
Mit Matthias Aebischer und  
Peter Keller sprach Anja Burri in Bern

In sieben Kantonen laufen 
 Bestrebungen, die zweite  
Fremdsprache aus der Primarschule
zu kippen. Sind diese Vorstösse  
oder Volksinitiativen erfolgreich,  
werden viele Deutschschweizer 
 Primarschüler nur noch Englisch 
lernen. Wie beurteilen Sie  
diese Entwicklung?

Matthias Aebischer: Das geht gar nicht.
Die Sprachen halten unsere Nation zu-
sammen. Eine Sprache lernen heisst
auch, eine Kultur kennen zu lernen.
Wenn sich die Bewohner aus dem Tes-
sin, der Romandie und der Deutsch-
schweiz nicht mehr verständigen kön-
nen, verstehen wir uns gar nicht mehr. 

Peter Keller: Das war nun eine typische
Politiker-Antwort, Herr Aebischer. Sie
stilisieren die Fremdsprachenfrage zur
nationalen Überlebensfrage. Das finde
ich den Schülerinnen und Schülern
gegenüber unfair. Denn es sollte um pä-
dagogische, um sachliche Argumente
gehen. Ich habe selber am Gymnasium
unterrichtet. Dort sagten mir die Fran-
zösischlehrer, nach vier Wochen Unter-
richt merke man den Siebtklässlern
nicht mehr an, ob sie zuvor Frühfranzö-
sisch hatten oder nicht.

Aebischer: Es ist aber auch wissen-
schaftlich erwiesen, dass Kinder mög-
lichst früh damit beginnen sollten,
Fremdsprachen zu lernen. Zwei Fremd-
sprachen in der Primarschule sind mög-
lich. Guter Unterricht kostet aber Geld.
Wenn Sie als Lehrer nur eine halbe
Klasse mit zehn Schülern unterrichten,
können Sie auch Kinder mit Lernschwie-
rigkeiten abholen. 

Keller: Genau mit dieser romantischen
Vorstellung haben sich die kantonalen
Erziehungsdirektoren vor ein paar Jah-
ren darauf geeinigt, zwei Fremdspra-
chen in die Primarschule zu packen. Da-
bei hätten Primarschüler schon genü-
gend zu tun mit der deutschen Sprache:
Was ist ein Subjekt, ein Objekt oder ein
Verb? Wie ist ein Satz aufgebaut? Erst
wer die eigene Grammatik verstanden
hat, kann eine Fremdsprache lernen. 

Aebischer: Sie drücken sich um eine
Antwort, Herr Keller. Finden Sie es nun
gut, dass Englisch den Landessprachen
vorgezogen wird?

Keller: Ich bin strikt dagegen, dass wir
Politiker den Kantonen dreinreden. Wir
leben in einem föderalistischen Land.  

Aebischer: Das heisst, wenn die Pri-
marschüler in einem Kanton nur noch
Englisch lernen, ist das für Sie o.k.?

Keller: Ja, das ist o.k. Sie benutzen üb-
rigens gerade ein englisches Wort. Ha-
ben Sie eigentlich Latein gelernt?

Aebischer: Nein.
Keller: Sehen Sie: Latein war während

2000 Jahren die europäische Kulturspra-
che. Wenn Sie das nicht können, verste-
hen Sie Europa nicht, und Sie gefährden
den europäischen Zusammenhalt.

Aebischer: Tipps von einem SVPler
zum europäischen Zusammenhalt sind
zum jetzigen Zeitpunkt herzlich will-
kommen. 

Bundesrat Alain Berset droht,  
den Französisch- oder  
Italienischunterricht in der 
 Primarschule durchzusetzen.

Keller: Das ist eine Drohung ohne jede
Grundlage. Denn das Harmonisierungs-
konkordat Harmos kam nicht zustande.
Zudem gibt es nicht zuletzt von den Leh-
rern einen enormen Widerstand gegen
den Lehrplan 21, der die Harmonisie-
rung ebenfalls vorantreiben sollte. Diese
ganzen Harmonisierungsbemühungen
sind gescheitert. Punkt. 

