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Corsin Bisaz
Dr. iur. & lic. phil. 

(Politikwissenscha!) 

ist wissenscha!licher 

Mitarbeiter am Zentrum 

für Demokratie Aarau 

und arbeitet an seiner 

rechtswissenscha!li-

chen Habilitationsschri!.

Der rechtliche Sprachenschutz 
und seine Durchsetzung 
Die Gründe für die Bedrohung der roma-
nischen Sprache sind vielfältig, rechtliche 
Massnahmen zu ihrer Stärkung treffen 
daher auf ein äusserst komplexes Prob-
lemfeld. Da wären etwa die geringe Zahl 
Romanischsprachiger, die hohe Bedeu-
tung ihrer sprachlichen Varietäten, die 
geographische und historische Dispari-
tät der Rumantschia, das Fehlen eines 
sprachlichen Mutterlandes („kin-state“), 
die wirtschaftliche Schwäche des ange-
stammten, peripheren Sprachgebiets mit 
der Folge der Abwanderung sowie der 
vielerorts schwindende Assimilations-
druck auf die einwandernden Deutsch-
sprachigen, um nur einige Aspekte zu 
nennen. Bei den rechtlichen Massnah-
men zum Sprachenschutz und zur Spra-
chenförderung auf Bundesebene und 
im Kanton Graubünden1 sticht für das 
Romanische das Bündner Sprachenge-
setz von 2006 (SpG GR)2 hervor. Dieses 
schreibt namentlich vor, dass Gemeinden 
mit einem minimal 40%-Bevölkerungs-
anteil Romanischsprachige als einspra-
chig romanisch und solche mit einem 
mindestens 20%-Anteil zweisprachig, 

Corsin Bisaz | Aarau

La Rumantschia vain confruntada cun 

diversas sfidas a reguard il dret, las in-
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DIE RUMANTSCHIA 
VOR RECHTLICHEN UND 
DEMOKRATIETHEORETI-
SCHEN HERAUSFORDE-
RUNGEN

LAS SFIDAS GIURIDI-
CAS, INSTITUZIUNALAS 
E DEMOCRATICAS DA LA 
RUMANTSCHIA

La protecziun giuridica da lin-
guas e sia realisaziun
I dà divers motivs per la situaziun dif-
ficila da la lingua rumantscha. Masüras 
giuridicas per tilla rinforzar, urtan sün 
ün ambiaint fich cumplex. Da quist fan 
part il pitschen nomer da persunas da 
lingua rumantscha, la grond’importanza 
da las varietats linguisticas rumantschas, 
la disparità geografica ed istorica da la Ru-
mantschia, la mancanza d’ün pajais ma-
tern da la lingua (“kin-state”), la deblezza 
economica dal territori linguistic tradi-
ziunal culla consequenza da l’emigraziun, 
sco eir in divers lös la diminuaziun dal 
squitsch d’assimilaziun linguistica süls 
nouv arrivats d’imprender rumantsch, 
be per manzunar ün pêr.
Tanter tuot las masüras giuridicas a favur 
da la protecziun e promoziun da linguas 
sül livel federal e chantunal1 interessa 
our’d vista dal rumantsch impustüt la 
ledscha da linguas dal chantun Grischun 
(LLing GR)2. La ledscha prescriva cha 
cumüns cun almain 40% abitants ru-
mantschs hajan d’avair il rumantsch sco 
lingua ufficiala. Cumüns cun daplü co 
20% abitants rumantschs hajan dad esser 
bilings, cul rumantsch sco üna da las lin-

