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Die Situation der Rätoromanischen Sprache in Graubünden, Schweiz 
Duri Bezzola, Präsident Lia Rumantscha 
 
A. Allgemeine Entwicklung, Trend der letzten 20 Jahre 
Das rätoromanische Stammgebiet im dreisprachigen Kanton Graubünden (Total 196‘000 
Einwohner, davon Deutsch 64%, Rätoromanisch 13%, Italienisch 11%) ist aus geografischen, 
historischen und religiösen Gründen in fünf Sprachregionen zersplittert, mit je eigenen 
regionalen Schriftsprachen (Idiome) und zahlreichen gesprochenen Dialekten. Andere Gebiete 
des Kantons Graubünden sind traditionell deutsch- bzw. italienischsprachig. Seit 1982 existiert 
mit dem Rumantsch Grischun (RG) eine überregionale Schriftsprache, die als offizielle 
Verwaltungs- und Gerichtssprache vom Bund (nationale Verwaltung) und vom Kanton 
Graubünden neben den anderen Sprachen verwendet wird. Die rätoromanischen Medien 
verwenden RG für Informationen, die sich an alle Rätoromanen richten.  
 
Rumantsch Grischun als Schulsprache ist stark umstritten. In einer Minderheit der Gemeinden 
der rätoromanischen Sprachregionen ist RG heute die Sprache der Grundschule, in der 
Mehrheit der Gemeinden hingegen das regionale Idiom. Die vor Jahren eingeleitete Einführung 
des RG in der Grundschule hat eine Gegenbewegung in der Bevölkerung ausgelöst, die 
bezüglich der Einführung des RG in der Schule zum Stillstand und zu einem Schritt zurück 
führte. Dieses schmerzvolle Hin und Her machte sichtbar, dass die Rätoromania (Sprache, 
Kultur und Sprechenden der rätoromanischen Sprache) nicht über einen einwandfrei 
demokratisch legitimierten Konsultations- und Entscheidungsmechanismus verfügt, welcher der 
rätoromanischen Sprachdachorganisation (Lia Rumantscha) und dem dreisprachigen Kanton 
Graubünden verlässliche Orientierung gibt. 
 
Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte wirken sich 
erodierend auf die rätoromanische Sprache aus. Die traditionellen Wirtschaftszweige sind 
schon seit längerem vielerorts dem Tourismus gewichen. Die daraus resultierende 
Zuwanderung von anderssprachigen Personen (v.a. Deutschsprachige, aber neuerdings auch 
viele Portugiesen) sowie die oft schwierige oder ausbleibende sprachliche Integration 
verdrängen das Rätoromanische immer mehr. Die negativen wirtschaftlichen Entwicklungen der 
letzten Jahre in verschiedenen Talschaften Graubündens und die entsprechenden 
demografische Konsequenzen (Verlust von Arbeitsplätzen, Abwanderung von rätoromanisch 
sprechenden Personen bzw. Familien in die meist deutschsprachigen Wirtschaftszentren 
Graubündens und der Schweiz, Entleerung der rätoromanischen Täler und Schulschliessungen 
wegen Kindermangel) akzentuieren die schwierige Lage für die Kleinsprache Rätoromanisch. 
Heute verwenden ca. 35‘000 Personen das Rätoromanische als Erstsprache, hinzu kommen 
ca. 25‘000 Personen, die Rätoromanisch als Zweitsprache verwenden und weitere ca. 40‘000 
Personen, die Rätoromanisch verstehen (Total ca. 100‘000). 
 
Mit dem Rückgang der rätoromanischen Bevölkerung in den Stammgebieten wächst ihr Anteil 
in der Diaspora. Inzwischen leben mehr Rätoromanen ausserhalb des traditionellen 
Siedlungsgebiets. Das Rätoromanisch in der Diaspora erhält aber aufgrund des geltenden 
Territorialitätsprinzips in der Schweiz (Zugehörigkeit zu einem Sprachgebiet) keine Förderung. 
So verhindert das Territorialitätsprinzip beispielsweise Sprachunterricht in Rätoromanisch 
ausserhalb des traditionellen Sprachgebiets. Daraus ergibt sich die paradoxe Situation, dass in 
der viersprachigen Schweiz (D, F, I, Rätoromanisch) zwar löblicherweise in vielen Schulen des 
ganzen Landes freiwilliger Unterricht in den Herkunftssprachen der verschiedenen Immigranten 
angeboten wird, aber nicht in der Nationalsprache Rätoromanisch. 
 
