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Eröffnungsansprache 

Standespräsident Bleiker: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen und die Türen zu schliessen? Darf ich um Ruhe 
bitten? Sehr geehrte Regierungsmitglieder und dabei 
erlaube ich mir, heute den erstmals auf der Regierungs-
bank sitzenden Regierungsrat Christian Rathgeb speziell 
zu begrüssen.  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Medienver-
treter und Gäste.  
Wer heute als Politiker nicht vom Sparen spricht, ist 
nicht „in“. Wir wissen jedoch alle: Vom Sparen reden ist 
eine Sache, es dann auch zu tun, vielfach eine andere. 
Ich tue es wirklich, indem ich nämlich heute keine ei-
gentliche Eröffnungsansprache halte und mich darauf 
beschränke, zu Beginn des in dieser Session einzigen 
Sachgeschäftes einige Ausführungen zu machen. Einer-
seits habe ich mich nämlich zu Beginn meines Amtsjah-
res mental nur auf sechs Eröffnungsansprachen vorberei-
tet und mit dieser Sondersession ist ja sozusagen eine 
siebte dazwischengekommen. Andererseits spare ich mit 
dem Verzicht auf eine Rede uns allen vor dieser wichti-
gen Debatte wirklich wertvolle Zeit. Und obwohl ich 
weiss, dass in der unterschiedlichen Wahrnehmung und 
Interpretation von Problemen und Aussagen der Haupt-
sinn der politischen Diskussion, die wir täglich führen, 
liegt, vermeide ich mit dem Verzicht auf eine Rede auch, 
aus dieser nur das heraushören zu müssen, was man 
hören will beziehungsweise das nicht zu hören, was man 
eigentlich hören sollte.  
Damit erkläre ich Sitzung und Session als eröffnet.  

Vereidigung erstmals anwesender Stellvertreterin-
nen/Stellvertreter 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen somit zum ers-
ten Sachgeschäft. Das ist die Vereidigung erstmals an-
wesender Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Ich 
möchte die betreffenden Personen bitten, nach vorne zu 

treten und Sie und die Gäste auf der Tribüne, sich von 
den Sitzen zu erheben. Ich lese Ihnen die Formel des 
Eides vor, sie lautet: „Sie als gewählte Mitglieder des 
Grossen Rates schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres 
Amtes nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen.“ 
Wenn Sie dies tun wollen, bitte ich Sie, die Schwurfinger 
der rechten Hand zu erheben und mir die Worte „Ich 
schwöre es“ nachzusprechen.  

Ratsmitglieder: Ich schwöre es. 

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Sie können sich 
setzen.  

Totalrevision des Gesetzes für die Volksschulen des 
Kantons Graubünden (Schulgesetz) (Botschaften Heft 
Nr. 6/2011-2012, S. 653) (Fortsetzung 1. Lesung aus der 
Dezembersession 2011) 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen somit zum ein-
zigen Traktandum in dieser Sondersession, zur Weiterbe-
ratung der Totalrevision des Schulgesetzes. In der letzten 
Dezembersession haben wir die Totalrevision dieses 
Gesetzes in Angriff genommen und dabei in drei Halbta-
gen sowie einer kurzen Abendsession rund 30 der insge-
samt 103 Artikel beraten. Vor uns liegen also noch rund 
70 Artikel, welche wir bis übermorgen Abend zu beraten 
haben. Nach meiner persönlichen Rechnung liegen wir 
somit in etwa im Durchschnitt. Wenn ich jedoch sehe, 
dass zu den ausstehenden Artikeln rund 40 Anträge 
vorliegen und bereits Rückkommensanträge in Aussicht 
gestellt sind, ist vermutlich auch in dieser Session eine 
Abendsitzung nicht auszuschliessen. Die PK hat an ihrer 
Sitzung, die soeben stattgefunden hat, beschlossen, dass 
diese Abendsession morgen Abend definitiv stattfindet. 
Wir werden zirka um 18.00 Uhr eine Pause einschalten 
und im Foyer wird eine kleine Zwischenverpflegung 
bereitgestellt werden. Welche Emotionen die Beratung 
dieses Gesetzes auch in der Bevölkerung auslöst, haben 
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wir in den vergangenen Wochen an der Anzahl der per-
sönlichen Zusendungen und auch der Anzahl der Leser-
briefe in den Zeitungen feststellen können. Irgendwie ist 
das ja sehr gut verständlich, hat doch in aller Regel jeder 
und jede einmal eine Schule besucht, hat Kinder oder 
Grosskinder, welche vielleicht gerade jetzt in die Schule 
gehen oder ist gar in irgendeiner Funktion in seiner 
Gemeinde ganz direkt mit dem Schulwesen verbunden. 
Gemäss meinem persönlichen Verständnis von den 
Spielregeln in einer Demokratie, ist es unsere anspruchs-
volle Aufgabe als Grossrätinnen und Grossräte, all die 
unterschiedlichen Ansichten und Auffassungen zu die-
sem Geschäft abzuwägen, in guter Gesprächskultur 
auszudiskutieren, gemeinsam konstruktive Lösungen zu 
suchen und schlussendlich in einem Gesetz zu veran-
kern. Und ebenso gehört zu meinen persönlichen Spiel-
regeln dazu, dermassen zustande gekommene Entscheide 
zu akzeptieren und sich halt vielleicht auch einmal zäh-
neknirschend daran zu halten.  
Es ist bei uns ein hohes Recht aller Interessierten und der 
verschiedenen Interessengruppierungen wie Elternverei-
nigungen, Schul- und Gemeindebehörden, Berufs- und 
Wirtschaftsverbände, Sprachorganisationen, Lehrkräfte, 
politische Parteien und vieler anderer mehr, für ihre 
Anliegen einzustehen. Spätestens dann jedoch, wenn 
einzelne dieser Gruppierungen für sich in Anspruch 
nehmen sollten, dass nur ihre Ansicht darüber, wie die 
Schule in Graubünden in Zukunft auszusehen hat, die 
richtige und allein selig machende sei, zeigt mir mein 
politisches Gewissen die gelbe Karte. Und rot leuchten 
bei mir alle Lampen, wenn versucht wird, solche Anlie-
gen gar mit Boykottdrohungen und anderen undemokra-
tischen Mitteln durchzusetzen und sogar schwarz sehe 
ich für mein Demokratieverständnis, wenn dann solche 
Aktionen auch noch von Behörden verschiedener Stufen 
mehr oder weniger toleriert werden. Bei allem Respekt 
für die differenzierten Meinungen und Ansichten dürfen 
wir gerade in diesem Gesetz nie vergessen, dass wir in 
erster Linie ein Gesetz machen müssen, welches vor 
allem den zugegebenermassen unterschiedlichen Be-
dürfnissen und Ansprüchen  unserer Kinder gerecht 
wird. Ich übergebe damit das Wort für eine kurze Stel-
lungnahme der Kommissionspräsidentin, Grossrätin 
Locher.  

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Im Namen 
der Kommission für Bildung und Kultur eröffne ich die 
Fortsetzung der Detailberatung der Totalrevision des 
Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden. 
Zuerst ein kurzer Rückblick: In der Dezembersession 
haben wir, wie der Standespräsident bereits ausgeführt 
hat, rund 30 Artikel beraten. So haben wir beispielsweise 
die Volksschule als Verbund zwischen Kanton und Ge-
meinden gesetzlich verankert, wir haben den Kindergar-
ten ins Schulgesetz integriert, Blockzeiten und Tages-
strukturen verankert, die Klassengrösse im Gesetz auf-
genommen und die Sprache der Lehrmittel behandelt. 
Die Bündner Volksschule ist Bestandteil unserer Gesell-
schaft, wie es vorher der Standespräsident sehr gut aus-
geführt hat. Und viele sind in irgendeiner Form mit der 
Schule verbunden. Ich finde es erfreulich, dass diese 
Vorlage auch in der Zwischenzeit innerhalb der Fraktio-

nen und auch in der Bevölkerung weiterhin grosse Reso-
nanz gefunden hat und breit diskutiert wurde. Dies zeigt, 
dass viel Energie in diesem Gesetz drinsteckt und dem-
entsprechend wünsche ich mir, dass diese Energie posi-
tiv in die folgende Beratung einfliesst. Damit können wir 
mit dem neuen Gesetz die Grundlage schaffen für eine 
künftig erfolgreiche Entwicklung unserer Bündner 
Volksschule und somit für unsere Schülerinnen und 
Schüler. Konkret stehen in den nächsten Tagen Themen 
an, wie beispielsweise die Regelung der sonderpädagogi-
schen Massnahmen, die Definition der Rechte und 
Pflichten von Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen 
und Erziehungsberechtigten und abschliessend werden 
wir uns mit der ganzen Finanzierung der Volksschule 
befassen. Die KBK hat sich am 20. Februar nochmals zu 
einer ganztägigen Sitzung getroffen, an welcher wir uns 
schwergewichtig mit der neuen Ausgangslage betreffend 
finanzieller Auswirkungen und mit dem Fremdsprachen-
konzept befassten. Zudem haben wir die bis zu diesem 
Zeitpunkt bei uns eingereichten Anträge besprochen. Ich 
werde während der Beratung bei den entsprechenden 
Anträgen jeweils auf die Haltung der KBK hinweisen. 
Das Ziel ist es, dass wir bis am Mittwochabend die Bera-
tung des Schulgesetzes zu einem Abschluss bringen 
können. Die KBK bittet Sie, geschätzte Damen und 
Herren, dies in der Diskussion vor Augen zu halten, dies 
insbesondere deshalb, da zu den verbleibenden 70 Arti-
keln zahlreiche Anträge zur Diskussion stehen werden. 
Und nun werde auch ich nicht länger und übergebe das 
Wort dem Standespräsidenten.  

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Wir sind im 
Dezember bei Art. 29 stehen geblieben. Wir kommen 
somit nach meiner Buchhaltung zu Art. 30 Abs. 1. Frau 
Kommissionspräsidentin.  

Detailberatung (Fortsetzung) 

Art. 30 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Vorweg 
eine redaktionelle Anmerkung. Sie sehen dies auch auf 
dem rosa Protokoll. Die Kommission und Regierung 
beantragen Ihnen, die nachfolgenden Artikel im ganzen 
Gesetz, dass dort das Wort romanisch durch rätoroma-
nisch ersetzt wird und dies in Anlehnung auch in die 
Terminologie in der Bundesverfassung, in der Kantons-
verfassung und im Sprachengesetz. Dies ist auch auf 
dem rosa Protokoll bei den entsprechenden Artikeln 
jeweils vermerkt.  
Und nun zu Art. 30. Art. 30 und 31 regeln den Fremd-
sprachenunterricht auf der Volksschulstufe. Dabei han-
delt es sicht bei diesen beiden Artikeln um keine Neu-
formulierung, sondern um die Übernahme der Artikel, 
wie sie im April 2008 in einer Teilrevision des Schulge-
setzes vom Grossen Rat beschlossen wurden. Der Abs. 1 
legt die Fremdsprachen für die Primarschule fest. So 
schreibt dieser Absatz für die Primarstufe den Unterricht 
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in mindestens einer Kantonssprache sowie Englisch als 
Fremdsprache vor.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KBK? 
Allgemeine Diskussion? Grossrat Kollegger.  

Kollegger (Chur): Sehr geehrter Herr Standespräsident, 
sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin, sehr geehrte 
Mitglieder der Regierung, sehr geehrte Kolleginnen … 

Standespräsident Bleiker: Darf ich rasch unterbrechen? 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Entschul-
digung, ich interveniere nur kurz, sehr geehrter Herr 
Standespräsident, Sie haben gesagt, Art. 30 Abs. 1. Ich 
habe jetzt nur zum Abs. 1 gesprochen, ich habe aber ein 
längeres Votum zum gesamten Artikel.   

Standespräsident Bleiker: Das ist richtig. Ich konnte 
nicht beurteilen, ob Grossrat Kollegger zu Abs. 1 reden 
will oder nicht.  

Kollegger (Chur): Zum gesamten Art. 30, weil wir einen 
Antrag auf Abänderung dieses Artikels in seiner Ge-
samtheit stellen.  

Standespräsident Bleiker: Hat jemand explizit eine 
Wortmeldung zu Abs. 1? Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Abs. 2, Frau Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

Art. 30 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Redaktionelle Anpassung: 
Die erste Fremdsprache in rätoromanisch- und italie-
nischsprachigen Primarschulen … 

Art. 30 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Art. 30 Abs. 4 
Antrag Kommission und Regierung 
Redaktionelle Anpassung: 
In deutschsprachigen Primarschulen kann die Schulträ-
gerschaft beschliessen, dass 
a) Rätoromanisch anstelle von … 
b) Rätoromanisch und … 

Art. 30 Abs. 5 
Antrag Kommission und Regierung 
Redaktionelle Anpassung: 
…, dass der Unterricht in Rätoromanisch in diesen 
Fällen … 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Der Abs. 2 
definiert, dass ab der dritten Klasse in romanisch- und 
italienischsprachigen Primarschulen Deutsch als erste 
Fremdsprache unterrichtet wird und in deutschsprachi-
gen Schulen Italienisch.  

Caduff: Zu Art. 30 Abs. 2 schlage ich folgende Ergän-
zung vor, und zwar geht es hier um die Sprachenrege-
lung. Es ist für die CVP ganz klar, dass wir zwei Fremd-
sprachen Romanisch, Italienisch in der Schule unterrich-
ten sollen, nicht nur eine Fremdsprache. Die Motive, die 
Gründe liegen auf der Hand. Es geht darum, die Sprache 
des Nachbarns zuerst zu erlernen, es geht darum, Re-
spekt dem Nachbarn gegenüber zu zollen, es geht aber 
auch darum, dass der Kanton Graubünden keine Einzel-
gänge hier vollbringt, denn wir wären der einzige Kanton 
und dazu noch dreisprachiger Kanton, der zuerst nur eine 
Sprache einführen wird, sofern der Antrag ja dann noch 
kommt. Wir beantragen hier folgende Ergänzung, ich 
lese es vor: „In begründeten Fällen kann die Regelklas-
senperson in Zusammenarbeit mit den Eltern, Schülerin-
nen und Schüler der Volksschule, welche mit dem Erler-
nen von zwei Fremdsprachen stark überfordert sind, auf 
Antrag der Sorgerechtsberechtigten diese/diesen vom 
Besuch einer Fremdsprache zugunsten der Stärkung der 
Erstsprache dispensieren.“ Es geht hier tatsächlich um 
eine Problematik, dass die Schülerinnen und Schüler 
zum Teil nicht sattelfest sind in der Erstsprache, in der 
Muttersprache, und da macht es keinen Sinn, diese Schü-
lerinnen und Schüler dazu zu verdonnern, zwei Fremd-
sprachen zu erlernen. Aus diesem Grund stellen wir 
diesen Antrag. 

Antrag Caduff 
Einfügen neuer Abs. 2 wie folgt: 
In begründeten Fällen kann die Regelklassenperson 
in Zusammenarbeit mit den Eltern, Schülerinnen 
und Schüler der Volksschule, welche mit dem Erler-
nen von zwei Fremdsprachen stark überfordert sind, 
auf Antrag der Sorgerechtsberechtigten diese/diesen 
vom Besuch einer Fremdsprache zugunsten der Stär-
kung der Erstsprache dispensieren. 

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Das Problem 
taucht natürlich insofern auf, dass die Fassung gemäss 
dem Antrag Kollegger in Zukunft nicht mehr vier, son-
dern lediglich noch zwei Abschnitte umfassen wird. 
Darum würde ich jetzt, wir haben Abs. 1 ohne Gegen-
stimme beraten, den ganzen Artikel zur Diskussion stel-
len. Frau Kommissionspräsidentin. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Danke, also 
dann fahre ich jetzt nämlich fort. Zuerst sage ich noch 
etwas zu den Absätzen 3 und 4 und dann sage ich etwas 
zur grundsätzlichen Haltung der Kommission, dies 
nimmt dann nämlich auch das auf, was jetzt Grossrat 
Caduff gerade geäussert hat. Der Abs. 3 regelt den Be-
ginn des Englischunterrichts und dieser beginnt in allen 
Sprachregionen ab der fünften Klasse. Und der Abs. 4 
regelt die Möglichkeit, dass Romanisch anstelle von 
Italienisch unterrichtet wird. Das ist vor allem für die 
Sprachgrenzgebiete wichtig, damit eben Rätoromanisch 
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gefördert werden kann. Zu diesem Art. 30 fand eine sehr 
ausführliche Diskussion in der Kommission statt und 
dabei haben wir verschiedene Standpunkte eingebracht. 
Wir haben Abklärungen getroffen und wir haben Varian-
ten ausgearbeitet. Und aufgrund er angekündigten An-
träge aus der Ratsmitte hat sich die KBK Ende Februar 
erneut mit diesem Artikel beschäftigt und zahlreiche 
Fragen von Grossratsmitgliedern geklärt, welche zu 
Beginn der Eintretensdebatte geäussert wurden. Nach 
einer gründlichen Abwägung aller Vor- und Nachteile 
unterstützt die KBK aus folgenden vier Hauptgründen 
die Regelung gemäss Botschaft.  
Erstens: Der Beschluss zum Bündner Sprachenkonzept 
wurde im April 2008 in einer Teilrevision nach langen 
Diskussionen mit einer überragenden Mehrheit überwie-
sen. Man hatte damit eine Lösung gefunden, die die 
sprachlichen Gegebenheiten unseres dreisprachigen 
Kantons optimal berücksichtigt. Da alle zum gleichen 
Zeitpunkt mit Englisch beginnen, erleichtert dies die 
interkantonale Koordination, alle anderen Varianten 
führen zu Schwierigkeiten mit Übertritt ins Gymnasium 
und dann auch in die Oberstufe. Seit dem Entscheid vom 
April 2008 haben sich keine neuen Fakten ergeben und 
es liegen auch noch keine Erfahrungswerte vor.  
Zweitens: Die Umsetzung des Beschlusses von 2008 ist 
in vollem Gang. Auf dem Entscheid basierend, läuft die 
Ausbildung und die Nachqualifikation für Lehrpersonen 
und die Anpassung der Stundenpläne auf Hochtouren. 
Die Stundentafeln wurden ab dem Schuljahr 2010/2011 
angepasst und die erste Kantonssprache ab der dritten 
Klasse unterrichtet. Ab nächstem Sommer, also ab 
kommendem Schuljahr 2012/2013, wird Englisch ab der 
fünften Klasse unterrichtet. Eine erneute Richtungsände-
rung mit unsicherem Ausgang zum jetzigen Zeitpunkt 
würde zu viel Unruhe in unsere Schule bringen.  
Drittens: Alle anderen mehrsprachigen Kantone räumen 
ebenfalls der Kantonssprache Priorität ein und beginnen 
analog dem Kanton Graubünden zuerst damit und ab der 
fünften Klasse mit Englisch. Zudem lernen auch die 
Sprachgrenzkantone zuerst die Sprache des Nachbarn. 
Dies führt dazu, dass Graubünden in guter Gesellschaft 
ist mit zwölf anderen Kantonen, die zuerst mit einer 
Landessprache beginnen.  
Viertens: Das Bündner Sprachenkonzept ist Lehrplan 21-
tauglich, welcher vorgibt, dass auf Volksschulstufe eine 
zweite Landessprache sowie Englisch unterrichtet wer-
den. Der Beginn der ersten Fremdsprache ist ab dem 
dritten Schuljahr, derjenige der zweiten eben ab dem 
fünften Schuljahr vorgesehen. Entscheidend sind die 
Sprachkompetenzen, welche die Schülerinnen und Schü-
ler am Ende von neun Schuljahren ausweisen. Dies sind 
in Englisch und Italienisch identische Kenntnisse, da die 
Stundendotation darauf ausgerichtet ist, dass am Schluss 
die gleich guten Sprachkompetenzen vorhanden sind. 
Das heisst: Eine Sprache beginnt früher, die andere 
später und ist dann eben höher dotiert. Ich weiss, und die 
KBK ist sich dessen bewusst, dass im Vorfeld der Debat-
te zu diesem Artikel innerhalb und ausserhalb des Gros-
sen Rates viele Diskussionen geführt wurden. Die KBK 
anerkennt die Bedenken bezüglich Einführung von zwei 
Fremdsprachen auf der Primarschulstufe und wird des-
halb zur Verabschiedung, sofern eben dann dieser Arti-

kel 30 gemäss Botschaft verabschiedet wird, parallel 
einen Kommissionsauftrag einreichen, welcher die Re-
gierung ersucht, auf zwei Ebenen aktiv zu werden. Auf 
der ersten Ebene, und das ist eben auf der kantonalen 
Ebene, soll eine niederschwellige Dispensations-
möglichkeit von der zweiten Fremdsprache für Schüle-
rinnen und Schüler in begründeten Fällen geschaffen 
werden. Das ist das, was Grossrat Caduff als Antrag 
eingebracht hat. Und dann zweitens: Auf nationaler 
Ebene wird die Regierung gebeten, innerhalb der 
schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungs-
direktoren, der EDK, das nationale Fremdsprachenkon-
zept zu thematisieren und eine Standortbestimmung 
anzuregen. Aus den dargelegten Gründen bitte ich Sie im 
Namen der KBK, lassen Sie uns den eingeschlagenen 
Weg weitergehen und nicht, kaum eingebogen, bereits 
wieder die Richtung ändern. 

Dermont: Wie wir alle wissen legt Art. 30 die Fremd-
sprachen für die Primarstufe fest. Wie wir auch bereits 
gehört haben beschloss der Grosse Rat im April 2008 als 
erste Fremdsprache eine Kantonssprache und als zweite 
Fremdsprache ab der 5. Klasse in allen Sprachregionen 
Graubünden Englisch einzuführen. Von Seiten der Wirt-
schaft und der Eltern wird der damalige Beschluss aber 
wieder in Frage gestellt. Den Wunsch, in Deutschbünden 
mit Englisch zu starten und/oder in der Primarschule nur 
noch eine Fremdsprache zu unterrichten, höre ich auch 
vermehrt wieder von Lehrerkollegen, welche auf dieser 
Stufe unterrichten. Dass das heutige Konzept zu spra-
chenlastig ist und dass für viele Ausländerkinder bereits 
die Erstsprache heute eine Fremdsprache ist, darf nicht 
einfach ganz vergessen werden. Es gibt sicher Primar-
schüler, die mit zwei Fremdsprachen völlig überfordert 
sind, da sie ja schon in der Muttersprache, Schriftspra-
che, stark gefordert sind. Die aktuelle Entwicklung in 
Bezug auf die Fremdsprachen in der Primarschule berei-
tet auch mir Sorgen. Trotz allen kritischen Überlegun-
gen, welche also sicher in diesem Zusammenhang ge-
macht werden müssen, habe ich mich in der Kommission 
für den Status quo ausgesprochen weil Graubünden mit 
der heutigen Lösung eine Fremdsprachenpolitik betreibt, 
die mit dem Lehrplan 21 konform ist, der Weltsprache 
Englisch gebührend Raum gibt und überdies auf die 
Mehrsprachigkeit Graubündens Rücksicht nimmt. Auch 
glaube ich an die Aussagen in der Studie der Pro Grigio-
ni Italiano, die besagt, dass das Italienische in Graubün-
den als Brückensprache auf dem Bau oder in anderen 
Bereichen mit viel zugewandertem Personal diene. Das 
Schulmodell Graubünden, welches als erste Fremdspra-
che eine Kantonssprache und als zweite Fremdsprache 
Englisch einführt, gibt den Schulabgängern gute sprach-
liche Voraussetzungen, um sich auf dem einheimischen 
Arbeitsmarkt zu etablieren. Früher Fremdsprachenunter-
richt, Stärkung der Naturwissenschaften und Mathema-
tik, gleichzeitig aber auch Förderung der musischen und 
gestalterischen Fächer, Umgang mit neuen Medien, 
Einbezug der nachhaltigen Entwicklung im Lehrplan und 
vieles andere mehr kommt also auf die Schule zu, ohne 
dass man sich fragt, wo die Ressourcen sind, um das 
alles unter einen Hut zu bringen. Das alles kann zu einer 
Überforderung für schwächere Schüler führen, darum 
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unterstütze ich die Idee der KBK sowie den jetzigen 
Auftrag von Herrn Caduff, dass für Schüler und Schüle-
rinnen, welche mit dem Erlernen von zwei Fremdspra-
chen stark überfordert sind, Möglichkeiten zur Dispensi-
on zu schaffen sind. Wenn diese Formulierung ins Ge-
setz geschrieben wird bin ich dafür unbedingt beim 
Status quo zu bleiben. 

