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Das Schweizer Sprachen-Seld wyla 
geht weiter. Bundesrat und Innen-
minister Alain Berset will Deutsch-
schweizer Kantone per Gesetz 
zwingen, schon in der Primar-
schule eine zweite Landessprache 
zu unterrichten. Das kommt fak-
tisch einem Frühfranzösischobli-
gatorium gleich. Von Berset und 
anderen Franz-Fans wird es zur 
Frage des «nationalen Zusammen-
halts» hochstilisiert, dass alle 
Deutschschweizer Primarschüler 
zwei Stunden pro Woche im Früh-
französischunterricht sitzen. Das 
ist pure Hysterie. Bis in die Neun-
zigerjahre gab es kein Frühfranzö-
sisch, ohne dass die Schweiz aus-
einadergefallen wäre.

Das Eingreifen des Bundesrats 
ist ideologisch motiviert. Es gibt 
dafür keine pädagogischen Grün-
de. Das ist stossend. Es kann nicht 
sein, dass sämtliche Deutsch-
schweizer Schüler auf Teufel 
komm raus in der Primarschule 
zwei Stunden pro Woche Frühfran-
zösisch lernen sollen, nur weil sich 
die Romands sonst übergangen 
fühlen. Für den nationalen Zusam-
menhalt spielt es keine Rolle, wann 
der Fremdsprachenunterricht be-
ginnt – sondern einzig, wie gut die 
Schülerinnen und Schüler die Spra-
che am Ende der obligatorischen 
Schulzeit beherrschen.

Wie Bersets zentralstaatliche 
Intervention war bereits der Spra-
chenbeschluss der Erziehungs-
direktoren konferenz von 2004 
politisch motiviert: Für das Mo-
dell, dass ab der dritten Klasse die 
erste und ab der fünften Klasse die 
zweite Fremdsprache unterrichtet 
wird, gibt es keine pädagogische 
Notwendigkeit.

Im Gegenteil: Studien haben 
gezeigt, dass das Alter für das Ler-
nen einer Sprache nicht entschei-
dend ist. Frühstarter haben keine 
nachhaltigen Vorteile – Schüler, 
die erst in der Oberstufe mit einer 
Fremdsprache beginnen, holen 
den Rückstand gegenüber jenen, 
die damit schon in der Primarschu-
le angefangen haben, schnell auf. 
Das hat eine Untersuchung der 
Zürcher Linguistin Simone Pfen-
ninger ergeben. Sie erhielt dafür 
von der Universität Zürich die 

 Habilitation. Wie vergiftet die 
Fremdsprachendebatte inzwischen 
geführt wird, zeigt die Reaktion 
von EDK-Präsident Christoph 
 Eymann auf diese Arbeit. Um das 
EDK-Sprachenkonzept argu-
mentativ über die Forschungs-
ergebnisse hinwegzuretten, kan-
zelte er Pfenningers Studie als 
«qualitativ ungenügend» ab.

Für das erfolgreiche Lernen einer 
Sprache sind Qualität, Quantität 
und Intensität des Unterrichts ent-
scheidend. Das Kurzfutterkonzept 
an den Primarschulen mit zwei 
bis drei Lektionen pro Woche 
kann nicht funktionieren. Es 
braucht deutlich mehr Stunden. 
Denkbar wäre die Methode der 
Immersion, das heisst, dass ge-
wisse Fächer ausschliesslich in der 
Fremdsprache unterrichtet wer-
den. Dazu braucht es mutter-
sprachliche Lehrkräfte. Einfach 
liesse sich eine höhere Lektionen-
zahl erreichen, indem die zweite 
Fremdsprache auf die Oberstufe 
verschoben wird. Durch den spä-
teren Beginn werden Stunden frei, 
die für die erste Sprache eingesetzt 
werden könnten.

Welche Sprache zuerst gelehrt 
wird, soll man den Kantonen 
überlassen. Es gibt schlicht kei-
nen sachlichen Grund, warum das 
Französisch sein muss. Wenn von 
den Anhängern von Frühfranzö-
sisch darauf verwiesen wird, dass 
umgekehrt in den Westschweizer 
Schulen längst flächendeckend 
Frühdeutsch unterrichtet wird, ist 
das zwar richtig – die Frage muss 
aber erlaubt sein, ob die Romands 
deshalb besser Deutsch sprechen, 
als die Deutschschweizer Franzö-
sisch beherrschen.
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Mes chers compatriotes, 
ça suffit!

Nadja Pastega hat kein Verständnis für das von Alain Berset geforderte Frühfranzösisch, 
das zur Frage des«nationalenZusammenhalts»hochstilisiertwird

Nadja Pastega, 
Nachrichtenredaktorin

«Das Kurzfutter-
konzept mit zwei 
bis drei  Lektionen 
pro  Woche 
kann nicht 
 funktionieren»
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Ich würde nicht behaupten, 
dass ich eine «Kriegsgurgel» 
bin.Nein, ichwürdevonmirso-
garsagen,dass ich imGrossen
etwasPazifistischesanmirhabe.
Und imKleinennichtsdestotrotz
denNahkampf–eherdenverba-
lenalsdenphysischen,wohlver-
standen–durchausmag.

Ganz abgesehen davon, dass 
miralles,wasmitderkrudenRea-
litätbrichtundvielleicht sogar
ins Skurrilekippt, sympathisch ist.

