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Eröffnungsansprache  

Standespräsident Campell: Bei meinen vielen Besuchen 
und Reisen zwischen Oberland und Bergell oder Müns-
tertal und Mesolcina gibt es immer wieder heisse Dis-
kussionen um die zunehmende Bürokratisierung und die 
Probleme mit den Volksinitiativen. Egal, ob diese The-
men von den Medien, der Politik oder vom Volk selber 
lanciert worden sind – ich wage es trotzdem hier und 
jetzt laut darüber nachzudenken. Einerseits wird beklagt, 
die Verwaltung erfinde die Bürokratie immer wieder von 
Neuem. Andererseits wird beanstandet, die Volksvertre-
terinnen und -vertreter politisieren am Volk vorbei, 
betreiben vor allem Parteipolitik und deshalb würden 
immer mehr Initiativen eingereicht.  
Der Hang zur Bürokratisierung oder das allgemeine 
Bedürfnis, alles formalisieren und regulieren zu wollen, 
ist in den Medien ein wiederkehrendes Thema. Zum 
Beispiel mit Schlagzeilen wie „Neuer Angriff gegen 
Bürokratie“ oder „Parlament produziert Rekordleerlauf“. 
Und wegen den kontroversen Diskussionen zur Umset-
zung der Zweitwohnungs- oder Masseneinwanderungs-
initiative sind in letzter Zeit ebenso unzählige Artikel 
erschienen und verschiedene Sendungen ausgestrahlt 
worden. Die Bürokratisierung und die Vorschläge zur 
Reform des Initiativrechts haben aber durchaus eine 
Gemeinsamkeit: Beide fördern Tendenzen zur Überregu-
lierung, denn allseits werden locker und schnell einfache 
Lösungsvorschläge präsentiert, die sehr wirkungsvoll 
klingen, es aber meist nicht sind.  
Wenn von Bürokratisierung und politischem Leerlauf 
gesprochen wird, dann sind in der Öffentlichkeit die 
Schuldigen schnell gefunden. Es sind die Parlamentsmit-
glieder, die Vorstösse für ihre persönliche oder politische 
Profilierung missbrauchen. Natürlich klingt das für uns 
nicht sehr schmeichelhaft. Trotzdem sollten wir diesen 
Vorwurf ernst nehmen. Wenn wir dauernd dazu beitra-
gen, dass Gesetze geändert und angepasst werden müs-
sen, erzeugen wir mit den Lösungen oft nur neue Prob-
leme. Deshalb braucht es Mut, das nicht einfach in Kauf 
zu nehmen und vielleicht öfter zu sagen: Wenn das die 
Lösung ist, dann will ich mein Problem zurück.  

Eine Entbürokratisierung will und soll Bewegung in 
starre und vielleicht nicht mehr zeitgerechte Formen 
bringen. Dies verspricht sich z.B. das Bundesamt für 
Landwirtschaft, indem es aktuell alle Regelungen sichtet 
und eine mögliche Entsorgung überprüft. Und das Glei-
che geschieht offenbar in der Gemeinde Davos. Auch da 
will man sich von alten Zöpfen und verstaubten Geset-
zen verabschieden.  
Dass Gesetze, die später als zusätzliche Bürokratie be-
schimpft werden, nicht für alle und Alles gleich sinnvoll 
sind, ist unvermeidbar. Trotzdem frage ich mich: Sind 
wir uns dessen immer bewusst? Sollten wir und unsere 
fleissige Verwaltung nicht mehr dem gesunden Men-
schenverstand vertrauen, statt alles bis ins Detail zu 
regulieren? Und muss eine Gesetzesänderung tatsächlich 
mehr Bürokratie bedeuten? Ein Beispiel, wie dauernde 
Anpassungen einem das Leben schwer machen, ist das 
neue Namensrecht für Ehepaare. Wenn Sie heutzutage 
ein Klassentreffen organisieren wollen, wird die ganze 
Aktion schon fast zu einem Forschungsprojekt, bis Sie 
alle Klassenmitglieder gefunden haben.  
Eine Regulierungslust kommt auch beim Thema Volks-
initiativen zum Vorschein, weil die allgemeine Aufre-
gung und Verunsicherung dafür ein guter Nährboden ist. 
Natürlich will sie keiner abschaffen, doch es wimmelt an 
Vorschlägen, wie dieses demokratische Initiativrecht 
reformiert werden könnte. Die ehemalige Bundeskanzle-
rin schlägt vor, den fraktionsstarken Parteien im Parla-
ment das Initiativrecht zu entziehen, damit es nicht län-
ger als Marketingvehikel missbraucht wird. Andere 
wiederum bemängeln, es sei heute zu einfach, eine 
Volksinitiative zu lancieren und wollen darum die An-
zahl der erforderlichen Unterschriften verdoppeln. Diese 
Idee ist zumindest umsetzbar und kann man durchaus in 
Erwägung ziehen. Ob das Problem damit gelöst ist, ist so 
ungewiss wie die eher bescheidene Wirkung der Versu-
che zur Verkehrsberuhigung durch neue Autobahnen. 
Oft thematisiert wird das Problem der Gültigkeit, das in 
Parlamenten zu endlosen Debatten über Gegenvorschlä-
ge oder Umsetzbarkeitsfragen führt. Deshalb werden 
immer wieder Verfassungsgerichte gefordert. Ich habe 
allerdings meine Zweifel, ob diese Lösung wirkungsvoll 
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ist und befürchte, dass damit wieder ein neuer bürokrati-
scher Aufwand entsteht.  
Auf der Suche nach Lösungen waren sich in den ver-
schiedenen Diskussionsrunden jedoch die meisten Ex-
perten in zwei Dingen einig: Erstens, das bestehende 
Recht sei nicht zwingend reformbedürftig und zweitens, 
die Tatsache, dass zunehmend mehr Initiativen ange-
nommen werden, wird als klarer Hinweis auf eine Dis-
tanz zwischen Politik und Volk gedeutet. Zurück bleibt 
mir somit nur der Eindruck einer gewissen Ratlosigkeit 
und die Feststellung: Die Lösung gibt es nicht.  
Als Parlament müssen wir uns trotzdem damit befassen 
und unsere jeweiligen Entscheidungen nach klaren Krite-
rien und nachvollziehbaren Argumenten treffen. Egal ob 
es um Gesetzesänderungen geht oder die Umsetzbarkeit 
und Gültigkeit von Initiativen betrifft. Wenn ein Initia-
tivtext im Widerspruch zu bereits bestehenden Artikeln 
steht, und die Umsetzung somit schwierig oder nicht 
möglich ist, muss eine parlamentarische Debatte geführt 
werden. Das Parlament ist dazu demokratisch legitimiert 
und auch verpflichtet, eine vorgelegte Initiative ent-
scheidungsfreudig und mutig zu beurteilen – auch wenn 
dies zu einem Nachspiel vor den Gerichten führt. In 
diesem Fall müssen Initianten und Initiantinnen akzep-
tieren, wenn das Parlament pragmatische Wege für eine 
sinngemässe statt wortgetreue Umsetzung sucht. Ein 
Beispiel dafür ist für mich die Zweitwohnungsinitiative, 
wo nach langen Debatten eine kleine Gruppe bei einem 
Abendessen einen Lösungsvorschlag erarbeitet hat.  
Beim Umgang mit dem Initiativrecht geht es also nicht 
darum, das Volk zu zähmen, sondern als Legislative 
konstruktive Wege zu finden, wie die parlamentarische 
Behandlung vereinfacht werden kann. Nein, bestechende 
Lösungen habe ich weder zur Frage der Ent-Regulierung 
noch zum Umgang mit dem Initiativrecht – aber eines 
weiss ich jetzt mit Gewissheit: Letztlich ist das ganze 
Vorgehen nur eine Wahl des Problems, denn Lösungen 
hatte ich viele, aber keine passte zu meinem Problem. 
Hiermit wünsche ich gute Problemlösungen und erkläre 
die Session für eröffnet. 

