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Seit 2008 unterrichten liechten-
steinische Kindergärtnerinnen
auf Hochdeutsch. Nach der Ab-
stimmung in Zürich plant die
Junge SVP St. Gallen eine Ini-
tiative für den Dialekt als Stan-
dardsprache in Kindergärten.
Ein Thema für Liechtenstein?

Von Stefan Batliner

Vaduz. – Das Zürcher Stimmvolk hat
am vorletzten Wochenende die soge-
nannte Mundart-Vorlage angenom-
men. Diese Volksinitiative führt künf-
tig dazu, dass in Zürcher Kindergärten
grundsätzlich Dialekt gesprochen
wird. Nur noch einzelne Unterrichts-
sequenzen sollen gemäss Initiative auf
Hochdeutsch erfolgen. Bis anhin gilt
die Regel, dass die Kinder mindestens
zu einem Drittel auf Hochdeutsch un-
terrichet werden. 

Bereits im vergangenen Herbst for-
mulierte die SVP in ihrer Bildungs-
strategie das Ziel, Dialekt als Stan-
dardsprache in Kindergärten zu ver-
ankern, wie der «Tagesanzeiger» be-
richtet. Durch das Ergebnis in Zürich
sehe sich die SVP in ihren Plänen be-
stätigt und habe die Weisung, aktiv zu
werden, an die kantonalen Sektionen
ausgegeben. In Luzern läuft unterdes-
sen eine Initiative, durch welche die
Direktive, dass rund zwei Drittel des
Unterrichts auf Hochdeutsch sein
muss, abgeschafft werden soll. Auch in
St. Gallen plant die Junge SVP eine
Volksinitiative für das Mundartmono-
pol in den kantonalen Kindergärten,
heisst es im «Tagblatt». 

Zuletzt wandte sich die SVP Grau-
bünden Anfang Woche gegen das
Hochdeutschsprechen in den Kinder-
gärten des Kantons. Seit 2009 werden

in Graubünden – per Richtlinie defi-
niert – Dialekt und Hochsprache zu je
50 Prozent verwendet. Erst im Zuge
der Abstimmungen habe die SVP von
dieser Regelung erfahren, heisst es in
der «Südostschweiz». Nun will sie
durch einen Vorstoss im Grossen Rat
prüfen, wie verbindlich die aktuellen
Richtlinien sind.

Kein Thema für Liechtenstein
Hierzulande bildet die Hochsprache
seit 2008 die Unterrichtssprache in
Kindergärten, wobei die Kinder selbst
entscheiden können, ob sie Dialekt
oder Hochdeutsch sprechen möchten.
Spielerisch sollen sie so weit gebracht
werden, dass sie in bestimmten Lern-
sequenzen von selbst auf den Dialekt
verzichten. Trotzdem ist der Dialekt
nicht völlig aus dem Repertoire der
Kindergärtnerinnen verschwunden:
In Liedern und Versen oder anderen
geeigneten Unterrichtssequenzen hat
die Mundart ihren Stellenwert erhal-
ten können. 

Arnold Kind, stellvertretender
Amtsleiter des Schulamts und Verant-
wortlicher für die Kindergärten, er-
klärte auf Anfrage, dass die schweize-
rische Diskussion in Liechtenstein
noch nicht angekommen sei. Seit
2004, als das Projekt «Hochdeutsch
im Kindergarten» begann und an-
schliessend positiv bewertet wurde,
verfolgt das Schulamt laut Kind kon-
sequent den Weg, der die Hochspra-
che schliesslich als selbstverständliche
Umgangssprache in den Kindergärten
durchsetzte. Der Dialekt soll jedoch in
bestimmten Situationen nach wie vor
seine Berechtigung haben. 

Unabhängige Entwicklung
Diese Entwicklung habe Liechtenstein
unabhängig von ähnlichen Reformen

Im Mittelpunkt einer Debatte: In der Schweiz steht die Standardsprache in Kindergärten zur Diskussion, während das
liechtensteinische Schulamt an der aktuellen Praxis festhalten will. Bild Wodicka

Hochdeutsch steht nicht zur Debatte

in der Schweiz und teilweise sogar vor
einzelnen Kantonen vollzogen. Arnold
Kind führt die aktuelle Praxis auf
mehrere Gründe zurück: Hoch-
deutsch in Kindergärten gereiche
fremdsprachigen Kindern zum Vorteil,
weil sie bereits vor der Primarschule
die Hochsprache erlernen. «Die For-
schung bestätigt, dass frühes Hoch-
deutsch gut für die sprachliche Ent-
wicklung der Kinder ist», betont Kind. 

Des Weiteren würden in Liechten-
stein auch Kindergärtnerinnen aus
dem Ausland arbeiten, die selbst nicht

Dialekt sprechen. Aus diesem Grund
und ob der relativ grossen Vielfalt der
heimischen Dialekte würde sich eine
Dialektförderung als schwierig erwei-
sen. «Wenn wir den Dialekt gezielt ge-
meindespezifisch fördern wollten,
könnten konsequenterweise nur noch
Kindergärtnerinnen aus dem jeweili-
gen Dorf angestellt werden, die diesen
Dialekt auch sprechen. Das war aber
nie die Zielsetzung im Bildungswe-
sen», gab Kind zu bedenken. Als drit-
ten Auslöser sprach er den Massnah-
menkatalog nach der PISA-Studie aus

dem Jahr 2000 an. Bei der Förderung
der deutschen Unterrichtssprache sei
dem Kindergarten hohe Priorität ein-
geräumt worden. «Wir hatten jahre-
lang einen zu hohen Dialektanteil im
Kindergarten und in der Primarschu-
le. Seit mehr als zehn Jahren findet der
Umschwung statt. Mit dem Lehrplan
von 1999 wurde Hochdeutsch in allen
Schulstufen als Standardsprache defi-
niert», so Kind, der aber nicht aus-
schloss, dass die Diskussionen in der
Schweiz auch Liechtenstein erfassen
könnten.

EU ist eine Option – wenn auch nicht heute
«Die stärkste Waffe, die die 
Europäische Union hat – gerade
gegenüber den osteuropäischen
Staaten –, ist zu sagen, wir wol-
len euch nicht», so EU-Bot-
schafter Michael Reiterer. Doch
wäre eine Mitgliedschaft auch
für Liechtenstein eine Option?

Von Richard Brunhart

Gamprin. – Mit einer Podiumsdiskus-
sion endete gestern die Vortragsreihe
«Kleinstaat Liechtenstein – Zwischen
regionaler Kooperation und europäi-
scher Integration» des Liechtenstein
Instituts. Einmal mehr herrschte Kon-
sens darüber, dass die Mitgliedschaft
im Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR) die für Liechtenstein passende
Lösung ist und auch noch einige Jahre
sein wird. «Auch der Liechtensteini-
sche Arbeitnehmerverband vertritt
die Ansicht, dass Liechtenstein mit
dem EWR optimal in Europa einge-
bunden ist», sagte beispielsweise
LANV-Präsident Sigi Langenbahn.
Wie EU-Botschafter Michael Reiterer
ausführte, hat sich auch aus Sicht der
Europäischen Union das Modell EWR
bewährt.

Integration ist ein Prozess
Doch Europa verändert sich – das
zeigte auch ein Impulsreferat von
Christian Frommelt, Doktorand am
Liechtenstein Institut. Insbesondere
das Beitrittsgesuch Islands zur EU und
eine Diskussion um den EWR in Nor-
wegen deuten an, dass sich Liechten-
stein in Zukunft einen anderen Weg
als den EWR suchen muss, um sich in
Europa zu integrieren. Eine andere
Option als Integration gibt es kaum –
insbesondere aus wirtschaftlicher
Sicht.

Die Politik stellt sich dann oft die
Frage, ob eine Integration über eine
EU-Vollmitgliedschaft «grössenver-

träglich» wäre. Dieser Begriff wurde
gestern eher kritisch beleuchtet. Ro-
land Marxer, ehemaliger Leiter des
Amts für Auswärtige Angelegenhei-
ten, hielt fest, dass Liechtenstein ohne
die Anbindung an grössere Länder –
ohne den Zoll- und Währungsvertrag
mit der Schweiz, ohne die Freihan-
delsabkommen der Efta oder andere
Institutionen – viel eher überfordert
wäre. Zudem hob Marxer hervor, dass
Liechtenstein zu kaum einer Zeit so
souverän war, so sehr das tun konnte,
was das Land wollte, wie derzeit. Als
Beispiele nannte er insbesondere den
Rheinbund, in dem Liechtenstein nur
sehr wenig zu sagen gehabt habe, und
den Zollvertrag mit der Schweiz, bei
dem eindeutig sei, wer was bestimmt.
«Aber wir wollten das auch so ha-
ben», sagte Marxer. Der langjährige
Begleiter der liechtensteinischen Aus-
senpolitik will nicht ausschliessen,
dass die EU-Mitgliedschaft eine Opti-
on ist, auch wenn sie derzeit nicht zur

Debatte stehe. Mit Verweis auf den
Umbau des Finanzplatzes zeigte Mar-
xer, wie viel sich in 15 Jahren ändern
kann. Zudem ist Marxer überzeugt,
dass sich mit der EU auch Lösungen
finden lassen. Sigi Langenbahn wies
auf den Sonderstatus Liechtensteins
bezüglich der Personenfreizügigkeit
hin und pflichtete dem bei.

Wunsch nach mehr ist vorhanden
Wie einige Ausführungen zeigten, ist
auch der Wunsch vorhanden, dass sich
Liechtenstein noch stärker in Europa
integriert. Andrea Entner-Koch, Leite-
rin der Stabsstelle EWR, hob den Au-
tomatismus der Übernahme von EU-
Rechtsakten als positiv hervor. Sie
äusserte aber auch den Wunsch, dass
die Teilnahme an Ausschüssen institu-
tionalisiert wird. «Die Teilnahme ist
sehr wichtig für uns und es ist manch-
mal etwas mühsam, zu diskutieren, ob
wir teilnehmen dürfen oder nicht», so
Entner-Koch.

Markus Kaiser, Geschäftsführer der
Kaiser AG, hob hervor, dass der
Marktzugang für ein international tä-
tiges Unternehmen fundamental ist.
Doch trotz des formalen Zugangs sei
es nicht ganz so einfach, in anderen
Ländern Aufträge zu erhalten – insbe-
sondere wenn es um Aufträge der öf-
fentlichen Hand geht. Doch auch die
Geschäftsbeziehungen zu Unterneh-
men sind nicht immer so einfach. Dass
bei einem Kauf eines Fahrzeugs Zoll-
formalitäten zu erledigen sind, sei
kein Problem. «Doch im Alltag, wenn
es um Ersatzteillieferungen oder Ser-
vicetätigkeiten geht, hat ein Kunde
aus Deutschland dafür kaum Ver-
ständnis», so Kaiser. Deshalb hätten
sie auch Standorte in der EU.

Auch politisch integrieren
Andererseits sieht Kaiser Vorteile in
Liechtenstein, insbesondere im prag-
matischeren Umgang mit den Behör-
den. Was in Liechtenstein besser funk-

tioniere als in Ländern der EU, diese
Standortvorteile sollten erhalten blei-
ben. Wenn diese nicht bewahrt wür-
den, blieben nur die Nachteile, aus ei-
nem kleinen Staat heraus zu operie-
ren – von dem aus beispielsweise Lob-
bytätigkeit kaum auf der internatio-
nalen Ebene ankomme.

Allerdings sehen nicht alle die sel-
ben Standortvorteile. Sigi Langen-
bahn erklärte, dass nicht immer nur
das Minimum von EU-Richtlinien um-
gesetzt werden sollte – wie beispiels-
weise bei der Richtlinie zum Elternur-
laub. Ein Standortvorteil könne es
auch sein, attraktiver für Arbeitskräf-
te – insbesondere Fachkräfte – zu sein.

Michael Reiterer betonte, dass die
EU mehr ist als ein Binnenmarkt, der
die Diskussion des gestrigen Abends
bestimmte. «Die Europäische Union
ist auch eine politische Idee», so Rei-
terer. Beispielsweise sei mit der Er-
weiterung auch der Raum der Demo-
kratie ausgedehnt worden.
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