Fasani: Weshalb soll Italienisch als erste Fremdsprache 
in den deutsch- und romanischsprachigen Schulen bei-
behalten werden? Die Verfassung des Kantons Graubün-
den bestimmt, dass Deutsch, Rätoromanisch und Italie-
nisch die gleichwertigen Landes- und Amtssprachen des 
Kantons sind. Unter Berücksichtigung dieser Bestim-
mung heisst dies, dass jede Änderung in der Sondertafel 
der deutschsprachigen Schulen die gleiche Änderung in 
den romanisch- und in den italienischsprachigen Schulen 
zu folgen hat. Konkret heisst dies, dass wenn im 
deutschsprachigen Raum auf dritte Primarschulstufe 
Englisch als erste Fremdsprache gefordert wird, die 
italienischsprachigen Schulen dasselbe System anwen-
den in Englisch und Deutschunterricht vorziehen müs-
sen. Sie können sicher gut verstehen, dass dies für unsere 
Täler eine Katastrophe wäre. Dies würde eine Ver-
schlechterung der Kenntnisse in den Kantonssprachen 
bedeuten und schlechtere Kenntnisse der deutschen 
Sprache würden dazu führen, dass sich unsere Jugendli-
chen immer mehr zu den Tessiner Ausbildungszentren 
hin orientieren würden. Wir sind in einer Phase ange-
langt, in welcher die Schule Stabilität benötigt und nicht 
ständige Richtungswechsel. Nach Jahren ständiger grös-
serer und kleinerer Reformen brauchen die Schulen eine 
Konsolidierungsphase. Ausserdem absolvieren die Leh-
rer Ausbildungskurse für den Unterricht der kantonalen 
Fremdsprachen und man kann nicht verlangen, dass sie 
diese unterbrechen und mit Englischunterricht anfangen. 
Dabei ist nicht zu vergessen, dass diese für die Ausbil-
dung der Lehrer zu enormen Schwierigkeiten sowie zu 
Integrationsschwierigkeiten bei den jungen Schülern 
führen würde. Ich bitte Sie deshalb, sich von dieser Idee 
zu distanzieren und für den einstimmigen Antrag der 
Kommission und der Regierung zu stimmen.  
Evidentemente e comprensibilmente, come potete capire, 
l'articolo 30 è per noi grigionitaliani l'articolo clou della 
legge scolastica che stiamo ora trattando. Permettetemi 
quindi brevemente di intervenire anche in lingua italiana, 
fosse almeno per dimostrarvi ancora una volta, nel caso 
ce ne fosse ancora bisogno, com'è bella questa lingua, 
com'è armoniosa e accattivante. La lingua italiana spesso 
e volentieri viene messa in discussione, una lingua che 
sempre meno viene promossa, una lingua che sempre 
meno si vuole imparare e che sempre meno, lo vediamo 
anche da alcuni maestri, si vuole insegnare. Attenzione 
però, perché da un recente studio dell'Università di Fri-
burgo, l'italiano, dopo il tedesco, è la lingua più parlata 
nel Cantone dei Grigioni e questo specialmente nel mon-
do del lavoro. Il lodevole Governo e la Commissione per 
la formazione e la cultura propongono lo status quo della 
situazione, che va in direzione del Piano di studio 21. Si 
tratta di una soluzione che concede lo spazio necessario 
all'inglese, favorendo però quel patrimonio che molti ci 
invidiano, che è il trilinguismo cantonale. Abbiamo, care 

colleghe e cari colleghi, impiegato 100 anni per arrivare 
a questa lungimirante posizione della lingua italiana nel 
campo dell'insegnamento e ora spero solo magari con un 
colpo di spugna vogliamo cancellare e distruggere tutto 
con altri esperimenti e in particolare con quello della 
lingua inglese. È vero, l'evoluzione e involuzione è alle 
volte l'essenza che sta nel mutamento e molte leggi nas-
ceranno, ma con l'attenzione di ricerca della pace, in 
questo caso della pace linguistica, e dell'equilibrio delle 
culture di minoranza. Dicevo che abbiamo lottato 100 
anni e negli ultimi anni, auspicio ne fu il ministro della 
cultura Claudio Lardi, nel guidare la nostra lingua italia-
na e ora il testimone è passato nelle mani del Consigliere 
di Stato Martin Jäger, che ha dimostrato molta compe-
tenza e solerzia tra i meandri del trilinguismo grigione. 
Si vede da qui che Martin Jäger esce appunto dall'am-
biente scolastico e sa cosa vuol dire trilinguismo grigio-
ne. Non starò qui a spiegarvi ulteriormente perché si 
deve mantenere l'italiano quale prima lingua straniera 
nelle scuole di lingua tedesca. Già la vostra coscienza, a 
mio modo di vedere, lo sa, anche se in parte è una 
questione, come detto prima, di Costituzione cantonale. 
Il mio intervento è da intendere come un grido di paura. 
Spero vivamente si possa rivelare ingiustificato. In 
questa discussione non debba essere per la lingua italia-
na, come si dice, il canto del cigno del suo insegnamento 
nella parte tedesca del Cantone. Vi prego perciò, con il 
cuore e con la mente, di sostenere l'articolo 30 come 
presentato nel messaggio di legge. 

Mani-Heldstab: Wir stehen wieder mitten im Auge des 
Hurrikans. Ich habe es im 2008 bereits angedeutet und 
ich möchte diese Debatte eigentlich nicht mehr wieder-
holen, ich möchte sie uns einfach noch in Erinnerung 
rufen, in unserem dreisprachigen Kanton Graubünden 
stehen wir in sprachlicher Hinsicht offensichtlich vor 
schier unüberwindbaren Barrieren. Die viel gerühmte 
und touristische, wunderbar nutzbare Medaille der Drei-
sprachigkeit hat eben auch eine Kehrseite, und zwar eine 
Unschöne. Die Forderung der Wirtschaft, die ist nach 
Englisch als erste Frühfremdsprache, die ist absolut 
nachvollziehbar, sie müssen das einfach auch einmal aus 
den Augen der deutschsprachigen Regionen sehen die 
eben wirklich auch Nachteile mit der ersten Frühfremd-
sprache Italienisch haben. Aber es war ja damals auch 
ein Antrag von mir im 2008, dass wir das eben in diese 
Richtung kippen. Der Grosse Rat hat dort aber die Wei-
chen anders gestellt, und das ist jetzt nun einfach eine 
Tatsache, unsere Kommissionspräsidentin hat die Prob-
lematik bereits schon recht ausführlich aufgezeigt, wir 
haben sie noch einmal wirklich intensivstens in der KBK 
diskutiert und ich sage Ihnen ich stehe heute noch dazu, 
dass ich der Meinung bin, wie übrigens damals der ge-
schätzte Herr Regierungsrat Martin Jäger, der damals 
eben noch auf der anderen Seite sass und in der Kom-
mission sass und mich auch immer unterstützt hat, dass 
eben zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe eindeutig 
zu viel sind. Aber eben, wie gesagt, der Grosse Rat hat 
im 2008 die Weichen gestellt, nun haben sich die Lehr-
kräfte entsprechend weiter- bzw. ausbilden müssen und 
wir beginnen nun im August 2012, also diesen Jahres 
erst, mit dem Englisch als zweite Frühfremdsprache. Wir 
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haben also noch gar keine Erfahrungswerte, wie sich das 
dann eben auswirken wird. Und da muss ich nun wirk-
lich auch als Lehrerin einen Vorwurf an die Kollegen aus 
der Lehrerschaft machen, ich mache ihn wirklich hier 
öffentlich, ich finde es äusserst schade, dass die Lehrer-
schaft erst nach der ganzen Debatte, Schulgesetzvorbera-
tung, nach der Vernehmlassung, nachdem die KBK zehn 
Tage lang diskutiert hat, erst nach der Dezemberdebatte 
ist die Lehrerschaft nun aufgestanden und hat sich ve-
hement dafür ausgesprochen, dass eben zwei Fremdspra-
chen zu viel seien. Hätten wir das nur vorher gewusst, 
liebe Lehrerkollegen, die jetzt auch auf der Tribüne 
sitzen, dann hätten wir wirklich etwas fundierter und 
intensiver noch Vorabklärungen treffen können und dann 
wäre dieser Entscheid vielleicht auch innerhalb der KBK 
hätte man dies noch einmal aufgreifen können. Aber wir 
haben nie einen Ton gehört, seit 2008, eigentlich immer 
nur so in vielleicht persönlichen Diskussionen, aber 
niemals öffentlich, und das finde ich äusserst schade. 
Und jetzt, mein Vorredner und geschätzter Kollege aus 
der italianita, Rodolfo Fasani, hat nun uns auch ins Ge-
wissen gesprochen, dass wir eben Italienisch doch nicht 
einfach so aus der Debatte kippen dürfen, da möchte ich 
einfach etwas dazu sagen. Bis vor kurzem, es sind viel-
leicht jetzt rund zehn Jahre her behaften Sie mich nicht 
auf diese Anzahl Jahre, aber bis vor kurzem hat dieser 
Kanton Graubünden die erste Fremdsprache erst in der 7. 
Klasse gelehrt, und das war erst noch Französisch. Und 
unser Kanton ist deswegen nicht auseinandergebrochen, 
meines Wissens zumindest. Und ich denke er wird das 
auch weiterhin nicht tun. Aber wichtig ist jetzt wirklich, 
dass wir Erfahrungen sammeln, dass wir gut hinschauen 
und schauen, wie sich diese ganze Fremdsprachenthema-
tik entwickelt, und dann, dann müssen wir hier bestimmt 
noch einmal Änderungen vornehmen, dessen bin ich mir 
auch ganz sicher und bewusst, aber dass wir jetzt da 
eigentlich fast ein bisschen einen Hüftschuss wagen, 
davor habe ich nun wirklich Angst, ich hab auch Respekt 
vor den Lehrpersonen, die sich jetzt eben ausgebildet 
und weitergebildet haben, mit grossem Aufwand, dass 
man jetzt hier einfach wieder eine Kehrtwendung macht, 
also da möchte ich einfach wirklich warnen davor. Und 
deshalb stehe ich auch voll und ganz hinter dem Antrag 
der KBK; dass wir eben unserem Regierungsrat nun den 
Auftrag geben, dass er sich in der EDK eben stark macht 
für diese Diskussion, dass die jetzt nicht einfach aus 
unserem Fokus verschwindet, sondern dass die hier 
bleibt, dass wir ständig über dieses Thema diskutieren 
können,auch künftig, und eben Anpassungen vornehmen 
können, wenn dies nötig wird.  

Kollegger (Chur): Die Anrede ist bereits erfolgt, daher 
komme ich direkt zum Inhalt. Wenn ich meinen Vorred-
nerinnen und Vorrednern so zugehört habe, dann ist mir 
spontan eine Redewendung in den Sinn gekommen, 
nämlich: „Wenn du ein Problem erkennst und nichts zu 
dessen Lösung beiträgst, dann bist du allenfalls selber 
ein Teil des Problems.“ Und Sie haben das Problem 
genau auf den Punkt gebracht, Sie alle, mit Ausnahme 
von Grossrat Fasani, Sie haben gesagt, es sind zu viel 
Fremdsprachen auf der Primarstufe und es sind die fal-
schen Sprachen. Und das ist ein Punkt, den ich jetzt 

ausdeutschen möchte, warum wir eben hier eine Ände-
rung herbeiführen sollten, auch wenn wir vor drei Jah-
ren, oder Sie, ich war damals noch nicht im Rat, aber 
wenn Sie vor drei Jahren dieses Thema bereits intensiv 
diskutiert haben, und die Vorschläge der KBK-
Präsidentin, die sind, um es vorweg zu nehmen, nicht 
zielführend, denn sie sind nicht griffig und wenn sie 
dann einmal greifen sollten, dann sind weitere wertvolle 
Jahre ins Land gegangen. Wir sind also jetzt bei diesen 
Art. 30 und 31 inmitten der Fremdsprachendebatte. 
Werden diese Artikel so durchgewunken wie Regierung 
und Kommission das empfehlen, dann ist der Status quo 
für die nächsten Jahre zementiert.  
Man kann das machen, wenn gewiss ist, dass das damit 
zementierte Fremdsprachenkonzept ein Erfolgsmodell ist 
und auch zielführend ist. Ein grosser Teil aber unserer 
Fraktion hat erhebliche Zweifel am bestehenden Modell. 
Es werden zwar immer mehr Sprachen unterrichtet, aber 
die Qualität der erlernten Sprachen sinkt, Quantität vor 
Qualität lautet das Motto, stattdessen müsste es aber 
genau umgekehrt heissen, Qualität vor Quantität, oder 
auf Deutsch, oder ganz normal ausgedruckt, weniger 
ausgedrückt, nicht dass man mir noch da ein Sprachen-
defizit nachsagt nach diesem Votum, weniger ist mehr. 
Es muss festgestellt werden, dass Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger oftmals nicht einmal die Erstsprache 
richtig beherrschen, ganz zu schweigen von den Fremd-
sprachen, aus Gründen die wir bereits in anderen Voten 
gehört haben. Dies führt zu einer enormen Belastung, 
insbesondere der sprachlich durchschnittlich talentierten 
Kinder und das sind nicht wenige, und das sind vorallem 
die Knaben. Dass mit diesem Konzept die Knaben be-
nachteiligt werden, weil sie in der Regel andere Kompe-
tenzen aufweisen als Sprachkompetenz, das ist mitunter 
ein Grund, weshalb in den Mittelschulen die Mädchen in 
der Mehrzahl sind. Es stellt sich daher die Frage, ob sich 
das vor drei Jahren eingeführte Fremdsprachenkonzept 
tatsächlich bewährt hat.  
Ich bin zwar nicht Vater und ich bin auch kein Lehrer, 
trotzdem erlaube ich mir aus einer gewissen Erfahrung 
zu sprechen. Ich bin nämlich sowohl in Graubünden als 
auch in Zürich als Prüfungsexperte an Lehrabschlussprü-
fungen tätig. In dieser Funktion bekomme ich viel zu 
lesen, z.B. Dokumentationen zu Qualifikationsarbeiten, 
Abschlussarbeiten, Aufsätze und dergleichen, und ich 
kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dass ich 
oftmals fast erschrecke, wie tief die Kompetenz in der 
Erstsprache Deutsch ist. Diese Aussage akzentuiert sich, 
wenn man bedenkt, dass ich hier nicht von Schulabgän-
gerinnen und Schulabgängern rede, sondern von Lehrab-
gängern, wir reden auch nicht nur "von gewerblich in-
dustriellen Lehrabgängern", die eher handwerklich be-
gabt sein müssen, sondern auch von solchen mit einer 
kaufmännischen Ausbildung. Die Meinung und Aussage, 
dass Kinder Sprachen leichter lernen und deswegen in 
der Primarstufe so viel wie möglich an Sprachenkompe-
tenz hineingebuttert werden muss relativiert sich, denn 
das mag wohl für ein Alter bis sechs, sieben Jahren 
zutreffen, aber auf der Primarstufe aber ist jede Sprache, 
meine ich, ein Krampf. Zudem trifft diese Aussage, 
wenn überhaupt, für Mädchen zu.  
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Sprachen lernt man, wenn man sie braucht, und vorallem 
im Sprachgebiet selbst und auch nur dann wenn man für 
die Sprache talentiert ist und ein gewisses Flair für die 
Sprache hat. Ein Aufenthalt in einem anderen Sprachge-
biet bringt weit mehr als das theoretische Eintrichtern 
der Sprache, kommt dazu, dass ein Sprachaufenthalt 
auch die Kultur vermittelt und somit das Verständnis für 
die anderen Sprachen erst recht fördert. Natürlich kann 
man sich da auf den Standpunkt stellen, dass mit dem 
Erlernen einer Kantonssprache als Fremdsprache Integ-
ration und Kulturförderung betrieben wird. Dies darf 
aber keinesfalls zu Lasten der Kinder gehen, sie sollen in 
erster Linie die Erstsprache beherrschen lernen, und 
wenn dann noch Raum bleibt, dann sollen sie eine weite-
re Sprache lernen, die ihnen die Lebenstüchtigkeit im 
Erwerbs- und Gesellschaftsleben erhöhen. Wir sehen uns 
in Graubünden glücklicherweise noch mit dem Umstand 
konfrontiert, dass sich Familien hier niederlassen möch-
ten, wir sind in verschiedener Hinsicht auf diese Zuwan-
derung angewiesen. Es ist dies aber ohnehin kein leichtes 
Unterfangen wird mir aus Tourismus- und Wirtschafts-
kreisen bestätigt. Kein Wunder müssen gerade Familien 
mit Kindern den Herausforderungen, die ein solcher 
Wohnortswechsel kantonsübergreifend ohnehin mit sich 
bringt, auch noch mit der vom bereits heute vom Lehr-
plan 21 abweichenden Bündner Fremdsprachenthematik 
auseinandersetzen. Nachdem die BDP das heutige 
Fremdsprachenkonzept öffentlich in Frage gestellt hat, 
hagelte es Reaktionen, durchwegs Positive. Selbst ein 
Journalist, der mich anrief, selbst Vater von zwei Kin-
dern, bestätige nach dem Aufzeichnen des Interviews die 
geäusserten Befürchtungen. Es ist ein zentrales Thema, 
das Schüler, Eltern, Lehrpersonen, Ausbilder, Wirt-
schaft, Tourismus beschäftigt. Es ist daher unsere 
Pflicht, die allenthalben geäusserten Befürchtungen ernst 
und uns diesem Thema anzunehmen.  
Sie können sich jetzt auf den Standpunkt stellen, dass 
dem in der Aprilsession 2008 verabschiedeten Fremd-
sprachenkonzept erst einmal eine Chance gegeben wer-
den soll oder muss, wir haben es vorhin auch in den 
Voten der Kommissionspräsidentin, aber auch meiner 
Parteikollegin gehört. Für eine Kursänderung sei es noch 
viel zu früh, es sei bereits Geld aufgewendet worden, 
warten wir erst einmal ab wie sich das entwickelt. Das 
mag alles stimmen, meine Damen und Herren, wenn 
abzusehen ist, dass etwas nicht funktioniert bzw. nicht 
funktionieren wird, dann ist es aber schade um jedes Jahr 
in dem nichts geändert wird. Schade um jeden Franken, 
der weiter in dieses Konzept investiert wird und voral-
lem schade um jedes Kind, das durch dieses Konzept 
frustriert und überfordert wird. Schade auch um jede 
Familie, die wegen dieser Ausgangslage nicht in unseren 
wunderschönen Kanton Graubünden zieht. Nach einer 
eigenen Analyse sowie den erhaltenen Rückmeldungen 
drängt sich eine Abkehr vom gültigen, aktuellen Fremd-
sprachenkonzept hin zu einem Konzept mit nur noch 
einer Fremdsprache auf der Primarstufe und einer zwei-
ten Fremdsprache ab der Sekundarstufe förmlich auf. Als 
Entscheidungsgrundlage für unsere Anträge auf eine 
Änderung des Fremdsprachenkonzeptes haben wir be-
reits bei der Eintretensdebatte im vergangenen Dezember 
einen Fragenkatalog präsentiert, mit welchem die Frage 

beantwortet werden soll, ob sich dieses vor drei Jahren 
eingeführte Konzept denn bewährt hat.  
Für die Mehrheit unserer Fraktion ist klar, dass eine 
solche Frage bei einer Totalrevision eines Schulgesetzes 
nicht nur gestellt werden darf, sondern schlechthin ge-
stellt werden muss. Um diese Fragen seriös zu klären 
haben wir die zweite Lesung, eine zweite Lesung ver-
langt, die hat sich mit der Vertagung der Sitzung der 
Session jetzt erübrigt und wir konnten in der Zwischen-
zeit die Fragen der KBK und auch dem zuständigen 
Regierungsrat zustellen und beantworten lassen. Die 
Antworten die sind ernüchternd, und die BDP oder der 
Grossteil der BDP-Fraktion kommt zum Schluss, dass 
das vor drei Jahren eingeführte Konzept, Fremdspra-
chenkonzept, sich nicht bewährt hat. Sollen die anderen 
Kantone weiterhin ihre Schülerinnen und Schüler über-
fordern, bis sie zum gleichen Ergebnis kommen? Wir in 
Graubünden müssen diesem Fatalismus nicht nacheifern. 
Ich stelle daher nachfolgende Anträge, sie sind mit dem 
Anliegen eines Teils der FDP angereichert, damit wir 
hier Konsistenz haben, der BDP-Fraktion geht es um die 
Anzahl der Fremdsprachen, der FDP-Fraktion oder ei-
nem Teil der FDP-Fraktion geht es darum, welche 
Fremdsprache zu welcher Stufe. Der konkrete Antrag zu 
Art. 30 lautet wie folgt: "Art. 30 sei neu wie folgt zu 
formulieren: Abs. 1 Der Unterricht in der ersten Fremd-
sprache beginnt in den romanisch- und italienischspra-
chigen Schulen in der 3. Primarklasse, der Unterricht in 
Englisch beginnt in allen Schulen auf der 5. Primarklas-
se. Abs. 2 Die erste Fremdsprache in romanisch- und 
italienischsprachigen Primarschulen ist Deutsch, in den 
deutschsprachigen Primarschulen ist das Kulturgut der 
romanisch- und italienischsprachigen Kantonsgebiete 
mit geeigneten Angeboten zu pflegen." Zu der Reihen-
folge, welche Frage wann und wie das Kulturgut eben 
diesen Zusammenhalt, der viel beschworene Zusammen-
halt in Graubünden, aufnehmen soll, wird sich anschlies-
send Ratskollege Claus äussern. Ich bitte Sie wirklich im 
Sinne dieser Ausführungen sich für unseren Antrag 
einzusetzen und unserem Antrag zur Mehrheit zu verhel-
fen.  

Antrag Kollegger (Chur) 
Art. 30 sei neu wie folgt zu formulieren:  
Abs. 1  
Der Unterricht in der ersten Fremdsprache beginnt 
in den romanisch- und italienischsprachigen Schulen 
in der 3. Primarklasse, der Unterricht in Englisch 
beginnt in allen Schulen auf der 5. Primarklasse.  
 