Romanisch

   erleb
en
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einschliesslich romanisch, zu gelten und 
entsprechend zu handeln haben3. Die fak-
tisch durchgängige Zweisprachigkeit der 
Romanen, die häufig beschränkte Aus-
wahl an Kandidatinnen und Kandidaten 
für öffentliche Ämter in den Gemeinden 
und wohl auch fehlender Durchsetzungs-
wille führen in der Praxis hingegen häu-
fig dazu, dass diesen Vorschriften nicht 
nachgelebt wird4.
Ein gewichtiges Problemfeld ergibt sich 
zudem bei Fusionen zwischen sprach-
lich unterschiedlich zusammengesetz-
ten Gemeinden – einem sehr häufigen 
Phänomen in Graubünden5. Das Bünd-
ner Sprachengesetz bleibt diesbezüglich 
ambivalent, denn zur Festlegung der 
Amtssprache soll auf die Bevölkerungs-
zusammensetzung der gesamten fusi-
onierten Gemeinde abgestellt werden6, 
was oft und zu Ende gedacht dem Ziel 
des Schutzes der angestammten Min-
derheitensprachen zuwiderläuft7, denn 
würden alle Gemeinden zu einer einzi-
gen fusionieren, dürfte diese einsprachig 
deutsch sein.
Verstösse gegen die Schutzbestimmun-
gen im Bündner Sprachengesetz können 
zudem aus verfahrensrechtlichen Grün-
den nur selten gerichtlich angefochten 
werden, da es häufig an einem tauglichen 
Beschwerdeobjekt mangelt oder die Be-
schwerdebefugnis nicht gegeben ist8. Zur 
Beschwerde ist nämlich nur befugt, wer 
persönlich einen Nachteil erleidet, was 
z.B. dann nicht gegeben ist, wenn ein Ro-
manischsprachiger auf die zweisprachig 
deutsch/romanische statt einsprachig 
romanische Gemeindeverwaltungspra-
xis verweist. Auch die Lia Rumantscha 
als romanische Dachorganisation ver-
fügt nicht über ein ideelles Verbandsbe-
schwerderecht mit dem sie zugunsten der 
romanischen Sprache Beschwerde führen 
könnte. Dem im Sprachengesetz veran-
kerten starken Minderheitenschutz fehlt 
damit häufig die praktische Durchsetzung 
und die gerichtliche Durchsetzbarkeit – 
ein nicht unbedenklicher Umstand.

Sprache und Repräsentation
Die Lia Rumantscha wurde im Jahre 1919 
als privatrechtlicher Verein gegründet, 
welcher als Dachverband der regionalen 
romanischen Kultur- und Sprachorgani-
sationen sowie als Vertreterin der Ru-
mantschia nach aussen fungiert9. Noch 
heute ist sie so strukturiert, dass nicht 
natürliche Personen, sondern verschie-
dene romanische Organisationen Ver-
einsmitglieder sind10. Das oberste Organ 

1 Für eine Übersicht, vgl. Jäger (2015); und 

Vitali et al. (2015).

2 Sprachengesetz des Kantons Graubünden 

vom 19. Oktober 2006, Bündner Rechts-

buch 492.100.

3 Art. 16-18 SpG GR.

4 Vgl. Bundi (2014).

5 Mehrere Beispiele diskutiert Glaser (2014).

6 Siehe Art. 23 SpG GR.

7 Vgl. Fetz (2009: 241); und Nay (2011: 134-

135).

8 Ausführlich zum Ganzen Corsin Bisaz, Die 

prozessuale Durchsetzung der Rechte 

von Sprachgemeinschaften [Manuskript, 

erscheint voraussichtlich Mi"e 2016 als 

Fachzeitschriftenartikel].

9 Zur Geschichte der Lia Rumantscha, vgl. 

Lechmann (2005).

10 Die folgenden Ausführungen zum 

Repräsentationsdefizit der Lia Ru-

mantscha basieren auf zwei bisher nicht 

veröffentlichten Rechtsgutachten von 

Prof. Andreas Glaser und dem Autor 

zuhanden der Lia Rumantscha (Die Lia 

Rumantscha und die Repräsentation der 

Rätoromanen. Rechtsgutachten vom 

Dezember 2014; und Demokratische 

Neuausrichtung der Lia Rumantscha. 

Rechtsgutachten vom 20. August 2015, 

beide im Auftrag des Vorstands der Lia 

Rumantscha).