Totenehrung  

Standespräsident Campell: Am 1. Februar 2015 ist Ernst 
Nigg kurz vor seinem 63. Geburtstag gestorben. Er wur-
de am 16. Februar 1952 geboren und ist in Landquart 
aufgewachsen, wo er seine Schulzeit verbrachte. Nach-
dem er die Maturität erlangt hatte, studierte er Staatswis-
senschaften an der Universität St. Gallen und anschlies-
send Politikwissenschaften in Calgary. Der Verstorbene 
arbeitete nach seinem Studium viele Jahre für die Steu-
erverwaltung des Kantons Graubünden. Anfangs beim 
Rechtsdienst, dann als Leiter der Spezialsteuern. Politik 
war ein Lebensinhalt von Ernst Nigg. 1992 wurde er 
zum Präsidenten der Gemeinde Igis gewählt und schaffte 
letztmals die Wiederwahl im Jahre 2012 zum Präsiden-
ten der nun fusionierten Gemeinde Landquart. Bis zu 
seinem Tode stand er der Gemeinde Igis/Landquart 
insgesamt 23 Jahre lang vor. Sein ausserordentliches 
Engagement für die Gemeinde wurde 1994 mit der Wahl 

in den Grossen Rat belohnt. Ernst Nigg vertrat den Kreis 
Fünf Dörfer während 21 Jahren im Grossen Rat. 2014 
trat er nicht mehr zu Wahl an. Das Wirken des Verstor-
benen zu Gunsten der Öffentlichkeit war von grosser 
Umsicht und Einsatzbereitschaft geprägt. Für seine enge-
re Heimat und den Kanton Graubünden hat er sich lang-
jährig und in verdienstvoller Weise engagiert. Dafür 
gebührt Ihm an dieser Stelle der verdiente Dank. Ich 
bitte Sie, meine Damen und Herren, sowie die Zuschauer 
auf der Tribüne, sich zu Ehren des Verstorbenen von den 
Sitzen zu erheben. Ich danke. 

Vereidigung erstmals anwesender Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter  

Standespräsident Campell: Wir kommen zur Vereidi-
gung erstmals anwesender Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter. Ich bitte die betreffenden Personen nach vorne 
zu kommen. Darf ich bitten. Die Zahl geht noch nicht 
auf. Es sollten noch mehr erstmals anwesende Stellver-
treterinnen und Stellvertreter, die in dieser Legislatur das 
erste Mal im Saale sind, vereidigt werden – und die 
Wahlen waren im Mai. Heiterkeit. Ich bitte Sie im Saal 
und die Gäste auf der Tribüne, sich von den Sitzen zu 
erheben. Ich lese Ihnen nun die Formeln des Eides und 
des Gelübdes vor. Ich mache dies dreisprachig, auf 
Deutsch, Romanisch und Italienisch. Die Formel des 
Eides lautet wie folgt: „Sie als gewählte Mitglieder des 
Grossen Rates, schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres 
Amtes nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen.“ 
„Vus, sco commembras elegidas respectivamain sco 
commembers elegids dal cussegl grond engirais avant 
Dieu d’ademplir tut las obligaziuns da Voss uffizi tenor 
meglier savair e pudair.“ „Lei, eletto/eletta quale memb-
ro del Gran Consiglio, giura innanzi a Dio di adempiere 
tutti i doveri del suo ufficio secondo scienza e 
coscienza.“ 
Die Formel des Gelübdes lautet wie folgt: „Sie als ge-
wählte Mitglieder des Grossen Rates, geloben, alle 
Pflichten Ihres Amtes nach bestem Wissen und Gewis-
sen zu erfüllen.“ „Vus, sco commembras elegidas 
respectivmain sco commembers elegids dal cussegl 
grond empermettais d’ademplir tut las obligaziuns da 
Voss uffizi tenor meglier savair e pudair.“ „Lei, elet-
to/eletta quale membro del Gran Consiglio, promette di 
adempiere tutti i doveri del suo ufficio secondo scienza e 
coscienza.“ 
Diejenigen, die den Eid leisten, bitte ich, die Schwurfin-
ger zu erheben und mir die Worte des Eides nachzuspre-
chen. Bitte diejenigen die schwören, die Finger erheben. 
Die Worte des Eides lauten: „Ich schwöre es.“ „Jau 
engir.“ „Lo giuro.“ Worte des Gelübdes. Diejenigen, die 
das Amtsgelübde ablegen, bitte ich die Worte des Ge-
lübdes nachzusprechen. Die Worte des Gelübdes lauten: 
„Ich gelobe es.“ „Jau empermet.“ „Lo prometto.“ Ich 
danke Ihnen und ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen.  
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Gratulationen  

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bevor wir das 
erste Geschäft behandeln, möchte ich noch zu Gratulati-
onen kommen. Im Namen des Parlamentes gratuliere ich 
dem HCD zum Schweizer Meister beim Schweizer Eis-
hockey. Applaus. Im Weiteren gratuliere ich Regierungs-
rätin Barbara Janom Steiner für Ihre Wahl in den Bank-
rat der Nationalbank. Applaus. Im Weiteren, unsere 
Regierungsrätinnen und Regierungsräte sind sehr gut, im 
Weiteren darf ich gratulieren Regierungsrat Christian 
Rathgeb zur Wahl als Präsident der Ostschweizer Poli-
zeidirektorenkonferenz. Applaus. Ich wünsche Ihnen viel 
Freude, viel Genugtuung und nicht zu viel Arbeit. Wir 
kommen nun zum ersten Geschäft und dies ist: Kantona-
le Volksinitiative „Nur eine Fremdsprache in der Primar-
schule“, Fremdspracheninitiative, ob gültig oder ungül-
tig. Die Anträge werden wir folgendermassen angehen, 
auf die Vorlage einzutreten, also eine Eintretensdebatte 
und dann die kantonale Volksinitiative als gültig oder 
ungültig erklären. Ich erteile nun das Wort dem Kom-
missionspräsidenten Grossrat Luca Tenchio. Herr Präsi-
dent, Sie haben das Wort. 