Abs. 2  
Die erste Fremdsprache in romanisch- und italie-
nischsprachigen Primarschulen ist Deutsch, in den 
deutschsprachigen Primarschulen ist das Kulturgut 
der romanisch- und italienischsprachigen Kantons-
gebiete mit geeigneten Angeboten zu pflegen. 

Brandenburger: Der Fremdsprachenunterricht hat auch 
in unserer kleinen Fraktion intensive Diskussionen aus-
gelöst. Eine für alle Schüler in Graubünden geeignete 
und befriedigende Lösung zu finden scheint enorm 
schwierig, ja fast ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. 
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Die Voraussetzungen, Interessen und Erwartungen sind 
so verschieden. Man kann die Sprachenfrage drehen und 
wenden wie man will, für alle Begehren werden wir 
kaum je die ideale Lösung finden. Englisch ist natürlich 
„in“. Gian und Giachen, die zwei quirligen Steinböcke, 
sind es aber auch. Wir können nicht mit unserer Speziali-
tät, der Sprachenvielfalt, werben, selber diese aber mit 
einem Schnellschuss aus der Schulstube verbannen. Der 
Vorschlag von Regierung und Kommission bietet, inner-
kantonal betrachtet, wirklich die beste Voraussetzung, 
damit alle Schülerinnen und Schüler in den Sprachen 
baldmöglichst auf dem gleichen Stand sind und somit für 
den Übertritt in die Sekundarschule oder ins Gymnasium 
nicht unnötige Hindernisse entstehen. Bei einem Kan-
tonswechsel während der Volksschulzeit und für den 
Besuch von weiterführenden ausserkantonalen Bildungs-
anstalten ist diese Lösung zwar mit gewissen Handicaps, 
ungleiche Sprachenreihenfolge und fehlende Franzö-
sischkenntnisse, verbunden. Diese sind aber zu bewälti-
gen. Wichtig ist, dass unsere Jugendlichen bis am Ende 
der obligatorischen Schulzeit mit den Sprachen allge-
mein, aber vorallem auch in Englisch, dasselbe Niveau 
erreichen, damit ein fliessender Übergang in die Berufs-
schulen unabhängig der angebotenen Sprachenreihenfol-
ge gewährleistet ist.  
Die Möglichkeit, Französisch fakultativ zu besuchen, ist 
dann in Art. 31 beschrieben. Wer sich in der Sprache 
perfektionieren will, so wie es Kollege Kollegger bereits 
erwähnt hat, dem bleibt, wann und mit welcher Sprache 
wir auch immer in der Schule beginnen, ein Auslandauf-
enthalt nicht erspart. Wichtig ist ein solides Fundament. 
Dieses können wir mit unseren Kindern nur bauen, wenn 
wir die Lehrerschaft dabei unterstützen, Freude und 
Neugier an der Sprache zu wecken. Ich empfehle trotz 
allen Befürchtungen, dem Antrag von Regierung und 
Kommission zu folgen. Die Einwände betreffend Über-
forderung durch die Sprachenlastigkeit in der Primar-
schule sind aber ernst zu nehmen, die Möglichkeit der 
Entlastung in begründeten Fällen muss geprüft werden. 
Ebenfalls wird die Gewichtung der beiden Sprachen 
betreffend Promotion und Übertritt in die Sekundarschu-
le und ins Gymnasium neu zu überdenken sein. 

Claus: Einleitend möchte ich Sie wirklich darauf hinwei-
sen, dass es uns bei diesem Antrag um Deutschbünden 
geht. Und ich möchte damit auch ein wenig Verständnis 
wecken für eben dieses Gebiet, auch wenn es das grösste 
ist, manchmal muss man auch für ein grosses Gebiet 
einstehen und die Minderheiten um Konzessionen bitten. 
Es ist notwendig, dass wir auf das Jahr 2008 zurückblen-
den. Ende Aprilsession haben wir uns damals auf das 
Modell Drei/Fünf festgelegt. Als damaliger Kommissi-
onspräsident durfte ich einer engagierten Debatte vorste-
hen. Warum dieses Modell bevorzugt wurde, hatte vor 
allem einen Grund: Das war HarmoS. Wir alle gingen 
davon aus, dass dieses eingeführt werde und deshalb das 
Modell Drei/Fünf auch sakrosankt sein würde. Was das 
aber damals bedeutete, möchte ich mit einigen Zitaten 
belegen: Ich beginne mit der heutigen Kommissionsprä-
sidentin, sie sagte damals: „Die heutige Debatte wird von 
vielen Lehrpersonen mit grosser Aufmerksamkeit erwar-
tet, dabei gilt es Folgendes zu bedenken: Im Jahr 2005 

haben sich in einer Umfrage 90 Prozent der bündner 
Lehrpersonen für nur eine Fremdsprache auf der Primar-
schulstufe ausgesprochen. Die Ausgangslage hat sich aus 
bekannten Gründen geändert, als HarmoS Befürworterin 
werde auch ich konsequenter Weise die heutige Kröte 
schlucken müssen.“ Sie lacht. Meine Kollegin hat die 
Möglichkeit, diese Kröte, die sicher schwer im Magen 
liegt, heute auszuspucken. Auch der heutige Regierungs-
rat war damals ein wehementer Gegner von zwei Fremd-
sprachen in der Primarschule. Lassen Sie mich auch ihn 
zitieren: „Ob es überhaupt sinnvoll ist auf der Primarstu-
fe zwei Fremdsprachen zu erlernen wage ich weiterhin 
zu bezweifeln, natürlich haben wir es gehört, wir haben 
schon im Februar beschlossen und auch ich habe zuge-
stimmt, HarmoS lässt uns keine Alternative. Trotzdem 
bin ich ziemlich sicher, dass in einigen Jahren sorgfältige 
Evaluationen betreffend Sprachkompetenzen unserer 
Jugend kaum berauschende Ergebnisse zeigen werden.“ 
Ende Zitat. Natürlich gab es bei der damaligen Debatte 
auch wesentlich schärfere Haltungen bezüglich zweier 
Fremdsprachen. So beispielsweise unser Kollege Robert 
Heinz, er war schlicht gegen Eintreten. Trotz all diesen 
Vorbehalten, die auch ich als Kommissionspräsident 
hatte, haben wir die beiden Frühfremdsprachen einge-
führt.  
In einer zweiten Frage haben wir uns lange darum unter-
halten welcher Sprache der Vorzug zu geben sei. Begin-
nen wir mit Italienisch oder mit Englisch: Kommission 
und Regierung waren für die heutige Variante, als 
Hauptargumente wurden die Schnittstellen genannt. Eine 
damalige Minderheit, und das ist auch interessant, beste-
hend aus den Kommissionsmitgliedern Elisabeth Mani 
und Susanne Krättli, wollten damals Englisch als erste 
Fremdsprache. Der Grosse Rat hat, wie Sie bereits wis-
sen, Italienisch als Erste und Englisch als Zweite einge-
führt, übrigens im Verhältnis 85 zu 29. Der zuständige 
Regierungsrat hat nach dieser langen und emotionalen 
Debatte einen schönen Satz geprägt. Er sagte: „Schwarze 
Katze, weisse Katze, egal, Hauptsache sie fängt Mäuse.“ 
Auf diesen Satz werde ich zurückkommen. Rund vier 
Jahre später hat sich die Sprachensituation auf den 
Schulalltag ausgewirkt. Die Frühfremdsprache Italie-
nisch wird in Deutschbünden unterrichtet. Was als Be-
gegnungssprache geplant war, ist heute ein knallhartes, 
benotetes Promotionsfach. Kinder, viele Lehrpersonen 
und die Eltern sind mit der heutigen Situation nicht 
zufrieden. Woran liegt das? Auf der einen Seite war 
Italienisch damals als Fach ohne Notendruck von uns im 
Grossen Rat und von der Politik geplant. Leider scheiter-
te das Konzept der Begegnungssprache. Das zusätzliche 
Lernen von Italienisch, das kann nun schon nach den 
vier Jahren gesagt werden, ist für viele deutschsprachige 
Schülerinnen und Schüler ab der dritten Primarschulstufe 
eine Überforderung. Das ist deshalb so, weil Deutsch-
bünden keinen direkten Kontakt zum italienischsprachi-
gen Gebiet hat.  
Deutschbünden hat in dieser Frage eine Sonderstellung, 
wir befinden uns eben nicht im sogenannten Sprachen-
bad, in dem es selbstverständlich ist mit verschiedenen 
Sprachen umzugehen. Italienisch ist für uns eine echte 
Fremdsprache. Wir bitten die italienisch sprachigen 
Bündner und die romanisch sprachigen Bündner nun um 
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eine Sonderlösung für unser Gebiet, wir wissen das. Wir 
möchten nur eine Frühfremdsprache, nämlich Englisch 
ab der fünften Klasse. Die Argumente, warum ab der 
fünften Klasse Englisch, haben wir schon im Jahr 2008 
erkannt, es geht um die Schnittstellen. Unterstützt wird 
dieser Antrag von der Bevölkerung, das wissen Sie und 
aber auch von 400 Lehrerinnen und Lehrern aus den 
deutsch sprachigen Gemeinden. Aber, und dies ist nun 
sehr wichtig, wir bekennen uns zum Italienischen, zur 
italienischen Kultur, zum Romanischen und zur romani-
schen Kultur. Wir wollen Italienisch auf der Sekundar-
stufe weiterhin erlernen und das möglichst gut. Wir 
möchten aber auch unsere Schülerinnen und Schüler auf 
die Kultur und die Sprachen, die sie in diesem Kanton 
erwarten, frühzeitig einstellen. Deshalb der zweite Satz, 
indem wir der Kultur und dem Unterricht von der Kultur 
und den Kulturen in den anderen Kantonsteilen vermehrt 
Gewicht erteilen wollen. Schlussendlich sind wir wieder 
fast dort, wie wir es sinnigerweise im Jahr 2008 geplant 
haben, nämlich: Schwarze Katze, weisse Katze, das ist 
egal, Hauptsache sie fängt Mäuse. Inzwischen haben wir 
eine Katze auf drei Beinen.  
Noch ein kurzer Hinweis zu den Kommissionsmitglie-
dern Dermont, Fasani und aber auch zu meiner Kollegin 
Mani. Ihre Bedenken, die Sie geäussert haben, teile ich 
voll. Wir haben diese Schwierigkeiten und Sie erkennen 
sie auch. Ich verstehe, dass eine Kommission sagt, es ist 
vielleicht ein wenig früh für den Wechsel, aber es ist 
tatsächlich so, wir befinden uns auf dem falschen Gleis, 
mit uns ein grosser Teil der Schweiz und es wäre schön, 
wenn wir in der Sprachenfrage den Mut haben, hier 
einen, übrigens durchaus Lehrplan 21 kompatiblen, Weg 
zu fahren und nur mit Englisch in Deutschbünden ab der 
fünften Klasse anzufangen. Ich bitte Sie, ausnahmsweise 
der Mehrheit in diesem Kanton eine Chance zu geben, 
ihr Sprachenkonzept anzupassen.  

Papa: Il Cantone dei Grigioni viene giustamente rico-
nosciuto a livello federale e, perché no, anche un po' a 
livello internazionale, come una delle regioni più tipiche 
in Europa, dove tre differenti culture, anche parlando tre 
idiomi ben distinti, siano in grado di presentarsi come 
un'entità unica, affiatata e che sa convivere senza conflit-
ti di sorta. Tutte le tre culture da due secoli hanno finora 
dimostrato una reciproca e ormai radicata accettanza. 
Con la decisione del Gran Consiglio del 2008 di voler 
introdurre quale seconda lingua cantonale nel primo 
ciclo scolastico si è voluta potenziare questa unione e di 
riflesso si è contribuito a un avvicinamento e a una 
migliore conoscenza delle nostre tre culture. Noi delle 
regioni di lingua italiana abbiamo interpretato questa 
decisione in modo molto positivo e come un ulteriore 
riconoscimento e apprezzamento da parte degli amici 
germanofoni e romanci nei nostri confronti. Per noi del 
Grigioni italiano la situazione è imbarazzante e fa male 
sentire argomentare dei cittadini con tali pretesti: da una 
parte si vorrebbe che l'italiano fosse imparato dai nostri 
cittadini, dall'altra si capiscono anche le argomentazioni 
dei contrari. Un argomento falso è però l'inglese come 
lingua del turismo. La lingua che risolverà la comunica-
zione in tutti i settori? Falso. Come molti di voi hanno 
potuto rilevare da uno studio dell'Università di Friburgo 

l'italiano è sempre la seconda lingua più parlata nei Gri-
gioni. L'italiano non è parlato dai turisti ticinesi e italiani 
che vengono da noi, basti andare a Disentis, Sedrun, 
Engadina, a Splügen, Savognin o Lenzerheide ad ascol-
tare sulle piste quante volte si sente parlare l'italiano. 
Inoltre l'italiano è la lingua franca di comunicazione per 
le persone che lavorano negli alberghi. In tutte le profes-
sioni dell'edilizia, spagnoli, portoghesi ed ex-jugoslavi 
comunicano in italiano. Tra di noi e tra di loro molti dei 
loro figli diventeranno, o lo sono già, nostri cittadini 
naturalizzati. Inoltre, non dimentichiamo che l'italiano è 
una lingua ufficiale del nostro Cantone. Certe persone, 
specie nell'area germanofona, hanno ancora molti pregi-
udizi rispetto a chi parla l'italiano, come se le persone 
che parlano l'italiano siano di minore qualità intellettuale 
e morale. Posso assicurarvi che da noi, nel Moesano, le 
simpatie per i Grigioni aumentano. Lo provano i nume-
rosi allievi in costante aumento che si iscrivono alla 
Scuola cantonale di Coira e che ne apprezzano la qualità 
e l'efficienza. Proprio qui alla Scuola cantonale avviene 
l'incontro dei futuri quadri del Cantone che imparano il 
rispetto reciproco tra le diverse qualità linguistiche e 
culturali e imparano pure ad apprezzare che una diversità 
linguistica è una ricchezza anzitutto a livello personale e 
che lo Stato, a lunga scadenza, non può che approfittare 
se i cittadini sono più formati linguisticamente e cultu-
ralmente, non perché lo dice la legge, ma perché ci cre-
dono. È anche per questo motivo che credo nel valore 
della scuola pubblica come officina che forma i futuri 
cittadini. Se si vuole mantenere l'insegnamento di una 
lingua cantonale ai nostri figli è anche per un arricchi-
mento culturale e per far capire loro l'importanza della 
nostra volontà di convivenza e di accettanza reciproca tra 
le nostre culture e le nostre regioni. Gli allievi germano-
foni hanno difficoltà ad apprendere la lingua italiana o 
romancia, tanto quanto i nostri figli di madre lingua 
italiana hanno difficoltà ad apprendere la lingua tedesca. 
Il problema certe volte è nei genitori e negli insegnanti. 
Se già essi si dimostrano scettici e critici verso la lingua 
italiana, come possiamo convincere gli allievi della 
bontà e del risultato finale che si vuole raggiungere! 
In dieser Diskussion im Grossen Rat scheint, dass als 
dreisprachiger Kanton dürfen wir nur über die Situation 
der deutschsprachigen Regionen reden. Surselva, Mittel-
bünden, Engadin und Grigioni Italiano gehören auch 
zum Kanton, nicht nur Rheintal und Prättigau. Mit dem 
möchte ich sagen, dass die gewachsene kulturelle Eigen-
art des Kantons Graubünden mit seinen Regionen auch 
sprachlich einen bedeutenden Wert hat, der uns bindet. 
Ich bin überzeugt, dass wenn wir diesen Wert weiterhin 
behalten wollen, müssen wir auch die Kenntnisse unserer 
Kantonssprachen fördern. Graubünden ist der einzige 
dreisprachige Kanton in der Schweiz. In mehreren Kan-
tonen wird als erste Fremdsprache eine Landessprache 
unterrichtet. Sollen wir in Graubünden dann die Ersten 
sein, die sich eines Tages untereinander in Englisch 
unterhalten müssen? Nein, danke. Es wurde gesagt, dass 
in den letzten Jahren die Wirtschaft einem grossen Wan-
del unterzogen wurde. Die Umgangssprache in einigen 
Branchen der Wirtschaft ist Englisch, das müssen wir 
zugeben. Aber nur in einigen Branchen. Tourismus in 
Graubünden z.B. braucht nicht nur Englisch. Es wäre 
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sinnvoll für unsere Jungen, die für ihre Berufe oder 
Karrieren Englisch brauchen, einen gezielten Sprachen-
unterricht, der in den Gewerbeschulen intensiv gefordert 
wird, anstelle Englisch schon in der Primarschule. Leh-
ren wir unsere Kinder eine Kantonssprache, die viel 
mehr kulturell gibt und auch, weil bewiesen wurde, dass 
ein Beginn mit Englisch weitere Sprachen eher verhin-
dert als unterstützt. Eine Vision: Die treibende Weltwirt-
schaft heute ist Asien. Wenn dieser Trend so weitergeht 
in zehn Jahren, in mehreren Bereichen werden unsere 
wichtigen kommerziellen Partner in Asien sein. Unsere 
Touristen werden aus Asien kommen. Sollen wir dann 
anfangen, chinesisch in den Bündner Primarschulen zu 
unterrichten? Liebe Grossrätinnen und Grossräte, ich 
bitte euch, unterstützt den Antrag der Kommission und 
der Regierung. 
Interpretando il sentimento delle minoranze linguistiche 
del nostro Cantone, vi invito a voler sostenere la pro-
posta della Commissione del Governo e a voler rendere 
partecipi i nostri figli della possibilità del nostro pluricul-
turalismo se anche ci costa qualche sacrificio. Un vostro 
rifiuto verrebbe inteso dalle minoranze grigionitaliane 
come un affronto, poca comprensione e poco rispetto 
verso le minoranze culturali e linguistiche del nostro 
Cantone. 

Niederer: Die CVP-Fraktion hat einstimmig beschlos-
sen, den Antrag von Kommission und Regierung zu 
unterstützen. Lassen Sie mich kurz ausführen, wieso sie 
dies getan hat. Dieser Grosse Rat hat im 2008 ein Spra-
chenkonzept auf die Reise geschickt und dies mit über-
wältigendem Mehr, mit 85 zu 29 Stimmen. Dieses Kon-
zept biegt jetzt in die Zielgerade ein. Es biegt keuchend 
in die Zielgerade ein, weil es wurden dafür personell und 
finanziell viele Ressourcen aufgewendet und nun wollen 
Sie dieses Konzept auf der Zielgerade abwinken, bevor 
es überhaupt eine Chance gehabt hat, sich zu bewähren. 
Und genau da, Kollege Kollegger, irren Sie sich. Dieses 
Konzept hat eben überhaupt noch keine Chance gehabt, 
sich zu bewähren. Geben wir ihm diese Chance. Wissen-
schaftliche Untersuchungen belegen, dass gerade die 
Landessprachen innerhalb der Schweiz gerade so grosse, 
im wirtschaftlichen Sinn, Bedeutungen haben wie das 
Englisch. Die grössten Chancen aber, und darum soll es 
uns ja gehen, unseren Kindern und unserer Jugend die 
grösst- und bestmöglichen Chancen zu geben. Die gröss-
ten Chancen aber haben jene Jugendlichen, welche die 
erste Sprache beherrschen, aber noch eine zweite Lan-
dessprache und Englisch.  
Wir werden in den folgenden Minuten, hoffe ich, sicher 
noch über die interkantonale Mobilität sprechen. Aber 
was mir gerade so wichtig scheint, und hier schlägt die-
ses Konzept einen wichtigen Pfahl ein, es geht mir auch 
um die Mobilität innerhalb des Kantons. Und wenn wir 
hier schon zwei oder drei Blöcke bilden, wohin kommen 
wir dann? Und schliesslich und nicht zuletzt geht es hier 
um den Bruch einer Strategie. Einer Strategie, die in den 
Augen der CVP perfekt auf unseren Kanton angepasst 
ist. Eine Strategie, die unserer Dreisprachigkeit Rech-
nung trägt. Eine Strategie, die den Respekt vor unseren 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern der anderen Sprachen in 
unserem Kanton hochhält.  

Alle Kantone, alle zweisprachigen Kantone beginnen 
auch mit einer Landessprache. Und genau das Gleiche 
soll auch im Kanton Graubünden passieren. Thornton 
Wilder, ein Amerikaner und die Amerikaner sind nicht 
bekannt dafür, dass sie Fremdsprachen lernen, aber 
Thornton Wilder hat es sehr gut gesagt: „Wer eine 
Fremdsprache lernt, zieht den Hut vor einer anderen 
Nation. Den Hut vor jemandem anderen ziehen bedeutet, 
dem anderen Respekt entgegenbringen“. Und wenn das 
ein Amerikaner kann, dann können wir Bündner das 
hundertprozentig. 

