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BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer wei-
teren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
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Sprachenstreit

Die Schweiz ist
keine globale Firma
Gastkommentar
von MARCO BASCHERA

Bundesrat Alain Berset möchte eine breit abge-
stützte Diskussion zur Sprachenfrage in der
Schweiz lancieren; dies steht hinter seiner ange-
drohten Bundes-Intervention. Berset deutet (wohl
zu Recht) die Probleme, die rund um den frühen
Fremdsprachenerwerb in den Deutschschweizer
Schulen entstanden sind, als Ausdruck einer
schwindenden Bereitschaft vieler Schweizer, die
Mehrsprachigkeit als einen der Grundpfeiler unse-
res Landes zu betrachten und entsprechend zu pfle-
gen. Es stimmt nachdenklich, wenn Alain Berset
etwa beschuldigt wird, er verordne durch seine an-
gekündigte Intervention eine «Monokultur von
oben» und verletze damit die «Grundpfeiler der
direkten Demokratie und des Föderalismus». Ist es
nicht eher so, dass sich mit dem Englischen («Glo-
bisch») als sprachlichem Vehikel der Globalisie-
rung eine weltweite Monokultur ausbreitet, in der
gilt «anything goes»? Sind nicht gerade direkte
Demokratie und Föderalismus in der Schweiz seit
je eng mit der Mehrsprachigkeit verknüpft? Und
bedeutet Föderalismus nicht auch, Verantwortung
für das ganze Staatsgebilde zu übernehmen?

Seit vielen Jahren stelle ich mit Beunruhigung
fest, dass im Grossraum Zürich die Präsenz der
anderen Landessprachen rapide abgenommen hat.
Im öffentlichen Leben sind sie praktisch ver-
schwunden. Der Beginn dieser Entwicklung ist in
der Mitte der 1990er Jahre anzusiedeln und hat viel
mit der rasanten Globalisierung der Alltagskultur,
der Wirtschaft und der Wissenschaften zu tun. Das
Englische verdrängte im Fremdsprachenbereich
die Landessprachen immer mehr. Ernst Buschor,
der damalige Bildungsdirektor des Kantons Zürich,
hat diese Entwicklung in die Schulen getragen.
Fatalerweise hat er sie mit Ergebnissen aus der auf-
kommenden Neurologie verknüpft, die – das Kind
als eine Art von Lernmaschine betrachtend – den
frühen Beginn des Fremdsprachenunterrichts na-
helegten. Dabei ging völlig vergessen, dass ein
Lernerfolg in diesem Bereich von einer hohen
Stundendotation abhängt, was aber aus finanziellen
und pädagogischen Gründen nicht zu realisieren
war.

Der Globalisierungsdruck nahm in der Folge
enorm zu. Aus dem Bildungswesen wurde ein auf
hohe Effizienz getrimmtes Bildungssystem. Auch
hier wurde Wirtschaftlichkeit zu einer der obersten
Maximen. Die Hochschulen gingen und gehen
immer mehr zum «only English» über. Auch die
Gymnasien gerieten in diesen Sog. Was soll einen
Gymnasiasten heute noch bewegen, eine der drei
anderen Landessprachen zu lernen? Im Studium
braucht er sie sowieso nicht mehr. Und sollte er im
Berufsleben später einmal in einem anderen Lan-
desteil zum Einsatz kommen, kann er immer noch
auf «Globisch» wechseln. Auch die Ausbildung der
Lehrlinge in den Landessprachen wurde in den

letzten Jahren sträflich vernachlässigt. Diese Ent-
wicklungen weisen alle darauf hin, dass sich die
vielgerühmte Mehrsprachigkeit der Schweiz immer
mehr zu einer Zweisprachigkeit, bestehend aus
Muttersprache (Dialekt) und «Globisch», ent-
wickelt, wie dies weltweit in international tätigen
Firmen üblich ist. Dadurch verspielt die Schweiz
leichtsinnig einen wichtigen Trumpf, nicht nur kul-
tureller, sozialer und politischer, sondern auch wirt-
schaftlicher Natur. Die Schweiz kann und darf
keine globale Firma sein.

Der Grund dafür ist, erstens, ein politischer,
denn der Staat kann trotz anhaltender Globalisie-
rung keine Firma sein, weil er ja die Bedingungen
zu einem friedlichen Funktionieren des freien
Marktes erst schaffen und garantieren muss. Zwei-
tens ist der Nationalstaat ein historisch gewachse-
nes Konstrukt. Der Erfolg der Schweiz bestand
unter anderem darin, dass sie im Herzen Europas
das friedliche Zusammenleben von Nord und Süd
gewährleistete. Die daraus entstandene Mehrspra-
chigkeit wurde zu einem ihrer konstitutiven Merk-
male. Drittens kann es kein Denken ohne Sprache
und keine Sprache ohne Denken geben. Jede Spra-
che bildet mit ihrer Grammatik, ihrem Wortschatz
usw. auch ein eigenes Denken und eine eigene Kul-
tur aus. Wer mehrere Sprachen spricht, vermag die
Dinge zu relativieren. Er kann perspektivisch, von
verschiedenen Positionen her denken – eine wich-
tige Bedingung für eine mehrsprachige Nation und
eine unabdingbare Eigenschaft, um auch die globa-
lisierte Welt besser zu verstehen.

Das «English only » besetzt genau diese frucht-
bare Position zwischen den Sprachen. Es reduziert
alle andern Sprachen zu blossen Dialekten. Der
produktive Spannungsbogen, der die Sprachen
trennt und zugleich verbindet, droht unter dem Ge-
wicht von «Globisch» zu erlahmen. Dies sind alles
Gründe, die bedacht werden müssen, um den ange-
kündigten, gewagten Schritt Bersets zu beurteilen.
Die durch ihn aufgeworfenen Fragen gehen uns alle
direkt etwas an, wollen wir, dass dieses Land wei-
terhin als Schweiz existieren kann.
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