Kantonale Volksinitiative «Nur eine Fremdsprache in 
der Primarschule» (Fremdspracheninitiative) (Bot-
schaften Heft Nr. 10/2014-2015, S. 587)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Tenchio; Kommissionspräsident: Erlauben Sie mir Ihnen 
namens und im Auftrage der KBK zum Eintreten was 
folgt auszuführen und zu beantragen: In der Detailbera-
tung werde ich mich dann zu den materiellen Fragen der 
Initiative äussern. Die KBK hat gleichzeitig wie Sie alle, 
nämlich Mitte Dezember 2014, die Botschaft vom 18. 
November 2014 der Regierung an den Grossen Rat, über 
die kantonale Volksinitiative „Nur eine Fremdsprache in 
der Primarschule“, Fremdspracheninitiative, erhalten. Sie 
halten das rote Büchlein in der Hand. Vertreterinnen und 
Vertreter des Initiativkomitees reichten die genannte 
Initiative am 27. November 2013 bei der Standeskanzlei 
ein. Nach Prüfung stellte die Regierung am 10. Dezem-
ber 2013 fest, dass die Volksinitiative gültig zu Stande 
gekommen ist. Die Frist für die Einhaltung der Unter-
breitung der Initiative durch die Regierung an den Gros-
sen Rat ist eingehalten. Die KBK beriet die genannte 
Botschaft am 27. Februar sowie am 18. März 2015 vor. 
Anlässlich der Sitzung vom 27. Februar 2015 lag der 
KBK die genannte Botschaft, das Gutachten Prof. Eh-
renzellers, das Gutachten Prof. Previtalis sowie das 
Gutachten Waldmanns vor. Einstimmig wurde Eintreten 
beschlossen. Die KBK beriet in der Folge die genannte 
Initiative materiell, fällte aber noch keinen Beschluss in 
der Sache. Am 13. März 2015 ging dem Kommissions- 
und Regierungspräsidenten Jäger die erste Beurteilung 

vom 5. März 2015 von Herr Rechtsanwalt Bänziger zu, 
vorauf die Regierung des Kantons Graubünden am 17. 
März 2015 die Thematik in Kenntnis sämtlicher Gutach-
ten sowie der ersten Beurteilung von Rechtsanwalt Bän-
ziger die Thematik nochmals besprach und der KBK 
mitteilen liess, dass die Regierung ich zitiere: „Ohne 
Wenn und Aber bei der Botschaft respektive bei den 
schriftlichen Anträgen an den Grossen Rat bleibe“. Zi-
tatende. Diese ist insofern relevant, als die einzigen 
Materialien der Regierung im Zeitpunkt der Verabschie-
dung der Botschaft an den Grossen Rat, neben der beste-
henden Gesetzeslage das Gutachten Prof. Ehrenzeller, 
das Privatgutachten Prof. Previtali und der Unterschrif-
tenbogen gewesen waren und die Regierung in der Folge 
somit in Kenntnis zum Teil abweichender Meinungen, 
namentlich Prof. Waldmanns und Rechtsanwalt Bänzi-
gers, die Botschaft bestätigt hat. Am 18. März hat sich 
hierauf die KBK zu ihrer zweiten Sitzung in der Sache 
getroffen. Dies somit in Kenntnis der drei bekannten 
Gutachten, aber auch weiterführender Unterlagen, wie 
z.B. des Berichts vom 17. Februar 2015 des Bundesam-
tes für Kultur zu Handen der Kommission für Wissen-
schaft Bildung und Kultur des Ständerates in Sachen 
Harmonisierung des Sprachenunterrichts. Und der ersten 
Beurteilungen vom 5. März 2015 von RA Bänziger. Die 
Kommission hat sich im Detail mit der Beurteilung von 
RA Bänziger auseinandergesetzt und schliesslich mit 
sieben zu vier Stimmen erkannt, Ihnen zu beantragen, 
die vorliegende Initiative für ungültig zu erklären. Be-
treffend Eintretensfrage bestand stets Einstimmigkeit, 
weshalb ich Ihnen namens der einstimmigen Kommissi-
on beantrage, auf das Geschäft einzutreten. Die materiel-
len Ausführungen werde ich dann als Sprecher der 
Mehrheit bei der Detailberatung vorbringen.  
Erlauben Sie mir noch einige Worte zum Formellen. Vor 
dem Hintergrund der Botschaft der Regierung, hat der 
Grosse Rat heute einzutreten, hierauf zu erkennen ob die 
Initiative gültig ist oder nicht. Dabei kann er keinen 
Gegenvorschlag präsentieren. Erkennt der Grosse Rat, 
dass die Initiative ungültig ist, ist das Geschäft für die 
Regierung und den Grossen Rat zumindest vorerst abge-
schlossen. Vorerst deshalb, weil der Beschluss des Gros-
sen Rates freilich an das Verwaltungsgericht des Kan-
tons Graubünden weitergezogen werden kann. Würde 
der Grosse Rat erkennen, dass die Initiative gültig ist, 
fällt das Geschäft wieder, so die Abklärungen der Stan-
deskanzlei, automatisch an die KBK zurück, welche 
dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, 
die Regierung beauftragen wird, eine Ergänzungsbot-
schaft mit Bericht und Antrag zu verfassen. Dieser kann 
dann lauten: Verabschiedung zuhanden der Volksab-
stimmung mit Antrag auf Annahme oder mit Antrag auf 
Ablehnung mit oder ohne Gegenvorschlag. Vorauf wir 
dann zu einem späteren Zeitpunkt die Sache materiell 
behandeln würden. Dies nur einige Punkte zum formel-
len Vorgehen, wie gesagt, die KBK beantragt Ihnen 
einstimmig auf die Vorlage einzutreten.  

Standespräsident Campell: Weitere Kommissionsmit-
glieder? Grossrat Atanes Manuel, Roveredo. 
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Atanes: La Pro Grigioni Italiano al momento del lancio 
dell'iniziativa ha commissionato una perizia legale al 
professore Adriano Previtali, perizia che ha dimostrato 
chiaramente la nullità dell'iniziativa. Alla stessa conclu-
sione è pure giunto lo studio del professor Ehrenzeller, 
commissionato dal Governo e parte essenziale del mess-
aggio dell'esecutivo al Gran Consiglio. La Costituzione 
cantonale dà al Gran Consiglio il compito di decidere in 
merito alla nullità di un'iniziativa. In questo gremio si 
dibatterà perciò principalmente dal punto di vista legale. 
Non dobbiamo però dimenticarci l'importanza del trilin-
guismo per il nostro Cantone. Esso costituisce infatti un 
tratto caratteristico dei Grigioni e appartiene al suo pat-
rimonio storico. A livello individuale la padronanza di 
più lingue costituisce una grande opportunità e 
rappresenta un valore aggiunto nel mondo del lavoro e 
un vantaggio a livello professionale. Gli allievi delle 
regioni di lingua romancia e quelli delle vallate italofone 
a seguito dell'iniziativa sarebbero obbligati a studiare 
l'inglese solo durante i tre anni della scuola secondaria o 
della scuola d'avviamento pratico. Gli scolari delle mino-
ranze linguistiche in questo modo sarebbero penalizzati 
limitando l'apprendimento delle lingue necessarie alla 
loro formazione, al loro futuro professionale. Questa 
disparità di trattamento e la marginalizzazione delle 
lingue minoritarie sono in netta contrapposizione al 
diritto di rango superiore e perciò anticostituzionali. 
Sono favorevole all'entrata in materia e per la dichiarazi-
one di nullità dell'iniziativa. 