Michael (Castasegna): Als Mitglied und Präsident der 
Deputazione Grigione Italiano möchte ich zu Art. 30 
einige allgemeine und grundlegende Ausführungen 
machen. Ich zitiere: „Wir, das Volk des Kantons Grau-
bünden, im Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott 
sowie gegenüber den Mitmenschen und der Natur, im 
Bestreben, Freiheit, Frieden und Menschenwürde zu 
schützen, Demokratie und Rechtsstaat zu gewährleisten, 
Wohlfahrt und soziale Gerechtigkeit zu fördern und eine 
gesunde Umwelt für die künftigen Generationen zu 
erhalten, in der Absicht, die Dreisprachigkeit und die 
kulturelle Vielfalt zu fördern und als Teil des geschicht-
lichen Erbes zu bewahren, geben uns folgende Verfas-
sung.“ Dies steht in der Präambel der Verfassung unseres 
Kantons. Unsere Verfassung. Ich gehe noch ein Stück 
weiter mit Art. 3, das auch schon Kollege Fasani zitiert 
hat: „Deutsch, Rätoromanisch und Italienisch sind die 
gleichwertigen Landes- und Amtssprachen des Kantons. 
Kanton und Gemeinden unterstützen und ergreifen die 
erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung und Förde-
rung der rätoromanischen und der italienischen Sprache. 
Sie fördern die Verständigung und den Austausch zwi-
schen den Sprachgemeinschaften.“ Nun, meine lieben 
Kolleginnen und Kollegen, ich bekenne mich zu unserer 
Verfassung. Ich bekenne mich zu Graubünden. Ich be-
kenne mich zur Mehrsprachigkeit und zur kulturellen 
Vielfalt unseres Kantons. Ja, ich bin sogar stolz darauf. 
Ich gehe noch weiter. Als Parlamentarier unseres Kan-
tons fühle ich mich verantwortlich und verpflichtet, 
diesen tiefgreifenden und grundlegenden Worten zu 
folgen und diese in die Tat umzusetzen. Meine lieben 
Kolleginnen und Kollegen: I have a dream. Ja, es ist 
wahr, ich habe einen Traum. Dies ist aber in den Spra-
chen, die meine Identität und meine kulturelle Angehö-
rigkeit prägen. Die Sprachen, die mir als Person, als 
Bündner am Herzen liegen. 
Io ho un sogno. In questo sogno vedo la popolazione del 
nostro Cantone che riconosce e apprezza la realtà lingu-
istica e culturale dei Grigioni e che si sente parte in-
tegrante di questa grande e unica realtà. Nel mio sogno i 
Grigioni tutti, anche quelli di lingua madre tedesca, 
condividono e difendono la nostra varietà culturale e 
linguistica e la vedono come elemento basilare e fonda-
mentale per la propria esistenza e per il proprio sviluppo 
e soprattutto la vedono come elemento caratterizzante e 
di differenziazione nei confronti degli altri. Nel mio 
sogno il concetto di sostenibilità al quale spesso vien 
fatto riferimento non è un concetto vuoto e materialisti-
co, privo di contenuti veri, ma tiene conto, oltre ai fattori 
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ambientali ed economici, di fattori sociali, culturali, 
storici e identitari. 
Jau hai in siemi. En mes siemi han ils linguatgs ru-
mantsch, talian e tudestg ina gronda impurtanza. Er las 
fatschentas da l'economia privata da noss chantun 
sustegnan e sa dattan fadia per tgirar e dar valita a nossa 
cultura ed a nossa identitad, tenor il motto: Tgi che sa 
rumantsch, sa dapli!En mes siemi s'engaschan las orga-
nisaziuns professiunalas betg mo per ina part da noss 
chantun ed ina part da las branschas professiunalas. En 
mes siemi na datti nagin che ha il curaschi da declassar 
las identitads, las culturas ed ils linguatgs da noss chan-
tun sin in status da folclora. En mes siemi ha il chantun 
Grischun ina posiziun ferma ed unica en in context inter-
naziunal, grazia a la varietad culturala ed a la trilingui-
tad. Ina realitad frestga e viva. 
Ich habe einen Traum. In meinem Traum empfinden die 
deutschsprachigen Bündner das Lernen der italienischen 
und der romanischen Sprache als wertvoll. In meinem 
Traum sehen wir alle in der Mehrsprachigkeit und in der 
kulturellen Vielfalt konkrete Chancen und Perspektiven. 
Ein weltweit einmaliges Kulturgut hat jemand in der 
Dezembersession gesagt. In meinem Traum kann ich 
mich hier im Grossen Rat in meiner Kantonssprache 
äussern und Ihr alle, ich sage es nochmal, Ihr alle könnt 
nachvollziehen, was ich gesagt habe. In meinem Traum 
investiert unser Kanton in diesen bedeutenden und ein-
maligen Bereich. Ich hoffe, dass mein Traum, zumindest 
ein bisschen, auch euer Traum wird und das wir es zu-
sammen verwirklichen können. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, es geht hier nicht um die erste Fremdsprache 
in den deutschsprachigen Regionen unseres Kantons. Es 
geht hier auch nicht um einen Konkurrenzkampf zwi-
schen der italienischen und der englischen Sprache. 
Englisch wird ja nicht in Frage gestellt. Es geht hier 
vielmehr um unsere Dreisprachigkeit. Es geht hier um 
ein grundlegendes Prinzip, das in unserer Verfassung 
verankert ist. Wir können, so leid es mir tut, an diesem 
Prinzip nicht schrauben und nicht spekulieren. Ich weiss, 
es wurden bis heute nicht nur positive Erfahrungen mit 
dem Italienischunterricht gemacht. Wenn wir aber ehr-
lich sein wollen, müssen wir zugeben, dass auch der 
Kontext und die Motivation nicht überall zu Hilfe stan-
den. Ich bin aber zuversichtlich, dass unsere Schule es in 
Zukunft besser machen wird. Bitte unterstützen Sie den 
Vorschlag der Regierung und der Kommission. Sie wer-
den es nicht bereuen. Ich danke Ihnen für die Aufmerk-
samkeit. 

Bondolfi: Erlauben Sie mir einleitend eine Feststellung. 
Wenn ich den Abänderungsantrag der Grossräte Kolleg-
ger und Claus richtig verstanden habe, dann bedeutet 
dies das Chaos in Reinkultur, im Schulbereich und sol-
ches können wir nicht gebrauchen. Wir debattieren er-
neut über Sprachen und Sprachunterricht in der obligato-
rischen Schule. Die Schule ist mittlerweile im Grossen 
Rat zu einem Dauerthema geworden. Dies löst Unsi-
cherheiten, Unsicherheiten bei den Eltern, bei den Leh-
rern und auch bei den Schülern aus. Wenn der Grosse 
Rat immer wieder nach kurzer Zeit die eigenen Ent-
scheide in Frage stellt, spricht dies im Übrigen auch 
nicht gerade für eine grosse politische Verantwortung. 

Wir sprechen heute über Sprachen und ich stelle fest, 
dass bei dieser Debatte die Sprache auf ihre Funktion als 
Kommunikationsmittel reduziert wird. Sprache ist aber 
viel mehr. Sprache ist und vermittelt Kultur, ist und 
vermittelt geistiges Erbe und Emotion. Sie hat zu tun, 
das ist bereits mehrmals erwähnt worden, mit Nachbar-
schaft und mit Respekt, Respekt der Mehrheit vor den 
Minderheiten. Das Erlenen einer Landessprache oder 
einer Kantonssprache bedeutet vertraut werden mit einer 
anderen Landeskultur und das Erspüren einer anderen 
Denk- und Betrachtungsweise. Dieser Prozess trägt 
letztlich wesentlich zu jener unsichtbaren Klammer bei, 
welche unser Land im Innersten zusammenhält, nämlich 
zu der, von uns allen vielgepriesenen, nationalen Kohä-
sion. Schon vor diesem Hintergrund muss die heutige 
Regelung beibehalten werden.  
Italienisch ist aber nicht nur eine Landes- und Kantons-
sprache sondern es ist auch die Erstsprache der grössten 
Migrationsgemeinschaft in der Schweiz. Einer Gemein-
schaft, die seit mehr als vier Generationen in der 
Schweiz integriert ist und deren Kultur den Alltag der 
Schweizerinnen und Schweizer massgeblich prägt. Wenn 
für die einheimischen Betriebe, wie dies eine Umfrage 
der Universität Freiburg, an welcher über 900 Bündner 
Unternehmen teilgenommen haben, gezeigt hat, dass 
Italienischkenntnisse vor Englischkenntnissen gefragt 
sind. Ich verweise auf dieses Studium, wir haben einen 
Auszug von der Grigioni Italiano erhalten. In dieser 
Studie steht festgehalten, dass 97 Prozent der Betriebe in 
mündlicher Form die deutsche Sprache brauchen, 75 
Prozent die Italienische, 64 die Englische und 48 die 
Romanische. Ich lese weiter: „Analysiert man, wie häu-
fig die Sprachen Italienisch und Englisch gebraucht 
werden, stellt man fest, dass das Italienische von 40 
Prozent der Betriebe täglich oder wöchentlich gebraucht 
wird, das Englische von 23 Prozent der Betriebe.“ Vor 
diesem Hintergrund erweist sich die Forderung nach 
mehr Englischunterricht, denke ich, eher als eine Forde-
rung der sogenannten Wirtschaftsverbände, als eine der 
realen Wirtschaft. Wenn weiter innerhalb einer globali-
sierten Gesellschaft der Arbeitsmarkt die Kenntnis einer 
Nischensprache, wie das Italienische, als Mehrwert 
betrachtet. Wenn die Kohärenz in der Schule Kontinuität 
in den pädagogischen und strategischen Entscheidungen 
erfordert, um gegenüber den Schülern, den Lehrern und 
der gesamten Gesellschaft glaubwürdig zu sein. Wenn 
die politische Glaubwürdigkeit, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, einer ständigen Infragestellung der zuvor 
durchdachten und nach reiflicher Überlegung getroffe-
nen Entscheide entgegen steht, dann geschätzte Ratsmit-
glieder, dann gibt es trotz unbestreitbarer Wichtigkeit 
von Englisch keinen haltbaren Grund, um Italienisch 
nicht den Vorrang zu geben und die heute geltende Re-
gelung umzukrempeln. 
L'italiano non è soltanto una lingua di identità e coesione 
cantonale e nazionale, ma per noi grigionesi, e questo è 
un elemento di importanza rilevante, per noi grigionesi è 
anche la lingua del pane. Io so di cosa parlo. Il mercato 
del lavoro richiede l'italiano, la mobilità cantonale e 
nazionale lo richiede, la nostra identità linguistica e 
culturale lo richiede, la coesione cantonale e nazionale lo 
richiede, la coerenza nelle scelte strategiche e la continu-
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ità pedagogica che i politici devono garantire alla scuola 
e alle famiglie lo richiedono. Allora, care colleghe e cari 
colleghi, perché invertire la rotta, continuiamo a insegna-
re l'italiano dalla terza elementare e l'inglese, di cui non 
vogliamo certo negare l'importanza, dalla quinta elemen-
tare. 
Unterstützen Sie die bisherige Regelung.  

Tenchio: Unterstützen Sie Regierung und Kommission. 
Was sieht Regierung und Kommission vor? Sie sehen 
vor, ab der Dritten Italienisch, ab der Fünften Englisch, 
wobei und das dürfen wir nicht vergessen in der dritten 
Oberstufe soll der Level gleich sein. Wir beginnen mit 
Italienisch. Ich meine das ist richtig so. Auch vor dem 
Hintergrund der Dreisprachigkeit unseres Kantons aber 
auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte ist das 
richtig. Und es ist eigentlich dann irrelevant. Eigentlich 
wäre es ja irrelevant, welche Sprache zuerst, weil wir ja 
in der dritten Oberstufe gleichauf sind. Aber ich meine 
die Kultur und die Geschichte unseres Kantons, die 
Vielfalt gebieten es uns sogar zuerst mit Italienisch zu 
beginnen und dann mit Englisch. Nun kommen Voten 
von den Kollegen Kollegger und Claus, die ich nachvoll-
ziehen kann. Ich habe ja ein achtjähriges Mädchen zu-
hause. Ich habe einen dreieinhalbjährigen Buben zuhause 
und ich muss Ihnen sagen, das Mädchen konnte mit 
zweieinhalb bereits reden und der dreieinhalbjährige 
kann das noch nicht. Er kann das einfach noch nicht. Ich 
weiss nicht, ob das bei allen Jungen so ist aber ich habe 
einfach gemerkt, dass seine Sprachkompetenz nicht so 
gut war wie die des Mädchens. Und das widerspiegelt 
auch sicher eine Realität in unseren Klassenstuben wi-
der, wonach Primarschülerinnen und Primarschüler 
oftmals Mühe bekunden mit einer Fremdsprache, mit der 
eigenen Sprache, mit dem Deutschen aber auch dann 
sicherlich mit Fremdsprachen. Und vor diesem Hinter-
grund müssen wir nicht kapitulieren und sagen, nein es 
braucht nur noch eine Fremdsprache, sondern ich meine 
der Antrag, den unser Fraktionschef am Anfang hinein-
gebracht hat, ist in diesem Sinne sehr wertvoll. Er sagt: 
„Wenn jemand überfordert ist, dann kann er entbunden 
werden auf Antrag der Eltern, von der Regelklassenlehr-
person.“ Und dann haben wir für all jene Remedur ge-
schaffen, die Mühe bekunden und das eine zu grosse 
Last ist. Aber vor dem Hintergrund dieser Personen das 
Sprachkonzept geradezu über Bord zu werfen, scheint 
mir etwas kühn, voreilig und falsch. Es ist auch vor dem 
Hintergrund der Rechtssicherheit und des Rechts falsch. 
Der Antrag von Grossrat Kollegger ist schlichtweg 
rechtswidrig, weil er der Rechtsgleichheit widerspricht. 
Sie sagen, die Romanischsprechenden und die Italie-
nischsprechenden sollen als erste Fremdsprache Deutsch 
erlernen und als zweite Fremdsprache Englisch. Und die 
Deutschsprechenden, wo ist die zweite Fremdsprache? 
Die sollen nur Englisch lernen ab der Fünften? Nein, das 
geht nicht. Wenn wir italienisch sprechende Kinder 
haben, die dann kommen und sagen: „Warum muss ich 
zwei Fremdsprachen lernen und die Deutschsprachigen 
nicht? Die müssen nur das Kulturgut erlernen?“ Nein, 
ich glaube nicht, dass das Verwaltungsgericht das so 
schlucken wird, wie Sie das hier vorschlagen. Gut, wir 
können es darauf ankommen lassen und eine erneute 

Rechtsunsicherheit in die Welt sähen. Nein, das unter-
stütze ich nicht. Wenn Sie wollen, dann nur eine Fremd-
sprache. Und wenn Sie kohärent sind in Ihrer Argumen-
tation, dann müssen Sie sie nicht ab der fünften Primar-
klasse machen, sondern ab der ersten Sekundarschule. 
Sie sprechen ja die ganze Zeit davon, dass das eine Über-
forderung ist für die Primarschüler, Fremdsprachen zu 
erlernen. Also gilt das auch für Englisch ab der Fünften. 
Also er ist nicht nur inkohärent der Antrag Kolleg-
ger/Claus sondern widersprüchlich und rechtswidrig. 
Und eine Gefahr für unsere Schullandschaft, weil sie 
Rechtsunsicherheit säht. In Bezug auf die Wichtigkeit 
des Englischen möchte ich nur auf diese Studie „Das 
Italienische als feste Grösse in Bündner Betrieben“ hin-
weisen. Sie wurde von Herrn Kollege Grossrat Bondolfi 
bereits zitiert. Ich möchte nur noch ihre Aktualität her-
vorstreichen. Sie ist aus dem Jahre 2011 und von einer 
Frau Barbla Etter, also nicht von einer italienischspra-
chigen Person verfasst. Sie haben auch hier sehr schön in 
Farbe die entsprechenden Balken aufgezeigt und da sieht 
man, dass also Italienisch im Vorsprung ist gegenüber 
dem Englischen. Auch wenn das von den Wirtschafts-
verbänden anders behauptet wird. Also meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren. Ich glaube, Antrag Regierung 
und Kommission im Zusammenhang mit dem Antrag 
Caduff, der eine Schleuse, einen Türspalt offen lässt für 
all jene Schülerinnen und Schüler, die ein echtes Prob-
lem haben. Und ich möchte mich vor dieser Wirklichkeit 
sicher nicht verschränken, dass man dort einen Ausweg 
sieht, dass die Regelklassenlehrperson auf Antrag der 
Eltern eine Lösung findet. Das ist das Richtige. Alles 
Andere ist rechtswidrig und falsch und widerspiegelt 
eigentlich die Realität der kulturellen Vielfalt und der 
Geschichte unseres Kantons. 

Märchy-Caduff: Ratskollegin Mani hat in ihrem Votum 
am Anfang die späte Reaktion der Lehrpersonen im 
Zusammenhang mit den Frühfremdsprachen angespro-
chen und auch kritisiert. Zur Ehrenrettung der Lehrper-
sonen möchte ich klarstellen: Lange nicht alle Lehrper-
sonen haben die Forderung nach nur einer Frühfremd-
sprache unterschrieben. Es gibt zahlreiche Lehrpersonen, 
die den vorliegenden Fahrplan mit zwei Frühfremdspra-
chen unterstützen und nun mit dem Englisch ab der 
fünften Klasse starten wollen. Zwei Punkte sind dabei 
den Lehrpersonen besonders wichtig. Erstens: Die Mög-
lichkeit der Dispensierung schwacher Schüler vom 
Fremdsprachenunterricht, und zwar ohne riesige Büro-
kratie. Und zweitens: Während einer beschränkten Zeit 
sollen jetzt einmal Erfahrungen mit den zwei Frühfremd-
sprachen gesammelt werden. Dann muss eine umfassen-
de Standortbestimmung, eine Analyse gemacht werden 
und danach, wenn nötig, das Sprachenkonzept angepasst 
werden und dies in Absprache mit den anderen Kanto-
nen. Als Lehrerin verstehe ich die Argumente, die für 
nur eine Frühfremdsprache sprechen, voll und ganz. Ich 
kann die Bedenken der Gegner dieser Sprachenregelung 
nachvollziehen und wünschte mir persönlich für unsere 
Schüler auch eine Entlastung zugunsten der Erstsprache. 
Als Politikerin aber plädiere ich für den eingeschlagenen 
Weg. Führen wir ihn fort und sammeln wir Erfahrungen 
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und dann entscheiden wir, ob das Sprachenkonzept 
Graubünden richtig ist oder falsch ist. 

Monigatti: Interrogarsi sulle lingue da imparare a scuola 
e la politica da seguire nel nostro Cantone sono domande 
più che giustificate. Le lingue sono vettori di identifica-
zione importati per la popolazione e ogni discussione in 
quest'ambito porta a raggiungere livelli molto alti dal 
punto di vista emozionale e il nostro dibattito quest'oggi 
ne è una dimostrazione. Il plurilinguismo grigione è una 
nostra particolarità che altri in Svizzera e in Europa ci 
invidiano. Il turista che visita le nostre regioni apprezza 
questa nostra tipicità unica nel suo genere. Ora introdurre 
l'inglese nelle scuole tedesche già a partire sia dalla terza 
classe o dalla quinta elementare a scapito dell'italiano va 
a minacciare la lingua di Dante, la quale è pur sempre 
identificata quale lingua di cultura d'importanza mondia-
le e lingua, come è già stato detto, importante nel campo 
del lavoro del nostro Cantone. In più, il tedesco avanza 
sempre più a scapito del romancio e dell'italiano, e ora 
l'impoverimento di queste due lingue neolatine aumenta 
con effetti di colonizzazione impressionante se si vuole 
introdurre sempre di più l'inglese. In un'ottica linguistica 
di pacifica convivenza è importante dare spazio alla 
ricchezza delle diversità che compongono i Grigioni. 
Diamo perciò continuità al sistema attuale, che si è di-
mostrato a mio avviso valido, e la risposta spetta oggi a 
noi, alla politica e alla scuola. Alle belle parole e alle 
enunciazioni di principio e alle teorie devono seguire i 
fatti. Difendiamo la nostra pluralità linguistica e cultura-
le come valore irrinunciabile per la coesione del Canto-
ne, per favorire il rispetto e l'unità nella diversità, per 
stimolare la reciproca comprensione tra cittadine e citta-
dini. È una solida premessa per ritrovare uno dei tratti 
distintivi più importanti dell'essere e del sentirsi grigio-
nesi ed evitare così incomprensioni legate a questa o 
quell'altra appartenenza linguistica. L'inglese, dal profilo 
economico, a scopi utiliaristici sarà senz'altro importante 
e nessuno lo mette in dubbio, ma costituisce un indebo-
limento dei vantaggi che la conoscenza delle lingue 
cantonali dà ai nostri giovani allievi o studenti. È a scuo-
la che si forma il futuro cittadino, dove si gettano le basi 
per la conoscenza del proprio territorio per conoscersi e 
comprendersi nella mentalità che sta dietro alla lingua 
delle singole regioni. L'inglese, anche se considerato 
indispensabile, rappresenta una minaccia latente, speci-
almente per l'italiano, che si vuole sempre più margina-
lizzare. Battiamoci a favore delle lingue ufficiali nei 
Grigioni perché si tratta di un bene prezioso per la cura 
dell'identità multilingue che si regge grazie all'apprendi-
mento reciproco delle lingue grigionesi nelle nostre 
scuole obbligatorie. L'italiano appartiene ai Grigioni 
come appartiene lo stambecco, la Ferrovia retica o lo 
stesso romancio. La nave linguistica attuale sulla quale 
navighiamo ha posto in special modo per tre lingue: 
tedesco, italiano e romancio. Se vogliamo fare un inchi-
no all'inglese facciamolo lontano dalla costa per evitare 
conseguenze dai risvolti incomprensibili. Eviteremo così 
tensioni che le prossime generazioni non ci perdoneran-
no. Ritroviamo l'orgoglio di essere grigionesi evitando il 
funerale dell'italiano nelle scuole tedesche e lasciamo lo 
status quo del concetto linguistico discusso ampiamente 

in lungo e in largo nel 2008 in Gran Consiglio. Mantene-
re e coltivare l'italiano è infine una dimostrazione di 
rispetto verso la popolazione italofona, che non manca 
mai a sua volta di rispettare le altre lingue ufficiali del 
nostro Cantone. 
Sehr geehrte Damen und Herren, die Mehrsprachigkeit 
unseres Kantons ist eine Besonderheit, um welche wir 
sehr oft beneidet werden. Sie ist ein Symbol von gegen-
seitigem Respekt, Einheit, in Andersartigkeit, Kontinui-
tät und Zugehörigkeit. Das Italienische gehört zum Kan-
ton Graubünden wie der Steinbock, die Rhätische Bahn 
und auch das Rätoromanische. Die Verarmung unserer 
amtlichen Sprachen zugunsten des Englischen ist gefähr-
lich und kann schwere Folgen haben, welche uns unsere 
späteren Generationen nicht verzeihen werden. Geben 
wir daher Kontinuität unserem aktuellen System, wel-
ches sich bis jetzt bewährt hat. Zeigen Sie uns Respekt, 
wir tun es stets. Unterstützen Sie den Vorschlag der 
Regierung.  

