
DER SPRACHENRECHTLICHE RAHMEN 
Von Heinz Kloss

Die Pflege und das Fortleben einer Sprache, die nicht die Muttersprache ei-
nes staatsführenden Volkes oder Volksteiles ist, hängt außer von den Bemühun-
gen der betreffenden sprachlichen Minderheit zu einem hohen Grade auch davon 
ab, welche rechtlichen Möglichkeiten für sie bestehen, sich ihrer Sprache an-
zunehmen. Grundsätzlich sind für die Entwicklung einer von Einwanderern in 
ein Land hineingetragenen Minderheitensprache drei Möglichkeiten gegeben:
I. "Sofortassimilation", d.h. raschestmöglicher, schon bei der Einwande-
rergeneration beginnender, bei der ersten im Lande geborenen Generation ab-
geschlossener Übergang von der Minderheits- zur Landessprache.
II. "Organische Assimilation", d.h. allmählicher Übergang, da zwischen die
einsprachig ins Land gekommene erste Generation und eine Nachkommengene-
ration, die nur noch die Landessprache spricht, mindestens eine Generation 
zwischengeschaltet wird, die ihre Schulbildung noch in beiden Sprachen erhält 
und daher eine reife Form der Zweisprachigkeit darleben kann.
III. Dauernde Erhaltung der Minderheitensprache.

Die I. dieser drei Lösungen wurde in der Vergangenheit von den Regierun-
gen der meisten Einwanderungsländer und wird auch heute noch von einigen an-
gestrebt ; die Sofortassimilation wird von ihnen als eine Art moralischer Pflicht 
der Einwanderergruppe betrachtet. Selbst in den Herkunftsländern hat diese Lö-
sung zuweilen Befürworter gefunden, so nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bun-
desrepublik Deutschland, wo manche Kreise glaubten, eine möglichst rasche 
"Umsprachung" sei für die Integrierung der Auswanderer in der neuen Heimat 
unentbehrlich und stelle somit eine Pflicht dar, durch deren Erfüllung überdies 
dem Heimatland lästige Probleme erspart blieben [ 1] .

In der Vergangenheit hat freilich den begrenzten Personenkreisen in den 
Auswanderungsländern, die sich überhaupt um das Schicksal der Auswanderer 
und ihrer Nachkommen kümmerten, eher die III. Lösung vorgeschwebt. In vie-
len Einwanderungsländern - zumal vorwiegend vom Angelsachsentum gepräg-
ten - setzt sich demgegenüber heute allmählich eine Tendenz durch, eher einen 
zwischen der II. und der III. Lösung vermittelnden Kurs zu steuern, wobei man 
davon ausgeht, daß überschnelle Assimilation einen bedenklichen, leicht die 
moralische Anfälligkeit verstärkenden Traditionsbruch bewirkt, an dem die 
Uberseeländer selber kein Interesse haben können. Wie in den Vereinigten Staa-
ten hat diese neue sprachpolitische Orientierung auch in Kanada einflußreiche 
Anhänger gefunden.

In sprachenrechtlicher Hinsicht bestand schon immer ein grundlegender Un-
terschied zwischen Staaten totalitären Charakters (z .B . UdSSR) oder autori-
tären Charakters (z .B . Spanien 1936-75) auf der einen Seite und rechtsstaat-
lichen Demokratien auf der anderen Seite. Der Unterschied liegt nicht darin,

