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Tema

“Pas de rösti dans le papet vaudois”
titelte kürzlich die Tageszeitung “24
heures”1. Anlass dazu war ein in deut-
scher Sprache abgefasstes Demis-
sionsschreiben von zwei Mitgliedern
des Gemeinderats von Lucens, wel-
che 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 wa-
ren. Für das Gemeindeparlament stell-
te sich deshalb die Frage, ob die De-
mission in dieser Form überhaupt ent-
gegengenommen und ob nicht eine
Übersetzung verlangt werden sollte.
In diesem Zusammenhang ist auch
diskutiert worden, ob es sinnvoll oder
notwendig sei, das Französische aus-
drücklich als kantonale Amtssprache
in der neuen Kantonsverfassung zu
nennen.
Das Beispiel zeigt, wie bedeutsam
und aktuell sprachenrechtliche Fra-
gen in der Schweiz sind. Dies nicht
nur auf der Ebene allgemeiner staats-
politischer Betrachtungen, sondern
auch im praktischen Alltag. Die neue
Bundesverfassung vom 18. April 1999
trägt der besonderen Bedeutung
sprachenrechtlicher Fragen Rech-
nung. 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 rei-
chende und differenziertere Regelung
des schweizerischen Sprachenrechts.
In diesem Beitrag soll lediglich der
verfassungsrechtliche Rahmen des
Sprachenrechts des Bundes kurz skiz-
ziert werden. Es geht also keineswegs
darum, einen Überblick über das ge-
samte Sprachenrecht des Bundes zu
geben. Dieses umfasst neben den
verfassungsrechtlichen Bestimmun-

Der verfassungsrechtliche Rahmen
des Sprachenrechts des Bundes

Luzius Mader
Bern

gen, auf die hier näher eingegangen
wird, auch diverse völkerrechtliche
Instrumente2, zahlreiche Bestimmun-
gen auf Gesetzesstufe3, Verordnungs-
recht4 und verwaltungsinterne Richt-
linien5. Dazu kommt eine relativ reich-
haltige Rechtsprechung des Bundes-
gerichts6. Die Bestimmungen auf
Gesetzes- und Verordnungsstufe so-
wie die verwaltungsinternen Richtli-
nien werden zweifellos eine erhebli-
che Überarbeitung erfahren, wenn das
neue Sprachengesetz, das zur Zeit er-
arbeitet wird,  einmal Rechtskraft er-
langen sollte7.

1. Die Viersprachigkeit als
Wesensmerkmal der Schweiz
Nach Artikel 4 BV sind Deutsch, Fran-
zösisch, Italienisch und Rätoromanisch
die Landessprachen der Schweiz. Die-
se Bestimmung ist nicht neu. Sie ent-
spricht inhaltlich dem 1996 in Kraft
getretenen Artikel 116 Absatz 1 aBV,
der den aus dem Jahre 1938 stammen-
den Artikel im Wesentlichen unver-
ändert 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 Bun-
desverfassung, sondern erscheint in
den “allgemeinen Bestimmungen”, im
Einleitungstitel. Er erhält damit einen
viel prominenteren Platz, der zum
Ausdruck bringt, dass die Vierspra-
chigkeit zu den Wesensmerkmalen
der Schweiz gehört.
Artikel 4 BV geht von einem generel-
len, umfassenden Begriff der Landes-
sprache aus: gemeint sind alle For-
men der vier erwähnten Sprachen, die
schriftlichen und die mündlichen, ein-
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schliesslich der verschiedenen Idiome
und Dialekte9. Die vier  Landesspra-
chen gelten dabei grundsätzlich als
gleichberechtigt oder gleichwertig.
Artikel 116 Absatz 1 aBV hat früher,
vor der 1996 in Kraft getretenen Revi-
sion, auch als Kompetenzgrundlage
für sprachpolitische Massnahmen des
Bundes, z.B. für die Unterstützung
von Sprachminderheiten oder gefähr-
deter Sprachgemeinschaften, ge-
dient10. Es fragt sich deshalb, ob Arti-
kel 4 der neuen Bundesverfassung
auch als kompetenzbegründende Be-
stimmung verstanden werden kann.
Ihr systematischer Platz spricht an
sich dagegen. Dazu kommt, dass für
sprachpolitische Massnahmen des
Bundes seit 1996 eigentliche kompe-
tenzbegründende Bestimmungen be-
stehen (Förderung der Verständigung
und des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften, Artikel 70
Absatz 3 BV; Unterstützung der Kan-
tone Graubünden und Tessin, Artikel
70 Absatz 5 BV), die in der neuen
Bundesverfassung sogar noch erwei-
tert worden sind (Unterstützung der
mehrsprachigen Kantone, Artikel 70
Absatz 4 BV). Wenn überhaupt, kann
deshalb Artikel 4 BV höchstens noch
subsidiäre Bedeutung für die Begrün-
dung 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 spre-
chen. Solche Massnahmen, für die
allerdings auch andere Kompetenz-
grundlagen in Frage kommen12, kön-
nen zur Erhaltung der Viersprachig-
keit als Wesensmerkmal der Schweiz
beitragen.
In Zusammenhang mit der Vierspra-
chigkeit als identitätsstiftendem Ele-
ment 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 Rück-
sicht nehmen muss auf die sprachli-
che Vielfalt des Landes, und auf Arti-