Noi-Togni: Zuerst möchte ich das Pathos ein wenig 
unterbrechen mit einer Frage an den Kollegen. Kann eine 
Kantonssprache die falsche Sprache sein? Dann sind die 
Italienischbündner auch im falschen Kanton wahrschein-
lich, oder? Wegen geschlechtsspezifischen Kompeten-
zen: Ja, er hat schon Recht, Kollege Tenchio, wenn er 
sagt, es geht vorwärts, anderes bis drei Jahre, das ist 
Entwicklungspsychologie. Aber die meisten von uns 
bleiben nicht stehen bei drei Jahren. Und nachher sind 
die geschlechtsspezifischen Kompetenzen von Spezialis-
ten sehr umstritten. Aber ich komme zu mir und es wird 
ernst. Am 15. Februar 2012 haben viele Lehrer und 
Lehrerinnen Graubündens vor unserem Grossratsgebäu-
de für eine qualitativ gute Schule im Kanton eine Kund-
gebung veranstaltet. Mit weissen Ballonen, mit Anspra-
chen und mit Gesang. Zu hören waren romanische, ja 
vielleicht rätoromanische, deutsche und italienische 
Lieder. Mit dem, meine ich, wollten sie auch die Drei-
sprachigkeit im Kanton betonen. Als unterrichtende und 
erziehende Personen haben sie damit kundgetan, nicht 
nur ein Anliegen des ganzen Kantons vorbringen zu 
wollen, sondern auch unsere Geschichte und Dreispra-
chigkeit im Kanton zu kennen und anzuerkennen. Dass 
sie nachher eine Petition unterschrieben haben, das sagt 
etwas anderes, ja gut. Das lasse ich offen. Die unausge-
sprochene Botschaft der Kundgebung, so ist das wenigs-
tens von mir empfunden worden, war: „Wir stehen alle 
zusammen für eine gute Schule im ganzen Graubünden.“ 
Eine Absicht, die ich nur von Herzen mit den Lehrern 
teilen kann. Und eine gute Schule ist eben diejenige, die 
auch kennt und anerkennt, was anders ist. Aus dem 
folgen Respekt und Toleranz und die ständige Suche 
nach Lösungen, die aber nicht wirtschaftsorientiert eine 
Vernichtung von bereits erreichten Werten bedeuten 
sollte, sondern eine übergeordnete Sicht der bleibenden 
Werte bewahren muss. In diesem Zusammenhang ist die 
Führung von verschiedenen Sprachkonzepten im Kan-
ton, d. h. eines für Italienisch und Romanisch sprechende 
Kinder und eines für die deutschsprachigen kaum vor-
stellbar. Das will ein Teil dieser Legislative mit dem 
Vorschlag, nur auch wenn er ein wenig konfusioniert 
wurde, aber es ist gleich so, nur Englisch in den Primar-
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schulen der germanophonen Gebiete unseres Kantons 
einzuführen, aber Deutsch und Englisch in den italopho-
nen und romanischen Teilen des Kantons wie heute 
weiterzuführen. Dies wäre also eine unterschiedliche 
Behandlung innerhalb der Schulen desselben Kantons, 
weil für die Kinder der italienischen und der romani-
schen Gebiete Deutsch als erste Sprache wesentlich ist 
und somit eine Beschränkung auf die einzig englische 
Sprache kaum denkbar ist.  
Zugegeben, zwei Fremdsprachen in der Primarschule 
stellen ein anspruchsvolles Programm dar. Aber unsere 
Kinder teilen diesen Zustand mit allen anderen Kindern 
in der Schweiz. Ein Blick auf den Sprachunterricht in 
den Schulen zeigt, dass alle Kantone der Romandie als 
erste Fremdsprache Deutsch unterrichten und danach 
Englisch. Dass aber die Kinder der meisten deutschspra-
chigen Kantone zuerst in Englisch, es sind auch einspra-
chige Kantone, und dann in Französisch unterrichtet 
werden. Der Kanton Bern und andere Deutschschweizer 
Kantone an den Grenzen des Landes geben der französi-
schen Sprache die Priorität vor der englischen. Und das 
Tessin lehrt sogar drei Fremdsprachen im Primarunter-
richt. Noch zu sagen ist, dass noch ein gewisser Spiel-
raum besteht, die Lernbelastung der Kinder durch die 
Modalitäten und die Art und Weise des Unterrichts und 
die angemessene Tiefe des gebotenen Lehrstoffes güns-
tig zu beeinflussen und die ist ohne Qualitätsverlust.  
Bezüglich der Zuständigkeiten ist es klar, dass in erster 
Linie die Entscheidung über die zu unterrichtenden 
Sprachen in den Schulen in die Kompetenz der Kantone 
fällt. Trotzdem, falls die Kantone der Bestimmung des 
Artikels 61a der Bundesverfassung, ich zitiere: „Bund 
und Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit 
des Bildungsraumes Schweiz“, nicht gebührend Rech-
nung tragen, also wenn die Kantone nicht gebührend 
Rechnung tragen und nicht im Sinne von Art. 70 Abs. 3 
„Bund und Kantone fordern die Verständigung und den 
Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften“ operie-
ren, könnte der Bund intervenieren. Die Bildungsreform 
von Mai 2006 hat nämlich die Rolle des Bundes gegen-
über den Kantonen verstärkt, sodass bei Nichterreichung 
gewisser Ziele, z.B. des Art. 61a, der Bund im subsidiä-
ren Sinn korrigierend intervenieren könnte weil die 
Sprachendurchlässigkeit von Kanton zu Kanton in einem 
Land mit vier Nationalsprachen ein unerlässlicher Be-
standteil der verfassungsmässigen Bildungsziele ist. Das 
sage nicht ich, das sagt ein Gutachten zum Verfassungs-
recht. Dass ausgerechnet der einzige deutschsprachige 
Kanton in der Genossenschaft mit einer Intervention des 
Bundes in Sache Sprache rechnen müsste, ist meines 
Erachtens schwerwiegend. Zudem vernichtet dies die bis 
heute vorgenommenen Anstrengungen im Kanton Grau-
bünden dem Sprachenfriede zuliebe und die gegenseitige 
Begegnung des sich Kennenlernens zwischen den Bünd-
ner Regionen eine kulturelle Dimension, die von der 
Sprachkenntnis sehr abhängt und welche die Bundesver-
fassung sowie die Kantonsverfassung, wir haben es 
bereits heute gehört, vorsehen. Ich weiss, dass es in 
unserer globalisierten Welt schwierig ist, seine Identität 
zu verteidigen, aber ich beantrage dennoch, den deut-
schen Kantonsteil spiegelbildlich gleich zu behandeln 

wie den italophonen und hier analog Italienisch und 
Englisch in der Frühstufe vorzusehen. 
Ma attenzione perché non si tratta solo di declamazione 
in favore delle lingue minoritarie nel nostro Cantone. 
Non si tratta solo di valori, ma anche di motivi pratici 
per le nostre regioni, gli stessi che ci servono per comu-
nicare. È inutile che noi in questo Parlamento chiediamo 
che nell'Amministrazione cantonale, nelle istituzioni del 
Cantone in generale si parli italiano se non creiamo le 
premesse affinché ciò possa avvenire. Anche l'economia 
come abbiamo già sentito molte volte oggi ha bisogno 
della lingua italiana, lo dimostrano diversi studi e l'espe-
rienza di ogni giorno in questo Cantone. 

Standespräsident Bleiker: Wir unterbrechen hier und 
schalten eine Pause ein bis 16.20 Uhr. 
Wir fahren fort mit der Debatte und ich erteile das Wort 
Grossrat Thöny. 

Thöny: Vieles ist gesagt worden und ich werde noch 
meine Haltung kundtun. Ich möchte aber zwei, drei 
Sachen noch dazu sagen. Wir haben 2008 à fonds disku-
tiert, wie wir mit dieser Fremdsprachenfrage umgehen 
wollen. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil es dann ja 
auch Aufwand und Kosten ausgelöst hat, die in der Zwi-
schenzeit angefallen sind. Und es ist tatsächlich so, es 
wurde Weiterbildung betrieben, es wurden Lehrmittel 
evaluiert, es wurde begonnen, mit dem Konzept vor gut 
einem Jahr, eineinhalb Jahren. Im nächsten August wer-
den die ersten Fünftklässler und Fünftklässlerinnen an 
den deutschsprachigen Schulen werden Englisch in der 
fünften Klasse haben und es gilt jetzt sicher auch einmal 
das Resultat abzuwarten, denn diese Schülerinnen und 
Schüler, die jetzt damit begonnen haben, die werden in 
fünf Jahren die ersten Schulabgängerinnen und Schulab-
gänger sein. Also wir können jetzt einfach noch nicht 
sagen, was dabei herauskommt. Geben Sie dem Konzept 
auch Zeit, bis es dann wirklich einmal zu Resultaten 
Anlass gibt. Grossrat Claus hat gesagt, dass damals im 
2008 90 Prozent der Lehrpersonen nur für eine Früh-
fremdsprache waren. Und es sind nach wie vor einige, 
die dafür auch heute noch sehen und ich gehöre auch zu 
denen, die an und für sich in der Sache das durchaus 
kritisch anschauen. Aber es war ein Entscheid des Gre-
miums hier drin. Diejenigen, die nur eine Frühfremd-
sprache wollten, haben damals sozusagen verloren und 
haben jetzt aber auch als gute Verlierer den Auftrag 
angenommen, haben sich bereit erklärt zu Weiterbildun-
gen, haben diese absolviert, und das war nicht wenig, 
viele Lehrpersonen, die ins Konzept aufgenommen wur-
den, haben während einem halben bis zwei Jahren ihre 
persönliche Sprachkompetenz weiterentwickelt, sie 
haben während drei Wochen einen Aufenthalt gemacht 
im Sprachgebiet und ihre Kulturkompetenz entwickelt 
und sie haben in einem zweiwöchigen Methodenkompe-
tenzkurs sich vorbereitet für die Unterrichtsumsetzung 
mit dem Lehrmittel. Also da ist einiges geschehen und 
das jetzt einfach zu kappen und sagen „das war nichts, 
wir müssen jetzt wieder neu beginnen“, das finde ich 
nicht ganz in Ordnung.  
Wir sollten tatsächlich in diesem Bereich, auch in diesem 
Bereich, die Schule etwas zur Ruhe kommen lassen. 
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Noch etwas zum Antrag Kollegger. Ihr Antrag, der 
schneidet jetzt aber wirklich jede Kompatibilität ab, die 
noch irgendwo vorhanden wäre. Einerseits, und die 
haben wir ja schon Mal diskutiert, mit der Überlegung 
Englisch zuerst und dann Italienisch oder allenfalls spä-
ter. Die interkantonale Kompatibilität wird abgeschnit-
ten, mit dem Antrag, den Sie stellen. Nämlich alle ande-
ren in der Schweiz haben zwei Fremdsprachen in der 
Primarschule und nur die Bündner haben dann eine und 
das Argument, dass Sie immer gebracht haben, man 
müsse ja für diejenigen, die mobil seien und wegziehen, 
ja quasi eine kompatible Lösung haben, die würde da 
gerade auch wegfallen. Aber neu kommt jetzt hinzu, dass 
Sie auch eine interkantonale Kompatibilität abschneiden. 
Und zwar deswegen, weil dann die Schülerinnen und 
Schüler aus den romanisch- und italienischsprachigen 
Schulen dann auf einem anderen Stand sind, wenn sie in 
die Oberstufe treten oder wenn sie ins Gymnasium über-
treten. Sie haben dann lange eine Herleitung gemacht, 
Kollege Kollegger, Sie haben ein langes Votum gehalten 
und schlussendlich haben Sie sich selbst widerlegt. Sie 
trauen nämlich den deutschsprachigen Schülerinnen und 
Schülern nicht zu, zwei Fremdsprachen in der Primar-
schule zu lernen, aber sie trauen es den romanisch- und 
italienischsprachigen Schülern zu. Ihre Argumentation 
führt eigentlich ins Leere, weil ich nicht der Meinung 
bin, dass das dann tatsächlich ein Unterschied ist. Wir 
haben einen Volksentscheid gehabt vor einigen Jahren, 
der hiess „Italienisch als Frühfremdsprache“, der ist 
aufgrund der Kantonsverfassung nach wie vor richtig. 
Ich bitte Sie deshalb, bleiben Sie bei der Botschaft, blei-
ben Sie bei Regierung und Kommission, die SP hat dies 
einstimmig so beschlossen. 

Michael (Donat): Zum Thema Sprachenkonzept habe ich 
Folgendes. „Erstens: Unsere Fremdsprachenlösung soll 
gemäss der Kantonsverfassung und der Bundesversamm-
lung eine Annäherung an das Verständnis der verschie-
denen Sprachregionen in unserem Kanton fördern. Das 
Sprachengesetz des Kantons Graubünden unterstützt 
explizit die Minderheitssprachen in unserem Kanton. 
Diese verfassungsmässigen und gesetzlichen Grundlagen 
sind vom Volk beschlossen worden und es gilt sie auch 
im Kanton umzusetzen, um so den Buchstaben Leben 
einzuhauchen. Zweitens, die Gleichbehandlung: Alle 
Kinder im Kanton Graubünden sollen die gleichen 
Chancen haben und eine gleichwertige Sprachenausbil-
dung erfahren können. Drittens: Die Kontinuität des 
Schulsystems ist in den letzten Jahren unter einen enor-
men Druck geraten. Die Veränderungen sind so zahl-
reich, dass oft von der Baustelle Bildung gesprochen 
wird. Mit dem Frühitalienisch haben wir begonnen und 
unsere Lehrer sind teilweise gut ausgebildet. Mit der 
Belassung der Italienischunterrichts als erste Frühfremd-
sprache kann auf den Erfahrungen und auch auf den 
Fehlern aufgebaut, beziehungsweise sie können verbes-
sert werden. Und somit ist immerhin in diesem Fall 
Kontinuität gewährleistet. Viertens, die Schnittstellen-
problematik: Mit der jetzigen Lösung kann erreicht 
werden, dass die Oberstufen und andere abnehmende 
Schulen in Bezug auf das Englische im ganzen Kanton 
die gleichen Voraussetzungen, d. h. den gleichen Lern-

inhalt mit den Schülerinnen und Schülern vorfinden. 
Eine andere Lösung würde in verschiedenen Sprach-
grenzräumen erhebliche Probleme bei diesen Schulen 
ergeben. Fünftens, die innerkantonale Mobilität: Die 
innerkantonale Mobilität wird durch den einheitlichen 
Beginn der zweiten Frühfremdsprache Englisch erleich-
tert. Den italienisch- und romanischsprachigen Bündne-
rinnen und Bündnern wird mit dem frühen Beginn des 
Deutschunterrichts ab der dritten Klasse die Mobilität in 
der deutschsprachigen Schweiz erleichtert.“ Liebe Kol-
leginnen und Kollegen, diese schlauen Sätze habe ich 
geklaut. Die fünf von mir zitierten Punkte stammen aus 
einer Wortmeldung des damaligen Kommissionspräsi-
denten und heutigen Co-Antragstellers Bruno Claus. Das 
war in der Aprilsession vor vier Jahren. Ich glaube er 
hatte den Nagel voll getroffen. Das, was er damals ge-
sagt hat, hat heute noch Berechtigung. Vor allem der 
dritte Punkt betreffend Kontinuität ist meiner Meinung 
nach sehr wichtig. Es kann doch nicht sein, dass man so 
viel für Weiterbildung der Lehrer investiert und bevor es 
überhaupt eingeführt ist, will man es schon wieder än-
dern. Ich bin für Beibehaltung der Regelung, die noch 
gar nicht richtig eingeführt worden ist. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich habe mein Manuskript in 
der Pause zerrissen, weil das meiste schon gesagt ist, was 
ich eigentlich sagen wollte. Ich habe aber einige grund-
sätzliche Bedenken zu der heutigen Fassung, die uns 
Regierung und Kommission beliebt machen wollen. Man 
spricht hier von Kultur, man spricht hier von Toleranz 
und ich bin wie mein Kollege Michael auch ein sehr 
stolzer Bündner, wenn ich auch aus einem anderen Kan-
tonsteil komme und auch eine andere Muttersprache 
habe. Für mich ist aber entscheidend: Was hat man aus 
dem Italienisch in Deutschbünden gemacht? Das ist für 
mich eine Katastrophe. Man hat dem Volk Italienisch als 
Frühfremdsprache, als Begegnungsfremdsprache ver-
kauft. Das Volk hat Ja gesagt. Ich weiss selber, dass ich 
damals Ja auf dem Stimmzettel geschrieben habe. Was 
ist daraus geworden? Unsere Kinder lernen nicht italieni-
sche Kultur. Sie lernen auch nicht italienische Denkwei-
se. Sie lernen auch in keiner Art und Weise andere gute, 
sehr gute italienische Eigenschaften. Was sie büffeln 
müssen, ist Grammatik, ist Wörtchen-Büffeln am Abend. 
Kinder, die dazu keine Begabung haben, werden damit 
im wahrsten Sinne des Wortes unterdrückt und werden 
damit zu schwachen Schülern abgestempelt. Dies, indem 
man die italienische Sprache verdreht, indem man die 
italienische Sprache kaputt macht und man auch sehr 
viel Goodwill für diese Sprache kaputt macht.  
Wenn Sie, wie meine Wenigkeit, aus einem deutschspra-
chigen Teil kommen des Kantons, indem deutsche Fir-
men mehrere hundert Arbeitsplätze geschaffen haben auf 
etwas 15'000 Einwohner, wenn Sie eine grosse Zahl 
englische Touristen haben, dann ist es einfach sehr nahe 
liegend, dass Sie in erster Linie die Sprache lernen wol-
len, mit denen Sie sich dort verständigen können. Dort, 
vor Ort, wo Sie leben. Und das ist nebst Deutsch, und 
das Deutsch wollen wir fördern, indem wir nur eine 
Frühfremdsprache unterrichten und das ist für mich ein 
sehr wichtiger Teil dieses Gegenvorschlages, wir haben 
nur eine Frühfremdsprache zugunsten unserer deutschen 
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Muttersprache, dann meine ich, ist es nicht mehr als 
legitim, dass wir dann Englisch als zweite Sprache for-
dern. Wir wollen das Italienisch ja nicht verdrängen und 
wir wollen schon gar nicht die italienische Kultur ver-
drängen. Das einzige funktionierende Restaurant in 
meinem Heimatdorf ist eine Pizzeria und ich möchte 
daran auch festhalten und möchte das weiterhin erhalten. 
Ich meine einfach, wir sind mit dem Vorschlag, den 
Regierung und Kommission uns hier unterbreiten wol-
len, auf dem falschen Weg. Es muss jetzt das Ruder 
herumgerissen werden und zwar einfach zugunsten unse-
rer deutschsprachigen Kinder. Wenn Sie mit dem For-
mulieren, was das Italienisch oder Romanische anbe-
langt, nicht einverstanden sind, so bringen Sie es bitte 
ein in diesen neuen Artikel 31 und Sie können mit mei-
ner vollen Unterstützung rechnen. Unterstützen Sie mich 
und meine Sprachgruppe darin, dass Sie Englisch als 
Frühfremdsprache erhalten und dass Sie Italienisch, und 
ich hoffe sehr, dass hier der Italienischunterricht ändert, 
Italienisch und die italienische Kultur ab der siebten 
Stufe lernen dürfen.  

Bezzola (Samedan): Zuerst in Kürze zum Frühenglisch 
im ganzen Kanton. Mit dem Frühenglisch ab der fünften 
Klasse werden alle Kinder im Kanton am Ende der obli-
gatorischen Schulzeit, d.h. nach fünf Schuljahren Eng-
lischunterricht dasselbe Englischniveau erreichen. Alle 
Bündner Kinder werden gemäss geltendem Sprachen-
konzept dieselben Englischkenntnisse wie in den ande-
ren Kantonen erreichen. Diese schweizweite Einheitlich-
keit wird den Bedürfnissen unserer mobilen Gesellschaft 
gerecht. Beachten wir, dass das Englischniveau am Ende 
der Schulzeit in Zukunft deutlich höher sein wird, als 
bisher. Ich komme zum Frühitalienisch in Deutschbün-
den. Ich möchte dafür etwas Mut machen, etwas Mut 
zum Italienischunterricht. Wir haben den Antrag auf 
Streichung des Frühitalienischen aus der Primarschule 
gehört. Ich frage Sie, wollen wir den Kindern in Nord-
bünden das Früherlernen von zwei Fremdsprachen wirk-
lich vorenthalten, ja verbieten? Allerseits besteht die 
Überzeugung, dass das Erlernen von Fremdsprachen im 
jungen Alter grosse Vorteile mit sich bringt. Belassen 
wir ihnen daher bitte die Möglichkeit, die Chance, ab der 
dritten Klasse Italienisch zu lernen. Wollen wir in 
Deutschbünden als einzigem Gebiet der Schweiz nur 
eine Frühfremdsprache unterrichten? Wollen wir einen 
Sonderfall Deutschbünden, eine Lex Nordbünden schaf-
fen? Wenn die Kinder in St. Gallen, Zürich, Bern, Basel 
und in allen übrigen Kantonen mit zwei Frühfremdspra-
chen in der Primarschule umgehen können, warum soll-
ten es die Kinder nicht auch in Deutschbünden können?  
Die traditionelle Einsprachigkeit einzelner Täler ist 
Realität. Sie geht mit einer gewissen sprachlichen Un-
beweglichkeit und einem Reflex von Erwachsenen gegen 
Andersartigem einher. Wollen wir nicht voranschreiten 
und auch in diesen Gebieten die traditionelle Einspra-
chigkeit zukunftsgerichtet überwinden? Ja, das Unter-
richten von jungen Kindern in Fremdsprachen ist eine 
Herausforderung, die nicht auf Anhieb gelingt. Wir 
sehen es ja in den Schulstuben. Wollen wir nicht von 
unseren Lehrpersonen erwarten und von Ihnen fordern, 
dass sie in den nächsten Jahren das altersgerechte Lehren 

der Frühfremdsprachen noch besser erlernen? Wenn 
einzelne Kinder, ausserordentliche Einzelfälle, überfor-
dert sind, dann sollen diese gemäss dem Vorschlag aus 
der KBK, der vom Vorredner Caduff bestärkt wurde, 
dispensiert werden können.  
Fazit: Führen wir die vor vier Jahren beschlossene Spra-
chenregelung zur Ausführung und zum allmählichen 
Erfolg. Die Herausforderung für Lehrpersonen und 
Schulträgerschaften aber auch für die Eltern sind gewiss 
beträchtlich. Packen wir sie an, so wie es auch alle ande-
ren Kantone tun. Helfen wir und unterstützen wir unsere 
Kinder darin, mit der nötigen Zuversicht und Geduld. Ich 
bitte Sie daher, die geltende Frühfremdsprachenregelung 
gemäss Botschaft zu belassen.  

Della Vedova: Parlare a questo punto diventa difficile 
perché è già stato detto praticamente tutto, quindi ho 
deciso di non proseguire con questo mio intervento 
proprio perché non ho la presunzione di aggiungere 
qualcosa di nuovo a quanto è già stato detto. Mi riservo 
di prendere la parola più tardi nel caso ce ne fosse bi-
sogno. Naturalmente, se qualcuno dubita che io sostengo 
dell'insegnamento dell'italiano quale prima lingua non 
straniera, ma lingua del vicino, una lingua che fa parte 
della nostra casa, il Cantone dei Grigioni, allora leggerò 
il mio intervento. Ma penso che questo non sia necessa-
rio perché è chiaro che, come detto, sostengo l'italiano 
quale lingua di casa nostra anche per i colleghi, gli amici 
di lingua tedesca. 

Hartmann (Champfèr): Wir bekennen uns alle als Bünd-
ner. Wir haben eine Kantonsverfassung mit Sprachenge-
setz und Kultur und das sind deren drei. Im 2008 haben 
wir fürs Italienische entschieden. Ich war auch dabei und 
stehe heute noch dazu und kämpfe für die Italianità. Wir 
als Parlamentarier haben die Pflicht, auch für die Min-
derheiten einzutreten und Italienisch gehört dazu. Für 
mich wäre es ein Verrat gegenüber unseren Wurzeln, 
Kultur und Erbe, wenn wir uns nicht für das Italienische 
als erste Fremdsprache einsetzen würden. Das Übrige 
wurde heute schon erzählt und daher mache ich es kurz. 
Bitte unterstützen Sie den Antrag der Kommission und 
Regierung. 