Standespräsident Campell: Geschätzte Damen und Her-
ren, in Anbetracht der guten Temperaturen im Ratssaal, 
erlaube ich Ihnen Tenueerleichterung. Ich erteile nun das 
Wort Regierungsrätin Heidi Clalüna. Oh, Entschuldi-
gung, noch Grossrätin Heidi Clalüna.  

Clalüna: Die Fremdspracheninitiative sprach mir auf den 
ersten Blick sehr aus dem Herzen. Den ersten Teil der 
Initiative, in der Primarschule ist nur eine Fremdsprache 
obligatorisch, hätte ich sofort unterschreiben können. 
Aber nicht den zweiten Teil des Textes, „Je nach Sprach-
region ist dies Deutsch oder Englisch“. Das heisst, wie 
schon gehört, dass der deutschsprachige Teil unseres 
Kantons, Englisch als erste Fremdsprache wählen könn-
te. Gegenüber Italienisch- und Romanisch-Bünden, die 
gemäss ihrer sprachlichen Herkunft Deutsch als erste 
Fremdsprache lernen, entstünde eine frappierende Un-
gleichheit und widerspricht somit übergeordnetem 
Recht. Ich bitte Sie, die Initiative für ungültig zu erklä-
ren. 

Märchy-Caduff: Rechtsgutachten sind lediglich wissen-
schaftlich fundierte juristische Meinungen und keine 
Gerichtsurteile. Zur vorliegenden Fremdspracheninitiati-
ve wurden zwei Gutachten erstellt und es wurde auch 
eine erste Beurteilung durch einen Juristen vorgenom-
men. Die Experten kommen zu verschiedenen Ergebnis-
sen und sind sich über die Gültigkeit oder Ungültigkeit 
der Initiative nicht einig. Wie heisst es doch im Sprich-
wort: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Der 
Dritte, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das sind 
wir. Zum Freuen gibt es aber gar nichts, wir müssen 

heute über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Initiati-
ve entscheiden, die viel Zündstoff enthält, und die eine 
grosse sprach- und bildungspolitische Bedeutung hat. 
Wir übernehmen die undankbare und schwierige Rolle 
des Richters. Es stehen Aussagen gegen Aussagen und 
jeder von uns muss abwägen, welche mehr gewichtet 
werden muss. Dass wir aber in der letzten Session schon 
eine Initiative für ungültig erklärt haben, das darf heute 
keine Begründung sein, diese vorliegende Initiative für 
gültig zu erklären. Ich bitte Sie auf die Vorlage einzutre-
ten und ich bin gespannt auf die Diskussion. 

Hug: Als Vertreter der KBK-Minderheit, der späteren 
Kernfrage, ist es auch mir ein Anliegen diese Frage 
heute im Rat eingehend zu diskutieren. Die vergangenen 
Monate haben klar aufgezeigt, dass in der Bevölkerung, 
insbesondere bei Eltern und der Lehrerschaft, im Bereich 
der heute zu beurteilenden Initiative, grosser Diskussi-
ons- und ebenso grosser Handlungsbedarf besteht. In 
diesem Sinne bin ich für Eintreten auf das Geschäft und 
erhoffe mir eine angeregte und sachliche Debatte. 

Standespräsident Campell: Weitere Mitglieder der 
Kommission? Wenn dies nicht der Fall ist öffne ich die 
Diskussion fürs Plenum. Wem darf ich das Wort ertei-
len? Grossrätin Noi-Togni Nicoletta, Sie haben das 
Wort. 

Noi-Togni: Prima di tutto ringrazio il Presidente del 
Gran Consiglio per aver voluto recitare la formula del 
giuramento in italiano e in romancio. Lo ringrazio. È da 
tanto tempo che non la sentivo più e mi mancava 
proprio, grazie. 
Ich ergreife nicht das Wort für grosse rhetorische Exkur-
se. Und auch nicht um ideale Gedanken auszudrücken, 
auch wenn es in diesem Zusammenhang durchaus ange-
bracht wäre. Nein, ich möchte auf die praktischen As-
pekte dieser Diskussion hinweisen. Ob man im deutsch-
sprechenden Teil unseres Kantons Italienisch reden will 
oder nicht, könnte man dem Entscheid dieses Bevölke-
rungsteils überlassen. Für uns italienisch Sprechende 
wäre es nicht gut, irgendwie abwertend, aber Schaden 
genommen hätten davon hauptsächlich der deutsche Teil 
unseres Kantons und dessen Kinder, durch die verpasste 
Chance, unsere Sprache kennen zu lernen.  
Anders bei dieser Initiative. Hier kommen wir Italie-
nischbündner und Romanischbündner gezwungenermas-
sen zu Schaden. Warum, ist schon mehrmals erklärt 
worden von der Regierung in der Botschaft und von 
mindestens zwei Gutachten. Die vorgeschlagene Verän-
derung Schulgesetz lässt unseren Kindern, später unserer 
Jugend, keinen Spielraum, sich den Sprachkenntnissen 
ihrer Kollegen und Kolleginnen in Deutschbünden anzu-
gleichen. Und nicht besser würde diese Umstellung für 
den romanischen Teil unseres Kantons sein. Welche 
Voraussetzungen sollten somit für den Besuch der Mit-
telschule in Chur gelten? Und welche Voraussetzungen 
zum Leben in einem mehrheitlich deutschsprechenden 
Kanton, falls, wie die Initianten sagen, statt Deutsch bei 
uns Englisch unterrichtet werden sollte? Tatsächlich 
würde diese Veränderung eine offensichtliche Diskrimi-
nierung schaffen, und dies in einem formativen Bereich, 
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der noch prägend für die Meinungsentwicklung und 
somit für das Zusammenleben in diesem Kanton ist. 
Diesbezüglich kann man noch anfügen – und das kann 
man rhetorische Realität nennen – dass der Kanton 
Graubünden mit seinen drei Ethnien als der Willenskan-
ton der Schweiz bezeichnet werden kann, analog zur 
Willensnation Schweiz mit ihren vier Sprachen. Ein 
Unikum, das sich auf den Grundstein der Solidarität 
stützt und welchem Sorge zu tragen, alle aufgerufen 
sind. Auch deswegen können wir Politikerinnen und 
Politiker dieses Kantons nur Nein sagen zu dieser Initia-
tive, welche zu Geist und Text unserer gesetzlichen 
Fundamente, Bundesverfassung und Kantonsverfassung, 
im Widerspruch steht.  
Nel nostro Paese si parla molte volte di discriminazione 
e il termine non è sempre pertinente. Nel caso di questa 
iniziativa, però, di discriminazione si tratta. Se applicata, 
infatti, ci troveremmo di fronte a una vera e propria 
situazione di disparità tra allievi del Grigioni tedesco ed 
allievi del Grigioni romancio e italiano in quanto i primi 
alla fine del ciclo primario saranno in possesso di nozio-
ni di inglese, mentre i secondi disporranno della cono-
scenza della sola lingua tedesca. La richiesta degli inizi-
anti è formulata in modo fuorviante. Appare di ordine 
generale ma contiene in effetti passaggi categorici, non 
ammissibili in questa forma. Perciò l'invito del Governo 
e di ben due perizie al Gran Consiglio di decretarne 
l'irricevibilità. Dispiace, certo, farlo nei confronti di 
un'iniziativa che ha raccolto 3709 sottoscrizioni. L'inte-
resse generale che comprende anche quello delle due 
culture di minoranza cantonali ci impone però di farlo. 
Così come il rispetto delle nostre leggi costitutive che 
appellano alla parità di trattamento di cittadine e cittadi-
ni. Vi prego di dichiarare questa iniziativa irricevibile e 
perciò non valida. 