kel 93 Absatz 2 BV, wonach Radio
und Fernsehen die Besonderheiten des
Landes - und dazu gehört eben insbe-
sondere auch die sprachliche Vielfalt
- berücksichtigen müssen. Sprachli-
che Vielfalt kann dabei allerdings
umfassender, offener verstanden wer-
den. Sie erschöpft sich nicht unbe-
dingt in den vier Landessprachen oder
zumindest nicht in deren Standard-
formen. Auch die Vielfalt und der
Reichtum der Dialekte kann damit
gemeint sein.

2. Die Sprachenfreiheit als
Grundrecht und andere grund-
rechtliche Aspekte
Die neue Bundesverfassung veran-
kert in Artikel 18 die Sprachenfreiheit
als Grundrecht. Dies ist eine wesent-
liche Neuerung im Vergleich zum
Sprachenartikel, der erst wenige Jah-
re zuvor, am 10. März 1996, von Volk
und Ständen angenommen worden
war und der für zwei zentrale Elemen-
te des schweizerischen Sprachen-
rechts, nämlich die Sprachenfreiheit
und das sog. Territorialitätsprinzip,
mit einem unbefriedigenden Patt ge-
endet hatte13. Die Sprachenfreiheit ist
1965 vom Bundesgericht als unge-
schriebenes Verfassungsrecht aner-
kannt worden14. Sie gewährleistet
grundsätzlich das Recht jedes Men-
schen, sich in der Sprache seiner Wahl,
insbesondere in der Muttersprache,
auszudrücken. Sie schützt mit andern
Worten den Gebrauch der Mutter-
sprache bzw. in einem weiteren Sinn
sogar jeder Sprache, deren sich je-
mand bedienen will15.
Die Sprachenfreiheit kann - wie ande-
re Grundrechte auch - eingeschränkt
werden. Selbstverständlich sind da-
bei die Bedingungen zu beachten, die
gemäss Artikel 36 BV generell für die
Einschränkung von Grundrechten gel-
ten, d.h. die Einschränkungen bedür-
fen einer gesetzlichen Grundlage, sie
müssen durch ein öffentliches Inter-
esse oder durch den Schutz von Grund-