Aebischer: 15 Kantone sind Harmos
beigetreten, und sie repräsentieren drei
Viertel aller Bürgerinnen und Bürger in
unserem Land. Nun müssen wir verhin-
dern, dass ein Kanton vorprescht und
die zweite Fremdsprache aus der Pri-
marschule verbannt. Solch ein eigen-
mächtiges Handeln haben wir schon ein-
mal erlebt, als der Kanton Zürich das
Frühenglisch einführte. Das Resultat ist
ein Flickenteppich beim Fremdsprach-
unterricht. Ich fordere, dass alle Kan-
tone das Sprachengesetz und den Ver-
fassungsartikel zur Harmonisierung der
Bildung einhalten. 

Keller: Vorher sangen Sie das Loblied
auf die Sprachenvielfalt der Schweiz.
Nun drehen Sie es plötzlich um und kri-
tisieren den Flickenteppich. 

Aebischer: Wir haben nun einmal ein
Sprachengesetz, das bestimmt: Wer die
obligatorische Schule nach neun Jahren
verlässt, muss mindestens eine zweite
Landessprache gelernt haben.

Keller: Richtig. 
Aebischer: Wenn nun die Primarschü-

ler im Kanton Nidwalden nur noch Eng-
lisch lernen, dann ist das nicht gesetzes-
konform.

Keller: Sie irren. Die Kinder müssen
die zweite Landessprache erst nach der
obligatorischen Schulzeit beherrschen.
Es reicht, wenn die Schüler erst in der
siebten Klasse beginnen. Sie und Herr
Berset interpretieren das Gesetz um. 

Aebischer: In gewissen Kantonen müs-
sen die Schüler nur ein Jahr lang die
zweite Fremdsprache – nämlich Franzö-
sisch oder Italienisch – lernen. Dann ha-
ben sie die Möglichkeit, das Fach wieder
abzuwählen. Das ist doch nur noch Pseu-
do-Sprachenunterricht – und damit ein
Gesetzesverstoss.

Keller: Auch ich bedaure diese Ent-
wicklung. Aber die Kantone handeln aus
der Not heraus. Gehen Sie mal in die

Schulen in Problemquartieren. Heute
gibt es Neuntklässler, die Mathematik-
aufgaben nicht lösen können, weil sie
die auf Deutsch gestellte Aufgabe nicht
verstehen. So sieht die Realität aus. 

Es gibt nicht nur das 
 Sprachen gesetz, sondern auch  
einen Verfassungsartikel, der  
verlangt, dass die Kantone  
die Bildungs inhalte einander  
angleichen. Gelingt dies bis  
2015 nicht, ist der Bundesrat  
verpflichtet,  einzugreifen.  
Das Referendum gilt als sicher.  
Kann sich die Schweiz eine solche 
 Abstimmung leisten? 

Aebischer: Das wäre eine Katastrophe.
In 12 Kantonen lernen die Primarschüler
heute zuerst eine Landessprache; in
14 Kantonen ist Englisch die erste Fremd-
sprache. Wir haben mit der Abstimmung
über die SVP-Masseneinwanderungs-
initiative einen Vorgeschmack erhalten,
was es heisst, wenn sich die Hälfte der
Bevölkerung missverstanden fühlt. Dann
drohen Zustände wie in Belgien, einem
Land, das sich in einem riesigen Spra-
chenstreit befindet. Dort muss jede Par-
tei zwei Abteilungen führen – eine fran-
zösisch- und eine flämischsprachige. 

Keller: Belgien ist ein sehr gutes Bei-
spiel: Das ist ein zentralisiertes oder
eben «harmonisiertes» Land, das seinen
Landesteilen viel zu wenig Freiheiten
lässt. Genau darin liegt die Ursache die-
ser kulturellen Konflikte. Deshalb kann
ich es nicht begreifen, dass man nun
auch in der Schweiz beginnt, solche sen-
siblen Fragen von oben herab zu diktie-
ren. Mit diesem Vorgehen wird es nur
Verlierer geben.

