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Für eine zukunftsorientierte Bildung unserer Kinder 
 
 
Worum es geht 
Die Fremdsprachen-Volksinitiative will, dass die «zweite Fremdsprache erst auf der Sekundarstufe 
eingeführt wird und der Regierungsrat auf Antrag des Bildungsrates beschliesst, ob Französisch oder 
Englisch erste Fremdsprache wird». Der Regierungsrat und die Kommission für Bildung und Kultur 
(KBIK) des Kantonsrates lehnen die Volksinitiative ab. 
 
 
Stellungnahme der EVP-Kantonsratsfraktion 
Die EVP-Kantonsratsfraktion lehnt die Volksinitiative «Mehr Qualität – eine 
Fremdsprache an der Primarschule» ebenfalls ab.  
Wir sind der Meinung, dass die vom Schweizer Volk 2006 mit 86% Ja-Stimmen beschlossene 
Harmonisierung der Volksschule umgesetzt werden soll. Dazu gehört insbesondere auch die 
Verpflichtung, dass in der ganzen Deutschschweiz zwei Fremdsprachen an der Primarschule erteilt 
werden. Ebenfalls 2006 lehnten die Stimmberechtigten des Kantons Zürich die Erstausgabe dieser 
Volksinitiative für nur eine Fremdsprache an der Primarschule klar ab. Seit 2004 bewährt sich in den 
Volksschulen des Kantons Zürich die Praxis, dass Englisch vor Französisch in der Primarschule 
unterrichtet wird. In bildungspolitischer Hinsicht sind Fremdsprachenkenntnisse in einer 
mehrsprachigen Schweiz und in einer globalisierten Welt als Kernkompetenz zu betrachten. Die 
meisten Kinder sind mit zwei Fremdsprachen nicht überfordert. Die Reduktion auf nur eine 
Fremdsprache an der Primarschule würde eine unerwünschte Nivellierung nach unten bedeuten und 
würde zu einer «Zweiklassenbildung» mit privaten Sprachkursen für Kinder vermögender Eltern führen. 
Es ist zudem nicht einzusehen, weshalb ein Fach gestrichen werden soll, weil ein Teil der Kinder dieses 
als herausfordernd erlebt – ähnliche Vorstösse z.B. zur Verschiebung der Mathematik in die 
Sekundarschule würde man auch nicht in Betracht ziehen… 
 
Unabhängig von der Initiative laufen aktuell Bemühungen zur Optimierung des Französischunterrichts. 
So erscheint im nächsten Jahr das neue Lehrmittel „Dis donc!“ und im Rahmen des Lehrplans 21 sieht 
der Vernehmlassungsvorschlag eine Verstärkung des Deutsch-, Französisch- und des Englisch-
Unterrichtes vor und begegnet damit der Kritik der Initianten der Initiative, der Sprachunterricht an der 
Primarschule sei zu unterdotiert, um erfolgreich zu sein. 
 
Weicht der Kanton Zürich von der Sprachenstrategie ab, muss damit gerechnet werden, dass der Bund 
dies zum Anlass nimmt, in die Kantonsautonomie einzugreifen und den Fremdsprachenunterricht 
selber festzulegen. Dabei zeichnet sich ab, dass der Bund nicht bereit ist, auf Französisch zu verzichten – 
eine entsprechende Vernehmlassung zur Anpassung des Sprachengesetzes hat der Bundesrat im Juli 
2016 bereits gestartet.  
Gemäss einer Erhebung der Elternmitwirkungsorganisation des Kantons Zürich KEO befürworten 
jedoch 80% der Eltern Englisch als erste Fremdsprache.    
 
An der Volksschule bilden wir die nächsten Generationen für die Zukunft unseres Landes aus. Es ist 
nicht einzusehen, weshalb wir unseren Kindern ein frühzeitiges Erlernen einer Mehrsprachigkeit 
vorenthalten sollten, die ihnen eine entscheidende Grundlage dafür gibt, die Herausforderungen der 
Zukunft in einer vernetzten Welt zu meistern. 
 