guas ufficialas. Quistas prescripziuns han 
da valair ed ils cumüns han d’agir corre-
spundentamaing3. Quistas prescripziuns 
nu vegnan però suvent na resguardadas 
illa pratica; la realtà da la bilinguità dals 
Rumantschs, la schelta limitada da can-
didatas e candidats per uffizis cumünals 
sco plü co facil eir la mancanza da la 
voluntà necessaria sun motivs pussibels 
per quist agir4.
Üna problematica importanta implü re-
sulta da la fusiun da cumüns cun diffe-
rentas constellaziuns linguisticas – ün 
fenomen frequaint in Grischun5. La le-
dscha da linguas grischuna resta ambi-
valenta in quist reguard. Il criteri per 
decider davart la lingua ufficiala dess 
esser la cumposiziun linguistica da tuot 
ils abitants dal cumün fusiunà6, quai chi 
cuntradischa suvent ed in ultima con-
sequenza al böt da la protecziun da las 
linguas tradiziunalas minoritaras7; scha 
tuot ils cumüns fusiunessan damaja, das-
chess il cumün fusiunà esser monoling 
tudais-ch.
Cuntravenziuns a las ordinaziuns da 
protecziun da la ledscha da linguas 
grischuna pon per motivs processuals 
d’inrar gnir contestadas davant güdisch, 
perquai chi manca suvent ün object da 
recuors adattà o cha la legitimaziun da 
recuors nun es datta8. La legitimaziun 
da recuors presüma ün dischavantag 
individual, alch chi manca per exaim-
pel sch’ün Rumantsch vuless contestar 
üna pratica bilingua da l’administraziun 
d’ün cumün monoling rumantsch. Eir 
la Lia Rumantscha sco organisaziun da 
tet da la Ru mantschia, nun ha il dret 
da recuors d’organisaziuns per defender 
il rumantsch davant güdisch. A la pro-
tecziun robusta da la ledscha da linguas 
grischuna a favur dal rumantsch manca 
cun quai suvent la realisaziun pratica 
e la pussibiltà da sforzar la realisaziun 
giuridicamaing – circunstanzas chi nu 
cuntaintan.

Lingua e rapreschantaziun
La Lia Rumantscha es gnüda fundada l’on 
1919 sco associaziun da dret privat chi 
vaiva la funcziun dad organisaziun da 
tet da las uniuns rumantschas regiunalas 
da lingua e cultura e da rapreschantar 
la Rumantschia a l’extern9. Amo hoz 
è’la structurada da möd cha na persunas 
natüralas sun commembras da l’associa-
ziun, dimpersè differentas organisaziuns 
rumantschas10. L’organ suprem da la Lia 
Rumantscha es perquai la radunanza 
da delegats da sias “uniuns affiliadas”. 
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der Lia Rumantscha ist daher eine Ver-
sammlung der Delegierten ihrer „affili-
ierten Gesellschaften“. Bei diesen handelt 
es sich indes nicht mehr nur um die in 
den verschiedenen romanischen Gebie-
ten verankerten „Regionalgesellschaften“. 
Im Bestreben, möglichst alle grösseren 
Organisationen mit einer Nähe zum Ro-
manischen in die Lia Rumantscha einzu-
binden, wurden etwa auch der Verein der 
Romanischsprachigen im Unterland, der 
Verein für die rätoromanische Literatur 
und die Società Romontscha als wissen-
schaftliche Sprachforschungsgesellschaft 
aufgenommen, ja sogar die romanische 
Nachrichtenagentur, eine von der öffent-
lichen Hand mitgetragene privatrechtli-
che Stiftung, stellt ihre Delegierten im 
höchsten Organ der Lia Rumantscha. Das 
Resultat ist ein eher elitär geprägtes, in-
transparentes Geflecht mit personellen 
Überschneidungen. Dazu kommt, dass 
die affiliierten Gesellschaften meist über 
eine geringe Anzahl Mitglieder verfügen, 
zu welchen neben Privatpersonen häufig 
auch juristische Personen wie Gemein-
den oder Unternehmen zählen, die oft 
nicht einmal direkt darüber bestimmen, 
wer als Delegierte/-r ihrer Organisation 
in die Delegiertenversammlung der Lia 
Rumantscha gesendet werden soll. All 
diese Faktoren erzeugen das Bild einer 
demokratisch schwach legitimierten Lia 
Rumantscha.
Augenfällig wurde die schwache de-
mokratische Abstützung der Lia Ru-
mantscha beim Konflikt um die Rolle 
der künstlichen gemeinsamen Schrift-
sprache Rumantsch Grischun11. Dass das 
Rumantsch Grischun eine gewisse Rol-
le zu spielen hat, kann nicht ernsthaft 
angezweifelt werden. Veröffentlicht die 
Schweizerische Eidgenossenschaft Tex-
te in der vierten Landessprache, findet 
das Rumantsch Grischun und nicht eine 
(willkürliche) Auswahl der Idiome oder 
gar alle fünf Verwendung12. Doch soll das 
Rumantsch Grischun die idiomatischen 
Schriftsprachen ganz ablösen und bereits 
in der Primarschule als Alphabetisie-
rungssprache verwendet werden? Die Lia 
Rumantscha unterstützte diesen Ansatz 
und der Kanton konnte die Produktion 
von Lehrmitteln in den romanischen 
Idiomen ohne nennenswerte Opposition 
aus der Rumantschia in einem rechtlich 
fragwürdigen und politisch folgenreichen 

