obliegt allerdings
nicht nur dem Bund, sondern auch
den Kantonen. Artikel 70 Absatz 3

BV statuiert eine beidseitige - und
damit in einem gewissen Sinne gemeinsame - Verantwortung von Bund
und Kantonen, die in enger Zusammenarbeit wahrgenommen werden
sollte.
Artikel 70 Absatz 3 BV ist eine für
den Bund kompetenzbegründende
Bestimmung. Dies bedeutet, dass der
Bund bei der Förderung der Verständigung und des Austausches nicht nur
in denjenigen Bereichen tätig werden
kann, in denen er über spezifische,
sektorielle Kompetenzen verfügt, wie
etwa in der Berufsbildung (Artikel 63
Absatz 1 BV), bei den Hochschulen
des Bundes (Artikel 63 Absatz 2 BV)
und im Radio- und Fernsehbereich
(Artikel 93 BV) 37. Gestützt auf Artikel 70 Absatz 3 BV kann der Bund
auch Massnahmen ergreifen, welche
Zuständigkeitsbereiche der Kantone,
wie z.B. das Schulwesen, betreffen
bzw. in Zuständigkeitsbereichen der
Kantone Wirkungen entfalten und
praktisch zum Tragen kommen. Die
Umsetzung dieser Kompetenz muss
jedoch in einer Weise geschehen, die
dem Gesamtsystem der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen Rechnung trägt.
Die verfassungsrechtliche Zuständigkeitsregelung ist als Ganzes zu verstehen und muss harmonisch ausgelegt und konkretisiert werden. Der
Bund kann deshalb in Ausübung seiner parallelen Kompetenzen im Bereich der Verständigung und des Austausches zwischen den Sprachgemeinschaften nicht Massnahmen treffen,
welche die Zuständigkeiten der Kantone und damit die verfassungsrechtliche Kompetenzregelung aushöhlen
würden. Aber auf der andern Seite
darf er durch die Berufung auf das
Subsidiaritätsprinzip (Artikel 42 Absatz 2 und Artikel 46 Absatz 2 BV)
und auf die Pflicht zur Zusammenarbeit (Artikel 44 Absatz 1 BV) nicht in
einer Weise eingeschränkt werden,
die es ihm verunmöglichen würde,
seine verfassungsrechtliche Zuständigkeit und seinen verfassungsrechtli20

chen Auftrag gemäss Artikel 70 Absatz 3 BV wahrzunehmen.
Der Förderung der Verständigung und
des Austausches zwischen den Sprachgemeinschaften kommt grosse Bedeutung für die Erhaltung und Stärkung
der nationalen Kohäsion in der
Schweiz zu. Aber letztlich dürfte diese Kohäsion nicht durch - im Wesentlichen finanzielle - Förderungsmassnahmen, sondern vor allem durch eine
den vier Sprachgemeinschaften gerecht werdende Amtssprachenregelung des Bundes, durch sprachliche
Minderheiten berücksichtigende Amtssprachenregelungen der mehrsprachigen Kantone und generell durch ein
auf Integration und Konsens angelegtes Funktionieren der staatlichen Institutionen gesichert werden. In diesem Zusammenhang sei auch an den
neuen Artikel 175 Absatz 4 BV erinnert, wonach bei der Wahl des Bundesrates darauf Rücksicht zu nehmen
ist, dass die Landesgegenden und
Sprachregionen angemessen vertreten sind.

6. Die Unterstützung der mehrsprachigen Kantone
Nach Artikel 70 Absatz 4 BV unterstützt der Bund die mehrsprachigen
Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben. Diese Bestimmung ist im Rahmen der Verfassungsreform neu in die Bundesverfassung
aufgenommen worden. Sie bezweckt
nicht direkt den Schutz oder die Förderung bedrohter sprachlicher Minderheiten, sondern verlangt die Beteiligung des Bundes an besonderen Aufwendungen, die einem Kanton aus
der Mehrsprachigkeit erwachsen.
Dazu gehören insbesondere Zusatzaufwendungen im Bereich der staatlichen Institutionen (Verkehr mit der
Bevölkerung, Öffentlichkeitsarbeit
und praktisches Funktionieren der
Verwaltung, des Parlaments und der
Gerichte, etc.) sowie im Schulwesen.
Die Unterstützung der mehrsprachiBabylonia 4/01
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gen Kantone, konkret der Kantone
Graubünden, Bern, Freiburg und Wallis, entspringt der Überzeugung, dass
diese Kantone einen besonderen Beitrag leisten zur Erhaltung der sprachlichen Vielfalt und damit eines der
Wesensmerkmale der Schweizerischen
Eidgenossenschaft. Obwohl dies zumindest nach dem Wortlaut der Verfassungsbestimmung nicht zwingend
ist - die Unterstützung kann an sich
auch anders als in der Form finanzieller Beiträge gelastet werden, zudem
ist in Artikel 70 Absatz 4 BV anders
als in Absatz 5 von der Unterstützung
der Kantone, nicht von Massnahmen
der Kantone die Rede -, dürfte sich die
Unterstützung des Bundes in der Praxis auf eine im Wesentlichen finanzielle Beteiligung an den Kosten bestimmter Massnahmen der Kantone
beschränken.