Mani-Heldstab: Die Sprachenpolitik spaltet die Schweiz 
zunehmend. Der Unmut über die aktuelle Regelung 
steigt und Initiativen schiessen in den Kantonen aus dem 
Boden. Tatsache aber ist, wir stecken in Korsetten, die 
von Bildungspolitikern in Bern ausgebrütet werden. Wir 
stecken in Konkordaten wie HarmoS usw. und mit Lehr-
plan 21 und betreiben somit eine Bildungspolitik, die in 
erster Linie der Politik dient und nicht der Bildung. Auch 
bei der nun vorliegenden Initiative geht es einmal mehr 
gar nicht mehr um die Sache, die wir hier diskutieren 
können, ein fundamental wichtiges Thema wird zum 
Tummelfeld von juristischen Spitzfindigkeiten und wir 
sind einmal mehr Hamster im Rad der Regulierungsflut, 
oder soll ich sagen Regulierungswut und zunehmend von 
Paragraphen bestimmt und die wirkliche Thematik, die 
bleibt auf der Strecke. Seit ich im Grossen Rat sitze, 
kämpfe ich für höchstens eine Fremdsprache auf der 
Primarstufe. Früher mit unserem Regierungsrat Martin 
Jäger, heute leider gegen ihn. Es ist eine Sisyphusaufga-
be, in der stets übergeordnetes Recht und nie der päda-
gogische Hintergrund und schon gar nicht die Realität in 
der Praxis das Wort haben. Gerade im Sprachenbereich 
argumentieren wir aus der Sichtweise der Erwachsenen, 
einzig aus unserer leistungs- und wirtschaftsorientierten 
Gesellschaft heraus und meinen zwar mit gutem Willen, 
je mehr Bildungsangebote wir den Kindern eröffnen und 

diese so früh wie möglich, desto grösser seien die Chan-
cen, im Leben zu reüssieren. Und dabei erreichen wir, 
wie die Realität beweist, leider genau das Gegenteil. 
Nämlich die natürliche Freude am Lernen, die geht ver-
loren. Aus Lust wird Last und immer mehr Frust. Bil-
dung heisst aber nicht Fässer füllen, sondern Knospen 
zum Blühen zu bringen. Ich weiss auch nicht, wie wir 
aus diesem Bildungschaos herauskommen. Soll es ei-
gentlich nur noch über die Finanzen gesteuert werden? 
Gibt es erst eine Wende, wenn auch die letzten Kantone 
nicht mehr bereit sein werden, immer mehr Geld für 
immer weniger Ertrag auszugeben? Bis dahin schimpfen 
wir über exorbitant hohe Bildungskosten, die jährlich 
steigen. Ich bin Lehrerin und Praktikerin, und zwar un-
abhängig, und deshalb darf und will ich mich auch in 
Kritik üben und zwar auch in Selbstkritik. Ich muss 
keine Sanktionen durch eine Schulbehörde fürchten, wie 
viele meiner Kolleginnen und Kollegen in Graubünden. 
Ich will über die Sache diskutieren und entscheiden 
können, und ich will vor allem die Möglichkeit haben, 
Fehlentscheide auf der Sachebene zu korrigieren. Als 
Grossrätin habe ich nämlich mit dem Mandat eine Ver-
antwortung übernommen und Verantwortung, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen, die ist immer und überall 
übergeordnet gültig. Das aktuelle Fremdsprachenkonzept 
ist ein pädagogischer Sündenfall, wie es Remo Largo 
richtig auf dem Punkt bringt. In dieser Form erfolglos 
und unverantwortlich und ich schäme mich vor all den 
Schulkindern und Lehrpersonen, weil ich nicht im Stan-
de bin, diesen offensichtlichen Fehlentscheid, den wir 
getroffen haben, zu korrigieren, und zwar zugunsten 
eines Sprachunterrichtes, der sich an den Kindern selbst 
und den Gesetzmässigkeiten ihrer Sprachentwicklung 
orientiert. Erst eine kindgerechte Pädagogik und ein viel 
grösserer Zeitaufwand würde es den Kindern ermögli-
chen, eine Sprache richtig zu erlernen. Es ist mir mitt-
lerweile völlig klar, dass die Regierung dieses Problem 
nicht löst, vielleicht auch nicht lösen kann, weil dieses 
Thema ganz bestimmt nicht in den Kantonen selbst 
gelöst werden kann. Es kann aber auch nicht in einer 
EDK gelöst werden, sondern es muss auf höchster Bun-
desebene zu lösen sein, z.B. dass man eben das Modell 
3/7 wieder überdenkt, dass die erste Fremdsprache in der 
Primarstufe eine Kantonssprache sein kann und die 
zweite dann in der siebten Klasse als Englisch für alle 
gültig ist. Sicher ist nur eines: So wie es jetzt ist, kann es 
nicht bleiben. Wir brauchen einen gangbaren Weg, der 
den Kindern eine faire Möglichkeit schafft, Fremdspra-
chen zu erlernen. Und bis ich keinen gangbaren Vor-
schlag aus der Ratsmitte höre, bitte ich Sie, erklären Sie 
die Initiative im Sinne einer allgemeinen Anregung für 
gültig, damit die betroffene Bevölkerung mitreden kann.  

