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Tagung CONVIVENZA 

DEN KLEINEN VÖLKERN OHNE STAAT EINE STIMME GEBEN 
Scuol 23-25 d’october 2015 

 
1) Erfahrungen der Lia Rumantscha – Dachorganisation für die 

Förderung der rätoromanischen Sprache und Kultur in der 
Schweiz – mit den zwei internationalen Schutzinstrumenten: 
Europäische Charta der Minderheiten – oder 
Regionalsprachen (ECMR)/Charter of Minority or Regional 
Languages of the Council of Europe und 
Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz 
nationaler Minderheiten / Framework Convention for the 
Protection of National Minorities 

 
Grundsätzlich gute und positive Erfahrungen. 

 
• Gute Zusammenarbeit/Kooperation (Herstellung von 

Kontakten, Organisationsaufgaben, Informationsfluss) im 
Zusammenhang mit den Besuchen der jeweiligen 
Delegationen (On-the-Spot-Visits) der beiden Komitees des 
Europarates in der Schweiz, im Kanton Graubünden und bei 
der Lia Rumantscha; 

 
• Offener und konstruktiver Austausch über die aktuellen 

Herausforderung für das Rätoromanische in den 
verschiedenen Anwendungsbereichen (Bildung/Schule, 
Justiz, Verwaltung, Medien, Kultur, Wirtschaftliches und 
soziales Leben, Grenzüberschreitender Austausch;  

 
• Die zwei Instrumente und deren Monitoring ermöglichen uns 

– im Austausch mit Experten des Europarates aus 
verschiedenen Ländern – die Reflektion über die aktuelle 
Lage der Kleinsprache Rätoromanisch in einem zwei- bzw. 
mehrsprachigen Umfeld (v.a. Dt., Italienisch, Englisch und 
verschiedene Sprachen von Personen mit 
Migrationshintergrund, in GR: v.a. Portugiesisch, Spanisch), 
selbst in seinen Stammgebieten. Die interessierte und 
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kompetente und Aussenperspektive der Experten kann 
teilweise neue Sichtweisen, Diskussionen und Strategien zur 
Förderung einer Minderheits- oder Regionalsprache 
anstossen. 

 
• Möglichkeit im Dialog mit den Experten sowohl 

Mehrsprachigkeit der Individuen (pluralingualism of the 
individual) als auch über Multilinguität der 
Regionen/Sprachgebiete (multilingualism of geografical 
regions vs. monolingualism) zu erörtern. 

 
• Ideelle Unterstützung durch die zwei erwähnten Instrumente 

bzw. deren regelmässiges Monitoring: 
◦ NGOs können sich jederzeit an die Komitees wenden, 

falls sie die Berichte des Staats (Schweizerische 
Eidgenossenschaft bzw. Kanton Graubünden) zum 
Schutz der Minderheitensprachen Rätoromanisch 
(Sprachencharta) bzw. zum Schutz der 
Sprachminderheit (Rahmenübereinkommen) 
beanstanden, vervollständigen und/oder korrigieren 
wollen. 

• Der regelmässige Austausch (ca. alle 3 Jahre) zwischen dem 
Europarat bzw. den zwei Monitoring-Gremien und den 
Vertretern der verschiedenen Ebenen des Staat und den 
diversen Vertretern der Minderheiten bzw. 
Minderheitensprachen fördert die Sensibilisierung und die 
fortwährende institutionalisierte Diskussion und Reflektion 
über die aktuellen und künftigen Herausforderungen für jede 
Minderheitensprache bzw. jede (Sprach-)Minderheit. 