rechten Dritter gerechtfertigt und ver-
hältnismässig sein; zudem dürfen sie
den Kerngehalt des Grundrechts nicht
verletzen, wobei allerdings kaum
Klarheit darüber besteht, was allen-
falls als Verletzung des Kerngehalts
betrachtet werden müsste16. Eine Ver-
letzung des Kerngehalts könnte m.E.
beispielsweise ein absolutes, auch für
den privaten Bereich geltendes Ver-
bot der Verwendung einer bestimm-
ten Sprache oder eines bestimmten
Idioms oder Dialekts sein.
Auf der andern Seite sind nach Arti-
kel 35 Absatz 2 BV Bund und Kanto-
ne, ja sogar alle, die staatliche Aufga-
ben wahrnehmen, d.h. unter Umstän-
den auch Private, verpflichtet, zur
Verwirklichung der Grundrechte und
damit auch der Sprachenfreiheit bei-
zutragen.
Einschränkungen der Sprachenfreiheit
sind vor allem in Zusammenhang mit
Massnahmen staatlicher Behörden
thematisiert worden17. Das öffentli-
che Interesse, das in der Praxis für die
Begründung solcher Einschränkun-
gen geltend gemacht wird, hat in vie-
len Fällen mit der Anwendung des
sog. Territorialitätsprinzips durch kan-
tonale oder kommunale Behörden zu
tun18. Die Schutzwirkung des Grund-
rechts ist aber nicht auf das Verhältnis
zwischen Privaten und dem Staat be-
schränkt. Die Sprachenfreiheit kann
grundsätzlich auch unter Privaten
Wirkungen entfalten19. Ein grundsätz-
liches Verbot der Verwendung einer
bestimmten Sprache in einem Unter-
nehmen - auch für private Konversa-
tionen - 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 ins-
besondere auch das in Artikel 8 Ab-
satz 2 BV enthaltene Diskriminie-
rungsverbot: niemand darf wegen sei-
ner Sprache diskriminiert werden.
Neben verschiedenen andern Merk-
malen, an die erfahrungsgemäss pro-
blematische Unterscheidungen oder
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Ungleichbehandlungen anknüpfen
(Herkunft, Rasse, Geschlecht, etc.),
wird in dieser Bestimmung neu auch
die Sprache genannt. Sie gehört damit
zu den explizit verpönten Unter-
scheidungsmerkmalen. Diesen ist ge-
meinsam, dass es sich in erster Linie
um Merkmale einer bestimmten so-

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

besonders stossend empfunden. Ohne
besonders qualifizierte sachliche Be-
gründung sind sie unzulässig20. Da
viele der in den Amtssprachenrege-
lungen enthaltenen Einschränkungen
der Sprachenfreiheit einzelne Perso-
nen fast zwangsläufig als Angehörige
einer sozialen Gruppe betreffen, wird
sich zweifellos bald die Frage stellen,
wieweit solche Einschränkungen ne-
ben Artikel 18 BV allenfalls auch das
Rechtsgleichheitsgebot und insb. das
Diskriminierungsverbot verletzen.
Diese Frage ist noch nicht geklärt;
insbesondere ist noch offen, ob Arti-
kel 8 Absatz 1 und 2 BV in diesem
Zusammenhang eine über die Spra-
chenfreiheit hinausgehende Bedeu-
tung hat21.
Ein weiterer grundrechtlicher Aspekt
des Sprachenrechts findet sich in Ar-
tikel 31 Absatz 2 BV: Jede Person, der
die Freiheit entzogen wird, hat An-
spruch darauf, in einer ihr verständli-
chen Sprache über die Gründe des
Freiheitsentzugs und über ihre Rech-
te unterrichtet zu werden. In ähnlicher
Weise sieht Artikel 32 Absatz 2 BV
vor, dass jede angeklagte Person da-
rauf Anspruch hat, über die gegen sie
erhobenen Beschuldigungen unter-
richtet zu werden, was die Kommuni-
kation in einer der angeklagten Per-
son verständlichen Sprache voraus-
setzt. Die Sprachenfreiheit ist in die-
sem Sinne auch Teil der prozeduralen
Garantien, welche die neue Bundes-
verfassung in Anlehnung an die EMRK
insb. für das Strafverfahren und für
den Fall des Freiheitsentzugs veran-
kert22. Die staatlichen Behörden wer-
den durch diese Bestimmung nicht
zum Unterlassen eines Eingriffs, son-
dern zu einem bestimmten Tun, zu
einer positiven Leistung verpflichtet,
die unter gewissen Umständen sogar
unentgeltlich erbracht oder zur Ver-
fügung gestellt werden muss23.