11 Vgl. zum Folgenden Coray (2014); und 

Glaser (2015: 11-14); sowie Coray (2008).

12  Vgl. Biaggini (2015: 78).

Aus demokratietheo-
retischer Sicht wirft 
die Konstellation 
einer Mehrheit, die 
sprachpolitische 
Entscheide über eine 
Minderheitenspra-
che fällt, äusserst 
schwierige Fragen 
auf. 

Pro quellas nu’s tratta però plü be da las 
“uniuns regiunalas” inragischadas illas 
differentas regiuns rumantschas. Cul böt 
d’integrar scha pussibel tuot las uniuns 
chi han üna vicinanza al rumantsch illa 
Lia Rumantscha, sun gnüdas acceptadas 
sco uniuns affiliadas eir p.ex. l’Uniun da 
las Rumantschas e dals Rumantschs en 
la Bassa, l’Uniun per la Litteratura Ru-
mantscha e la Societad Retorumantscha, 
sco associaziun per la perscrutaziun da la 
lingua rumantscha, sco uniuns affiliadas 
da la Lia Rumantscha. Perfin l’Agentura 
da Novitads Rumantscha, üna fundaziun 
da dret privat sustgnüda dal man public, 
ha seis delegats i’l organ suprem da la Lia 
Rumantscha. Il resultat es ün intretscha-
maint plüchöntsch elitar ed intransparent 
cun interferenzas persunalas. Plünavant 
han las uniuns affiliadas suvent be pacs 
commembers e quels includan in blers 
cas eir persunas giuridicas sco cumüns 
o impraisas e na be persunas natüralas. 
Ultra da quai nun han ils commembers 
suvent na il dret da decider directamaing 
chi chi dess rapreschantar lur uniun sco 
delegà a la radunanza da delegats da la 
Lia Rumantscha. Tuot quists facturs dan 
ün purtret d’üna Lia Rumantscha cun üna 
legitimaziun democratica debla.
La basa democratica debla da la Lia 
Rumantscha es gnüda evidainta pro’l 
conflict a reguard la rolla da la lingua 
scritta cumünaivla artificiala rumantsch 
grischun11. Cha’l rumantsch grischun 
haja hozindi da giovar üna tscherta rol-
la, nu po gnir dubità seriusamaing. Scha 
la Confederaziun publichescha texts per 
rumantsch, as faja adöver dal rumantsch 
grischun e brich d’üna schelta (arbitraria) 
dals idioms o perfin da tuot ils tschinch12. 
Ma dess il rumantsch grischun substituir 
las linguas scrittas idiomaticas cumplet-
tamaing e gnir dovrà fingià sco lingua dad 
alfabetisaziun in scoula primara? La Lia 
Rumantscha ha sustgnü quista proposta 
ed il Chantun ha pudü accumplir seis 
bsögn da spargnar cun renunzchar da 
prodüer mezs d’instrucziun idiomatics 
sainza opposiziun davart da la Ruman-
tschia chi füss degna da gnir manzunada. 
Quai ha fat l’on 2003 il Grond Cussagl 
cun üna decisiun discutabla dal punct 
da vista giuridic chi ha gnü vastas con-
sequenzas politicas. Pür cun retard e davo 
cha divers cumüns d’eiran seguits als 
stimuls chantunals da müdar dal idiom 
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Entscheid des Grossen Rats im Jahr 2003 
seinem Sparbedürfnis opfern. Erst mit 
Verzögerung und nachdem verschiede-
ne Gemeinden den kantonal gesetzten 
Anreizen zu einem Wechsel vom roma-
nischen Idiom zum Rumantsch Grischun 
gefolgt waren, kam es zu einer vehemen-
ten Gegenbewegung in der romanischen 
Bevölkerung, angeführt vom Verein „Pro 
Idioms“. Inzwischen wurden in einigen 
Gemeinden das neu eingeführte Ru-
mantsch Grischun als Unterrichtssprache 
wieder durch das Idiom ersetzt, Kompro-
misse zu den Schulmitteln gefunden und 
einige der Protagonisten der Bewegung 
„Pro Idioms“ in die Lia Rumantscha auf-
genommen.
All dies soll die Bedeutung und Funk-
tion der Lia Rumantscha jedoch nicht 
herunterspielen. Zum einen hat die Lia 
Rumantscha ihre demokratischen De-
fizite erkannt und arbeitet zurzeit an 
einer institutionellen Neuausrichtung 
– worauf unten eingegangen wird –, 
zum anderen ist die Repräsentation von 
Minderheiten allgemein mit grossen 
Schwierigkeiten behaftet13. Trotz all der 
genannten schwierigen Voraussetzun-
gen wird die Rolle der Lia Rumantscha 
als Vertreterin der Rumantschia weder 
innerhalb der Rumantschia noch beim 
Kanton Graubünden ernsthaft infrage 
gestellt. Tatsächlich nimmt die Lia Ru-
mantscha als öffentlich-rechtlich Belie-
hene des Kantons Graubünden öffentliche 
Aufgaben betreffend die Förderung der 
romanischen Kultur wahr und erfüllt 
angesichts der Rechtslage eine sehr 13  Vgl. dazu etwa Vermeersch (2010).