 
 
Jedoch: Der Ministerrat des Europarates – aufgrund der Berichte der 
Experten- bzw. Monitoring-Gremien – kann nur Empfehlungen 
 (Recommendations) an die Staaten – in unserem Fall an die Schweiz – 
richten. Es handelt sich also nur um Empfehlungen mit beschränkten 
politischen Konsequenzen und Rechtskraft, falls diese nicht umgesetzt 
werden oder der Staat sich nicht an ratifizierte Verpflichtungen hält. Es 
gibt also auch keine oder kaum Sanktionsmöglichkeiten und somit klare 
Grenzen (limits) der zwei europäischen Schutzinstrumente! 
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2) Erwartungen der Lia Rumantscha gegenüber dem Staat – 
gegenüber der Schweiz: 
 
Im Allgemeinen: 
 

• Die Schweiz respektiert weiterhin die zwei internationalen 
Instrumente und die damit ratifizierten Verpflichtungen; 
 

• Die Schweiz begnügt sich nicht nur die formellen Aspekte der 
ratifizierten Verpflichtungen zu erfüllen (Rechtsgrundlagen: 
Verfassungen, Sprachgesetze und Sprachverordnungen, usw.), 
sondern bemüht sich auch, diese in der Praxis zu implementieren 
und die dazu nötigen Massnahmen umzusetzen. Oft besteht 
nämlich ein grosser Graben zwischen dem rechtlichen Status und 
dem effektiven Gebrauch oder Schutz der Minderheitssprache! 

 
• Die Schweiz verfolgt aufmerksam neue demografische, politische, 

soziale und wirtschaftliche Entwicklungen, welche die 
Minderheitensprachen resp. die Sprachminderheiten betreffen und 
passt nach Bedarf die entsprechenden Schutzmassnahmen an; 
 

• Die Schweiz resp. der Kanton Graubünden bemühen sich ein 
positives Bewusstsein seiner Bevölkerung für den Wert der Zwei- 
und Mehrsprachigkeit zu fördern. 

 
• Die Schweiz resp. der Kanton Graubünden fördern aktiv den 

praktischen Austausch zwischen den verschiedenen 
Sprachgruppen. 

 
 
Im Besonderen: 
 

• Die Schweiz resp. der Kanton Graubünden schützen das 
Rätoromanische im Falle von Gemeindefusionen > neue 
Gemeindestrukturen bzw. neue regionale Strukturen, 
demografische und sprachliche Konsequenzen für die Verwendung 
der Sprache im öffentlichen Leben, Verwaltung und Schule  
 (v.a. bei der Schaffung von zweisprachigen Gemeinden und 
Schulen) 
 

• Die Schweiz resp. der Kanton Graubünden suchen nach 
Möglichkeiten (Rechtsgrundlagen, neue Massnahmen, usw.), um 
das Rätoromanische (und das Italienische) auch in der Diaspora 
(„ausserhalb des traditionellen Sprachgebiets“/ „territories other 
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than those in which the regional or minority languages are 
tradionally used“), zu fördern; beispielsweise mit Angeboten von 
Sprachunterricht (lingua e cultura) in grösseren Zentren der 
deutschsprachigen Schweiz mit einer genügenden Anzahl 
Interessierter, Möglichkeiten von zweisprachigem Unterricht 
sowohl für Rätoromanen also auch Nicht-Rätoromanen, 
Schulklassen-Austausch, usw. 

 
• Die Schweiz resp. der Kanton Graubünden beobachten 

aufmerksam die Entwicklungen in den Medien, v.a. auch in den 
neuen Medien (Social Media, etc.) und suchen nach Möglichkeiten, 
diese zur Förderung der Minderheitensprachen zu nutzen. 

 
 
 
3) Erwartungen der Lia Rumantscha gegenüber den internationalen 
Instrumenten zum Schutz der Minderheitensprachen bzw. 
Sprachminderheiten: 
 
• (ideelle) Unterstützung bei Fragen und Forderungen der Rumantschia 

(rätoromanische Sprachgemeinschaft) an die Schweiz resp. an den 
Kanton Graubünden; 
 

• Impulse für Strategien und Lösungen aufgrund von Erfahrungen 
anderer Sprachgruppen Europas 

 
• Aufgrund neuer soziolinguistischer Entwicklungen: Anregungen an den 

Staat zur Ratifizierung bzw. Anpassung von Art. 8.2, part III, der 
Sprachencharta (Bildung „in territories othe than those in which the 
regional or minority languages are traditionally used“) > immer 
mehr Rätoromanisch-SprecherInnen leben in der Diaspora! Oder 
art. 11 (Medien) > steigende Bedeutung und neue Möglichkeiten 
für Minderheitensprachen! 
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