3. Die Amtssprachen des Bundes
Artikel 70 Absatz 1 BV übernimmtBabylonia 2/2001, Vecchia cartolina di Berna.
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praktisch wörtlich die 1996 einge-
führte 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 rätoromani-
scher Sprache als Amtssprache des
Bundes. Mit Ausnahme des Rätoro-
manischen, das damit gewissermassen
eine Amtssprache “zweiter Klasse”
ist, sind die Amtssprachen des Bun-
des grundsätzlich gleichwertig.
Die Gleichwertigkeit der Amts-
sprachen ist im Verfassungstext nicht
explizit verankert. Sie bedarf der
Konkretisierung, der Umsetzung in
der Praxis. Das neue Sprachengesetz
wird hierzu einen wesentlichen Bei-
trag leisten. Zur Zeit wird diese Kon-
kretisierung in einer Vielzahl von Er-
lassen und verwaltungsinternen Richt-
linien vorgenommen. Der Grundsatz
der Gleichwertigkeit findet Ausdruck
insbesondere in den Regeln betref-
fend die amtlichen Publikationen, den
Verkehr der Amtsstellen des Bundes
mit der Bevölkerung, die Arbeits-
sprachen in der Bundesverwaltung
und die Gerichtssprache.
Besonders hervorgehoben sei hier,
dass die ganze Bundesgesetzgebung
in Deutsch, Französisch und Italie-
nisch publiziert wird und dass die drei
Fassungen “in gleicher Weise mass-
gebend” sind25. Erlasse von besonde-
rer Tragweite werden zwar auch in
rätoromanischer Sprache publiziert,
doch  entfaltet diese Fassung nicht die
gleichen Rechtswirkungen, da grund-
sätzlich nur die Veröffentlichung in
der Amtlichen Sammlung die Norm-
adressaten verpflichtet26. Es war zum
Beispiel selbstverständlich, die neue
Bundesverfassung auch in rätoroma-
nischer 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 Bundesverwal-
tung sowie für die Arbeit innerhalb

der Bundesverwaltung27. So haben
etwa alle Bürgerinnen und Bürger das
Recht, sich in einer der drei Amts-
sprachen an die Bundesverwaltung
zu wenden, die ihnen grundsätzlich in
der von ihnen gewählten Sprache ant-
worten muss; Personen rätoromani-
scher Sprache können sich auch in
Rätoromanisch an die Bundesverwal-
tung wenden und erhalten nach Mög-
lichkeit ebenfalls eine Antwort in ih-
rer Sprache. Und die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Bundes-
verwaltung können sich grundsätz-
lich wahlweise einer der drei Amts-
sprachen bedienen. Sie können mit
andern Worten in der Regel in ihrer
eigenen Muttersprache arbeiten.
Auf die Konsequenzen der Gleich-
wertigkeit der Amtssprachen für die
Sprache, die vor den Gerichtsinstan-
zen des Bundes verwendet wird, soll
hier nicht näher eingegangen werden.
Grundsätzlich gilt, dass die Sprache
während der ganzen Dauer eines Ver-
fahrens nach Möglichkeit die gleiche
bleiben sollte. Erwähnt sei in diesem
Zusammenhang, dass die Bundes-
verfassung für die Wahl der Richte-
rinnen und Richter des Bundesgerichts
in Artikel 188 Absatz 4 BV ausdrück-
lich die Rücksichtnahme auf die Ver-
tretung der Amtssprachen verlangt und
damit auch eine wichtige praktische
Voraussetzung für die Gleichwertig-
keit der Amtssprachen bei den Ge-
richtsinstanzen des Bundes schafft.
Es gibt denn auch einzelne Entschei-
de des Bundesgerichts, die in Rätoro-
manisch 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 Amts-
sprachen. Um das Einvernehmen zwi-
schen den Sprachgemeinschaften zu
wahren, achten sie auf die herkömm-
liche sprachliche Zusammensetzung

