
MANIFEST FÜR EINEN MEHRSPRACHIGEN FÖDERALISMUS 
Der helvetische Föderalismus wird all gemein als reibungslos funktionierendes System anerkannt, dessen 
Wurzeln tief in den Heimatboden eines arbeitsfreudig en, beneidenswerten Volkes mit Erfolg versprechender 
Zukunft und langer Tradition hinabreichen. 
In diesem Land ist die Kultur des Föderalismus all ge g enwärtig, sie ist Teil unserer Identität, unserer 
Geschichte. Die gleiche Geschichte, die derzeit aber eine plötzliche Beschleunigung erlebt. Die bisher 
sicheren Werte geraten ins Wanken, das Modell Schweiz, einst Inbe griff der bodenständigen 
Stabilität, zeig t erste Anzeichen einer fortschreitenden Atemnot. 
Während sich der Föderalismus europa- und weltweit einer ständig wachsenden Beliebtheit erfreut, 
die durch zahlreiche Forderungen auf linguistischer, kultureller und wirtschaftlicher Ebene noch 
genährt wird, streitet man sich hierzulande immer heftiger darüber, wann, wie und in welchem 
Rahmen es angebracht wäre, sich der Welt zu öffnen. Gleichzeitig ist sich jeder der Vorteile des 
Föderalismus wohl bewusst, und es herrscht Einigkeit darüber, dass die Schweiz ein kleines Paradies 
ist, in dem es sich nach wie vor sehr gut leben und zusammenleben lässt. 
Die Schweiz ist ein Land, das sich durch eine besonders hohe Zahl gut integrierter Ausländer auszeichnet, 
und in dem die Minderheiten respektiert werden, wie kaum sonst wo. Ein Land, in dem das 
Volk über alles abstimmt, von der lebenslänglichen Verwahrung der gefährlichen Straftäter über die 
Erhöhung der Mehrwertsteuer und die Finanzierung der Privatschulen bis hin zur 
Stammzellenforschung. 
Ein Land, in dem diese Abstimmungen oft der Auslöser heftiger Diskussionen zwischen verfeindeten 
Lagern sind, in dem dass Volk oft Regierung und Parlament vor den Kopf stösst und regelmässig den 
Urnengang verweigert. 
EINE ECHTE DEMOKRATIE 
Entge gen einer weit verbreiteten Meinung stellt die Tatsache, dass nur ein Drittel (wenn auch nicht 
immer das g leiche Drittel) sich im Namen aller anderen zu Wort meldet und sich so spaltet, dass oft 
nur eine sehr knappe Mehrheit erreicht wird, an sich noch keine Gefahr für die Demokratie dar. Einige 
zeigen sich zwar zu Recht darüber besorgt, dass es in Tat und Wahrheit oft der Wille eines Sechstels 
aller Stimmberechtigten ist, der sich allen anderen aufzwingt, denn vier Sechstel (oder zwei Drittel) 
der Bevölkerung bleiben zu Hause und das letzte Sechstel vertritt genau das Gegenteil. Doch das 
Fehlen jeglicher Ressentiments nach den Abstimmungen zeigt, in welchem Masse die Stimme des 
Souveräns in der Schweiz heilig ist. Dies ist gerade ein beachtenswertes Merkmal des helvetischen 
Föderalismus: Die unterliegende Minderheit achtet die Mehrheitsmeinung, weil sie weiss, dass ihre 
Beweg gründe ebenfalls respektiert werden. 
Es ist eine wechselnde Minderheit, die von Fall zu Fall mit dem Attribut wirtschaftlich, kulturell, religiös 
oder sprachlich genauer umschrieben werden kann. Offensichtlich ist es auch das Verdienst der 
Mehrheit, wenn es jedes Mal wieder gelingt, den berühmt-berüchtigten «Schweizer Kompromiss» zu 
finden - durch die Konsens-Suche, ohne Angst, von Beginn weg das anzusprechen, was anderswo so 
lange wie nur irgend möglich totgeschwiegen wird. Ein Schwarzenbach und die Ablehnung der 
erleichterten Einbürgerung machen aus diesem Land noch lange keine rassistische Hochburg, sondern 
im Gegenteil eine zutiefst demokratische Nation, die mit grosser Aufmerksamkeit die tatsächliche 
Realität verfolgt, ein Land, in dem sich zahlreiche Ausländer perfekt integriert haben und in dem die 
Hoffnung gross ist, dass sich das Gleiche auch in Zukunft wiederholt. Auch wenn sich die Welt verändert 
und mit ihr – wie in den letzten 20 Jahren – die bisher gültigen Rahmenbedingungen. 
SPRACHEN UND FÖDERALISMUS IN BEWEGUNG 
So tief ist der alles betreffende Wandel, dass sogar die sakrosankte Suche nach dem «Schweizer 
Kompromiss», als Stützpfeiler unseres Zusammenlebens, manchmal Gefahr läuft, als überholt und 
nostalgisch zu gelten. Weil sie dem Zeit geist nicht mehr entsprechen, werden Themen vom Tisch 
gefegt, über die man zuvor lange geredet hat und über die man nun plötzlich schweigen soll. 
So geschehen mit dem Gesetzesentwurf zur Umsetzung des Sprachenartikels, einem beachtenswerten 
Resultat einer «gut schweizerischen Einigung» - um nicht den nunmehr ausgelaugten Begriff 
«Kompromiss» zu verwenden - der aber der bundesrätlichen Weigerung, ein paar Millionen in das 
anscheinend nicht vordringliche Thema zu investieren, zum Opfer fiel. 
Nun geht es aber nicht um Geld, sondern um Bewusstsein. 
Coscienza Svizzera ist der Meinung, dass die Regierung hier einen gravierenden Fehler begangen hat, 
und diejenigen, die diese Meinung teilen, sind zum Glück zahlreich, allen voran das Parlament, das 
den Bundesrat mit klaren Worten aufgefordert hat, auf seinen Entscheid zurückzukommen. Die 
Diskussion zum Sprachengesetz muss neu entfacht werden, damit dieses Gesetz verbessert und als 
Basis eines neuen, von Respekt ge genüber den sprachlichen Minderheiten geprägten Miteinander dienen 
kann. 
Aus diesem Grund hat Coscienza Svizzera beschlossen, drei Diskussionsabende in der italienischen 
Schweiz zu organisieren. Im Fokus stehen dabei die italienische Sprache und das Schweizer Modell. 