Cl] Eine Punkt-für-Punkt-Widerlegung der die Forderung nach Sofortassimi-
lation begründenden Argumente versucht Kloss, H. 1971, bes. S. 254-258.
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daß Minderheitensprachen in den totalitären oder autoritären Staaten durchweg 
geringere Rechte genössen als in den rechtsstaatlichen Demokratien. Es gibt 
in einer ganzen Reihe von totalitären und auch von autoritären Staaten ein au-
ßerordentlich umfassendes Sprachenrecht für Minderheitsgruppen. Der wesent-
liche Unterschied zwischen den beiden Kategorien von Staaten besteht vielmehr 
darin, daß in der rechtsstaatlichen Demokratie die etwaige Ausschaltung und 
Unterdrückung von Minderheitensprachen eine bestimmte Höchstgrenze nicht 
überschreiten kann, währen d in einem autoritären und erst recht in einem to-
talitären Staat den Möglichkeiten zur Unterdrückung schlechthin keine Grenzen 
gezogen sind, da es in ihnen kaum eine staatsfreie private Sphäre gibt. Hinge-
gen gibt es in den rechtsstaatlichen Demokratien, zu denen Kanada gehört, seit 
jeher eine umfassende privatrechtliche Sphäre eines "duldenden Sprachenrechts", 
innerhalb deren die Bürger weithin Betätigungsfreiheit genießen und wo u.a. 
auch der Gebrauch der verschiedenen im Lande gesprochenen Sprachen keinen 
Beschränkungen unterliegt. Diese Sphäre umfaßt vornehmlich folgende Bereiche 
gemeinschaftsbezogener Betätigung :

Vereine und Vereinsverbände jeglicher Art; Kirchengemeinden und Zusam-
menschlüsse von Kirchengemeinden; Buchverlage; Zeitungen und Zeitschrif-
ten; private Büchereien; Berufstheater und Laienbühen; Kinos.

Alle diese Einrichtungen haben gemeinsam, daß sie in erster Linie der Sprach-
pflege durch die erwachsenen Angehörigen der Minderheit dienen und weniger 
der Spracherhaltung unter den heranwachsenden Generation.

Einen wichtigen Grenzfall bilden Rundfunk und Fernsehen. In Europa sind 
sie auch in den meisten rechtsstaatlichen Demokratien in der Hand des Staates.
In der Vereinigten Staaten sind Rundfunk und Fernsehen ganz überwiegend in 
privater Hand, wenn es auch einige staatliche Einrichtungen auf diesem Gebiet 
gibt. In Kanada besteht eine Zwischenlösung. Für Rundfunk und Fernsehen ist 
in erster Linie eine machtvolle staatliche Corporation zuständig, CBC (Cana-
dian Broadcasting Company), doch gibt es daneben auch in großer Fülle priva-
te Rundfunksender.

Für alle privaten Bereiche besteht in Kanada eine nur selten und wenig ein-
geschränkte Sprachenfreiheit. Eine wichtige Ausnahme bildet in zeitlicher Hin-
sicht der 1. Weltkrieg, als der Gebrauch der deutschen Sprache starken Ein-
schränkungen unterlag und es im Oktober 1918 zu einem Verbot der deutsch-
sprachigen Presse kam, in funktionaler Hinsicht der private Rundfunk, (s .u . ).

Der einzige privatrechtliche Bereich, in welchem die meisten rechtsstaat-
lichen Demokratien keine ausschließliche Pflege der Minderheitssprachen dul-
den, ist das Privatschulwesen, soweit es sich dabei um Ersatz- und nicht um 
bloße Ergänzungs- (z .B . Samstags-)Schulen handelt.

Gegenüber diesem "duldenden Sprachenrecht" bezeichnen wir als "fördern-
des Sprachenrecht" alle Gesetze, Erlasse und gewohnheitsrechtlichen Verfah-
rensweisen, in denen den staatlichen und kommunalen Behörden und Einrich-
tungen eine Mitberücksichtigung von Minderheitensprachen auferlegt oder er-
möglicht wird [ 1].

Auf Bundesebene ist Französisch dem Englischen im Prinzip seit der Grün-
dung des Bundesstaates im Jahre 1867, vollständig erst seit 1969 gleichberech-
tigt. In der Provinz Quebec gilt Französisch seit 1974 als einzige Amtssprache, 
(vorher neben Englisch), in Neu-Braunschweig seit 1969 Englisch und Franzö-
sisch (vorher nur Englisch) ; in allen übrigen Provinzen und den zwei Territo-
rien ist Englisch einzige Amtssprache bei gleichzeitiger volksgruppenrechtli-

[ 1] Über "förderndes" und "duldendes" Sprachenrecht s. Kloss, H. 1940, 
S. 40-42.
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cher Sonderstellung des Französischen. In Quebec ist die volksgruppenrecht-
liche Sonderstellung des Englischen noch so stark, daß sie der einer "nach-
rangigen Amtssprache" ähnelt, d.h. Französisch ist zwar nominell die einzi-
ge, praktisch aber nur die vorrangige Amtssprache (langue prioritaire).