Kunz (Chur): Wenn wir drei Jahre nach dem Beschluss 
diese Sprachenfrage wieder aufwerfen, dann bedarf dies 
doch der Begründung. Ich tue dies mit einem Zitat, das 
Sie schon gehört haben, wenn Sie einer englischen Trau-
ung beigewohnt haben, nämlich dort fragt der Pfarrer vor 
der Trauung: If anyone has reason to doubt the marriage, 
speak out or forever hold your peace. Also wenn etwas 
zu etwas gesagt werden soll, dann jetzt und sonst soll 
man die Sache dann auf sich beruhen lassen. Und da bin 
ich nicht der Meinung von Grossrätin Mani und Grossrä-
tin Märchy, dass wir diese Frage dann sofort wieder an 
die Hand nehmen können in vielleicht zwei, drei Jahren, 
sondern ich meine, wir müssen sie jetzt diskutieren. Die 
Sprachenfrage ist auf dem politischen Parkett. Sie ist ein 
grosses Problem, kann man nicht sagen, aber es ist ein 
grosses Anliegen in der deutschsprechenden Bevölke-
rung, dass man das angeht. Und es entspricht unserer 
politischen Verantwortung das anzugehen.  
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Worum geht es? Wir haben eigentlich zwei Fragen. Das 
eine ist: Zwei Fremdsprachen schon in der Primarschule. 
Ja oder Nein? Ich teile die Auffassung von Grossrat 
Kollegger, dass der Lehrplan 21 in dieser Frage zu weit 
geht und es die Schüler überfordert, in der Primarschule 
zwei Fremdsprachen zu sprechen und zu lernen. Bitte 
bedenken Sie, gerade die vielen Sprecher aus der Italia-
nita, es geht nicht darum, Italienisch abzuwählen, über-
haupt nicht. Es soll Kantonssprache sowieso sein. Man 
soll es lernen, aber ab der siebten Klasse, ab der siebten 
Klasse für alle deutschsprechenden Italienisch zu lernen. 
Also es geht gar nicht darum, Italienisch nicht mehr zu 
berücksichtigen. Und wir haben natürlich auch die Ar-
gumente gehört der Finanzen. Natürlich haben wir Geld 
investiert. Ich meine, wir haben es nicht vergebens in-
vestiert. Aber ich meine, es ist günstiger, wenn man 
merkt, man hat den falschen Weg eingeschlagen, jetzt 
zurückzugehen, als den Weg noch länger zu verfolgen, 
weil der Weg zurück wird um das nur noch länger.  
Ich möchte Ihnen drei Gründe sagen, die für mich dafür 
sprechen, Englisch als erste Sprache in der Primarschule 
zu lernen: Es ist auch bei uns zu Hause ein aktuelles 
Thema. Mein älterer Sohn ist genau in dieser Phase. 
Italienisch macht uns Freude, macht Spass, aber Italie-
nisch ist eine ebenso schöne wie schwierige Sprache. 
Wenn Sie in der dritten Klasse lernen müssen und nicht 
nur zu sprechen, sondern auch zu schreiben: „Che cosa 
c‘è nella scatola? Ci sono le lumache, che schifo“. Bis 
Sie nur schon erklärt haben, dass es im Italienisch kein 
„K“ gibt, dass c‘è, „tsche“ ausgesprochen wird und ein 
„H“ dazwischengestellt werden muss, dass es zu einem 
„K“ wird, dann ist das anspruchsvoll für die Kinder in 
dieser Stufe. Und es ist sehr viel Aufwand, das beizu-
bringen, dass sie das können, lernen und dann entspre-
chend auch schreiben können. Diese Sätze sind an-
spruchsvoll. Ich kann es Ihnen wirklich sagen, es ist 
schwierig, dass ein Drittklässler das lernt, begreift, um-
setzt. Ist einfach so. Der Aufwand, den Sie in das Italie-
nisch investieren, ist um einiges grösser, als in Deutsch. 
Das ist einfach so. Auch die Grammatik ist anspruchs-
voll. Dass sich die Adjektive anpassen auf das entspre-
chende Subjekt ist schwierig: „I cani sono neri“. Das 
Adverb passt sich aber je nach dem auch an: „I cani sono 
tutti neri“. Oder: „Le rane sono tutte verdi“. Also schau-
en Sie, ich will einfach sagen, es ist anspruchsvoll. Es ist 
schön. Ich will auch sagen, es macht auch Spass, aber es 
braucht viel Zeit, viel Engagement und es braucht viel 
Zeit der Beteiligten. Das möchte Ihnen einfach sagen. 
Das ist nicht einfach.  
Und dann lernen wir diese Fremdsprache. Und da unter-
scheiden wir uns deutlich, da sind wir benachteiligt, 
gegenüber allen zweisprachigen Regionen. Italienisch ist 
ein Fach der Schule. Und wir sprechen es nirgendwo 
sonst. Wir hören es auch sehr selten. Wir hören Italie-
nisch sehr selten im deutschsprachigen Raum. Wenn Sie 
in einem Sprachenbad sind wie viele Zweisprachige, wo 
Romanisch oder Italienisch und Deutsch allgegenwertig 
ist im Alltag, dann befruchtet sich das und Sie setzen es 
um, Sie hören es immer wieder. Und dieser Nachteil, den 
haben wir in der Deutschschweiz und das ist auch das 
Problem mit dem Italienischen. Und das ist der grosse 
Vorteil vom Englischen. Englisch ist allgegenwärtig. 

Englisch haben Sie überall. Sie haben es am Computer, 
Sie haben es auf dem iPhone, Sie haben es in Spielen. 
Sie haben, wenn Sie in eine Buchhandlung gehen, auf 
das Alter adaptiert, ganz andere Möglichkeiten, als mit 
dem Italienischen. Italienisch ist für sich eine geschlos-
sene Sache, leider auf den Pausenplatz beschränkt. Und 
ich darf Sie alle, die Französisch gelernt haben über viele 
Jahre, daran erinnern wie viel das bringt, wenn Sie Fran-
zösisch nicht brauchen, umsetzen, immer wieder damit 
konfrontiert sind? Das sind viele so genannte „Franzö-
sischleichen“ wahrscheinlich auch in diesem Saal. Fran-
zösisch hat man gelernt, aber man hat sehr vieles ver-
lernt, weil man die Sprache nicht benutzt. Und das haben 
viele gesagt: Sprache braucht Umsetzung. Wir müssen es 
lernen, wir müssen es können. Deshalb bin ich auch der 
Meinung im Übrigen, dass diese Sätze gelernt, die muss 
man auch schreiben können. Ich bin der Meinung, dass 
ohne Drill eine Sprache nicht zu lernen ist. Aber sie 
verlangt immer wieder Befruchtung. Das meine ich, das 
fehlt genau am Italienischen. Und als Einstieg in eine 
Fremdsprache scheint mir Englisch vielversprechender. 
Und wenn man das in der Sekundarschule lernt, die 
Kinder weiter sind und es schneller und einfacher lernen, 
als in der dritten Klasse.  
Das dritte und letzte Argument, das ist die Motivation 
der Kinder. Sie merken es, dass die Kinder zum Engli-
schen eine Affinität haben. Sie haben viel mehr Kontakte 
dazu. Sie sind viel wissbegieriger was das Englische 
anbelangt, als das Italienische. Das ist gerade, finde ich, 
in der Primarschule wichtig und man sollte diese Moti-
vation für eine Fremdsprache nicht unterschätzen. Italie-
nisch verlangt sehr viel Knochenarbeit, harte Arbeit, sehr 
viel Drill, den vielen Deutschschweizern nicht einfach 
fällt.  
Ich darf schliessen mit einem Votum das Grossrat 
Berther gehalten hat, in einer langen und ich darf Sie 
daran erinnern, Romanischdebatte, wo es auch darum 
gegangen ist, gefasste Beschlüsse zu kehren, weil Sie 
gesagt haben, es widerspricht dem Willen, dem Bedürf-
nis unserer Region. Und er hat gesagt: „Wir müssen 
anbieten, was die Basis erwartet und wünscht und der 
Volkswille steht über dem Gutdünken der Politiker.“ 
Und das ist, so meine ich, sehr subjektiv, aber ich meine 
in Deutschbünden sei es ein Bedürfnis, Englisch zuerst 
zu lernen. Wir sollen Italienisch ja nicht vergessen, nicht 
verdrängen, aber in der siebten Klasse intensiv lernen, 
dass wir am Schluss, darauf hat Grossrat Tenchio hinge-
wiesen, gleich gute Sprachkompetenzen haben im Italie-
nisch wie im Englisch. Das soll keine Benachteiligung 
sein. Wir wollen beide diese Sprachen gleich gut kön-
nen, Ende der obligatorischen Schulzeit. Aber beginnen 
wir doch mit etwas, wo ein Grossteil der Bündner Be-
völkerung mehr Freude hat, damit einsteigen will, um 
dann eben auch mit Freude an andere Sprachen ran zu 
gehen. Ich bitte Sie deshalb, den Vorstoss von Grossrat 
Kollegger zu unterstützen.  

Zweifel-Disch: Ich möchte jetzt nicht auch noch mit den 
ganzen politischen Argumenten auffahren. Es ist jetzt 
sehr viel gesagt worden. Ich möchte Ihnen ein paar Er-
kenntnisse aus meiner Praxis als Schulleiter schildern. 
Ich habe, als ich angefangen habe, mit Schrecken festge-
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stellt, dass immer mehr Kinder Sonderschulungen benö-
tigen und so stellt sich mir die Frage, sind unsere Kinder 
heute weniger intelligent oder einfach dümmer als noch 
vor zehn bis zwanzig Jahren. Es ist nicht anzunehmen, 
dass die Kinder heute weniger intelligent sind als die 
frühere Generation. Aber eins ist aus meiner Sicht klar: 
Sie sind im schulischen Alltag extrem mehr gefordert als 
z.B. noch meine Generation. Was verlangen wir alles 
von unseren Kindern? Wenn Sie sich die Mühe machen, 
die heutigen Lehr- und Stundenpläne anzuschauen, wer-
den Sie rasch merken, dass ein Regelschüler eine Ar-
beitswoche hat, die der eines Berufstätigen sehr nahe 
kommt und die Leistungsziele der Lernenden auch sehr 
ambitiös angesetzt sind. Damit nicht genug. Er ist, was ja 
ein Berufstätiger nicht mehr ist, auch noch einem steten 
Prüfungsdruck ausgesetzt. Auch werden an unsere Ju-
gendlichen seitens der Eltern und von Schulprogrammen, 
als Beispiel Bewegte Schule, die Anforderungen gestellt, 
dass sie Sport machen, ein Hobby pflegen und natürlich 
auch noch ein Instrument spielen sollen. Vielleicht, 
damit der Nachwuchs in der Dorfmusik nicht auch noch 
ausgeht. Die Schüler müssen aber auch noch einen 
Schulweg hinter sich bringen und sicher auch noch 
Hausaufgaben machen. Die Arbeitswoche wird damit 
sehr anstrengend für die guten Schülerinnen und Schüler, 
aber zur absoluten Überforderung für die schwächeren 
Schülerinnen und Schüler. Wenn nun noch eine weitere 
Fremdsprache dazukommt, ist dies der berühmte Trop-
fen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Verstehen Sie 
mich bitte nicht falsch, ich bin ein Befürworter für die 
Förderung der Schwächeren. Ich glaube aber nicht mehr 
daran, dass es so viele schwache Schüler gibt. Ich denke 
einfach, dass die Zielsetzungen, der Fächerkanon und die 
Fremdsprachenmanie ihre Opfer fordert. Ich frage mich 
deshalb allen Ernstes sind wir ein Sprachinstitut oder 
eine Volksschule?  
Gehen Sie in eine Schule und schauen Sie wie die heuti-
ge Jugend die Deutsche Sprache beherrscht oder eben 
nicht beherrscht und wie sie diese schreibt. Sie werden 
Ihren Augen und Ohren nicht trauen, wenn Sie davon 
ausgehen, dass Deutsch die Erstsprache ist und diese 
Erstsprache auch als Grundkompetenz erlernt werden 
muss. Wir sehen dies deutlich bei fremdsprachigen Kin-
dern. Wenn diese ihre Muttersprache nicht beherrschen, 
können sie auch kaum ein gutes Deutsch erlernen. Wenn 
wir einmal ein kleines Stück von der Fokussierung auf 
die zusätzliche Fremdsprache abrücken und eine ganz-
heitliche Betrachtung einnehmen, müssen wir nur bei 
Art. 2 des vorliegenden Schulgesetzes den Abs. 2 beher-
zigen. Hier stehen Begriffe wie „die Volksschule fördert 
die Urteilsfähigkeit, schöpferische Kräfte, das Wissen 
und die Leistungsbereitschaft der Kinder und Jugendli-
chen. Dabei unterstützt sie diese in ihrer Entwicklung zu 
eigenständigen Persönlichkeiten. Beim Erwerb sozialer 
Kompetenzen sowie auf dem Weg zu verantwortungs-
vollem Verhalten gegenüber Mitmensch und Umwelt.“ 
Also gibt es meiner Ansicht auch noch wichtigere Auf-
gaben für die Schule als nur das Erlernen von verschie-
denen Fremdsprachen. Entflechten Sie für einmal politi-
sche, regionale, kulturelle und finanzielle Betrachtungen 
und denken Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung an das 
Wohl unserer Kinder, aber nicht zuletzt auch unserer 

Gesellschaft. Wenn Sie Menschen um sich haben, sei es 
im Privatleben oder im Beruf, die nicht dauernd überfor-
dert sind, wissen Sie, dass diese Menschen motivierter, 
glücklicher und deshalb auch leistungsfähiger sind. 
Deshalb fordere ich Sie auf, die zweite Fremdsprache in 
Primarschulen für den deutschsprachigen Teil unseres 
Kantons aus dem Gesetz zu nehmen.  

Pedrini: La revisione della legge scolastica è sicuramen-
te uno dei compiti più importanti di questa legislatura. 
Questa sessione straordinaria è senza dubbio la di-
mostrazione di come il Parlamento e il Governo abbiano 
a cuore e prendano su serio la nostra scuola, e ci man-
cherebbe altro. L'articolo 30 è stato uno degli articoli che 
ha sollevato più discussioni e dove gli animi si sono 
particolarmente riscaldati, anche all'interno delle varie 
frazioni. Personalmente sono convinto che la proposta 
del Governo e della Commissione per la formazione e la 
cultura (decisione presa all'unanimità, dato da sottolinea-
re) sia senza dubbio la migliore proposta per la nostra 
scuola e per il nostro Cantone e va fortemente sostenuta. 
Non intendo ripetere gli argomenti favorevoli alla pro-
posta della Commissione che sono stati ben riassunti 
dalla presidente della Commissione e che abbiamo potu-
to più volte leggere sugli articoli di stampa che hanno 
preceduto questa sessione. Noi parlamentari siamo tenuti 
a decidere secondo scienza e coscienza, "nach bestem 
Wissen und Gewissen". La coscienza dei miei colleghi 
non la metto minimamente in discussione. Per quel che 
concerne la scienza, mi aspetto dal Consigliere di Stato, 
onorevole Martin Jäger, un giro d'orizzonte a 360 gradi 
sull'insegnamento delle lingue nella scuola dell'obbligo. 
Sono sicuro che nessuno in questa sala conosca questa 
problematica così a fondo come lui e in quanto il Gover-
no, rispettivamente il Dipartimento deve o meglio dovrà 
mettere in atto la nostra decisione con tutte le ripercussi-
oni che essa avrà sugli allievi, sui docenti, sulle autorità 
scolastiche, sui comuni e sul Cantone. Decisione d'altra 
parte già presa a stragrande maggioranza nel 2008. Mi 
limito solamente a menzionare alcuni "Stichworte" che 
verranno poi sicuramente spiegati in modo professionale 
al Consigliere di Stato: Sprachenkonzept im Jahre 2008 
vom Grossen Rat verabschiedet, Teilrevision des Schul-
gesetzes, Sprachengesetz, Lehrplan 21, bisherige Investi-
tionen infolge Grossratsentscheid 2008, dreisprachiger 
Kanton, Sprachenvielfalt, kulturelle Vielfalt. Sono sicuro 
che dopo aver ascoltato attentamente la presa di posizio-
ne del Consigliere di Stato saremo tutti in grado di deci-
dere con scienza, "mit Wissen". Ho quindi fiducia che 
questo Parlamento, che ha sempre dimostrato lungimi-
ranza e grande serietà, prenderà la giusta decisione e 
seguirà la proposta unanime della sua Commissione 
preparatoria e del Governo. 

Righetti: Ich glaube, es ist kein Fehler, Entschuldigung, 
es ist kein Irrtum, es ist ein Fehler, wenn wir jetzt etwas 
ändern. Wir haben uns entschieden im 2008 für eine 
Sache. Ich bin auch der Mensch, der entscheidungsfreu-
dig ist und wenn es nicht funktioniert, man muss es 
korrigieren. Aber bevor man korrigiert, muss man die 
Möglichkeit geben, diese Sache zu beweisen. Da ist noch 
nichts bewiesen. Es ist drei Jahre, es war ein Pilot und 
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der Pilot bleibt. Der Pilot wird durchgeführt. Das Bünd-
ner Parlament, wir sind keine Fahne. Wir sind ein Parla-
ment, das entscheidet, das beharrt und es gibt Führung 
dort. Das hat mir Grossrat Niggli beigebracht vor zwan-
zig Jahren. Oder? Wegen dem, ich sage, niemand heute 
man kann für Italienisch sein, man kann für Englisch 
sein. Ich persönlich sage euch, von diesen Leuten, die 
gewisse, die wollen alles schnell, schnell. Es ist diese 
Kultur „Anglosassone“: Heute, sofort, gestern müsste es 
sein. Die haben vor 200 Jahren die Indianer in die Reser-
vate geschickt. Sehen wir jetzt heute die Amerikaner 
sind als Gesellschaft. Passen wir auf. Heute entscheiden 
wir nicht über eine Sprache. Wir entscheiden über die 
Kohäsion im Kanton. Die Italienischsprechenden wollen 
sich nicht als Indianer fühlen. Ich glaube, lassen wir 
diesen Pilot durchführen bis zum Schluss. Dann machen 
wir eine Beurteilung der Lage, schauen wir was die Vor- 
und Nachteile sind und dann gibt es einen Entscheid. 
Wir entscheiden nicht, weil einer sagt: Entschuldigung 
Grossrat Kunz, von dir hätte ich das nicht erwartet. Heu-
te tagt unsere Generation, die junge Generation braucht 
Knochenarbeit. Und jetzt mein lieber Kunz, ich bin kein 
Sprachlehrer, aber wenn du mir sagst, Italienisch sei 
schwieriger für einen Deutschsprechenden als Deutsch 
für einen Italienischsprechenden. Also ich sage dir, man 
sollte erklären, es gibt viele Grossräte, die wollen uns 
nicht wahrnehmen, das zu erklären mit dem „V“, mit 
dem „W“ usw. und so fort.  
Ich komme zur Sache zurück. Wir beharren auf den 
Entscheid dieses Grossen Rates, der Regierung. Und 
dann gibt es noch eine Beurteilung der Lage. Wann die 
Sachen da sind, werden wir beurteilen. Aber ich sage 
Ihnen, es geht um die Kohäsion. Weil wir reden nicht 
über zwei Sprachen, die Fremdsprachen sind, die nicht 
Kantonssprachen sind. L'italiano è la lingua del Cantone 
dei Grigioni e noi siamo fieri grigionesi. Non toglieteci 
questa fierezza. 

Della Vedova: Vorrei ringraziare il collega Kunz per la 
lezione di italiano che ci ha fatto. Io quando imparavo il 
tedesco nelle scuole elementari ho sempre saputo che 
"Deutsche Sprache, schwere Sprache" e in questo mo-
mento mi rendo conto che l'italiano è più difficile ancora 
del tedesco e quindi devo dire che improvvisamente mi 
cade un mito, mi cade una consolazione che mi aiutava a 
studiare il tedesco. Inutile ricordare che anche il tedesco 
per noi italofoni è difficile con le ä, ü, ö, che in italiano 
non esistono, con le "sch", "ch" e tutti questi suoni guttu-
rali, insomma, ritengo che se vogliamo controribattere a 
queste argomentazioni bisogna arrivare con altre argo-
mentazioni. Queste mi sembrano veramente un po' labili 
e non tengono insomma. Quindi io ripeto, visto che noi 
italofoni non abbiamo certo la presunzione di essere più 
intelligenti, di essere più capaci dei colleghi e degli 
amici tedescofoni, ritengo che ci devono essere altre 
argomentazioni per non sostenere la proposta del Gover-
no e la proposta della Commissione e vi prego veramente 
di andare in questa direzione. Tutto il resto sa tanto di 
questioni di principio e non nascondo che anche nelle 
mie parole un po' di principio c'è, però ecco vediamo di 
rimanere sulle cose concrete, sulle cose pratiche. 

Pult: Eigentlich hat Grossrat Della Vedova das Wesent-
liche schon gesagt. Vielleicht dasselbe oder das ähnliche 
noch auf Deutsch. Das Votum von Grossrat Kunz hat 
mir gefallen, weil es das Votum eines engagierten Vaters 
ist. Und ich kann nachvollziehen, dass Italienisch tat-
sächlich eine sehr, sehr schwierige Sprache ist und dass 
es auch Probleme gibt beim Unterricht und auch für die 
Eltern, für die Kinder. Aber genau dasselbe, und das hat 
Grossrat Della Vedova gesagt, gilt natürlich für italie-
nischsprachige Väter und Mütter und Kinder beispiels-
weise in Roveredo, beispielsweise in Brusio, die die 
ganz schwierige Sprache Deutsch erlernen müssen. Und 
da ist letztlich doch der Hund begraben. Wenn wir Art. 3 
unserer Kantonsverfassung wirklich ernst nehmen und 
die Gleichwertigkeit unserer drei Kantonssprachen nicht 
einfach nur ein Wort in einem Büchlein ist, sondern 
tatsächlich ein Kernwert unseres Gliedstaates Graubün-
den ist, dann glaube ich, ist es richtig, dass man das auch 
entsprechend in die Schulgesetzgebung überträgt. Denn 
hier geht es nicht darum, welche Fremdsprache wir 
zuerst lernen oder ob wir in den verschiedenen Sprach-
gebieten verschiedene Modelle anbieten. Hier geht es 
letztlich darum: Ein paar haben gesagt, zuerst die Spra-
che des Nachbarn. Nein es ist auch nicht die Sprache des 
Nachbarn. Es ist die Sprache des Mitbewohners, oder 
noch stärker, des Mitbürgers der Mitbürgerin. Und des-
halb, obwohl ich grosses Verständnis für die konkreten 
Probleme habe und man sich grundsätzlich schon dar-
über streiten kann, ob es sinnvoll ist, schon auf der Pri-
marschulstufe II weitere Sprachen zu erlernen, so denke 
ich, wenn wir uns einerseits nicht aus der übrigen 
Schweiz verabschieden wollen und andererseits den 
Kerngehalt unserer Kantonsverfassung ernst nehmen 
wollen, wir gar nichts anderes tun können, als dem Sta-
tus quo, also dem Antrag der Regierung und der Kom-
missionsmehrheit zu folgen. Bitte bedenken Sie dies bei 
Ihrer Entscheidung.  

Standespräsident Bleiker: Ich wage zu fragen, ob noch 
andere Wortmeldungen sind? Ich habe die Kommissi-
onspräsidentin und den Regierungsrat. Grossrat Heinz.  