So, nun habe ich ausreichend 
ausgeholt,umzubekennen,
dass  icheswiedergetanhabe.
Ja, ichsassamFreitagwieder
aufeinemPferd,dasnicht
für einen lauschigenWaldesritt
gesatteltwurde,sondernfür
den Kriegsgang.Unten in
der Stadtsammeltenwiruns,
die Freischaren,umzwischen
Goffers-undSchlossberg
zu LenzburgdieKadettendas
Fürchtenzu lehren.

Ich bekenne, dass ich eine 
Wieder holungs täterin bin. Das 
heisst,es fasziniertmichetwas
andiesernaturalistischen,vom
Honolulu-Kriegsrufbegleiteten
Auseinandersetzung,dievon
den rührigenOrganisatorenzwar
immernochFreischaren-Manöver
genanntwird, indiesenpost-
modernenZeiten imgleichen
Atemzugaberdeneuphemisti-
schenZusatz«Landschafts-
theater»erhaltenhat.

Was nun? – Ganz einfach:Eswar
ein hochgradig vergnüglicher 
Freitagnachmittag.Das«Kriegs-
geheul»magzwar trotzVerweis
auf jahrhundertealteTradition
etwasantiquiertscheppern.

Trotzdem habe ich es nicht so 
mit den notorischen Manöver-
Kritikern, die indemvonkindli-
cherErwachsenenfreudege-
prägtenAufzugeineKriegsver-
herrlichungsehenwollen.Zuviel
Augenzwinkern istbeiderKos-
tümschlachtmitvonderPartie.
UndzuvielGrandezzabeimEr-
tragenvon immerschmählicher
ausfallendenNiederlagen.
In  diesemJahrwaresgar
ein Desaster.

Übrigens: Es gewinnen am Frei-
scharenmanöver desLenzburger
Jugendfestes immerdieGleichen
–dieKadetten.Dasmusssosein.
Sonst implodiertedieTradition.

Und das Schauspiel gemahnte 
am Ende an die richtigen 
 Kriege, vondenendieWeltzur
Genügehat.Unddiedavonbe-
troffenenMenschenschongar.
Eskammir indenSinn,als ich
das«Schlachtfeld»andiesem
herrlichenSommertaghoch
zu Rossvormirhatte.Undden
GedankenandieRealitätver-
scheuchte,umeinenMoment
Theaterluftzuschnuppern.
Es hat gutgetan.

Susanne Hochuli ist 
RegierungsrätinderGrünen
im KantonAargau
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110 Nobelpreisträger fordernGreenpeace in
einemoffenenBriefdazuauf,denWiderstand
gegengentechnischverändertePflanzen, ins-
besonderegegenden«GoldenenReis»,aufzu-
geben.AneinerPressekonferenzam30. Juni
inWashingtonstelltensie ihrAnliegenvorund
fragten:«WievielearmeMenschen inderWelt
müssennochsterben,bevorwirdieVerhinde-
rungvonGentechpflanzenals
VerbrechengegendieMensch-
lichkeiteinstufen?»

Wegen Vitamin-A-Mangel er-
blinden jedes Jahr 250 000bis
500000Kinder.DieHälftevon
ihnenstirbt innerhalbvon12
MonatennachderErblindung.
DeranderETHZürichentwi-
ckelte«GoldeneReis» fördertdiekörpereigene
Produktionvon VitaminAundkönntediese
Tragödie verhindern.AberGreenpeacesteckt
Millionen inKampagnen,umdieszuverhin-

dern.DerKampfgegenGentech istschliess-
licheinSpendenmagnet.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit –bei
jederanderenOrganisationwürdeeineinzel-
nerNobelpreisträgergenügen,ummitdem
VorwurfeinenmedialenSturmzuentfachen.
SelbstdiemächtigstenKonzernederWelt

müsstensichderKritikstellen
und ihrePolitiküberarbeiten.
NichtsoGreenpeace,dareichen
auch110Nobelpreisträgernicht
aus.Greenpeace isteinegutge-
öltePR-Maschine.Derglobale
Konzern ist in55Ländernver-
treten.107MillionenEuro,mehr
alseinDrittelseinerEinnahmen,
gibter fürFundraisingaus.Wo

auch immerdiePR-ProfiseinPlakataufhän-
gen,sindwirMedienzurStelleundverbreiten
ihreBotschaft flächendeckend.AberKritik
an Greenpeace istpraktischtabu.Gehtesum

dasVerhaltenderUmweltschützerselbst,mel-
detsichunsersonstsokritischerVerstandab.
DieSDA-Meldungveröffentlichteneinzigdie
NZZundderBerner«Bund», ineinerstarkge-
kürztenVersion,ohnedenVorwurfder«Ver-
brechengegendieMenschlichkeit»zuerwäh-
nen.SRFbrachtedieMeldungnichtetwa in
der«Tagesschau»oder indenRadionachrich-
ten,sondernverbanntesie insRandprogramm
«KulturKompakt»aufSRF 2.DieNZZberich-
tete immerhineineWochespäterausführlich.

Dass Greenpeace im Kampf um Spenden, 
Macht und Einfluss überLeichengeht,
ist  zynisch.DasswirMediendasSpielmit-
machen, isteinSkandal.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Medienmacher

medienmacher@sonntagszeitung.ch

«Die Hälfte 
stirbt innerhalb 
von 12 Monaten 
nach der 
 Erblindung»

Armin Müller, 
MitgliedderChefredaktion