Diese Problematik haben drei Sprachorganisationen erkannt und daraufhin ein entsprechendes 
Angebot initiiert. Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 können Schüler mit romanischen 
Wurzeln in den Städten Zürich und Basel ihre Muttersprache auf schulischem Weg vertiefen. 
Zum ersten Mal haben Kinder, die ausserhalb des traditionell romanischen Sprachgebiets 
leben, die Möglichkeit, Romanischunterricht zu besuchen. Die Problematik der fehlenden 
Bildungsangebote in romanischer Sprache stellt sich zudem auch in Graubünden ausserhalb 



2 

des romanischen Stammgebiets. Die einzige Ausnahme bildet dabei das zweisprachige 
romanisch-deutsche Bildungsangebot der Stadt Chur. Die zunehmende Mobilität erfordert neue 
Zugangsmöglichkeiten zu Bildungsangeboten in der  
Muttersprache und dies unabhängig vom jeweiligen Wohnsitz. 
 
Der Kanton Graubünden, die Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz GMS, die Lia 
Rumantscha und andere Stellen haben sich im Rahmen der Vernehmlassung zur «Botschaft 
zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2020» (Kulturbotschaft) mit Erfolg für die 
Berücksichtigung des Romanischen ausserhalb des Stammgebiets eingesetzt. Die 
Kulturbotschaft wurde dahingehend ergänzt, dass der Bund in den nächsten Jahren prüft, ob ab 
dem Jahr 2021 Massnahmen für die Förderung des Rätoromanischen ausserhalb des 
traditionellen rätoromanischen Sprachgebiets nötig sind (Verbesserung der 
Rahmenbedingungen des Sprachunterrichts, Schaffung rätoromanischer Bildungsangebote, 
insbesondere im Vorschul- und Schulalter). 
 
Der seit einigen Jahren eingesetzte Prozess von Gemeindefusionen im Kanton Graubünden 
und die daraus resultierenden neuen Bevölkerungs- und Sprachstrukturen - rätoromanische 
Gemeinden und Schulen gehen in zweisprachigen Grossgemeinden auf – verstärken zusätzlich 
den Druck auf das Rätoromanische. Die Neuen Medien stellen die kleine Sprachgemeinschaft 
vor finanzielle und personelle Herausforderungen, könnten aber auch Chancen bieten, die bis 
anhin jedoch noch wenig genutzt werden. 
 
 
B. Organisation und Repräsentativität 
 
Die 1919 als Dachverband gegründete, privatrechtliche Lia Rumantscha (LR) mit Sitz in Chur, 
setzt sich für die Förderung und Erhaltung des Rätoromanischen Alltags ein und vertritt die 
Rätoromania in Gesellschaft und Staat, innerhalb und ausserhalb des romanischen 
Stammgebietes. Durch ihrer Aufgabe, die Bundes- und Kantonsgelder für die Förderung der 
Sprache und Kultur wirkungsvoll einzusetzen, erfüllt sie aber auch einen öffentlich-rechtlichen 
Auftrag.  
 

Die LR repräsentiert gemäss ihren Statuten die Rätoromanen, verfügt jedoch nicht über einen 
repräsentativen Entscheidungsmechanismus. Der Vorstand der LR wurde sich in den letzten 
Jahren dieses Mangels bewusst. Ebenso erkannte sie den Bedarf, die Strukturen der LR zu 
überprüfen. Dabei stellen sich folgende Fragen: 

• Wie müssen sich die LR und ihre angeschlossenen Sprachorganisationen aufstellen, um 
die Rumantschia in demokratisch einwandfreier Weise zu repräsentieren? 

• Wie kann es der LR gelingen, die in der rätoromanischen Bevölkerung vorhandenen 
Ansichten zu ermitteln und in die Willensbildung zu integrieren? 