Heinz: Die Ausführungen von Grossrat Waidacher, 
glaube ich heisst er, die habe ich sehr interessant gefun-
den und er hat auch auf gewisse Probleme aufmerksam 
gemacht. Andererseits habe ich sehr viel Sympathie für 
meine Kollegen aus Italienischbünden, denn ich wohne 
ja in der Nähe von Ihnen, gerade über den Berg. Aber 
meine Damen und Herren, es ist noch nicht so lange her, 
hatten wir in der Schule nur eine Fremdsprache und das 
war Französisch. Aber nur für die guten, die die Oberstu-
fe geschafft haben. Diejenigen, die neun Jahre im glei-
chen Schulhaus in die Schule gingen und das nicht ge-
schafft hatten, hatten keine Frühfremdsprachen. Aber das 
interessante war, dass wir doch Italienisch konnten, 
wenn wir aus der Schule kamen und zwar über die Be-
gegnung und über die Pflege mit den Nachbarn. Das war 
einfach Standard. Wir Walser konnten Italienisch, aber 
ohne zu büffeln in der Schule.  
Nun meine Damen und Herren, ich habe mir da noch 
was überlegt im Zusammenhang mit den Romanen. Was 
für die Romanen in Zusammenhang mit Art. 34 gilt und 
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das sollte auch für die anderen Sprachgruppen möglich 
sein, denn ich bin ja ein Kämpfer für den Kindergarten 
nicht zu eng zu halten. Die deutschsprachigen Kinder 
sollen, müssen ja im Kindergarten zum Teil Hoch-
deutsch reden und sie würden doch ganz sicher lieber 
Dialekt reden, so wie die Romanen ihr Idiom pflegen 
dürfen. Hochdeutsch ist für uns Deutschsprechenden, vor 
allem für uns Walser auch eine Fremdsprache, genau 
gleich wie für die Romanen Rumantsch Grischun. Aber 
das müssen die ja nicht mehr machen. Aber wir müssen. 
Darum ist es aus meiner Sicht schon wichtig, dass wir 
Deutschsprechenden zuerst lernen richtig Hochdeutsch 
zu sprechen, bevor wir mit einer anderen Sprache anfan-
gen. Weil am Schluss passiert es eben wie man oft hört, 
dass wir von allem etwas können aber nichts Rechtes. 
Denn es ist auch interessant, in der Berufsschule nach-
her, also in gewissen, sagen wir beim Maurer, beim 
Mechaniker, usw. da wird keine Fremdsprache verlangt, 
da geht es nur noch kannst du Rechnen, kannst du 
Schreiben, kannst du weiss ich was und bist du auch 
noch ein bisschen handwerklich begabt? Sonst schaffen 
die ja gar keine Lehrstelle. Ja, meine Damen und Herren, 
bedenken wir doch einmal, was passiert mit all denen, 
die es nicht schaffen, nachher einen Beruf zu erlernen. 
Das sind dann arme, die fallen dann zwischen Stuhl und 
Bänke und die müssen dann wieder beginnen oder einen 
Nachkurs machen für Deutsch oder für das Rechnen und 
das ist dann eben schwierig. Darum haben wir ja so 
Probleme.  
Es würde mich auch noch interessieren, wie das aussieht, 
die einen haben jetzt das Frühitalienisch durchgezogen, 
was am Ende des Schulabganges herauskommt. Wir 
haben ja da die Schulinspektoren und was ich weiss, 
haben die ja viel Zeit, um so Sachen nachzuprüfen. Hat 
das überhaupt was genützt oder auf welchem Stand sind 
die, das kann mir vielleicht auch noch der Herr Regie-
rungsrat dann sagen.  
Dann habe ich noch ein anderes Problem. Gerade jetzt 
mit der Fusionswut so, da kommen dann da die Schul-
trägerschaften gross zusammengelegt. Wir haben Kinder, 
die bei uns in der dritten Primarklasse Frühitalienisch 
lernen. Dann gehen Sie hinaus ins schöne Schams, aber 
die Schamser haben Deutsch und Romanisch gelernt, 
nicht? Und jetzt müssen unsere dann in der Oberstufe 
wieder unten anfangen mit ihren „Gespänli“ zusammen 
Italienisch zu lernen. Wissen Sie wie motivierend das für 
die Kinder ist? Da haben wir schon irgendwo ein Prob-
lem, das eigentlich gelöst werden sollte. Vielleicht noch 
zurück zum Italienischen. Das Italienische haben wir 
dazumal auch abgestimmt, das war eine Begegnungs-
sprache. Wenn wir das behalten hätten als Begegnungs-
sprache gäbe es hier die Diskussionen heute nicht so 
gross. Aber nein, irgendwer hat dann das aufgeschraubt 
bis es zum Promotionsfach wurde. Und darum sind die 
Kinder heute zum Teil überlastet. Und wir müssen auch 
nicht für die besten schauen. Sondern wir müssen für den 
Drittel untendurch schauen, der sonst schon ein bisschen 
Mühe hat. Denen muss man helfen. Darum bin ich der 
Meinung, wir müssen diese Sprachenlastigkeit in der 
Volksschule jetzt und hier und heute lösen und nicht vor 
uns herschieben und sagen, ja, ja die KBK macht dann 
einen Vorstoss oder Grossrat macht dann irgendwas oder 

wir machen gar eine Volksinitiative. Heute und hier 
sollten wir dieses lösen und ich meine, bevor wir dann 
diesen Artikel wirklich verabschieden, sollten wir eine 
gute Lösung finden. Aber ich bin natürlich gespannt auf 
die Ausführungen des Herrn Regierungsrates. Der hat 
vielleicht eine Superlösung dazu.  

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Wir haben 
jetzt lange darüber debattiert. Im Raum stehen zwei 
Anträge. Einerseits der Antrag der CVP-Fraktion, einen 
neuen Abs. 2 einzufügen und andererseits der Antrag, 
ich nenne ihn mal Kollegger/Claus, der sich auch dafür 
ausgesprochen hat, mit diesem Abänderungsantrag von 
nur einer Fremdsprache in Deutschbünden auf der Pri-
marschulstufe. Ich möchte mich einfach ganz kurz jetzt 
noch dazu äussern. Ich habe eingangs erwähnt, dass die 
KBK zu den bekannten Anträgen eben Stellung bezogen 
hat und ich nenne Ihnen jetzt einfach vier Hauptgründe, 
weshalb die KBK den Antrag Kollegger/Claus ablehnt. 
Der erste Grund ist, dass die Diskussion bezüglich nur 
einer Fremdsprache auf der Primarschulstufe im Jahr 
2005 landesweit geführt wurde. In verschiedenen Kanto-
nen fanden Volksabstimmungen dazu statt, beispielswei-
se im Kanton Zug, im Kanton Schaffhausen. Und auf-
grund der Ablehnung der Initiativen wurden diese in 
anderen Kantonen zurückgezogen und der Entscheid 
betreffend zwei Fremdsprachen auf der Primarschulstufe 
als vom Volk legitimiert betrachtet.  
Dann zweitens: Basierend auf der EDK-
Sprachenstrategie aus dem Jahr 2004 definiert der Lehr-
plan 21 Sprachkompetenzen in einer zweiten Landes-
sprache und Englisch. Und eben, wonach die erste 
Fremdsprache in der dritten Klasse und die zweite dann 
in der fünften Klasse zu unterrichten sind. Und jetzt 
widerspreche ich Grossrat Claus. Grossrat Claus hat in 
seinem Votum gesagt, dass der Vorschlag gemäss die-
sem Antrag durchaus Lehrplan 21 konform ist. Und wir 
haben in der Kommission, und dazu werden wir sicher 
auch noch etwas von unserem Regierungsrat hören, die 
Frage der Kompatibilität mit dem Lehrplan 21 geprüft. 
Und es ist so: Folgen wir den Antragstellern mit diesem 
Antrag, dann wäre Deutschbünden, das ist jetzt auch 
mehrfach genannt worden, der einzige Teil in der 
Schweiz, wo nicht zwei Fremdsprachen auf der Primar-
schulstufe unterrichtet würden. Und Deutschbünden, ich 
betone Deutschbünden, würde sich von der Grundkon-
zeption des Lehrplans 21 abwenden. Der Lehrplan 21 ist 
eine gemeinsame Grundlage von Fächern und Lerninhal-
ten in der ganzen Schweiz. Und die KBK hat sich dann 
auch erklären lassen, was dies eben bedeuten würde. 
Graubünden müsste einen eigenen Lehrplan ausarbeiten, 
notabene eben dann zwei verschiedene, nämlich einen 
für Deutschbünden und den anderen für romanisch- und 
den italienischsprachigen Teil. Die Schülerinnen und 
Schüler, die hätten andere Sprachkompetenzen als dann 
der Rest der Schweiz und wir würden von den Grundsät-
zen her ein anderes Schulsystem bauen und der Zielrich-
tung der interkantonalen Koordination, dem Art. 62, 
wonach eben in der Bundesverfassung die Harmonisie-
rung der Schulsysteme verankert ist, widersprechen. Die 
Konsequenz wäre, dass wir eigene Lehrpläne erarbeiten 
müssen mit ungewissen aber sicher grossen Kostenfol-
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gen. Und diesen Bündner Sonderzug, und das war das 
Hauptargument in der KBK, erachtet die KBK als nicht 
wünschenswert und zum jetzigen Zeitpunkt möchten wir 
auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Ich 
warne davon, hier einfach die Richtung zu ändern und zu 
denken, dass wir das im Alleingang lösen können.  
Dann der dritte Grund und den halte ich ganz kurz. Der 
Antrag beinhaltet zwei verschiedene Fremdsprachenkon-
zepte in Romanisch- und in Italienischbünden ein ande-
res als dann in Deutschbünden. Das hätte dann zur Folge, 
dass wir zwei verschiedene Stundentafeln hätten, dass 
wir unterschiedliche Lehrpläne hätten im Kanton Grau-
bünden und der Kanton wäre vom Bildungsangebot her 
keine Einheit mehr. Ich denke, das ist auch nicht das, 
was wir wollen.  
Und dann noch zum vierten Grund: Die Formulierung im 
Antrag, wonach in deutschsprachigen Primarschulen das 
Kulturgut der Kantonssprachen Italienisch und Roma-
nisch verstärkt zu pflegen sei, ist aus Sicht der KBK zu 
wenig aussagekräftig. Bereits heute wird dies getan. Und 
dies führt jedoch nicht zu einer Sprachkompetenz. Also 
z.B. mit dem neuen Lehrmittel „Leben in Graubünden“ 
wird sehr stark auf diese kulturelle Vielfalt hingewiesen 
und auch Unterrichtseinheiten dazu gemacht. Der Antrag 
Kollegger/Claus, dort ist ja eben die Formulierung un-
klar, wenn steht, ich zitiere: „In den deutschsprachigen 
Primarschulen ist das Kulturgut der romanisch- und 
italienischsprachigen Kantonsgebiete mit geeigneten 
Angeboten zu pflegen.“ Ich frage Sie, was sind dann 
geeignete Angebote? Also Fakt ist, dass die Kantons-
sprache Italienisch klar geschwächt würde zugunsten 
eben von nur einer Fremdsprache auf der Primarschul-
stufe. Ich komme da jetzt zum Schluss und die Diskussi-
on in der KBK die hat gezeigt, würden wir ein Problem 
lösen, eventuell ein Problem lösen, indem wir nur noch 
eine Fremdsprache auf der Primarschule hätten, würden 
wir aber gleichzeitig zwei andere schaffen. Nämlich 
eines innerhalb des Kantons und das andere in Bezug auf 
die Kompatibilität mit dem schweizerischen Bildungs-
system. Und deshalb beantragt eben Ihnen die KBK, die 
Formulierung gemäss Botschaft zu übernehmen.  
Die KBK, und das habe ich auch eingangs erwähnt, 
beantragt aber auch oder würde dann wenn eben der 
Artikel so verabschiedet wird, diesen Kommissionsauf-
trag einreichen, der eben beinhaltet, dass sogenannte 
Dispensationsmöglichkeiten geschaffen werden sollten. 
Und jetzt nehme ich noch Bezug zum Antrag aus der 
CVP-Fraktion. Ich finde es sehr erfreulich, dass dieses 
Anliegen der KBK von der gesamten CVP-Fraktion 
aufgenommen wird, dass die CVP diese Dispensations-
möglichkeit stützt. Weil ich denke, damit haben wir 
wirklich ein Instrument in der Hand, wo wir konkret, 
sage ich einmal, wie eine flankierende Massnahme dazu 
lancieren können. Jetzt ist das Vorgehen so, dass inhalt-
lich die KBK und die CVP-Fraktion eigentlich absolut 
der gleichen Meinung sind. Einfach mit der kleinen 
Ergänzung, dass es für die KBK wichtig ist, dass die 
Erziehungsberechtigten gemeinsam mit der Lehrperson 
eine solche Dispensation bei der Schulträgerschaft bean-
tragen, damit da dann nicht eine Willkür waltet, sondern 
wirklich auch einheitliche Richtlinien für diese Dispen-
sation zur Anwendung kommen. Bezüglch des Vorge-

hens gibt es jetzt einfach zwei verschiedene Varianten. 
Die CVP-Fraktion schlägt vor, dies mit einem neuen 
Abs. 2 hier im Gesetz verbindlich aufzunehmen. Die 
KBK hat es dahingehend diskutiert, dass eben die Regie-
rung beauftragt wird, dies auszuarbeiten und wahrschein-
lich dann in einer Form von einer Ausführungsbestim-
mung oder eben dann auch in der Verordnung entspre-
chend aufzunehmen. Aber inhaltlich sind wir genau auf 
der gleichen Linie. Und ich denke da haben wir etwas 
Konkretes in der Hand.  
Und jetzt komme ich noch zum Schluss. Eine persönli-
che Bemerkung. Grossrat Claus lacht mich schon an. Er 
weiss, was ich jetzt sagen werde. Also die Kröte, die 
habe ich verdaut, aber mein Bekenntnis, das ich vor vier 
Jahren gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich stehe zu 
einem nationalen Bildungssystem, ich stehe dazu, dass 
eben die Bildungsinhalte national koordiniert und har-
monisiert werden, dieses Bekenntnis das bleibt für mich 
bestehen und das steht bei mir für die Schulgesetzgebung 
eigentlich auch über allem. Und deshalb möchte ich 
einfach sagen, überschätzen wir uns nicht und glauben 
wir nicht, dass wir im Kanton Graubünden da jetzt die 
Lösung präsentieren und diese im Alleingang ausarbei-
ten. In diesem Sinne bitte ich Sie gemäss Botschaft ab-
zustimmen.  

Standespräsident Bleiker: Kann ich davon ausgehen, 
dass die allgemeine Diskussion erschöpft ist? Herr Re-
gierungsrat. Entschuldigung. Ich habe Grossrat Claus 
übersehen. 

Claus: Heute hagelt es Komplimente. Ich bin mir nicht 
sicher, ob wir nochmals das Wort erhalten und darum 
ganz kurz noch ein paar zusammenfassende Voten. Ich 
glaube, was klargestellt werden muss, ist, dass wir hier 
nicht einen fundamentalen Angriff gegen das Italienische 
oder die italienische Kultur geplant haben. Im Gegenteil. 
Wir sind der Überzeugung, dass wir Italienisch eben 
besser vermitteln können, wenn wir es später tun. Es ist 
tatsächlich so, wenn man Sprachen als Muttersprache 
erlernen will, dann muss das bis zum dritten, vierten 
Lebensjahr geschehen. Diese wissenschaftlichen Unter-
suchungen liegen vor. Wenn wir es später tun, erlernen 
wir eine Fremdsprache über die Erstsprache. Und des-
halb sind wir der Überzeugung, dass es eben sinnvoller 
ist, erst in der siebten Klasse anzufangen. Was ein weite-
res Faktum sein muss für uns, ist, dass wir Italienisch 
nicht schlechter dotieren möchten als was es jetzt ist mit 
dem Ziel, eine gleiche oder ähnlich gleiche Sprachkom-
petenz bis zum Schluss der obligatorischen Schulzeit zu 
erreichen. Dann wesentlich bleibt eigentlich nur noch, 
dass der Ursprung darin liegt, von dieser Motivation jetzt 
hier, dass wir die Begegnungssprache einem Notensys-
tem geopfert haben. Das ist Ausschlaggebend für den 
jetzigen Vorschlag. Ich habe Verständnis, wenn Kritik 
erbracht wird in Bezug auf die Dauer des Versuches also 
des jetzigen Sprachenkonzeptes, dass wir noch keine 
endgültigen Resultate haben. Aber was jetzt schon ge-
wiss ist, und das wird sich nicht verbessern, wenn die 
zweite Sprache dazukommt in der Primarschule, ist, dass 
wir mit diesem Sprachenkonzept in Graubünden aber 
auch ganz sicher schweizweit Probleme haben werden.  
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Zu den vier Punkten, die die Kommissionspräsidentin 
ausgeführt hat. Der Entscheid im Jahr 2005 beziehungs-
weise 2008 wurde auf einer anderen Grundlage gefällt. 
Das wissen wir heute. Damals hatten wir drei/fünf als 
Konzept. Der Lehrplan 21 wird hier dargestellt als ein 
zwingend vorschreibendes Instrument in Bezug auf 
unseren Sprachunterricht. Das ist nach meinen Erkennt-
nissen, und ich habe das auch versucht zu verifizieren, 
falsch. Es ist tatsächlich so, dass wir immer einen Son-
derfall darstellen werden in Graubünden mit unserem 
Sprachenkonzept. Das tun wir auch, wenn wir Italienisch 
und Englisch so beibehalten. Es ist auch so, dass es in 
der Kantonshoheit liegt, dieses Sprachenkonzept auf 
kantonale Gegebenheiten anzupassen, ohne dass man aus 
dem Lehrplan 21 so ausschert, wie das die Kommissi-
onspräsidentin dargelegt hat. Ich glaube, dass wir diese 
Frage jetzt zu Recht stellen. Ich bin froh, wenn seitens 
der Italianità das auch richtig interpretiert wird und nicht 
als Grundsatzangriff auf die Bereitschaft, Italienisch 
möglichst zu pflegen in diesem Kanton verstanden wird. 
Gegen das möchte ich mich verwehren und ein einziges 
Wort möchte ich zum Schluss aufnehmen, es fiel von 
einem Parteikollegen von mir. Es handelt sich ganz 
sicher nicht um einen Verrat an der Sache in Bezug auf 
Italienisch und Romanisch. Ich bitte Sie, der Deutsch-
bündner Ausnahme zu folgen.  

Standespräsident Bleiker: Ich möchte Ihnen sagen, dass 
ich gedenke, vor der Abstimmung den beiden An-
tragstellern in Anbetracht der Brisanz dieser Anträge 
noch einmal kurz das Wort zu erteilen, sofern sie es 
wünschen. Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Sie haben in aller Breite diskutiert. 
Sie haben fast alles gesagt, was zu sagen ist. Wie Sie 
mich kennen, hätte ich jetzt auch noch sehr viel zu sa-
gen. Ich habe mich sehr intensiv auf diese Debatte vor-
bereitet. Ich wollte Ihnen zuerst sagen, dass Sie heute 
keinen historischen Schritt machen sollen, keinen histo-
rischen Schritt, sondern einfach das übernehmen, was 
Sie 2008 schon einmal beschlossen haben. Und dazu 
wollte ich Ihnen einen etwas ausführlichen historischen 
Überblick geben. Es wäre sehr interessant, aber Sie 
wollen das jetzt nicht hören. Ich weiss es. Ich lege das 
also auf die Seite. Ein Stück meines Votums wäre gewe-
sen, dass ich Ihnen in Italienisch etwas vorgelesen hätte, 
was einer meiner Mitarbeiter in Grigioni Italiano für 
mich geschrieben hat. Aber es entspricht ungefähr dem, 
was Grossrat Papa gesagt hat. Ich verzichte darauf, es 
Ihnen noch einmal vorzulesen, weil Grossrat Papa defi-
nitiv besser Italienisch kann als ich. Aber es sind mehr 
oder weniger seine Worte, etwas verkürzt. Ich habe die 
Bundesverfassung da. Grossrätin Noi-Togni hat auf die 
Bundesverfassung hingewiesen. Ich verzichte darum 
auch darauf. Ich habe das Büchlein da von 2008, wollte 
da noch einmal einiges daraus hervornehmen. Das haben 
Sie alles schon gemacht. Das werde ich auch nicht tun. 
Ich möchte erstens darauf hinweisen, dass Frau Kom-
missionspräsidentin in ihrer Zusammenfassung es auf 
den Punkt gebracht hat. Die Meinung von Kommission 
und Regierung, und darum übernehme ich nur den ersten 

Satz des Votums von Grossrat Tenchio, der gesagt hat: 
„Bleiben Sie bei Kommission und Regierung“.  
Nun, es gibt einen Punkt und darauf verzichte ich nicht. 
Es ist die Frage, wenn wir für Deutschbünden und einzig 
für Deutschbünden wieder einen Sonderfall in der 
Schweiz machen würden, eben wenn nicht 26 von 26 
Kantonen das gleiche System haben, was das für Aus-
wirkungen hätte. Und dann nehme ich etwas auf, was 
Grossrat Heinz angesprochen hat, nämlich die Be-
rufsausbildung. Es geht aber auch um die Mittelschul-
ausbildung. Schauen Sie, alle 26 Kantone beginnen heute 
in der dritten Klasse mit der ersten Fremdsprache, in der 
fünften Klasse mit der zweiten Fremdsprache. Alle. Und 
die EDK sorgt dafür, dass am Schluss des neunten 
Schuljahres alle am gleichen Ort sind mit Englisch und 
am gleichen Ort sind mit der zweiten Landessprache. 
Wie gross ist nun die Kompetenz oder wie gross ist die 
Menge des Sprachenlernens in der ganzen Schweiz? Die 
erste Fremdsprache beginnt in der dritten Klasse, dauert 
somit sieben Jahre, die zweite Fremdsprache fünf Jahre, 
beginnt in der fünften. Das gibt zusammen zwölf Jahre 
Sprachunterricht. Der Antrag Kollegger/Claus möchte 
die erste Fremdsprache in der fünften Klasse beginnen, 
also fünf Jahre, die zweite Fremdsprache in der siebten 
Klasse, gibt zusammen acht Jahre. Grossrat Zweifel hat 
darauf hingewiesen, dass die Deutschbündner wohl 
ungefähr gleich heterogen sprachbegabt sind wie alle 
anderen auch. Wir nehmen als Deutschbündner für uns 
in Anspruch, dass wir es auch können. Die Meinung 
aber, die Grossrat Claus vertreten hat, dass man, wenn 
man insgesamt nur acht Jahre Fremdsprachunterricht hat, 
am Schluss am gleichen Ort wäre, wie wenn man überall 
sonst in der Schweiz zwölf Jahre Sprachunterricht hat, so 
intelligent sind wir Deutschbündner nun doch wieder 
nicht, dass wir mit insgesamt vier Jahren weniger 
Fremdsprachunterricht am Schluss am gleichen Ziel 
sind.  
Jetzt müssen Sie wissen, ob wir nun bei HarmoS mit 
dabei sind oder nicht, dass alle nachfolgenden Schulen, 
der Bildungsraum Schweiz ist am zusammenwachsen, 
werden auf gemeinsamen Bildungsverordnungen aufge-
baut. Die Bildungsverordnungen gehen davon aus, dass 
die Schülerinnen und Schüler, wenn sie aus der obligato-
rischen Schulzeit austreten, zwei Fremdsprachen gelernt 
haben. Und das ist jetzt eben auch, da mache ich noch 
eine Klammer auf, eine Frage, warum wir von der Be-
gegnungssprache weggekommen sind. Weil wir eben, 
wie alle anderen Kantone, in der gleichen Form Sprach-
unterricht haben, können wir das, was der Lehrplan 21 
will, nämlich am Schluss der sechsten Primarklasse 
werden die Standards festgelegt, welche Sprachkompe-
tenzen die Schülerinnen und Schüler in den beiden Spra-
chen können müssen, das Gleiche am Schluss des neun-
ten Schuljahres. Und gestützt auf diese Standards wird 
alles andere nachher aufgebaut. Und es ist eben nicht so, 
wie Grossrat Heinz meint, dass man in der Berufsschule 
keine Fremdsprachen lernen muss. Es gibt viele Berufe, 
da muss man es nicht. Aber wenn Sie z.B. eine KV-
Ausbildung machen mit B-Profil, dann wird erwartet, 
dass Sie am Schluss in beiden Sprachen, in beiden Spra-
chen auf dem Niveau A2 sein werden. Wenn Sie die 
Ausbildung mit dem E-Profil machen, dann müssen Sie 
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am Schluss der Berufsausbildung auf dem Niveau B1 
sein. Das ist relativ viel. Also ich kann z.B. selber weni-
ger gut Italienisch als man das können muss am Schluss 
der KV-Ausbildung mit E-Profil. Es spielt keine Rolle, 
welche Sprache. Die Schweizerischen Bildungsverord-
nungen sagen einfach im Englisch bei B1 beim E-Profil 
und ebenso in der zweiten Landessprache. Und die 
Deutschbündner können das mit Italienisch machen, weil 
sie ja Italienisch gelernt haben. Wenn Sie eine Berufsma-
tura machen – und wir sind stolz darauf, dass wir im 
Kanton Graubünden zwei Prozent mehr Schülerinnen 
und Schüler haben, die die Berufsmatura machen – dann 
müssen sie am Schluss auf dem Niveau B2 sein. Das 
sind die neuen Vorgaben. Und es ist nun einfach nicht 
so, wenn wir ein neues irgend wie ein Fach einführen, 
das noch nirgends bestimmt ist, das irgendwie Kultur 
heisst, dass man am Schluss dann diese Niveaus erreicht. 
Wir müssen unbedingt kompatibel mit den anderen 
Kantonen gleich viel Sprachunterricht haben. Ausser Sie 
wären bereit, in der Sekundarstufe dann zulasten anderer 
Fächer noch mehr Sprache zu haben. Und alle jene, die 
die Oberstufe kennen, wissen, dass dort der Sprachunter-
richt nicht wenig ist. Ginge das dann zulasten von Ma-
thematik, zulasten von den Naturwissenschaften? Wir 
wissen: Unsere Wirtschaft braucht Ingenieure. Machen 
wir dann das Richtige? Wir haben entschieden, dass 
diejenigen, die ein Gymnasium besuchen, wenn sie die 
Matura machen, auf dem Niveau C1 sein sollten. Das hat 
der Grosse Rat beschlossen bei der Teilrevision des 
Mittelschulgesetzes im April 2008. Das ist ein hohes 
Ziel. Das haben unsere Maturanden bis jetzt noch nicht 
erreicht. Aber wenn wir z.B. wollen, dass die Studieren-
den an der Pädagogischen Hochschule dann nachher 
diese Sprachen auch auf diesem Niveau unterrichten 
können, wie es gefordert ist, dann wird erwartet, und das 
wird in der ganzen Schweiz so sein, dass wenn man eine 
Matura macht, dass man sowohl die zweite Landesspra-
che als auch Englisch auf dem Niveau C1 abschliesst.  
Wenn wir unseren Schülerinnen und Schüler in Deutsch-
bünden als einzige in den gesamten Schuljahren nur acht 
Jahre Fremdsprachen geben und in der ganzen übrigen 
Schweiz das zwölf Jahre sind, dann erweisen Sie unseren 
Schülern einen ganz schlechten Dienst. Die werden dann 
benachteiligt sein und Sie können nicht davon ausgehen, 
dass die Schweizerischen Bildungsverordnungen auf 
Deutschbünden Rücksicht nehmen. Die sind bestimmt. 
Ich bitte Sie, bei Regierung und Kommission zu bleiben.  