Standespräsident Campell: Weitere Wortmeldungen aus 
dem Plenum? Nicht der Fall? Dann erteile ich nun das 
Wort Regierungspräsident Martin Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Am 27. November 2013 
haben Vertreterinnen und Vertreter des Initiativkomitees 
ihre Kantonale Volksinitiative "Nur eine Fremdsprache 
in der Primarschule", die sogenannte Fremdsprachenini-
tiative, eingereicht. Wenige Tage später, am 4. Dezem-
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ber 2013, erhielt die Regierung von der Pro Grigioni 
Italiano ein Schreiben mit dem Titel "Parere giuridico 
sull’iniziativa solo una lingua straniera nelle scuole 
elementari." Diesem Schreiben war das Gutachten von 
Herrn Professor Adriano Previtali beigelegt. Die Regie-
rung hat in der Folge aufgrund dieses Gutachtens ent-
schieden, einen Gutachter, einen Gutachter, der mit 
unserem Kanton in keiner Art und Weise verbunden ist, 
einen Gutachter, der schweizweit als Bildungsexperte 
anerkannt ist, mit der Frage zu beauftragen, ob die einge-
reichte Initiative Art. 14 unserer Kantonsverfassung 
entspreche oder nicht. Ende September 2014 ist uns das 
Gutachten von Herrn Professor Bernhard Ehrenzeller 
überreicht worden. Dieses Gutachten kommt zum klaren 
Schluss, dass diese Initiative übergeordnetem Recht 
widerspricht. Die Regierung hat deshalb die Botschaft, 
die wir Ihnen vorgelegt haben, innert Frist des einen 
Jahres, ganz bewusst nur auf diese Frage von Art. 14 der 
Kantonsverfassung beschränkt und keine materielle 
Beurteilung der Initiative vorgenommen. Ich werde 
darum, wenn man mir nicht konkrete Fragen stellt, auch 
keine materielle Debatte mit Ihnen hier führen. Allein 
das Votum von Frau Mani, sie hat mich ja mehrmals 
auch persönlich angesprochen, würde mich natürlich 
reizen, hier sehr ausführlich materiell zu sprechen. Das 
ist aber im Moment nicht der Fall, vor allem nicht in 
dieser Eintretensdebatte. Eine Volksinitiative ist für die 
Regierung, wie für den Grossen Rat, da können Sie nicht 
und wir nicht beschliessen, nicht einzutreten. Das Eintre-
ten ist obligatorisch und deshalb bitte ich Sie, wie der 
Kommissionspräsident, auf die Vorlage einzutreten. 

Standespräsident Campell: Ich stelle fest, dass Eintreten 
nicht bestritten ist und somit beschlossen. Wir kommen 
zur Detailberatung. Ich erteile nun das Wort wiederum 
dem Kommissionspräsidenten Luca Tenchio. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Die kantonale Volksinitiative «Nur eine Fremdspra-
che in der Primarschule» (Fremdspracheninitiative) 
für ungültig zu erklären.  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Tenchio 
[Kommissionspräsident], Atanes, Berther, Clalüna, Lo-
cher Benguerel [Kommissionsvizepräsidentin], Märchy-
Caduff, Thomann-Frank; Sprecher: Tenchio [Kommissi-
onspräsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Casty, 
Hug, Kasper, Waidacher; Sprecher: Hug) 
Die kantonale Volksinitiative «Nur eine Fremdsprache in 
der Primarschule» (Fremdspracheninitiative) sei für 
gültig zu erklären. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Wie Sie der Botschaft 
entnehmen konnten, beantragt die Regierung dem Gros-
sen Rat, die Initiative für ungültig zu erklären. Ich ver-
weise Sie auf Seite 606 der Botschaft. Ich werde mich in 