der Gebiete und nehmen Rücksicht
auf die angestammten sprachlichen
Minderheiten.”
Die Aufnahme dieser Bestimmung in
die Bundesverfassung hängt unmit-
telbar mit der Verankerung der
Sprachenfreiheit in Artikel 18 BV
zusammen. Es besteht gewisser-
massen ein politisches Junktim zwi-
schen diesen Elementen, das 1996 zu
einem negativen Patt und im Rahmen
der Verfassungsreform zu einer expli-
ziten Regelung beider Elemente ge-
führt hat. In diesem Sinne macht Ar-
tikel 70 Absatz 2 BV auch die beson-
dere Intensität des Spannungsverhält-
nisses zwischen der Sprachenfreiheit
einerseits und den Amtssprachen-
regelungen der Kantone anderseits
deutlich.
Der erste Satz von Artikel 70 Absatz
2 BV hat dabei rein deklamatorischen
Charakter: die Kompetenz der Kanto-
ne zur Regelung ihrer Amtssprachen
ergibt sich nicht aus dieser Bestim-
mung, sie wird hier lediglich in Erin-
nerung gerufen29. Die Amtssprachen-
regelungen und die Praxis - vor allem
auch in den mehrsprachigen Kanto-
nen weisen - denn auch deutliche Un-
terschiede auf30. Der zweite Satz hin-
gegen hat durchaus normative Be-
deutung. In ihm werden einerseits die
Anliegen umschrieben, die gemein-
hin mit dem sog. Territorialitätsprin-
zip angesprochen werden: die Kanto-
ne können und sollen auf die her-
kömmlichen 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 verschie-
denen Sprachen schafft gewisse Schran-
ken für Veränderungen. Sprachgrenzen
können zwar nicht als absolut unver-
rückbar gelten, sollen aber eine rela-
tiv grosse Beständigkeit haben. All-
fällige Verschiebungen der Mehrheits-
verhältnisse zwischen Sprachgemein-
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schaften sollen nicht zu raschen Ver-
schiebungen der Sprachgrenzen füh-
ren können. Auf der andern Seite soll
aber auch auf sprachliche Minderhei-
ten, 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 Vorbe-
halt sachlich begründeter und
verhältnismässiger Einschränkungen,
gewährleisten.
Das sog. Territorialitätsprinzip, wel-
ches die Sprachenfreiheit relativiert,
wird somit seinerseits durch den ver-
fassungsrechtlich gebotenen Minder-
heitenschutz relativiert. Wichtig ist
aber in diesem Zusammenhang, dass
sowohl das sog. Territorialitätsprin-
zip als auch der Minderheitenschutz
nicht Ziele, sondern Mittel der Spra-
chenpolitik sind: Wie Artikel 70 Ab-
satz 2 BV ausdrücklich festhält, sol-
len beide Elemente dazu dienen, “das
Einvernehmen zwischen den Sprach-
gemeinschaften zu wahren”. Ziel muss

somit die Erhaltung  des Sprachen-
friedens sein. Das öffentliche Interes-
se am guten Einvernehmen zwischen
den Sprachgemeinschaften steht im
Vordergrund. Damit wird auch deut-
lich, dass das sog. Territorialitätsprin-
zip wohl nur dort Einschränkungen
der Sprachenfreiheit zu begründen
vermag, wo eine übermässige Gewich-
tung der Sprachenfreiheit oder des
Schutzes sprachlicher Minderheiten
das Einvernehmen zwischen den
Sprachgemeinschaften stören könn-
te. Bei der Schaffung einer franzö-
sischsprachigen Schule in Zürich oder
St. Gallen dürfte dies kaum der Fall
sein33. Anders könnte jedoch die Be-
urteilung bei Regelungen ausfallen,
welche Situationen an den Grenzen
zwischen verschiedenen Sprachge-
meinschaften betreffen.

5. Verständigung und Austausch
Begriffe wie das sog. Territorialitäts-
prinzip und Sprachgrenze evozieren
potentielle oder tatsächliche Konflik-
te zwischen den Sprachgemeinschaf-
ten. Diese Begriffe werden im Verfas-
sungstext selbst nicht verwendet. Die
Bundesverfassung hebt im Gegenteil