Tenchio: Ich hätte gerne noch eine kurze Stellungnahme 
zum Antrag von Grossrat Caduff gehabt. Es wäre viel-
leicht nützlich, wenn sich, ja gut, Sie konnten sich nicht 
mit der Regierung rücksprechen, aber ich glaube es hat 
nicht nur negative Signale gehabt seitens Ihrer Person in 
der KBK, so dass ich zuversichtlich bin, dass Sie viel-
leicht ein gutes Ohr für diesen Antrag haben.  

Regierungsrat Jäger: Ich bin Ihnen dankbar, Grossrat 
Tenchio, das habe ich im Eifer vergessen. Dabei liegt es 
da. Das habe ich nämlich nicht auf die Seite gelegt, 
diesen Teil. Es ist so, dass ich Ihnen, und das ist meine 
Aufgabe in den nächsten drei Tagen, alle Abänderungs-
anträge, die Sie gegenüber der regierungsrätlichen Bot-

schaft stellen, mit mehr oder weniger Verve zur Ableh-
nung empfehle. Das ist meine Rolle. Den Antrag der 
CVP-Fraktion bitte ich Sie auch abzulehnen. Es ist so, 
dass die Regierung vorgesehen hat, in der Verordnung in 
Art. 32 Abs. 2 eine entsprechende Bestimmung einzufü-
gen, wie man mit Schülerinnen und Schülern umzugehen 
hat, wo man sie vom Besuch einzelner Schulfächer dis-
pensieren kann. Wir wollen das aber in der Verordnung 
machen und ich möchte Sie bitten, das nicht ins Gesetz 
zu schreiben. Es ist so, dass wir schon heute Schülerin-
nen und Schüler haben, die eine Fremdsprache abwählen 
können. Es sind aber in Graubünden sehr wenige. Es ist 
so, dass im Moment total 16 Schülerinnen und Schüler 
im ganzen Kanton gestützt auf Art. 8 der Verordnung zur 
Organisation der Schulen den Fremdsprachenunterricht 
auf der Oberstufe nicht besuchen. Und in der Primar-
schule ist es im Moment ein einziger Schüler im ganzen 
Kanton, ein starker Legastheniker, der den Italienischun-
terricht nicht besucht. Das Bedürfnis ist da, ich sehe das 
Problem auch. Der Auftrag der KBK ist angekündigt. Ich 
kann zu diesem Auftrag jetzt noch keine Stellung neh-
men, das wird die Regierung machen. Aber ich bitte Sie, 
diesen Teil nicht ins Gesetz aufzunehmen. Wir haben 
aber vorgesehen, und es ist schon in der Verordnung drin 
in Art. 32 Abs. 2, eine Regelung zu bestimmen. Aller-
dings, ich sehe, dass Herr Tenchio den Kopf nicht im 
zustimmenden Sinne schüttelt, ist es so, dass dieser Art. 
32 Abs. 2 noch nicht so formuliert ist, wie es Grossrat 
Caduff wünscht. Aber ich sichere Ihnen zu, dass wir 
diese Idee, die Sie eingebracht haben, wenn Sie den 
Antrag Caduff ablehnen würden, was ich Ihnen empfeh-
le, im Rahmen dieses Art. 32 diesen Antrag aufnehmen 
werden.  

Standespräsident Bleiker: Sind weitere Wortmeldungen? 
Bevor die beiden Antragsteller noch einmal kurz das 
Wort erhalten, möchte ich Ihnen mitteilen, wie ich ge-
denke abzustimmen. Wir haben einen Unterantrag zum 
Antrag Kommission und Regierung von Grossrat Caduff, 
der einen neuen Abs. 2 einfügen möchte. Ich gedenke 
zuerst diesen Antrag gegenüber dem ursprünglichen 
Antrag von Kommission und Regierung zu bereinigen. 
Dann haben wir nachher zwei grundsätzliche Abstim-
mungen. Antrag Kollegger mit einer Frühfremdsprache 
auf Primarstufe und der Antrag Kommission und Regie-
rung. Kann ich davon ausgehen, dass Sie mit diesem 
Vorgehen einverstanden sind?  

Bezzola (Samedan): Ich frage mich, heisst das, Sie neh-
men dann den ganzen Artikel oder gehen Sie absatzwei-
se vor. Das kommt für mich sehr darauf an. Ich denke, 
Sie gehen absatzweise und zuerst stimmt man dann nur 
über den Abs. 1. ab. Weil zum Abs. 2 gibt es dann schon 
noch einiges zu sagen, was den Vorschlag der BDP 
anbelangt, CVP Entschuldigung.  

Standespräsident Bleiker: Also nach meinem Verständ-
nis haben wir jetzt über den gesamten Art. 30 diskutiert. 
Da sehe ich allgemeines Kopfnicken. Wenn dem nicht so 
ist, können Sie gerne ein zweites Mal das Wort verlan-
gen, wenn Sie das nicht so aufgefasst haben.  
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Bezzola (Samedan): Ich lasse es sein. 

Standespräsident Bleiker: Kann ich davon ausgehen, 
dass Sie mit diesem Vorgehen einverstanden sind? Dann 
erteile ich das Wort Grossrat Caduff.  

Caduff: Ich möchte nicht nochmals all die Argumente 
wiederholen, welche schon vorgebracht wurden. Was 
aber von vielen Vorrednerinnen und Vorredner ebenfalls 
bestätigt wurde, ist die Tatsache, dass gewisse Schüle-
rinnen und Schüler mit dem Erlernen von zwei Fremd-
sprachen in der Primarschule überfordert sind. Ich möch-
te aber hier eine Klammer aufmachen und sagen, es gibt 
durchaus viele Schülerinnen und Schüler, welche das 
ohne weiteres meistern. Nehmen wir diesen Kindern 
diese Chance nicht. Was wir mit unserem Antrag, nicht 
Auftrag, mit unserem Antrag möchten, ist diese Proble-
matik aufgreifen, dieser Tatsache sich stellen, indem wir 
in begründeten Fällen für Schülerinnen und Schüler der 
Volksschule, welche mit dem Erlernen von zwei Fremd-
sprachen stark überfordert sind, die Möglichkeit zur 
Dispensation einer Fremdsprache gewähren, um somit 
die Erstsprache stärken zu können. Also das Ziel ist 
tatsächlich genau das gleiche wie von der Kommissions-
präsidentin ebenfalls erwähnt. Der Entscheid zur Dispen-
sation von einer Fremdsprache wird gemeinsam von der 
Lehrperson zusammen mit den Eltern beantragt und soll 
von der Schulträgerschaft beschlossen werden. Das ist 
eigentlich, was wir wollen. Der Weg dorthin ist ein 
anderer, wie die Kommissionspräsidentin bereits gesagt 
hat. Aber der Auftrag kann von der Regierung oder die 
Regierung kann beantragen, diesen Antrag nicht zu 
überweisen. Es kann aber nachher auch dieser Grosse 
Rat sagen, wir wollen diesen Auftrag nicht überweisen. 
Also stehen wir ohne nichts da. Darum machen wir doch 
jetzt Nägel mit Köpfen und nehmen das so ins Gesetz 
auf. Ich weiss nicht, was sich ändern soll. Wenn wir jetzt 
Nein sagen, dann sagen wir wahrscheinlich dann auch 
Nein zur Überweisung des Auftrags der KBK. Also ich 
sehe nicht ein, warum man das nicht jetzt entscheiden 
soll, sondern warum man das noch über den Umweg 
eines Auftrags erledigen soll. Ich bitte um Unterstützung 
dieses Antrages. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Also ge-
mäss meinen Ausführungen von vorhin und gemäss auch 
den Ausführungen von Regierungsrat Martin Jäger be-
deutet hier ein Nein nicht ein inhaltliches Nein. Es geht 
eigentlich primär nur um die Frage, wo wollen Sie das 
geregelt haben. Wollen Sie diese Formulierung im Ge-
setz verbindlich aufnehmen oder wollen Sie dann zu 
einem späteren Zeitpunkt, wenn Sie über den Kommissi-
onsauftrag der KBK entscheiden können, dies dann 
damit überweisen. Es geht nur darum. Aber wenn ich 
jetzt dagegen aufstehe, dann ist es nicht ein inhaltliches 
Nein, sondern eher ein formelles. Und ich denke, dass 
das Geständnis ein bisschen des Regierungsrats da vor-
hin auch herausgehört zu haben.  

Kollegger (Chur): Es ist für mich und für einige, die 
auch votiert haben für meinen Antrag definitiv keine 
Frage der Kohäsion. Und wenn Sie das zu einer Frage 

der Kohäsion herauf stilisieren, dann sind Sie, Grossrat 
Righetti, dann sind Sie derjenige, der mit Faustfeuerwaf-
fe auf die mit Pfeil und Bogen ausgerüsteten Indianer 
schiessen, um bei ihrem Bildnis zu bleiben. Es ist kein 
Entscheid heute gegen die italienische oder die romani-
sche Sprache. Absolut kein Entscheid dagegen. Sondern 
es ist unseres Erachtens eine Stärkung der Erstsprache. 
Und die ist in Deutschbünden klar Deutsch. Und dann 
wird verlangt, wenn dann noch Raum bleibt, dann soll 
die Lebenstüchtigkeit im Erwerbs- und Gesellschaftsle-
ben gefördert werden. Das ist nicht etwas, was ich mir 
habe einfallen lassen, sondern der gescheite Satz stammt 
vom Forum Bildung, dem privaten Verein, der das Wis-
sen und die Diskussion über zukunftsweisende Bildungs- 
und Schulthemen fördert und in die aktuelle Diskussion 
hineinbringt.  
Zur Verfassungskonformität, Grossrat Pult: Wir haben in 
unserem Fragenkatalog auch nach diesem Punkt gefragt, 
nämlich wie verträgt sich eine Abkehr des heutigen 
Fremdsprachenkonzeptes mit Art. 3 der Kantonsverfas-
sung, mit dem Sprachenkonzept. Und hier wurde uns 
wirklich ja aus Seiten der Verwaltung und Regierung 
gesagt, das sollte kein Problem sein. Also verstecken wir 
uns nicht hinter Schlagworten wie Respektlosigkeit, Herr 
Niederer oder Verrat, Grossrat Hartmann oder Rechts-
widrigkeit, Grossrat Tenchio, verstecken wir uns mit 
diesen Schlagworten nicht vor der Realität. Es sind 400 
Lehrpersonen, die Unterschriften gesammelt haben und 
es ist für diese Lehrpersonen vermutlich ein Leichtes, 
nach der heutigen Debatte je zehn Personen noch zu 
finden, die ihren Unterschriftsbogen erweitern. Dann 
sind 4‘000 Unterschriften beisammen und Graubünden 
stimmt über diese Frage ab. Und ob Sie dann in Italie-
nischbünden oder Romanischbünden so viel herausholen 
könnten, wie hier in der Diskussion mit unserem Vor-
schlag, der eine ausgewogene Lösung darstellen sollte, 
das wage ich ernsthaft zu bezweifeln.  
Der Vorschlag der CVP-Fraktion ist untauglich. Es sind 
zu viele Fragen noch offen. Was passiert mit den Dis-
pensierten. Die haben ja offensichtlich ein Sprachen-
problem, ich habe es auch bald. Die haben ein Sprachen-
problem und die werden jetzt einfach dispensiert. Ma-
chen die in dieser Zeit nichts oder lernen die die Erst-
sprache, damit wir unserem Anliegen gerecht werden, 
nämlich eine Stärkung der Erstsprache? Das sind noch 
Fragen, die offen sind. Und wenn ich höre, wie rigoros 
die Dispensation gehandhabt werden soll, dann ist das 
für mich keine taugliche Lösung. Und zum Schluss noch 
Folgende, meine Damen und Herren: Auch ich bekenne 
mich zu Graubünden und ich bekenne mich zur Verfas-
sung und ich bekenne mich zur Mehrsprachigkeit unse-
res Kantons. Aber ich bekenne mich auch zu einem 
zielführenden Bündner Sprachenkonzept. Aber die Mei-
nungen sind gemacht und vermutlich wird sich das Volk 
mit dieser Frage befassen müssen.  

Regierungsrat Jäger: Die Hauptauseinandersetzung wird 
bei der Abstimmung über den Antrag Kollegger stattfin-
den. Da sind die Meinungen gemacht. Da bin ich glei-
cher Meinung wie Grossrat Kollegger. Darum sage ich 
dazu nichts mehr. Ich sage aber noch einmal etwas zum 
Antrag von Grossrat Caduff. Ich habe den Antrag eben 
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nur einmal gehört. Er hat ihn mir nicht zur Verfügung 
gestellt, aber ich habe ihn mir jetzt beschafft. Und ich 
möchte Sie einfach bitten, diesen Antrag auch schon aus 
rein sprachlichen Gründen abzulehnen. Dieser Antrag ist 
nicht so formuliert, wie das übrige Gesetz. Also bei-
spielsweise Kapitel VII. nennt das ganze Kapitel die 
Erziehungsberechtigten. Das ist ein fixer Begriff. Aber 
im Antrag Caduff wird zuerst im Zusammenhang von 
den Eltern gesprochen. Ein Begriff, den wir sonst im 
Gesetz nicht haben, und zwei Linien weiter unten heisst 
es auf Antrag der Sorgerechtsberechtigten. Also wieder 
ein anderer Begriff. Dann kommt die Begrifflichkeit 
dieser/diesem. So eine Mischung, wie man sie eben 
heute in der Gesetzessprache nicht macht. Ich warne 
davor – das ist für mich auch ein Schnellschuss. Wenn 
wir keine zweite Lesung machen wollen, ist das dann so 
beschlossen – so auch Begriffe einzubringen. Dann 
heisst es in diesem Text auch die Regelklassenperson. 
Ein Begriff, der sonst nirgends vorkommt. Und ich sage 
noch einmal, die Regierung wird die Idee des Antrages 
Caduff aufnehmen. Wir werden das bei der definitiven 
Fassung der Verordnung dann aufnehmen. Aber jetzt so 
einen Artikel ins Gesetz zu schreiben, der nur so strotzt 
von Begriffen, die sonst im ganzen Gesetz nicht üblich 
sind, da bitte ich Sie wirklich, diesen Antrag abzulehnen.  

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Kann ich davon 
ausgehen, dass die Diskussion erledigt ist? Sie haben 
eigentlich schon zweimal gesprochen. Aber Sie sind 
direkt angesprochen. Ganz kurz Grossrat Caduff. 

Caduff: Ja, Danke vielmals. Erstens möchte ich zu 
Grossrat Kollegger sagen, wenn er zugehört hätte, wir 
schreiben, dass es zugunsten der Erstsprache dispensiert 
werden soll, also das habe ich gesagt, wenn man zuge-
hört hätte. Zweitens. Selbstverständlich mag die Wort-
wahl nicht gerade die Beste sein. Aber so Sachen kann 
man regeln, wenn man will. Also so Sachen könnte man 
regeln. 

Standespräsident Bleiker: Die Diskussion ist erschöpft. 
Ich stelle zuerst die Frage. Sie haben in Abs. 1 einen 
redaktionellen Antrag, der sich wiederholt, wonach man 
das Wort Romanisch gegen Rätoromanisch ersetzen 
solle. Das ist ein Antrag, der nicht nur in diesem Artikel 
vorkommt, sondern im Verlaufe des Gesetzes. Kann ich 
davon ausgehen, dass Sie einverstanden sind, dass man 
im ganzen Gesetz diesen Ausdruck Rätoromanisch 
durchzieht. Wenn Sie mit dem einverstanden sind, mö-
gen Sie sich bitte erheben. Gegenmehr? Sie haben die-
sem Antrag mit 113 zu 0 Stimmen zugestimmt.  

1. Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt den Anträgen auf redaktionelle 
Anpassungen zum Ersetzen des Wortes Romanisch 
durch das Wort Rätoromanisch bezüglich des ganzen 
Schulgesetzes in globo mit 113 zu 0 Stimmen zu.  

Standespräsident Bleiker: Dann bereinigen wir zuerst in 
dem Sinne als ich Sie anfragen werde, ob Sie einverstan-
den sind, im Antrag der Regierung und Kommission 
einen neuen Art. 2 einzuführen gemäss Grossrat Caduff, 

der da lautet: „In begründeten Fällen kann die Regelklas-
senperson in Zusammenarbeit mit den Eltern, Schülerin-
nen und Schüler der Volksschule, welche mit dem Erler-
nen von zwei Fremdsprachen stark überfordert sind, auf 
Antrag der Sorgerechtsberechtigten diese/diesen vom 
Besuch einer Fremdsprache zugunsten der Stärkung der 
Erstsprache dispensieren“. Wenn wir darüber abge-
stimmt haben, werden wir dann diesen Antrag dem An-
trag Kollegger gegenüberstellen. Wenn Sie dafür sind, 
diesen neuen Abs. 2 so aufzunehmen, mögen Sie sich 
bitte erheben. Wer diesen Antrag nicht so aufnehmen 
möchte, möge sich erheben. Sie haben sich mit 27 zu 86 
Stimmen gegen die Aufnahme eines neuen Abs. 2 ent-
schieden.  

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Caduff mit 86 zu 27 
Stimmen ab. 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen jetzt zur weite-
ren Abstimmung. Ich lese Ihnen den Vorschlag von 
Grossrat Kollegger nochmals vor. Er möchte den Artikel 
neu wie folgt formulieren: Abs. 1. „Der Unterricht in der 
ersten Fremdsprache beginnt in den romanisch- und 
italienischsprechenden Schulen in der dritten Primarklas-
se. Der Unterricht in Englisch beginnt in allen Schulen in 
der fünften Primarklasse. Abs. 2. Die erste Fremdsprache 
in romanisch- und italienischsprechenden Primarschulen 
ist Deutsch. In den deutschsprachigen Primarschulen ist 
das Kulturgut der romanisch- und italienischsprachigen 
Kantonsgebiete mit geeigneten Angeboten zu pflegen“. 
Wer dafür ist, Art. 30 gemäss Kommission und Regie-
rung in das Gesetz zu übernehmen, möge sich bitte erhe-
ben. Wer dafür ist, Art. 30 gemäss Vorschlag von Gross-
rat Kollegger in das Gesetz aufzunehmen, möge sich 
erheben. Sie sind mit 76 zu 35 Stimmen Kommission 
und Regierung gefolgt.  

3. Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Kollegger zugunsten 
des Antrags der Kommission und der Regierung mit 76 
zu 35 Stimmen ab.  

Standespräsident Bleiker: Da wir auch bei Art. 31 wie-
der einen Antrag haben, werde ich hier die Debatte un-
terbrechen. Ich möchte Sie noch einen Moment um 
Aufmerksamkeit bitten. Darf ich Sie einen Moment um 
Aufmerksamkeit bitten? Es ist eingegangen eine Anfrage 
von Grossrat Thöny, Landquart, über Graubündner Kan-
tonalbank und strategische Beteiligungen im Zusam-
menhang mit der Weissgeldstrategie USA, ein Frakti-
onsauftrag der SP betreffend Erarbeitung einer kantona-
len Tourismusstrategie, eine Anfrage von Grossrat Peyer 
betreffend Praxis der Regierung bei der Vergabe von 
Studienaufträgen und Dienstleistungen. Im Weiteren ist 
eingegangen eine Resolution des Grossen Rates von 
Graubünden betreffend die am 11. März 2012 ange-
nommene Zweitwohnungsinitiative. Gemäss Art. 59 des 
Grossratgesetzes hat die Präsidentenkonferenz darüber 
zu entscheiden, wann die Resolution behandelt werden 
soll. Die Resolution braucht mindestens 25 Unterschrif-
ten. Und diese 25 Unterschriften sind vorhanden. Die 
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Präsidentenkonferenz hat einstimmig entschieden, wegen 
der Brisanz und der Aktualität dieses Geschäftes die 
Diskussion über diese Resolution nach Schluss der 
Schulgesetzdebatte zu führen. Also das wird irgendwann 
am Mittwochnachmittag oder bei diesem Tempo am 
Mittwochnacht sein. Wir fahren morgen früh um 8.15 
Uhr weiter. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.00 Uhr 
 
 
 

Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Anfrage Thöny betreffend Graubündner Kantonal-

bank und strategische Beteiligungen im Zusammen-
hang mit der Weissgeldstrategie USA 

− Fraktionsauftrag SP betreffend Erarbeitung einer 
kantonalen Tourismusstrategie 

− Anfrage Peyer betreffend Praxis der Regierung bei 
der Vergabe von Studienaufträgen und dergleichen 

− Resolution Tenchio betreffend die am 11. März 2012 
angenommene Zweitwohnungsinitiative 

 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Ueli Bleiker 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