al Rumantsch Grischun esa gnü ad ün 
cuntermovimaint veement illa popula-
ziun rumantscha, manà da la società “Pro 
Idioms”. Intant es il rumantsch grischun 
sco lingua d’instrucziun in divers cumüns 
darcheu gnü rimplazzà dal idiom, cum-
promiss sun gnüts chattats a reguard ils 
mezs d’instrucziun e plüs protagonists 
dal movimaint “Pro Idioms” sun gnüts 
integrats illa Lia Rumantscha.
Tuot quist nu dess però minimar l’im-
portanza e la funcziun da la Lia Ruman-
tscha. Dad üna vart ha la Lia Rumantscha 
recugnuschü seis defizits democratics e 
lavura actualmaing vi d’üna nouva orien-
taziun instituziunala – chi vain tema-
tisada suotvart –, da tschella vart es la 
rapreschantanza da minoritats in general 
colliada cun grondas difficultats13. Adonta 
da tuot las premissas difficilas manzuna-
das nu vain missa in dumonda la rolla da 
la Lia Rumantscha sco rapreschantanta 
da la Rumantschia ne a l’intern da la Ru-
mantschia e neir dal chantun Grischun. 
In fat surpiglia la Lia Rumantscha sco 
concessiunaria da dret public chantunal 
incumbenzas publicas chi tangheschan la 
promoziun da la cultura rumantscha ed 
accumplischa, in vista a la situaziun giu-
ridica, in sia rolla da rapreschantanta dals 
interess rumantschs üna rolla infuor mala 
fich importanta.

Sophie Taeuber Arp (1889-1943). 
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14 Das Abstimmungsbüchlein sowie das 

genaue Abstimmungsergebnis sind unter 

www.c2d.ch abrufbar.

15 Grünert (2015: 70-71).

16 Die Volksinitiative wurde letztendlich 

nicht lanciert, doch halten sich einige Be-

fürworter des Rumantsch Grischun diese 

Möglichkeit weiterhin offen, vgl. dazu Bisaz 

(2015b: 143).

17 Allgemein zu dieser Diskussion, vgl. Bisaz 

(2015a).

18 Rousseau (2010: 67 und 69 [2. Buch, 4. 

Kapitel, 5. und 6. Absatz]).

wichtige informelle Rolle als romanische 
Interessenvertreterin.