Die Lage der nichtstaatsführenden Gruppen hat die 1963 von der Bundesre-
gierung eingesetzte "Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism" 
(RCBB) in ihrem diesen Gruppen gewidmeten Berichtsband (RRCBB IV /1970) 
nach dem Stand von 1963-65 wie folgt geschildert:

Den Ukrainern war in den 50er Jahren die Einführung ihrer Sprache als 
Wahlfach an den staatlichen Oberschulen der Prärieprovinzen gelungen, ein 
Platz, den das Deutsche ohnehin besaß. In Neuschottland wurde um 1936 Gälisch 
an den Volksschulen zugelassen, die Volkssprache von Cape Breton Island. Sonst 
aber war für die Minderheitssprachen kein Platz im staatlichen Schulwesen. Es 
gab um 1965 auch nur wenige private Volksschulen (Ersatzschulen) der Minder-
heiten mit rund 9 000 Schülern, von denen 4 500 auf jüdische, 1 500-2 000 auf 
ukrainische Schulen und 500 auf eine griechische entfielen. Wesentlich zahlrei-
cher waren die Ergänzungsschulen die -  meist an Samstagen - außerhalb des 
staatlichen Schulunterrichts eine Minderheitensprache lehrten; man ermittelte 
1965 507 mit rund 42 000 Schülern:

Zahl der Deutsch Ukrain. Jüd. Poln. Ital. Griech. Lit. Lett. Madi.
Schüler 12623 8702 5000 4000 2887 1750 1520 992 601
Schulen 150 170 24 57 22 8 15 14 14

Die privaten Rundfunksender durften ohne Sondergenehmigung nicht mehr als 
15 % ihrer Sendezeit den Nicht-Amtssprachen widmen; als Höchstmaß wurden 
dem Sender CFMB in Montreal 40 % bewilligt. Nur die vorkolumbischen Spra-
chen waren von der Beschränkung ausgenommen. Insgesamt sendeten 1966 50 
Sender 200 Wochenstunden in 25 Sprachen. Die Rechtslage war also viel ungün-
stiger als in den USA. Der mächtige staatliche Sender CBC sendete nur in den 
beiden Amtssprachen des Bundes.

Die RCBB hat der Regierung 16 maßvolle Vorschläge für die Besserstellung 
der Minderheitensprachen gemacht (RRCBB IV/l970, 238-240). Die wichtigsten 
waren: (3. ) Zulassung dieser Sprachen als Wahlfächer in den staatlichen Volks-
schulen; (4.) vermehrter Platz in den Lehrplänen der Oberschulen, und vor al-
lem (8 .-1 1 .) eine erhebliche Besserstellung in Rundfunk und Fernsehen.

Am 8. Oktober 1971 verkündete Minister Präsident Trudeau im Parlament, 
die Regierung habe die Empfehlungen der RCBB angenommen und wolle fortan 
eine Politik des "Vielkulturentums im Rahmen der Zweisprachigkeit" (a policy 
of multiculturalism within a bilingual framework) verfolgen. Wie die Bundes-
regierung seit kurzem bereits die Subventionierung von Kultur- und Bildungs-
zentren habe, so wolle sie in Zukunft alle "cultural groups" unterstützen, die 
ihren Willen, ihre Kultur zu erhalten, klar bekundet hätten und eindeutig unter-
stützungsbedürftige seien. Das neue Programm eines kulturellen Pluralismus 
wurde begrüßt von allen nichtfranzösischen Gruppen und von den französischen 
Gruppen außerhalb Quebecs, hingegen in Quebec eher zurückhaltend aufgenom-
men.