7. Massnahmen zu Gunsten des
Italienischen und des Rätoromanischen
Eine besondere Unterstützung des
Bundes sieht die Bundesverfassung
weiterhin für Massnahmen des Kantons Graubünden zur Erhaltung und
Förderung der rätoromanischen und
der italienischen Sprachen sowie des
Kantons Tessin zur Erhaltung und
Förderung des Italienischen vor. Diese Unterstützung besteht nicht erst
seit der Einführung einer expliziten
Verfassungsgrundlage im Jahre 1996.
Bereits zuvor gab es Unterstützungsmassnahmen des Bundes, die auf Artikel 116 Absatz 1 aBV, d.h. auf die
Aufzählung der National- bzw. der
Landessprachen abgestützt waren. Die
grundsätzliche Gleichwertigkeit der
Landessprachen und der verschiedenen Sprachgemeinschaften veranlasste den Bund, zur Erhaltung und
Förderung der in ihrer Existenz überhaupt oder zumindest in ihrer Existenz als Landessprache gefährdeten
Sprachen beizutragen.
Nach dem Wortlaut der Verfassungs-

bestimmung beschränkt sich der Bund
dabei auf die finanzielle Beteiligung
an Massnahmen der beiden Kantone.
Das einschlägige Bundesgesetz38 ist
diesbezüglich vielleicht etwas offener, weil der Bund nach dem Wortlaut
von Artikel 2 Absatz 2 dieses Gesetzes auch die rätoromanische Presse
unterstützen kann 39. Allerdings wird
die Finanzhilfe des Bundes, die immerhin bis zu 75% der Gesamtkosten
betragen kann, von einer angemessenen Eigenleistung der Kantone abhängig gemacht, so dass eine Unterstützung des Bundes für Massnahmen, die vom interessierten Kanton
oder von den interessierten Kantonen
nicht mitgetragen werden, ausgeschlossen ist.

8. Verfassungsrechtlicher Rahmen und Auftrag
Die neue Bundesverfassung vom 18.
April 1999 hat eine verfassungsrechtliche Grundlage geschaffen, die
der Vielfalt und Komplexität der
sprachlichen Gegebenheiten in der
Schweiz und der Bedeutung der Viersprachigkeit für das schweizerische
Selbstverständnis Rechnung trägt. Es
gilt nun, diese Grundlage zu nutzen
und innerhalb des abgesteckten Rahmens eine Sprachenpolitik zu entwickeln, welche die Vorstellungen des
Verfassungsgebers umsetzt. Dies setzt
voraus, dass geeignete Mittel und Instrumente auf Gesetzesstufe bereitgestellt und dann auch tatsächlich angewendet werden. Es wäre deshalb
verfehlt, die Tragweite der in Artikel
70 BV enthaltenen Handlungsaufträge
an den Bund aus finanziellen Gründen oder gestützt auf ein falsches
Verständnis des Subsidiaritätsgrundsatzes auf Gesetzesstufe gleich wieder erheblich zu beschneiden. Dies
widerspräche den Intentionen des
Verfassungsgebers und würde die
Impulse, die von der Bundesverfassung - vom Sprachenartikel aus
dem Jahre 1996 und von der Neu21

regelung im Rahmen der Verfassungsreform - eigentlich ausgehen sollten.
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principe de territorialité - variations sur un
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Siehe namentlich Art. 5 Abs. 2 und Art. 6
Abs. 3 Bst. a EMRK.
23
Siehe dazu M. Wyss, “Miranda Warnings”
im schweizerischen Verfassungsrecht - Inhalt
und Tragweite von Art. 31 Abs. 2 BV, in recht
2001, S. 141 ff.
24
Der dritte Satz des 1996 eingeführten Art.
116 Abs. 4 (“Das Gesetz regelt die Einzelheiten.”) wurde allerdings weggelassen, weil er
rechtlich gesehen nicht notwendig erschien.
25
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26
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27
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28
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29
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wird, Art. 70 Abs. 2 BV weise den Kantonen
Kompetenzen zu; so jedoch R. Kägi-Diener,
Die Kompetenzen von Bund und Kantonen im
Sprachenrecht, in ZBl 2001, S. 510.
30
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31
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scheint R. Kägi-Diener (Fussnote 29), S. 511,
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35
In ähnlicher Weise spricht Art. 175 Abs. 4
BV von den Sprachregionen, die bei der Wahl
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sollten. Damit sind ebenfalls die Regionen der
vier Landessprachen gemeint.
36
Art. 44 Abs.1 BV lautet: “Bund und Kantone
unterstützen einander in der Erfüllung ihrer
Aufgaben und arbeiten zusammen”.
37
Die von R. Kägi-Diener diesbezüglich vertretene Auffassung ist m.E. zu restriktiv; siehe
R. Kägi-Diener (Fussnote 29), S. 516.
38
Siehe Bundesgesetz über Finanzhilfen für
die Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache und Kultur, SR 441.3
39
R. Kägi-Diener (Fussnote 29), S. 512,
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Forum Helveticum
Das Forum Helveticum, das sich als Organisation zur Förderung des Dialogs
über Fragen des öffentlichen Lebens versteht, greift häufig mit qualifizierten Beiträgen in die öffentliche Diskussion ein.
Dies geschieht nun auch im Rahmen der
Debatte zum neuen Sprachengesetz und
zur Zukunft des Fremdsprachenunterrichts in der Schweiz.
Im Thema-Bulletin NR. 2 hat das Forum
eine Reihe von Kurzbeiträgen sowohl
zur Reform als Ganzes als auch zu einzelnen Problemkreisen veröffentlicht und
dabei drei Autorenkategorien berücksichtigt: Vertreter von Bund und
Kantonen (Hans Ambühl, Lehrerinnen- und Lehrerverbände und Vertreter von Organisationen, die im Bereich der Sprachenpolitik und der
nationale Kohäsion tätig sind).
Das Heft ist gut konzipiertet und öffnet den Blick auf die breitgefächerte
Palette von Argumenten, welche bei der Diskussion um den Fremdsprachenunterricht zum Zuge kommen.
Zu beziehen bei:
Forum Helveticum, Postfach, 5600 Lenzburg
e-mail: info@forum-helveticum.ch
Homepage: www.forum-helveticum.ch / www.punts-info.ch
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