in Artikel 70 Absatz 3 BV ausdrück-
lich die Verständigung und den Aus-
tausch zwischen den Sprachgemein-
schaften hervor. Diese Bestimmung,
die den Wortlaut des 1996 eingefüg-
ten Artikels 116 Absatz 2 aBV prak-
tisch unverändert übernimmt, ver-
pflichtet 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 Absät-
ze 4 und 5 - keine bloss potestative,
sondern eine verpflichtende Formu-
lierung. Der Bund erhält damit eine
Zuständigkeit, die er wahrnehmen
muss34. Mit den Sprachgemeinschaf-
ten sind dabei zweifellos die Spreche-
rinnen und Sprecher der vier in Arti-
kel 4 BV genannten Landessprachen
gemeint, auch wenn der Wortlaut an
sich eine andere, offenere, d.h. auch
andere Sprachgemeinschaften ein-
schliessende Auslegung zulassen wür-
de35.
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, Massnah-
men der Kantone zu unterstützen.
Wenn dem so wäre, wäre unverständ-
lich, weshalb in den beiden folgenden
Absätzen von Artikel 70 BV ausdrück-
lich von einer Unterstützung der Kan-
tone bzw. von Massnahmen der Kan-
tone die Rede ist. Der Bund kann also
sehr wohl auch eigene Massnahmen
ergreifen. Allerdings dürfte es in den
meisten Fällen sinnvoll, ja sogar ge-
boten 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 paral-
leler Kompetenzen ganz besondere
Bedeutung zukommen. Diese Pflicht
zur Zusammenarbeit obliegt allerdings
nicht nur dem Bund, sondern auch
den Kantonen. Artikel 70 Absatz 3Babylonia 1/2000, Api.
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BV statuiert eine beidseitige - und
damit in einem gewissen Sinne ge-
meinsame - Verantwortung von Bund
und Kantonen, die in enger Zusam-
menarbeit wahrgenommen werden
sollte.
Artikel 70 Absatz 3 BV ist eine für
den Bund kompetenzbegründende
Bestimmung. Dies bedeutet, dass der
Bund bei der Förderung der Verstän-
digung 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 Arti-
kel 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 Kompetenz-
verteilung zwischen Bund und Kan-
tonen Rechnung trägt.
Die verfassungsrechtliche Zuständig-
keitsregelung ist als Ganzes zu ver-
stehen und muss harmonisch ausge-
legt und konkretisiert werden. Der
Bund kann deshalb in Ausübung sei-
ner parallelen Kompetenzen im Be-
reich der Verständigung und des Aus-
tausches zwischen den Sprachgemein-
schaften nicht Massnahmen treffen,
welche die Zuständigkeiten der Kan-
tone und damit die verfassungsrechtli-
che Kompetenzregelung aushöhlen
würden. Aber auf der andern Seite
darf er durch die Berufung auf das
Subsidiaritätsprinzip (Artikel 42 Ab-
satz 2 und Artikel 46 Absatz 2 BV)
und auf die Pflicht zur Zusammenar-
beit (Artikel 44 Absatz 1 BV) nicht in
einer Weise eingeschränkt werden,
die es ihm verunmöglichen würde,
seine verfassungsrechtliche Zustän-
digkeit und seinen verfassungsrechtli-

chen Auftrag gemäss Artikel 70 Ab-
satz 3 BV wahrzunehmen.
Der Förderung der Verständigung und
des Austausches zwischen den Sprach-
gemeinschaften kommt grosse Bedeu-
tung für die Erhaltung und Stärkung
der nationalen Kohäsion in der
Schweiz zu. Aber letztlich dürfte die-
se Kohäsion nicht durch - im Wesent-
lichen finanzielle - Förderungsmass-
nahmen, sondern vor allem durch eine
den vier Sprachgemeinschaften ge-
recht werdende Amtssprachenrege-
lung des Bundes, durch sprachliche
Minderheiten berücksichtigende Amts-
sprachenregelungen der mehrsprachi-
gen Kantone und generell durch ein
auf Integration und Konsens angeleg-
tes Funktionieren der staatlichen In-
stitutionen gesichert werden. In die-
sem Zusammenhang sei auch an den
neuen Artikel 175 Absatz 4 BV erin-
nert, wonach bei der Wahl des Bun-
desrates darauf Rücksicht zu nehmen
ist, dass die Landesgegenden und
Sprachregionen angemessen vertre-
ten sind.

6. Die Unterstützung der mehr-
sprachigen Kantone
Nach Artikel 70 Absatz 4 BV unter-
stützt der Bund die mehrsprachigen
Kantone bei der Erfüllung ihrer be-
sonderen Aufgaben. Diese Bestim-
mung ist im Rahmen der Verfassungs-
reform neu in die Bundesverfassung
aufgenommen worden. Sie bezweckt
nicht direkt den Schutz oder die För-
derung bedrohter sprachlicher Min-
derheiten, sondern verlangt die Betei-
ligung des Bundes an besonderen Auf-
wendungen, die einem Kanton aus
der Mehrsprachigkeit erwachsen.
Dazu gehören insbesondere Zusatz-
aufwendungen im Bereich der staatli-
chen Institutionen (Verkehr mit der
Bevölkerung, Öffentlichkeitsarbeit
und praktisches Funktionieren der
Verwaltung, des Parlaments und der
Gerichte, etc.) sowie im Schulwesen.
Die Unterstützung der mehrsprachi-