Mit der Durchführung wurde die Bürgerrechtsabteilung (Citizenship Branch) 
des Außenministeriums betraut. In ihrem Rahmen wurde im Nov. 1972 ein Mi-
nister (erst Stanley Haidasz, später John Munro) für den Multikulturalismus 
ernannt und diesem im Mai 1973 ein 102-köpfiger kulturpolitischer Beirat "Ca-
nadian Consultative Council on Multiculturalism" unter dem Winnipeger Juri-
sten J. Noteles und später ein aus sieben Hochschulprofessoren bestehender 
wissenschaftlicher Beirat beigegeben. Das Programm der neuen Behörde um-
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faßt vielseitige Bemühungen um bessere gegenseitige Verständigung zwischen 
den Volksgruppen sowie ihnen und den beiden staatsführenden Nationalitäten, 
wie z.B . Förderung von volkskundlichen Traditionen außersprachlicher Art 
(z.B . Trachten, Tänze, Volkshandwerk), Filme über ethnische Gruppen, Sub-
ventionen für Forschung über einzelne Gruppen, Übersetzungen aus in Minder-
heitensprachen verfaßten Werken in die beiden Landessprachen usw. Hingegen 
sieht das Programm nur verhältnismäßig wenig unmittelbare Förderung einzel-
ner Minderheitensprachen vor, in erster Linie die Subventionierung von "Dritt- 
sprachen-Lehrmitteln" (Third Language Teaching Aids; D ritt sprachen: hier = 
alle in Kanada gesprochenen Sprachen außer Englisch und Französisch), und 
das bezahlte Einrücken von Regierungsinformationen in die Minderheitenpresse-
Weitere Neuerungen im Rahmen des Multikulturalismus-Programms sind:
1) Im Rahmen des Bundesarchivs in Ottawa Einrichtung einer Abteilung 

"National Ethnie Archives".
2) Seitens des National Film Board Übersetzung von (bis Ende 1974) rd.

400 Filmen in 19 verschiedene Minderheitensprachen, darunter von An-
fang an auch Deutsch.

3) Seit 1974 wird in Ottawa jährlich ein 'national multicultural festival' ab-
gehalten.

4) Im Rahmen der Nationalbibliothek (National Library) Einrichtung eines 
"Multilingual Biblioservice", der 1975 mit dem Ausleihen von Büchern 
in zunächst 10 Minderheitensprachen begann und diese Zahl in den näch-
sten Folgejahren vermehren will. Bis März 1976 wurden

erworben versandt

Chinesisch 7855 2800
Deutsch 5542 2700
Italienisch 6188 3050
Niederländisch 2556 2000
Polnisch 3272 2200
Portugiesisch 2597 1000
Spanisch 3477 2050
Ukrainisch 4482 2400

Der Vorschlag des Ständigen Regierungsausschusses für Fernsehen, Film und 
Kunstförderung, regelmäßige CBC-Sendungen in den "dritten Sprachen" zu er-
möglichen, wurde abgelehnt; nur die Indianer- und Eskimosprachen sind (in 
Sendungen für Yukon und die Nordwest-Territorien) zugelassen. Hingegen dür-
fen private Rundfunksender jetzt generell bis zu 40 % ihrer Sendezeit den Min-
derheitensprachen einräumen, jedoch nur aufgrund ausdrücklich behördlicher 
Genehmigung durch die CRTC (Canadian Radio and Television Commission).

Das Bundesgesetz vom 9. Juli 1969, das die endgültige volle Gleichstellung 
der französischen mit der englischen Sprache sicherstellte, enthielt einen Ar-
tikel 38, der den Minderheitensprachen den Fortbestand ihrer bisherigen Rech-
te zusagte. Gestützt auf ihn nimmt die seit 1970 amtende Behörde des "Commis-
sioner of Official Languages" (Amtssprachenkommissars), die an sich für die 
Minderheiten französischer und englischer Zunge in den Provinzen mit jeweils 
anderer Amtssprache bestimmt ist, grundsätzlich aus Beschwerden über die 
Verletzung der für Nicht-Amtssprachen geltenden Rechte entgegen.

Im Geiste des Multikulturalismusprogramms erging in den drei Präriepro-
vinzen eine Reihe fortschrittlicher Schulgesetze.

Manitoba machte 1970 mit Bill 113 Französisch zur gleichberechtigten Un-
terrichtssprache. Englisch muß ab Kl. 4 und darf ab Kl. 1 Unterrichtsfach sein.
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Andere Minderheitensprachen wurden in begrenztem Umfang als Fach sowie 
im Religionsunterricht erlaubt.