meinen nachstehenden Ausführungen auf solche rechtli-
cher Natur konzentrieren, welche für den einen oder den 
anderen vielleicht etwas mühsam und langweilig wirken 
mögen. Die Komplexität der Sache erfordert es aber, 
mitunter in die Tiefe zu gehen, was dazu führen wird, 
dass ich Ihre Zeit etwas länger in Anspruch nehmen 
muss. Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihr Verständnis. 
Die Ausführungen sind vorliegend notwendig, da die 
Prüfung der Gültigkeit der Initiative, und diese Rechts-
prüfung obliegt Ihnen allen heute quasi als Richterinnen 
und Richter, vorab eine Rechts- und nicht eine politische 
Frage darstellt. Ich bitte Sie vor diesem Hintergrund um 
Verständnis. Heute geht es nicht darum, zu beurteilen ob 
nur eine obligatorische Fremdsprache, wie sie die Initia-
nten wünschen, für den Kanton Graubünden gut oder 
schlecht ist, sondern nur, ob die Initiative gültig ist oder 
nicht.  
Die Frage, ob eine Initiative für ungültig erklärt werden 
soll und muss, wird in Art. 13 und 14 der Kantonsverfas-
sung geregelt. Während in Art. 13 festgehalten wird, 
dass eine Initiative als allgemeine Anregung oder in 
ausgearbeiteter Form eingereicht werden kann, hält Art. 
14 KV fest, dass eine Initiative ganz oder teilweise für 
ungültig erklärt werden kann, wenn sie, Ziffer 1. die 
Einheit der Form oder der Materie nicht wahrt, Ziffer 2. 
in offensichtlichem Widerspruch zu übergeordnetem 
Recht steht, Ziffer 3. undurchführbar ist und Ziffer 4. 
eine Rückwirkung vorsieht, die mit rechtsstaatlichen 
Grundsätzen nicht vereinbar ist. Sie kann nach Abs. 2 
von Art. 14 für teilweise ungültig erklärt werden, falls 
dadurch der Wille der Initiantinnen und Initianten nicht 
verfälscht wird und die Vorlage ein sinnvolles Ganzes 
ergibt. Vorweg dies: Die KBK hat einstimmig erkannt, 
dass die Einheit der Materie gewahrt ist, Ziffer 1. zweiter 
Teil, die Initiative nicht undurchführbar ist, Ziffer 3. 
sowie keine Rückwirkung vorsieht, die mit rechtsstaatli-
chen Grundsätzen nicht vereinbar ist, Ziffer 4. Ziffer 1. 
zweiter Teil sowie Ziffern 3. und 4. von Abs. 1 von Art. 
14 KV scheiden somit als Ungültigkeitsgründe aus. 
Ferner hat die KBK erkannt, dass ein Weglassen eines 
Teils der Initiative, beispielsweise die Fixierung von 
Englisch oder Deutsch als Fremdsprachen in jeder 
Sprachregion, um den ersten Teil, namentlich nur die 
eine Fremdsprache obligatorisch zu belassen, und so 
gültig zu erklären im Sinne von Art. 14 Abs. 2 deshalb 
nicht zulässig wäre, weil der entsprechende Teil einer-
seits materiell nicht einfach separat als ungültig erklärt 
werden könnte und anderseits auch deshalb nicht für 
ungültig erklärt werden könnte, weil die Initiative für 
diesen Fall den Willen der Initiantinnen und Initianten 
ganz offensichtlich verfälschen würde. Ein Weglassen 
des Englischen oder Deutschen als einzige obligatorische 
Fremdsprache, um die Initiative „für gültig“ zu erklären, 
wäre vor diesem Hintergrund rechtswidrig, da die Initia-
tive mit BGE 119 Ia 154 Erwägung 9a sprechend eines 
wesentlichen Teils beraubt wäre.  
Wenden wir uns nun den verbleibenden Prüfungspunk-
ten zu. Dies sind Art. 14 Abs. 1 Ziffer 1. der Kantonsver-
fassung, in Verbindung mit Art. 13 Kantonsverfassung, 
Einheit der Materie sowie Art. 14 Abs. 1 Ziffer 2. der 
Kantonsverfassung, der offensichtliche Widerspruch zu 
übergeordnetem Recht. Bevor wir uns dieser Prüfung 
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zuwenden, sollten wir einmal prüfen, was die Initiative 
eigentlich will. Gemäss der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung gilt, ich verweise auf den Bundesgerichtsent-
scheid 1C_127 2013 vom 18. August 2013, Erwägungen 
7.2.1 und 2 und beginnen mit dem Zitat: „Nach der übli-
chen Formel der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist 
zwar grundsätzlich vom Wortlaut der Initiative auszuge-
hen und nicht auf den subjektiven Willen der Initianten 
abzustellen. Eine allfällige Begründung des Volksbegeh-
rens und Meinungsäusserungen der Initianten dürfen 
aber mitberücksichtigt werden. Obwohl mithin der Initia-
tivtext Ausgangspunkt der Auslegung bildet, schliesst 
das einen Beizug der Begründung des Volksbegehrens 
nicht aus, wenn diese für das Verständnis der Initiative 
unerlässlich ist. Das Bundesgericht hat schon ver-
schiedentlich in entscheidendem Masse auf die von den 
Initianten vorgetragene Begründung eines Volksbegeh-
rens abgestellt.“ Zitatende. Der Wortlaut der Initiative 
lautet, Beginn Zitat: „Das Gesetz für die Volksschulen 
des Kantons Graubünden ist so abzuändern und auszuge-
stalten, dass in der Primarschule für den Fremdsprachen-
unterricht im ganzen Kanton folgende Regel gilt: In der 
Primarschule ist nur eine Fremdsprache obligatorisch, je 
nach Sprachregion ist dies Deutsch oder Englisch.“ Ende 
Zitat. Aus dem Initiativtext könnte der Schluss gezogen 
werden, dass die eine Fremdsprache nun obligatorisch 
angeboten werden darf, mithin es erlaubt wäre, auch 
andere Fremdsprachen namentlich fakultativ anzubieten. 
Ich erlaube mir hier als Grossrat, mithin nicht als KBK-
Präsident und Mehrheitsmeinungsführer, eine Auslegung 
vorzunehmen, die, wie Gutachter Previtali auch, dazu 
führt, dass neben dem Gebot nur eine Fremdsprache 
obligatorisch anzubieten, gleichzeitig auch das Verbot 
aufgestellt wird, weitere Fremdsprachen freiwillig anzu-
bieten. Ich kann Ihnen hier aber bereits jetzt mitteilen, 
dass diese Frage für die Prüfung der Gültigkeit oder 
Ungültigkeit der Initiative irrelevant ist. Sie ist nach Art. 
14 Abs. 1 Ziffer 2. der Kantonsverfassung für jeden 
Prüfungsbund für ungültig zu erklären, unabhängig von 
der Frage, ob eine weitere Fremdsprache freiwillig ange-
boten werden kann oder nicht. Meine persönliche Inter-
pretation, die, wie gesagt, Professor Adriano Previtali 
teilt, geht dahin, dass neben der obligatorischen Fremd-
sprache keine weitere Fremdsprache angeboten werden 
kann. Dies wird dann auch durch folgende zwei Textstel-
len des Initiativkomitees selber untermauert oder zumin-
dest gestützt. Auf der Rückseite des Unterschriftenbo-
gens des Initiativkomitees, auf welche das Bundesgericht 
mitunter auch abgestellt hat, steht, ich zitiere: „Viele 
Schülerinnen und Schüler werden mit diesen Anforde-
rungen, das heisst den heutigen Anforderungen an 
Fremdsprachen auf Primarschulstufe, benachteiligt. Die 
Konzentration auf eine Fremdsprache erlaubt die ver-
stärkte Förderung von Muttersprache und Mathematik.“ 
Ferner hat das Initiativkomitee am 25. März 2015 um 
15.15 Uhr, allen Grossrätinnen und Grossräten, der Re-
gierung und weiteren Adressaten eine E-Mail zugestellt. 
Der E-Mail war ein Schreiben vom 26. März 2015 des 
Initiativkomitees an alle Grossrätinnen und Grossräten 
beigelegt. Auf Seite zwei oben steht, ich zitiere: „Wie 
die Initianten schon im Titel zur Initiative sagen, fordern 
sie, wie bekanntermassen viele Eltern, Schüler, Lehrer 

