
69Wie deutsch u. wie groß ist die Schweiz?
Die Schweiz, amtlich Schweizerische Eidge-
nossenschaft, ist ein föderalistischer, demo-
kratischer Staat in Mitteleuropa. Er grenzt
im Norden an Deutschland, im Osten an
Österreich und Liechtenstein, im Süden an
Italien und im Westen an Frankreich.

In der Schweiz leben 8,6 Millionen Men-
schen auf knapp 41'300 Quadratkilometern.
Der Staat gehört damit zu den dichter be-
siedelten Staaten Europas, wobei sich die
Bevölkerung im Mittelland, der Beckenzone
zwischen Jura und Alpen, sowie im südlichen
Tessin konzentriert. Die acht größten Städ-
te bzw. Wirtschaftszentren sind Zürich,
Genf, Basel, Bern, Lausanne, Winterthur, Lu-
zern und St. Gallen.

Der Staat hat Anteil an drei großen Sprach-
räumen: dem deutschsprachigen in der
Deutschschweiz, dem französischsprachigen
in der Romandie (Suisse romande, West-
schweiz, Welschschweiz) und dem italie-
nischsprachigen in der italienischen
Schweiz; als viertes Sprachgebiet tritt das
Rätoromanische hinzu (in Teilen des Kan-
tons Graubünden). Die vier genannten Spra-
chen sind die offiziellen Amtssprachen des
Bundes. Um keine einzelne zu bevorzugen,
lautet das Landeskennzeichen «CH», die
Abkürzung der lateinischen Bezeichnung
Confoederatio Helvetica.

Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist
ein Bundesstaat, der aus 26 teilsouveränen
Kantonen besteht. Sitz der Regierung und
des Parlaments ist die Bundesstadt Bern. Die
Schweiz gilt als Willensnation; nationale
Identität und der Zusammenhalt der
Schweiz basieren nicht auf einer gemeinsa-
men Sprache, ethnischen Herkunft oder Re-
ligion, sondern auf interkulturellen Fakto-
ren wie dem Glauben an die direkte Demo-
kratie, einem hohen Maß an lokaler und re-

gionaler Autonomie sowie einer ausgepräg-
ten Kultur der Kompromissbereitschaft bei
der politischen Entscheidungsfindung. Für
das Selbstverständnis grundlegend ist über-
dies die dauernde Neutralität.

Die Schweizerische Eidgenossenschaft
ging aus den sogenannten Urkantonen Uri,
Schwyz und Unterwalden hervor. Als inoffi-
zielles und mythologisiertes Gründungsdo-
kument gilt der Bundesbrief von 1291, die
älteste erhaltene Bündnisurkunde. Im West-
fälischen Frieden von 1648 wurde ihre
staatsrechtliche Unabhängigkeit anerkannt.
Der heutige Bundesstaat besteht seit 1848.
Der Name Schweiz stammt vom Urkanton
Schwyz bzw. von dessen gleichnamigem
Hauptort.

Auf dem Index der menschlichen Entwick-
lung belegte die Schweiz 2019 zusammen
mit Irland den zweiten Platz und zählt da-
mit zu den sehr hoch entwickelten Staaten.
Obwohl sie nach der Staatsgröße nur den
133. Rang belegt und nach der Anzahl der
Einwohner den 98. Rang, hält sie den 20.
Rang der größten Volkswirtschaften der
Erde.

Landessprachen und damit die Schriftspra-
chen der alteingesessenen Bevölkerung der
Schweiz sind Deutsch, Französisch, Italie-
nisch und Rätoromanisch.

In der Deutschschweiz werden allerdings
hauptsächlich alemannische Dialekte ge-
sprochen, in der italienischen Schweiz auch
lombardische Mundarten. Die frankopro-
venzalischen Mundarten in der französi-
schen Schweiz sind hingegen fast ausgestor-
ben, die dortige Umgangssprache steht der
Schriftsprache nahe. Gebärdensprachen gibt
es drei. Zwei weitere Sprachen mit einer län-
geren schweizerischen Tradition sind West-
jiddisch und Jenisch.