«Haben Sie eigentlich Latein gelernt,
Herr Aebischer?»
Ob Lehrplan 21 oder Fremdsprachen: Die Schule wird 2015 ein zentrales Wahlkampfthema. Die Lehrer
und Nationalräte Matthias Aebischer (SP) und Peter Keller (SVP) bringen ihre Parteien in Position.

Lehrer, Journalisten, Politiker: Matthias Aebischer (links) und Peter Keller streiten über den Fremdsprachenunterricht in der obligatorischen Schule. Foto: Béatrice Devènes

«Wir müssen verhindern, 
dass ein Kanton 
vorprescht und die zweite
Fremdsprache aus der 
Primarschule verbannt.»
Matthias Aebischer (SP, BE)



Die Nationalräte Peter Keller (SVP, NW) und 
Matthias Aebischer (SP, BE) haben politisch 
keine Gemeinsamkeiten – beruflich allerdings
schon: Beide sind Lehrer und Journalist. 
Aebischer (46) arbeitete nach dem Lehrer-
seminar als Lehrer in Ligerz BE. Danach 
wechselte er zum Radio. Schweizweit be-
kannt wurde er als Moderator der Fernseh-
sendungen «Kassensturz», «Tagesschau» 
oder «Der Club». Bevor er 2011 für den 
Nationalrat kandidierte, beendete er seine 
journalistische Laufbahn. Keller (42) stu-
dierte nach dem Lehrerseminar Geschichte 
und arbeitete danach als Mittelschullehrer. 
Seit 2009 ist er Journalist beim Wochenma-
gazin «Die Weltwoche». Er schreibt vor allem 
über historische Themen. 2011 wurde er für 
die SVP in den Nationalrat gewählt. (bua)

Persönlich Lehrer und Politiker



Der Schweiz droht ein Sprachenstreit. 
Vorstösse oder Volksinitiativen in sieben 
Kantonen (BL, GR, LU, NW, SH, SO, TG) wollen 
die zweite Fremdsprache aus der Primar-
schule kippen und gefährden dadurch den 
Sprachenkompromiss der Erziehungsdirekto-
renkonferenz. Dieser sieht vor, dass die erste 
Fremdsprache spätestens ab der 3. und die 
zweite ab der 5. Klasse unterrichtet werden. 
Der Kompromiss war nötig, weil sich die 
Kantone nicht hatten einigen können, welche 
Fremdsprache zuerst zu unterrichten ist. 
In 14 Kantonen ist Englisch die erste Fremd-
sprache, in 12 ist es eine Landessprache. 

Kultur- und Innenminister Alain Berset hat 
kürzlich in der Fragestunde des Nationalrats 
angekündigt, der Bundesrat werde den 
Unterricht einer zweiten Landessprache in 

der Primarschule durchsetzen. Er stützt sich 
auf das Sprachengesetz und den Bildungs-
artikel in der Verfassung. Das Sprachen-
gesetz verpflichtet Bund und Kantone, sich 
dafür einzusetzen, «dass die Schüler am 
Ende der obligatorischen Schulzeit über 
Kompetenzen in mindestens einer zweiten 

Landessprache und einer weiteren Fremd-
sprache verfügen». Der Bildungsartikel, den 
2006 über 85 Prozent der Stimmenden 
angenommen haben, verpflichtet die Kan-
tone, die Bildungsinhalte der obligatorischen
Schule zu harmonisieren. Ist dies bis 2015 
nicht erreicht, greift der Bund ein. (bua)

Fremdsprachen 2015 muss der Bund entscheiden

Broschüre der Kantone zum Sprachunterricht
www.fremdsprachen.tagesanzeiger.ch
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