Danach werden wir, gestützt auf die in unserer Region gesammelten Erfahrungen, die Diskussion über 
den Stellenwert der Sprachen im Schweizer Modell auch auf der Alpennordseite führen. 
REDEN IST GOLD 
Was uns vorschwebt, sind informelle, allen offen stehende Diskussionen, die durch engagierte 
Fachleute geleitet werden, für die verständliche Kommunikation kein Fremdwort ist. Aus diesem 
Grund sollen diese Gespräche in einem speziellen Rahmen stattfinden – genauer in einem Zirkuszelt. 
In einem leicht zu transportierenden Zelt, mit dem wir von Stadt zu Stadt ziehen, und dessen Manege 
sich als Plattform anbietet, um interessierte Personen kennen zu lernen. Wir starten auf der Piazza 
della Riforma in Lugano und gelangen später auf die Piazza del Governo in Bellinzona, nach einem 
Abstecher in das italienischsprachige Graubünden. 
Coscienza Svizzera ist sich bewusst, dass das angegangene Thema kaum scharenweise Publikum 
anlocken wird. Wir sind allerdings auch überzeugt, dass der Ernst der Lage die Mitwirkung der 
Bevölkerung und deren Unterstützung bei der Suche nach machbaren Lösungen erfordert. 
Das Schweizer Volk ist sich seit jeher gewohnt, die Sprachenfrage mehrsprachig zu diskutieren. Es ist 
nach unserer Meinung deshalb nicht unbedingt gewillt, sich in Richtung einer zentralisierten, also für 
die Schweiz eher atypischen Lösung zu bewegen. Die Annahme der Volksabstimmung über den 
neuen Sprachenartikel in der Verfassung im Jahre 1996 - nach zehnjähriger Diskussion über eine 
Motion, die die kleinste unserer Landessprachen retten wollte - hat dies klar gezeigt. Obschon die 
neuen Verfassungsbestimmungen auf dem Papier einen perfekten Minderheitenschutz garantieren, 
brauchen sie - um in der Praxis zu greifen - ein entsprechendes Gesetz und Verordnungen. 
Ihre Wirksamkeit müssen diese Verfassungsbestimmungen auf einem «Boden» – dem Begriff haftet ein 
leise mitschwingender Unterton an, der unserer Sache nicht wirklich förderlich ist - beweisen, der 
seine Sprachen würdig zu bewahren vermochte, und zwar durch die konsequente Anwendung des 
Prinzips der «Sprachengemeinschaft», das oft auch als «sprachliches Territorialprinzip bezeichnet» 
wird. Dabei handelt es sich um einen juristisch unmissverständlichen, der Kommunikation aber nicht 
gerade dienlichen Begriff, weil er nichts darüber aussagt, wie die verschiedenen Sprachengemeinschaften 
zusammenwirken. 
Es ist ein wichtiger Grundsatz, der sich - wie auch immer er bezeichnet wird -, in einem Umfeld, das 
sich täglich verändert, heute aber auch weiter entwickeln muss. 
SPRACHENGEMEINSCHAFT UND EXPANDIERENDE MINDERHEIT 
Der Ansatz, der uns vorschwebt, lässt sich als Sprachengemeinschaft mit «variabler Geografie» 
beschreiben. Er soll die Minderheiten ermutigen, sich auch ausserhalb ihrer traditionellen 
Territorialgrenzen zu entwickeln. Die Mehrheit hingeg en wird eingeladen, sich – im ei genen Interesse 
– etwas kleiner zu machen. 
Eine solchermassen innovative Lösung, in der sich die Mehrheit (Deutschschweiz) in dieser Art und 
Weise ge genüber den «expandierenden» Minderheiten zurücknimmt, wäre anderswo undenkbar: 
Nur die Schweiz, ein Land, das sich seit jeher gewohnt ist, über die Sprachprobleme zu debattieren, 
anstatt sie zu verschweigen, kann hoffen, mit dieser Idee den unabdingbaren Konsens der 
Bevölkerung zu finden. Indem das Bewusstsein dafür geweckt wird, dass das, was in der 
Sprachenfrage auf dem Spiel steht, von herausragender Bedeutung ist. 
Es geht somit ganz klar darum, der Mehrheit aufzuzeigen, dass ein «Bilinguismus nach belgischer Art» 
niemandem nützt, und dass eine exzessive Vorherrschaft des (angloamerikanischen) Englischen, die 
einige bereits blauäugig als die zukünftige "lingua franca" Helvetiens betrachten, das Ende der 
Schweiz bedeuten würde. 
Der echte Reichtum dieses Landes lie gt in seiner Fähigkeit zum mehrsprachigen Miteinander, dem 
man durchaus auch das Englische hinzufügen könnte, ohne jedoch auf die anderen Nationalsprachen 
zu verzichten, die an der Schaffung des modernen Europas beteili gt waren. 
Die Überzeugung, dass das Gemeinwohl heute über neue, originelle Wege erreicht wird, muss zuerst 
über die Massenmedien vermittelt werden, deren Einsatz bei der Gestaltung jeglicher Veränderung 
immer wichtiger wird. Danach erst findet sie Eingang in das Gedankengut, das über den anderen tragenden 
Pfeiler eines jeden zivilisierten, respektvollen Zusammenlebens verbreitet wird: die Schule. 
NICHT NUR MARKTWIRTSCHAFT 
Wollen wir auch in Zukunft in einem von Harmonie und ge genseiti gem Verständnis geprägten Klima 
zusammenleben, dürfen wir nicht einzig auf die Marktgesetze abstellen. Es braucht vielmehr vom Volk 
getragene Gesetze und Regeln, um aus der Schweiz, getreu ihrer Verfassung, in unserer globalisierten 
Welt ein Modell des Zusammenlebens zu machen. 
Eine anspruchsvolle Aufgabe – obschon es nicht an Zeichen fehlt, die uns optimistisch stimmen: das 
rätoromanische Radio zum Beispiel, das nun dank eines spürbaren Opfers der anderen Sender ab 
2005 wieder im gesamten nationalen Senderaum zu hören ist; oder der neue Finanzausgleich, ein 
neues, aus schwierigsten Verhandlungen hervorge gangenes Modell, das die Solidarität zwischen den 
Kantonen neu gestalten wird. 