Demokratische Entscheidung 
sprachpolitischer Themen
Aus demokratietheoretischer Sicht 
wirft die Konstellation einer Mehrheit, 
die sprachpolitische Entscheide über ei-
ne Minderheitensprache fällt, äusserst 
schwierige Fragen auf. Illustrativ ist die 
kantonale Volksabstimmung vom Juni 
2001 über die Frage, ob das Rumantsch 
Grischun für die Abstimmungsunterla-
gen die beiden bisher hierzu verwendeten 
(Haupt-)Idiome, das surselvische und das 
ladinische, ersetzen soll14. Im Gesamtkan-
ton fand die Vorlage eine klare Zustim-
mung, in Gemeinden mit einem mindes-
tens 30-prozentigen Anteil Romanisch-
sprachige wurde sie dagegen abgelehnt15. 
Kann eine demokratische Entscheidung 
über ein romanisches Sprachenthema bei 
einer klaren nichtromanischen Mehrheit 
überhaupt Legitimität beanspruchen? Die 
Aktualität dieser Problematik wurde vor 
wenigen Jahren wieder ins Bewusstsein 
gerufen, als Befürworter des Rumantsch 
Grischun ihre Ziele anhand einer kan-
tonalen Volksinitiative – und damit an-
hand der deutschsprachigen kantonalen 
Mehrheit – durchbringen wollten16. Die-
ses Vorgehen ist rechtlich fraglos zulässig 
und daher jederzeit möglich. Fraglich ist 
hingegen seine Legitimität.
Die Demokratietheorie hält nur sehr vage 
Kriterien bereit, anhand derer die Ad-
äquanz eines Personenkreises („Demos“) 
für die Entscheidung einer Sachvorlage 
beurteilt werden könnte17. Grundsätzlich 
setzt Demokratie voraus, dass die demo-
kratisch Entscheidenden einander für 
gleichermassen legitimiert erachten, die 
anstehende Frage zu entscheiden. Gren-
zen ergeben sich da, wo ein „wir“ über 
ein „sie“ entscheidet, resp. ein „sie“ über 
ein „uns“. In solchen Fällen besteht kein 
einzelner Demos, der entscheidende Kreis 
Personen wird zur Partei und es fehlt ihm 
der Grundsatz der Billigkeit, da er über 
etwas ihm Fremdes entscheidet, wie be-
reits Rousseau schrieb18. Demokratische 
Legitimation setzt daher voraus, dass der 
Demos über sich selbst/über Eigenes ent-
scheidet. Nun gibt es häufig Sachvorlagen, 
die nicht ausschliesslich „Eigenes“ bein-
halten oder die nur einen Teil des Demos 
besonders betreffen – man denke etwa 
an die Zweitwohnungsinitiative. Auch 
die Konstellation bei der romanischen 
Sprachenfrage ist nicht einseitig als ein 
der kantonalen Mehrheit fremder Gegen-
stand zu qualifizieren, immerhin geht es 

Decisiun democratica da temas 
politics da lingua
Vis dal punct da vista da la teoria da la 
democrazia svaglia la constellaziun ingio 
ch’üna majorità decida davart temas poli-
tic-linguistics dad üna lingua minoritara 
dumondas ourdvart difficilas. La votaziun 
chantunala dal gün 2001 sur da la du-
monda, scha’l rumantsch grischun dess 
rimplazzar ils duos idioms (principals), il 
sursilvan ed il vallader, per la documainta 
da vuschar14, illustrescha bain quist fat. 
In tuot il Chantun es gnüda acceptada la 
proposta cleramaing, i’ls cumüns cun üna 
part minimala dad almain 30 per tschient 
Rumantschs è’la gnüda sbüttada15. Ma es 
insomma üna majorità na rumantscha 
legitimada da tour üna decisiun demo-
cratica schi’s tratta d’ün tema linguistic 
rumantsch? L’actualità da la problema-
tica es darcheu gnüda consci ainta avant 
pacs ons, cur cha aderents dal rumantsch 
grischun han vuglü realisar lur böts cun 
ün’iniziativa chantunala e cun quai a man 
da la majorità chantunala da lingua tu-
dais-cha16. Quist agir es, dal punct da vi-
sta giuridic, sainza dubis admiss e perquai 
adüna pussibel. Discutabla es percunter 
sia legitimità. 
La teoria da la democrazia ha a disposi-
ziun be criteris intscherts, culs quals i’s 
pudess güdichar quant adequat ch’ün cir-
cul da persunas (il “demos”) es per decider 
davart ün proget da ledscha concret17. 
Democrazia presüma in princip cha quels 
chi tiran decisiuns da möd democratic 
acceptan ün a tschel sco listessamaing 
legitimats da decider a reguard la dumon-
da chi’d es in discussiun. Cunfins daja 
là ingio cha ün “nus” decida sur dad ün 
“els”, resp. ün “els” sur dad ün “nus”. In 
tals cas nun exista be ün singul demos, 
il circul da persunas chi decida dvainta 
partida ed i til manca il princip da güstizia 
(Billigkeit) perquai ch’el decida dad alch 
chi til es ester, sco cha fingià Rousseau 
vaiva scrit18. La legitimaziun democrati-
ca presüma per quist motiv, cha’l demos 
decida sur da sai svess/sias aignas cho-
sas. Ma i dà suvent progets da ledschas 
da decider, chi nu cuntegnan be chosas 
“aignas” o chi reguardan be specialmaing 
ferm üna part dal Demos – da pensar 
esa p. ex. a la votaziun a reguard l’ini-
ziativa da seguondas abitaziuns. Neir illa 
constellaziun in connex cun dumondas 
chi reguardan la lingua rumantscha nun 
es l’oget da qualifichar be sco ester a la 
majorità chantunala, i’s tratta tantüna eir 
da cuosts ed investiziuns cha’l Chantun 
ha da portar. In vista a l’importanza da 
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19 Ausführlich dazu Bisaz (2015b).