gen Kantone, konkret der Kantone
Graubünden, Bern, Freiburg und Wal-
lis, entspringt der Überzeugung, dass
diese Kantone einen besonderen Bei-
trag leisten zur Erhaltung der sprach-
lichen Vielfalt und damit eines der
Wesensmerkmale der Schweizerischen
Eidgenossenschaft. Obwohl dies zu-
mindest nach dem Wortlaut der Ver-
fassungsbestimmung nicht zwingend
ist - die Unterstützung kann an sich
auch anders als in der Form finanziel-
ler 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 Pra-
xis auf eine im Wesentlichen finanzi-
elle Beteiligung an den Kosten be-
stimmter Massnahmen der Kantone
beschränken.

7. Massnahmen zu Gunsten des
Italienischen und des Rätoroma-
nischen
Eine besondere Unterstützung des
Bundes sieht die Bundesverfassung
weiterhin für Massnahmen des Kan-
tons Graubünden zur Erhaltung und
Förderung der rätoromanischen und
der italienischen Sprachen sowie des
Kantons Tessin zur Erhaltung und
Förderung des Italienischen vor. Die-
se Unterstützung besteht nicht erst
seit der Einführung einer expliziten
Verfassungsgrundlage im Jahre 1996.
Bereits zuvor gab es Unterstützungs-
massnahmen des Bundes, die auf Ar-
tikel 116 Absatz 1 aBV, d.h. auf die
Aufzählung der National- bzw. der
Landessprachen abgestützt waren. Die
grundsätzliche Gleichwertigkeit der
Landessprachen und der verschiede-
nen Sprachgemeinschaften veran-
lasste den Bund, zur Erhaltung und
Förderung der in ihrer Existenz über-
haupt oder zumindest in ihrer Exis-
tenz als Landessprache gefährdeten
Sprachen beizutragen.
Nach dem Wortlaut der Verfassungs-
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bestimmung  beschränkt sich der Bund
dabei auf die finanzielle Beteiligung
an Massnahmen der beiden Kantone.
Das einschlägige Bundesgesetz38 ist
diesbezüglich vielleicht etwas offe-
ner, weil der Bund nach dem Wortlaut
von Artikel 2 Absatz 2 dieses Geset-
zes auch die rätoromanische Presse
unterstützen kann39. Allerdings wird
die Finanzhilfe des Bundes, die im-
merhin bis zu 75% der Gesamtkosten
betragen kann, von einer angemesse-
nen Eigenleistung der Kantone ab-
hängig gemacht, so dass eine Unter-
stützung des Bundes für Massnah-
men, die vom interessierten Kanton
oder von den interessierten Kantonen
nicht mitgetragen werden, ausge-
schlossen ist.

8. Verfassungsrechtlicher Rah-
men und Auftrag
Die neue Bundesverfassung vom 18.
April 1999 hat eine verfassungs-
rechtliche Grundlage geschaffen, die
der Vielfalt und Komplexität der
sprachlichen Gegebenheiten in der
Schweiz und der Bedeutung der Vier-
sprachigkeit für das schweizerische
Selbstverständnis Rechnung trägt. Es
gilt nun, diese Grundlage zu nutzen
und innerhalb des abgesteckten Rah-
mens eine Sprachenpolitik zu entwi-
ckeln, welche die Vorstellungen des
Verfassungsgebers umsetzt. Dies setzt
voraus, dass geeignete Mittel und In-
strumente auf Gesetzesstufe bereitge-
stellt und dann auch tatsächlich an-
gewendet werden. Es wäre deshalb
verfehlt, die Tragweite der in Artikel
70 BV enthaltenen Handlungsaufträge
an den Bund aus finanziellen Grün-
den oder gestützt auf ein falsches
Verständnis des Subsidiaritätsgrund-
satzes auf Gesetzesstufe gleich wie-
der erheblich zu beschneiden. Dies
widerspräche den Intentionen des
Verfassungsgebers und würde die
Impulse, die von der Bundesver-
fassung - vom Sprachenartikel aus
dem Jahre 1996 und von der Neu-

regelung im Rahmen der Verfassungs-
reform - eigentlich ausgehen sollten.
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