Eine bedeutende Rolle spielen in neuerer
Zeit die Sprachen zugewanderter Personen,
beispielsweise Serbokroatisch, Albanisch,
Portugiesisch, Spanisch oder Englisch.

Deutsch ist die meistverbreitete Mutter-
und Verkehrssprache in der Schweiz. Als
solche sprechen es 65,6 Prozent der Einwoh-
ner des Landes und 73,3 Prozent der Schwei-
zer (Stand 2010). 17 der 26 Kantone sind
einsprachig deutsch; in weiteren drei
herrscht offiziell französisch-deutsche Zwei-
sprachigkeit: Bern (mit deutscher Mehrheit),
Freiburg und Wallis (mit französischer Mehr-
heit). Außerdem gilt Deutsch in Graubünden,
neben Italienisch und Rätoromanisch, als
Amtssprache. In den Kantonen Tessin und
Jura gibt es je eine deutschsprachige Ge-
meinde, sodass es nur in den Kantonen Neu-
enburg, Waadt und Genf keine angestamm-
ten deutschsprachigen Minderheiten gibt.
Die einheimische Bevölkerung spricht in der
Deutschschweiz als Muttersprache und im
Alltag einen der vielen schweizerdeutschen
Dialekte des Alemannischen. Eine Ausnah-
me bildet Samnaun, wo ein südbairischer
Dialekt gesprochen wird. Schweizer Hoch-
deutsch wird vorwiegend als geschriebene
Sprache verwendet und steht zum Dialekt
in einem Diglossieverhältnis, d. h., es exi-
stiert kein fließender Übergang zwischen
Hochdeutsch und Dialekt. Laut Stichproben-
erhebungen sprachen 2014 87% der Bevöl-
kerung in der Deutschschweiz im Alltag
Schweizerdeutsch, 2018 79 % innerhalb der
Familie. Dagegen verwenden 12 % der Ein-
wohner in der Deutschschweiz ausschließ-
lich Hochdeutsch zur alltäglichen Kommu-
nikation (Stand 2014). Die relative Häufig-
keit von Schweizerdeutsch als Familienspra-
che variiert jedoch je nach Urbanisierungs-
grad: So sprechen im Kanton Basel-Stadt

64% der Einwohner ab 15 Jahren Dialekt
zu Hause, während in Bern und Zürich 79 %
respektive 71 % und in Uri und Appenzell
Innerrhoden rund 90 % in der Familie Dia-
lekt sprechen. Die Variation nach Urbanisie-
rungsgrad ist jedoch deutlich geringer als
diejenige nach Staatsangehörigkeit; so ge-
ben 96% der Einwohner der Deutschschweiz
mit Schweizer Bürgerrecht an, im Alltag ei-
nen schweizerdeutschen Dialekt zu spre-
chen. Bei den Bürgern anderer Staaten im
gleichen Gebiet beträgt dieser Wert dage-
gen 54 %.

Die Sprachgrenze zwischen dem Deut-
schen und dem Französischen wird scherz-
haft als «Röstigraben» bezeichnet.

Französisch wird von der Bevölkerung im
Westen der Schweiz gesprochen (von 22,8
Prozent der Einwohner der Schweiz und von
23,4 Prozent der Schweizer; Stand 2010). Der
überwiegend französische Landesteil wird
häufig Romandie, Suisse romande oder Wel-
schland, in deutschen Publikationen meist
französisch(sprachig)e Schweiz genannt. Vier
Kantone sind einsprachig französisch: Genf
(Genève), Jura (außer der deutschsprachigen
Gemeinde Ederswiler), Neuenburg
(Neuchâtel) und Waadt (Vaud). Drei weitere
Kantone sind offiziell zweisprachig: Bern mit
deutschsprachiger Mehrheitsbevölkerung so-
wie Freiburg (Fribourg) und Wallis (Valais),
in denen das Französische überwiegt.