20 Eine Ausnahme betrifft den Umgang der 

Romanischsprachigen mit Bundesbe-

hörden, bei welchem das Romanische 

als Amtssprache gilt, unabhängig deren 

Wohnsitzes, siehe BV 70 I; und Biaggini 

(2015: 85).

21 Bezzola (2015: 95).

auch um Kosten und Aufwand, die vom 
Kanton mitgetragen werden müssen. An-
gesichts der Bedeutung der Sprache für 
die Identität ihrer Sprachgemeinschaft 
und der Zentralität der Frage der Schrift-
sprache für eine Sprachgruppe über-
wiegt m.E. jedoch der Aspekt, welcher 
der Mehrheit fremd ist, weswegen eine 
Entscheidung durch die Sprachgruppe zu 
fordern ist19. Es ist gerade eine Stärke des 
dezentralen Staatsmodells der Schweiz, 
sich in identitätsrelevanten Bereichen 
Zurückhaltung aufzuerlegen und die Di-
rektbetroffenen über die sie betreffenden 
Fragen entscheiden zu lassen.
Doch wie könnte die Rumantschia über-
haupt Entscheidungen über ihre Sprache 
betreffende Fragen fällen? Zur Diskussion 
stehen zurzeit Abstimmungen innerhalb 
der Rumantschia, die für die sprachpo-
litische Ausrichtung der Lia Rumant-
scha verbindlich wären. Elektronische 
wie briefliche Abstimmungswege wären 
hierfür nutzbar. Die angesprochene Pro-
blematik bzgl. der genauen Umgrenzung 
des entscheidungsberechtigten Demos 
besteht bei der Frage, wer als Rätoro-
mane/-in zu gelten hat, ebenfalls und 
ist offen zu diskutieren. Zentral ist die 
Frage nach dem Einbezug der Diaspora.
Zu diskutieren wäre jedoch gleichzeitig, 
dass bei kantonalen Sachvorlagen, die 
die romanische Sprache direkt betreffen, 
eine Zustimmung der Romanischspra-
chigen, resp. der romanischsprachigen 
Gemeinden, erforderlich wäre. Ansonsten 
könnte die deutschsprachige Mehrheit 
nach wie vor über romanische Sprach-
fragen entscheiden und damit auch den 
demokratisch abgestützten Willen der 
Lia Rumantscha umgehen.