und Wissenschaftler, nur noch eine Fremdsprache in der 
Primarschule.“ Zitatende. Das Wort „eine“, bei eine 
Fremdsprache, wurde fett untersetzt. Vor dem Hinter-
grund des Textes in Verbindung mit den genannten 
Willensäusserungen des Initiativkomitees kann meiner 
Auffassung nach folgender Schluss gezogen werden. 
Erstens: Die Initiative fordert, dass auf Primarschulstufe 
obligatorisch nur noch eine Fremdsprache gelehrt wird. 
Zweitens: Neben der obligatorischen Fremdsprache darf 
keine weitere Fremdsprache gelehrt werden, auch nicht 
freiwillig. Drittens: Je nach Sprachregion ist die obliga-
torische Fremdsprache Englisch oder Deutsch. Wie 
ausgeführt, ist für die nachfolgenden Ausführungen die 
Ziffer 2., nämlich die Sache mit der Freiwilligenuntersa-
gung, nicht relevant. Es ist aber nicht auszuschliessen, 
dass dies in Zukunft dennoch relevant werden könnte. 
Dies zum materiellen Inhalt der Initiative.  
Worauf wir zur Prüfung nach Art. 13 und 14 Abs. 1 
Ziffer 1. und 2. überleiten. Ich möchte entgegen der 
Nummerierung von Art. 14 Abs. 1 vorab auf seine Ziffer 
2. mich konzentrieren, da diese in der Sache wesentlich 
mehr ins Gewicht fällt als Ziffer 1., nämlich die Einheit 
der Form. Auf Letzteres werde ich kurz am Schluss 
meiner Ausführungen eingehen. Wenden wir uns somit 
Art. 14 Abs. 1 Ziffer 2. zu, wonach eine Initiative dann 
für ungültig erklärt werden muss, wenn sie in offensicht-
lichem Widerspruch zu übergeordnetem Recht steht. Das 
Wort offensichtlich ist zugegebenermassen ein soge-
nannter unbestimmter Rechtsbegriff, den im Kern eigent-
lich jede und jeder Einzelne in diesem Rat auszulegen 
hat und dann, nach eigener Prüfung, für jeden einzelnen 
Punkt als gegeben erachten kann oder nicht. Nach richti-
ger Auffassung zufolge, die von Herrn Frank Schuler in 
der Note 50 zum Verfassungskommentar zu Art. 14 der 
Kantonsverfassung sowie der Regierung geteilt wird, ist 
der Begriff der Offensichtlichkeit dann gegeben, wenn 
der Rechtsverstoss auf der Hand liegt und kein begrün-
deter Zweifel besteht. Kein begründeter Zweifel besteht, 
dass der Verstoss effektiv vorliegt. Leider, oder viel-
leicht zum Glück, besteht in dieser Sache keine mathe-
matische Genauigkeit. Wichtig bleibt, dass bei jeder 
Prüfung nicht auf die Schwere des Verstosses abgestellt 
wird, sondern auf die Erkennbarkeit beziehungsweise die 
Wahrscheinlichkeit des Verstosses. Der guten Ordnung 
halber weise ich darauf hin, dass bereits bei Vorliegen 
einer offensichtlichen Kollision zu übergeordnetem 
Recht, die Initiative für ungültig zu erklären ist. Mit 
anderen Worten: Das Volk hat neben dem Recht, dass 
ihm rechtmässige Initiativen zur Abstimmung vorgelegt 
werden sollen, genauso das Recht, dass ihm rechtswidri-
ge Initiativen nicht vorgelegt werden. Diesen Rechten 
stehen heute unsere Pflichten gegenüber. Die Pflicht, bei 
Ungültigkeit diese festzustellen und die Pflicht, bei Gül-
tigkeit zur materiellen Stellungnahme überzuleiten. Wir 
haben vorab auf Bundesstufe die Erfahrung machen 
können, welche Rechtsunsicherheiten entstehen, wenn 
effektiv oder sogar vermeintlich rechtswidrige Initiativen 
zur Abstimmung gebracht werden.  
Die Mehrheit der KBK hat erkannt, dass die Initiative 
offensichtlich gegen folgende drei Bestimmungen 
verstösst: Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung, Art. 3 
Abs. 1 der Kantonsverfassung und Art. 3 Abs. 3 der 
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Kantonsverfassung. Kommen wir zum ersten offensicht-
lichen Verstoss, namentlich jenem des verfassungsrecht-
lichen Diskriminierungsverbotes. Art. 8 Abs. 2 der Bun-
desverfassung lautet: „Niemand darf diskriminiert wer-
den. Namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, 
des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen 
Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschauli-
chen oder politischen Überzeugung oder wegen einer 
körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.“ 
Zitatende. Das Bundesgericht hat die direkte Diskrimi-
nierung als eine qualifizierte Art von Ungleichbehand-
lung von Personen in vergleichbaren Situationen be-
zeichnet, welche eine Benachteiligung eines Menschen 
zum Ziel oder zur Folge hat, die als Herabwürdigung 
oder Ausgrenzung einzustufen ist, weil sie an ein Unter-
scheidungsmerkmal anknüpft, das einen wesentlichen, 
nicht oder nur schwer aufgebbaren Bestandteil der Iden-
tität der betroffenen Person ausmacht. Und damit inso-
fern auch die Würde des einzelnen Menschen betrifft. 
Das ist BGE 132 I 49 Erwägung 8.1. Nach Art. 8 Abs. 2 
BV darf somit niemand diskriminiert werden, namentlich 
nicht wegen der Sprache. Alle unsere Kinder im Kanton 
Graubünden sollen deshalb, unabhängig vom Sprachge-
biet, eine gleiche oder zumindest gleichwertige Sprach-
ausbildung erfahren. Damit eine weitgehende Chancen-
gleichheit und Gleichbehandlung aller Schülerinnen und 
Schüler im Kanton Graubünden gewährleistet werden 
kann, sollen die Schülerinnen und Schüler, gemäss gel-
tender Regelung des Fremdsprachenunterrichts, beim 
Übertritt in die Oberstufe das gleiche Englisch-Niveau 
aufweisen. Sollte die Initiative umgesetzt werden, ist 
diese Zielvorgabe der Bildungsstufe nicht mehr erreich-
bar. Dies wird sogar durch den Zwang einer obligatori-
schen Fremdsprache auf Primarschulstufe verunmög-
licht. Die Kinder in italienisch- und romanischsprachigen 
Gebieten dürfen nur noch obligatorisch in Deutsch unter-
richtet werden, sodass sie, einmal am Tor der Oberstufe 
angelangt, kein Wort Englisch sprechen würden, wäh-
rend die Kinder der deutschsprachigen Gebiete ein oder 
mehrere Jahre bereits obligatorisch in Englisch unter-
richtet worden sind. Hier würde auch ein allfällig freiwil-
liger Unterricht, etwa von Englisch in italienisch- und 
romanischsprachigen Gebieten, nicht weiterhelfen. Die 
Diskriminierung ist eine doppelte. Sie führt einerseits 
zwingend zu ganz unterschiedlichen Sprachkompetenzen 
am Ende der Primarschule und andererseits zu nicht zu 
verkennenden Benachteiligungen beim Übertritt in die 
Oberstufe. Sei dies im Kanton selbst und noch schlim-
mer, beim Wechsel in einen anderen Kanton. Dass sich 
diese offensichtliche Diskriminierung nicht mit öffentli-
chen Interessen oder anderen triftigen Gründen rechtfer-
tigen lässt, liegt ferner laut einer Mehrheit der KBK auf 
der Hand. Zum Schluss: Dass die Initiative gegen Art. 8 
Abs. 2 der Bundesverfassung verstösst, offensichtlich 
verstösst, gelangen einhellig auch folgende Personen: 
Dr. Bernhard Ehrenzeller, ordentlicher Professor für 
öffentliches Recht an der Universität St. Gallen, Dr. 
Adriano Previtali, assoziierter Professor an der Universi-
tät Freiburg und Professor Dr. Bernhard Waldmann, 
ordentlicher Professor für Staats- und Verwaltungsrecht 
an der Universität Freiburg. Rechtsanwalt Bänziger 
wendet in diesem Zusammenhang in seiner Ziffer 8. ein, 

dass weder im Gutachten Ehrenzeller noch in der Bot-
schaft begründet werde, weshalb die Gleichbehandlung 
der Sprachkenntnisse aus Gründen der Rechtsgleichheit 
am Ende der Primarschule erreicht sein müsse. Diese 
Argumentation blendet Offensichtlichkeiten aus und 
verkennt, dass ein rechtsungleicher Tatbestand sich auch 
über grössere Zeiträume entfalten kann und deshalb nicht 
zugelassen werden darf. Im Einzelnen. Erstens: Seit 
jeher ist es im Kanton Graubünden so, ich verweise auf 
unser Schulgesetz, aber auch in allen anderen Kantonen 
der Schweiz, dass die obligatorische Schulzeit in eine 
Primarschulzeit und in eine Oberstufenschulzeit aufge-
teilt wird. Der erste schulische Schnitt im Kindesalter ist 
das Ende der Primarschule. Hier entscheidet sich, ob ein 
Kind in die Realschule, die Sekundarschule oder in die 
Mittelschule gehen wird. Das haben wir alle erlebt. Die 
Überprüfung einer Rechtslage im Zeitpunkt des Über-
tritts in die Oberstufe ist weder abwegig noch rechtswid-
rig, sondern, aufgrund der entsprechenden Notorietät, 
geradezu geboten. Dies zu ignorieren verkennt unser 
Schulsystem, das sich durch sämtliche Schulerlasse auf 
kantonaler und Bundesebene zieht. