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I. Zusammenfassung des Postulats 

Mit einem am 17. November 2017 eingereichten und begründeten Postulat ersuchen die Grossräte 

Laurent Thévoz und Thomas Rauber den Staatsrat, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, um die 

Dienststellen der Kantonsverwaltung zu ermutigen, das Label für die Zweisprachigkeit zu 

beantragen. Die Verfasser des Postulats sind der Ansicht, dass die Erfahrung des Handelsregister-

amts (HRA), das 2014 das Label erhielt, zeigt, dass die damit verbundenen Kosten absolut tragbar 

sind und das Label sowohl für die Verwaltung als auch für die Bürgerinnen und Bürger des Kantons 

einen Nutzen bringt. Sie sind zudem der Meinung, dass mit der Bildung des Amts für institutionelle 

Angelegenheiten, Einbürgerungen und Zivilstandswesen (IAEZA) am 1. April 2015, das unter 

anderem mit der Sprachenfrage beauftragt ist, eine Einheit zur Verfügung steht, die eindeutig für 

die Förderung des Labels für die Zweisprachigkeit zuständig ist. 

Schliesslich schlagen die Verfasser des Postulats drei Fragen vor, die die Machbarkeitsstudie 

beantworten sollte: 

1. Welche Lehren hat man aus dem Zertifizierungsprozess für das HRA gezogen, insbesondere 

hinsichtlich des administrativen Aufwands und der Umsetzungskosten, sowie der «Kosten-

Nutzen-Bilanz» für seine Verwendung im Alltag? 

2. Wie würde die «Kosten-Nutzen-Bilanz» der Förderung des Labels für die Zweisprachigkeit in 

der gesamten Verwaltung aussehen? 

3. Was wären die wichtigsten organisatorischen und finanziellen Massnahmen, um eine ständige 

Förderung des Labels für die Zweisprachigkeit in der Kantonsverwaltung zu gewährleisten? 

II. Antwort des Staatsrats 

Zweisprachigkeit im Kanton Freiburg und in seiner Verwaltung 

Ganz allgemein betont der Staatsrat die Bedeutung der Zweisprachigkeit für den Kanton Freiburg. 

Die Zweisprachigkeit, ein wesentlicher Grundbaustein unseres Kantons, ist gesellschaftlich wie 

auch wirtschaftlich ein wichtiger Standortvorteil. Sie fügt sich ideal in das Bild von Freiburg als 

Brückenkanton ein und trägt, über die Kantonsgrenzen hinaus, zur Ausstrahlung von Freiburg auf 

politischer und wirtschaftlicher Ebene bei. Die Zweisprachigkeit spielt auch eine wesentliche Rolle 

für den kantonalen und nationalen Zusammenhalt. 

Der Kanton Freiburg war seit jeher mit unterschiedlichen Kulturen konfrontiert, wobei sein Gebiet 

namentlich zwischen dem Einfluss der Zähringer und jenem der Savoyarden geteilt war. Was die 
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Sprache betrifft, betont der Staatsrat, dass der Kanton Freiburg aus seiner Zweisprachigkeit schon 

immer eine Stärke und eine Chance machen konnte. Er erwähnt als Beispiel, dass die freiburgischen 

Kantonsbehörden im Jahr 1483 Deutsch zur ersten Amtssprache erklärt hatten, um die Aufnahme in 

die Eidgenossenschaft zu ermöglichen, die damals ausschliesslich deutschsprachig war, während 

nach dem Einmarsch der französischen Revolutionstruppen und der Errichtung der Helvetischen 

Republik (1798) Französisch erste Amtssprache war und von 1814 bis 1833 wieder Deutsch. Die 

Mediationsakte von 1803, die dem Kanton Freiburg seine heutigen Grenzen bescherte, war sehr auf 

das Gleichgewicht der Sprachen bedacht und hat das Verhältnis von zwei Dritteln Französischspra-

chigen zu einem Drittel Deutschsprachigen besiegelt. Der Staatsrat betont zudem, dass sich das 

Verhältnis 2/3 zu 1/3 in zwei Jahrhunderten kaum verändert hat (1900: 69,3 % - 30,7 %, 1950: 

66,6 % - 33,4 %, 2000: 68,4 % - 31,6 %, 2010: 69,9 % - 30,1 %, 2014: 70,3 % - 29,7 %
1
).  