Das Bedürfnis nach personalem 
Sprachenschutz
Der Sprachenschutz in Graubünden sowie 
in der Schweiz ist im Wesentlichen terri-
torial ausgerichtet. Für das traditionelle 
romanische Siedlungsgebiet ist dieser 
wohl mehr denn je von Bedeutung, doch 
fällt zunehmend ins Gewicht, dass ein 
personaler Sprachenschutz weitgehend 
fehlt20. Ungefähr ein Drittel der Roma-
nischsprachigen lebt ausserhalb des ange-
stammten romanischen Sprachgebiets21, 
sei es in Graubünden oder in anderen 
Kantonen. Folge des fehlenden Personali-

la lingua per l’identità da sia cumünanza 
linguistica e la centralità da la dumonda 
da la lingua scritta per üna gruppa lingui-
stica, prevala tenor meis avis però l’aspet 
chi’d es ester a la majorità. Perquai esa da 
pretender ch’üna decisiun sur da quista 
dumonda possa gnir decisa da la gruppa 
linguistica svess19. Güsta quist es üna 
fermezza dal model decentral dal stadi 
svizzer, nempe da’s retgnair pro temati-
cas chi pertoccan l’identità culturala e da 
surlaschar la decisiun davart dumondas 
in quel reguard a las persunas chi sun 
directamaing pertoccas.
Ma co pudess la Rumantschia insomma 
trar decisiuns a reguard sia lingua? In 
discussiun stan pel mumaint votaziuns 
a l’intern da la Rumantschia chi füssan 
obliantas per la direcziun da la politica 
linguistica da la Lia Rumantscha. Möds 
da vuschar electronics ed in scrit pudes-
san gnir trats a nüz per ragiundscher 
quist böt. La problematica manzunada 
a reguard la circumscripziun precisa dal 
demos cul dret da decider as manifesta 
eir pro la dumonda, chi chi das-cha valair 
sco Rumantsch/a ed ha da gnir discusa 
avertamaing. Centrala es la dumonda, co 
integrar la diaspora.
Da discuter füssa però a listess mumaint, 
scha progets da ledschas chantunalas da-
vart dumondas chi reguardan directa-
maing la lingua rumantscha stöglian 
avair l’acconsentimaint da las persunas 
da lingua rumantscha, resp. dals cumüns 
rumantschs. Uschigliö pudess la majorità 
da lingua tudais-cha decider sco fin uos-
sa davart dumondas da lingua ruman-
tscha e cun quai sviar la voluntà da la 
Lia Rumantscha sustgnüda da maniera 
democratica.

Il bsögn da protecziun da lingua 
persunala
La protecziun da linguas in Grischun ed 
in Svizra vain definida in general sur il 
princip territorial. Pel territori tradiziun-
al rumantsch es quella protecziun plü 
importanta co mai, ma il fat chi manca 
üna protecziun da linguas persunala20 
dvainta plü e plü agravant. Circa ün terz 
da la Rumantschia viva dadour il ter-
ritori rumantsch oriund21, saja quai in 
Grischun o in oters chantuns. La conse-
quenza chi manca ün principi persunal 
es, cha la diaspora nu po far valair ingün 
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tätsprinzips ist, dass diese „Diaspora“ für 
ihren Nachwuchs keinen Anspruch auf 
Unterricht in ihrer Sprache geltend ma-
chen kann. Dies ist zweifelsohne ein ge-
wichtiger Nachteil für den Schutz und die 
Förderung des Romanischen. Angesichts 
der geringen Anzahl betroffener Perso-
nen, sind flächendeckende Ansätze kaum 
realisierbar. Die Individualisierung und 
Computerisierung des Schulunterrichts 
könnten dieses Problem zu entschärfen 
helfen. Jedenfalls ist von den Kantonen 
mit einer romanischen Diaspora zu for-
dern, dass diese Hand bieten zu einer 
Ausbildung romanischsprachiger Kinder 
in ihrer Mutter-/Vatersprache.Literaturverzeichnis
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dret d’instrucziun in sia lingua per sia 
generaziun giuvna. Quist es sainza dubis 
ün dischavantag da gronda portada per la 
protecziun e promoziun dal rumantsch. 
In vista al pitschen nomer da persunas 
pertoccas nu sun realisablas disposiziuns 
chi cuvernessan tuot il territori svizzer. 
L’individualisaziun da l’instrucziun e 
l’adöver da computers pudessan güdar a 
schoglier quist problem. In mincha cas 
esa da pretender dals chantuns cun üna 
diaspora rumantscha, ch’els spordschan 
man per realisar üna scolaziun dals uf-
fants da lingua rumantscha in lur lingua 
materna o paterna.
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