Coscienza Svizzera will diese positiven Tendenzen mittragen und sich dafür einsetzen, dass die 
Sprachthematik Gegenstand fruchtbarer Debatten wird, wohl wissend, dass den Worten Taten folgen 
müssen. 
Taten, die wir hier als Idee zu einer Volksinitiative zusammenfassen, so dass das Schweizer Volk sich 
schon bald dazu äussern kann. Die Gespräche im Zelt werden zeigen, ob es vernünftig  ist, wirklich 
daran zu glauben: an die Schaffung eines Gebäudes, das auf soliden Grundsätzen aufgebaut ist, an 
denen in der Schweiz ja kein Mangel herrschen sollte. 
Aus eben diesem Grund müsste der Wille, gemeinsam etwas aufzubauen, in diesen Gesprächen im 
Zelt spürbar sein. 
IDEE FÜR EINE VOLKSINITIATIVE: DREI ZU DISKUTIERENDE BESTIMMUNGEN 
1 

Prioritär muss in der Volksschule eine zweite Landessprache unterrichtet werden. Vor dieser 
Landessprache darf keine andere Fremdsprache unterrichtet werden. 
2 

Der Bund unterstützt und fördert den Unterricht einer dritten Landessprache. 
3 

Die Eidgenossenschaft fördert die Schaffung eines nationalen mehrsprachigen Raumes, insbesondere 
durch die audiovisuelle Landschaft Schweiz und durch Kontakte zwischen den Schulen verschiedener 
 