Hingegen ließ Albertas neues Schulgesetz von 1971 alle nichtenglischen Spra-
chen - allerdings vorbehaltlich fallweiser ministerieller Genehmigung - als Un-
terrichtssprache an staatlichen Schulen zu.

In Saskatchewan wurden aufgrund eines ( 1974 durch Gesetz Nr. 50 abgeän-
derten) Schulgesetzes von 1967 nichtenglische Sprachen (in% der Unterrichts-
zeit) zugelassen für maximal
Schuljahr Französisch

andere Sprachen in 
Nord-Sask. übr. Sask.

Kindergarten 100 50
1.
o } 75 40c • 30
3.-4 . 60 j- 205.-12. 50

20

Die Auswirkung dieser Gesetze hängt in erster Linie davon ab, ob es den nicht-
französischen Sprachgruppen gelingt, in kurzer Zeit eine größere Zahl von qua-
lifizierten zweisprachigen Lehrkräften zu finden.

Die Volksgruppen begannen sich ihrerseits einander zu nähern. Aus einer 
kanadaslawischen Akademikervereinigung ging 1971 die Canadian Ethnie Studies 
Association hervor. In Calgary entstand ein Research Center for Canadian Eth-
nie Studies. Schon 1958 war es zu einem Zusammenschluß der nichtfranzösi- 
schen Minderheitenpresse gekommen.

Doch ist noch offen, ob diese neue Entwicklung dazu führen kann und wird, 
auch nur einen Teil der Sprachen der kleineren Sprachgruppen zu erhalten. Es 
ist nicht sicher, wieweit die Regierung in Ottawa das sprachliche Überleben 
dieser Gruppen überhaupt wünscht und nicht lediglich, wie die USA mit dem 
Ethnie Heritage Act von 1972 und z.T. auch mit ihrem Gesetz von 1967-68 über 
zweisprachige Schulen, eine organischere Form der Assimilation anstrebt, die 
gewisse Traditionswerte wahren und einen schroffen Bruch zwischen den Gene-
rationen vermeiden will. In den ersten Jahren des Pluralismus-Programms 
wurde verhältnismäßig stark die Pflege von Trachten und Bräuchen - u.a. auch 
der kulinarischen Traditionen - betont, die für das Forti eben der Sprachgrup-
pen als solchen von geringerer Bedeutung sind. Überdies wurden Ende 1975 
Stimmen laut (s . 'Globe and Mail' , Toronto, 28. 11. 1975), wonach in der Bun-
desregierung Kräfte am Werk seien, die das Programm des Kulturenpluralismus 
umfunktionieren wollen zu einer Waffe im Kampf gegen Diskriminierung aufgrund 
der rassischen oder volklichen Herkunft und zugleich zu einem Mittel zur Inten-
sivierung des Sprachwechsels durch verstärkte wechselseitige Verständigung 
zwischen den verschiedenen Mehrheits- und Minderheitsgruppen.

Ohnehin ringen keineswegs alle Volksgruppen ernsthaft um ihren Bestand: 
am nachhaltigsten Ukrainer und Polen, am wenigsten wohl Skandinavier und 
Niederländer, während die übrigen auf jeweils andere Weise einen mittleren 
Weg zu finden versuchen. Innerhalb der deutschen Sprachgruppe finden wir ei-
ne breite Skala von Verhaltensweisen, die von zähester Sprachbewahrung bei 
Hutterern und Amischen bis zu raschem, ja nicht selten geradezu eifrigem 
Sprachwechsel bei manchen Neueinwanderern und den meisten Angehörigen der 
2. und 3. Generation reichen.

Auf jeden Fall stoßen wissenschaftliche Bemühungen des In- und Auslandes 
um die Erforschung der Sprachdeutsehen wie der anderen ethnischen Gruppen 
heute auf keinen Widerstand oder auch nur Mißtrauen des amtlichen Kanada, 
das im Zeichen des Multikulturalismus Reisen ausländischer Gelehrter, die 
Forschungen über Kanadas Minderheiten durchgeführt haben oder planen, groß-
zügig fördert.