Der Staatsrat hatte im Übrigen bereits im Rahmen seiner Antwort vom 24. Februar 2015 auf den 

parlamentarischen Vorstoss 2014-GC-143 darauf hingewiesen, dass die Sprachenpolitik eine der 

Aufgaben sein werde, die nach seiner Bildung am 1. April 2015 vom zukünftigen Amt für institu-

tionelle Angelegenheiten, Einbürgerungen und Zivilstandswesen (IAEZA) wahrgenommen werden 

würde. Eines der Ziele des neuen Amtes, welches aus der Fusion des Amtes für Zivilstandswesen 

und Einbürgerung (ZEA) und des Sektors Institutionen und Rechtsangelegenheiten des General-

sekretariats der ILFD entstanden ist, bestand darin, den institutionellen Angelegenheiten und damit 

auch der Sprachenfrage mehr Visibilität zu geben und Synergien zu nutzen. 

Der Staatsrat ist somit, wie die Verfasser des Postulats, der Ansicht, dass es Aufgabe des Staates ist, 

die Zweisprachigkeit zu fördern, und zwar sowohl die individuelle (die Fähigkeit jeder und jedes 

Einzelnen, die Partnersprache zu verstehen und zu sprechen) wie auch die institutionelle (die 

Möglichkeit aller Freiburgerinnen und Freiburger, sich mit den Behörden in der gewünschten 

Amtssprache zu verständigen).  

Zu diesem letzten Punkt weist der Staatsrat auf Art. 17 der Kantonsverfassung hin: 

1 
Die Sprachenfreiheit ist gewährleistet. 

2 
Wer sich an eine für den ganzen Kanton zuständige Behörde wendet, kann 

dies in der Amtssprache seiner Wahl tun.  

Die Zweisprachigkeit der freiburgischen Verwaltung (ob sie auf der individuellen Zweisprachigkeit 

ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beruht oder auf organisatorischen Massnahmen, die es allen 

Freiburgerinnen und Freiburgern gewährleisten, in der Amtssprache ihrer Wahl Zugang zu Informa-

tionen zu haben) ist somit eine klare, in der Verfassung verankerte Pflicht.  

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Massnahmen ergriffen, um diese Zweisprachigkeit zu 

gewährleisten. Die Regierung verweist insbesondere auf die Sprachkurse, die dem Staatspersonal 

angeboten werden, sowie der Förderung von Sprachtandems oder der Ausbildung «Zweisprachig-

keit und Sprachenvielfalt besser verstehen, respektieren und fördern», die im Rahmen des Weiter-

bildungsprogramms für das Staatspersonal organisiert wird. 

                                                 

1
 Quellen: Statistisches Jahrbuch des Kantons Freiburg 2012, S. 356, und Statistisches Jahrbuch des Kantons Freiburg 

2017, S. 348. Zu beachten ist die Änderung der Erhebungsmethode im Jahr 2010, dank der die befragten Personen neu 

mehrere Hauptsprachen angeben können. Auch wenn dadurch die Zahlen der Jahre 2000 und 2010 nicht direkt 

vergleichbar sind, so bestätigen sie doch, dass das Zahlenverhältnis zwischen Französischsprechenden und 

Deutschsprechenden sehr stabil ist.  
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Auf Bundesebene enthalten die Umsetzung der Bestimmungen der Sprachengesetzgebung (Bundes-

gesetz vom 5. Oktober 2007 über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprach-

gemeinschaften und Verordnung vom 4. Juni 2010 über die Landessprachen und die Verständigung 

zwischen den Sprachgemeinschaften) innerhalb der Bundesverwaltung und die Weisungen des 

Bundesrates zur Förderung der Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung zudem mehrere 

interessante Ansätze, insbesondere was die Rolle der Kader betrifft. 