• Wie können die Rätoromanen in der Diaspora in die Willensbildung bezüglich 
Sprachenfragen integriert werden? 

• Welche Rolle nimmt die LR im Verhältnis zu staatlichen Institutionen ein? 
 
Der Vorstand LR hat im Jahr 2014 mit der Analyse dieser Fragen begonnen. 
 
 
C. Anerkennung und Förderung durch den Staat 
D. Mitsprache, Mitbestimmung in Fragen der Kulturautonomie, Bildung 
 
Das Schweizer Sprachenrecht beruht im Wesentlichen auf Artikel 70 der Bundesverfassung. 
Das Rätoromanische ist seit 1938 - neben Deutsch, Französisch und Italienisch – eine der 
Nationalsprachen der Schweiz. Mit der neuen Bundesverfassung von 1996 wurde zudem dem 
Rätoromanischen vom Schweizer Volk der Status einer Teilamtssprache auf Bundesebene 
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zugestanden. („Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das 
Rätoromanische Amtssprache des Bundes.“). Mit dem revidierten Sprachenartikel 70 der neuen 
Bundesverfassung (seit 1.1.2000 in Kraft) wird der Bund verpflichtet, Massnahmen des Kantons 
Graubünden zur Erhaltung und Förderung des Romanischen und Italienischen zu unterstützen.  
 
In der föderativen Schweiz obliegt die Sprachhoheit den einzelnen Kantonen. Im Kanton 
Graubünden ist das Rätoromanische – neben Deutsch und Italienisch „eine gleichwertige 
Landes- und Amtssprache“. Die Kantonsverfassung legt ein klares Bekenntnis zur 
Dreisprachigkeit ab. Dabei orientiert sie sich an die Vorgaben der Bundesverfassung. Die 
Kantonssprachen werden ausdrücklich als gleichwertig bezeichnet. Der Kanton und die 
Gemeinden fördern das künstlerische, kulturelle und wissenschaftliche Schaffen sowie den 
kulturellen Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften. Gemäss Kantonsverfassung 
können die Gemeinden ihrer Amts- und Schulsprachen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
bestimmen, sind jedoch zum Zusammenwirken mit dem Kanton verpflichtet. Vor dem 
Hintergrund der in Graubünden stark gewichteten Gemeindeautonomie überlässt der Kanton 
jedoch diese Frage im Wesentlichen den Gemeinden. Der Kanton stellt für die romanischen 
Primarschulen die nötigen Lehrmittel in romanischer Sprache zur Verfügung. Der Kanton 
gewährleistet zudem die Ausbildung von Rätoromanisch sprechenden Grundschullehrpersonen.  
 
Der Bund stellt dem Kanton Graubünden jährlich rund CHF 5,0 Millionen zur Verfügung, um 
Massnahmen zur Erhaltung und Förderung des Romanischen unterstützen. Die Lia 
Rumantscha (LR) erhält ihrerseits heute vom Kanton rund CHF 2,1 Millionen dieser 
Bundesgelder und zusätzlich CHF 0,5 Millionen, um ihre Aktivitäten und Programme zur 
Förderung der rätoromanischen Sprache und Kultur zu finanzieren. Rund CHF 1,0 Millionen 
erwirtschaftet sie mit Dienstleistungen. 
 
 
E. Drei Hauptprobleme 

• Erosion der Sprache aufgrund gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und demografischer 
Entwicklungen und daraus folgende Herausforderungen für das Rätoromanische im 
traditionellen Sprachengebiet und in der Diaspora. 

• Die Ansprüche zum Schutz der Sprache sind gemäss Verfassung und Gesetz hoch 
angesetzt. Die zur Verfügung stehenden Mittel (Geld, Personal) und die Unterstützung 
der Bevölkerung reichen jedoch nicht aus, um die zur Zielerreichung nötigen 
Massnahmen entsprechend zu verwirklichen. 

• Ein repräsentativer und gut legitimierter Entscheidungsmechanismus für Entscheide der 
Rätoromanen in Fragen zu ihrer Sprache fehlt. Romanische Eliten und die 
Politik/Verwaltung laufen latent Gefahr, Wege zu beschreiten, die von der 
rätoromanischen Bevölkerung nicht mitgetragen werden. 
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