Das Label für die Zweisprachigkeit  

Das Label für die Zweisprachigkeit wurde vom Forum für die Zweisprachigkeit geschaffen, einer 

Stiftung, die 1996 in Biel ins Leben gerufen wurde mit dem Ziel, die Zweisprachigkeit zu fördern. 

Die Stiftung wird von der Hauptstadtregion Schweiz unterstützt. Das Label richtet sich an Unter-

nehmen oder Institutionen, die in einem zweisprachigen Umfeld tätig sind. Sein Aktionsradius 

erstreckt sich auf die Kantone Bern, Freiburg und Wallis sowie auf andere zweisprachige Regionen 

der Schweiz. Bis heute haben fünf von den Verfassern des Postulats erwähnte freiburgische 

Einheiten das Label erhalten, unter anderem das HRA. Die Kosten für den Zertifizierungsprozess 

belaufen sich auf einige Tausend Franken, je nach Grösse der betreffenden Einheit (2600 Franken 

für 1 bis 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 3100 Franken für 10 bis 19, 4900 Franken für 20 bis 

49 und auf Anfrage für 50 und mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).  

Standpunkt des Staatsrats 

Wie bereits weiter oben erwähnt, ist die Zweisprachigkeit in der Kantonsverwaltung nicht nur ein 

Vorteil für den Kanton Freiburg, sondern auch eine in der Verfassung verankerte Pflicht. In diesem 

Rahmen richtet der Staatsrat besondere Aufmerksamkeit auf die Zweisprachigkeit seiner Verwal-

tungseinheiten. Die Erfahrung des HRA hat im Übrigen gezeigt, dass weder der Zertifizierungspro-

zess noch die Einhaltung der Kriterien des Labels für die Zweisprachigkeit im Alltag mit hohen 

Kosten verbunden sind. Er ist zudem der Ansicht, dass der Staat und seine Verwaltung bei der 

Förderung der Zweisprachigkeit Vorbildfunktion haben. Das Label für die Zweisprachigkeit, das in 

den letzten Jahren mehrere öffentliche Institutionen erhalten haben, ist ein starkes Zeichen, das zur 

Förderung der Zweisprachigkeit beitragen könnte. Es müsste jedoch für jede betroffene Einheit 

ausgewertet werden, welche Kosten nicht nur mit dem Zertifizierungsprozess und der Beibehaltung 

des Labels einhergehen, sondern auch, was die nötigen Massnahmen kosten, um die geforderten 

Standards zu erreichen (Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter …). Beim gegenwärtigen 

Stand der Dinge und in Anbetracht des grossen Einsatzes, den jede Einheit für ein solches Projekt 

erbringen muss, sollte jedoch nur eine Zertifizierung auf freiwilliger Basis in Betracht gezogen 

werden. Der Staatsrat erachtet es jedoch als interessant, dem IAEZA in Zusammenarbeit mit der 

Staatskanzlei, die die Bundeshilfen an mehrsprachige Kantone koordiniert, die Aufgabe zu erteilen, 

die von den Verfassern des Postulats formulierte Idee zu vertiefen. Die Rolle der Kader bei der 

Förderung der Zweisprachigkeit innerhalb ihrer Einheiten sollte besonders geprüft werden, z. B. 

indem man sich an den Massnahmen des Bundes in diesem Bereich orientiert. Der Staatsrat ersucht 

den Grossen Rat daher, dieses Postulat erheblich zu erklären, um die Auswirkungen, insbesondere 

die finanziellen, einer Förderung des Labels für die Zweisprachigkeit innerhalb der Kantonsverwal-

tung zu prüfen. 
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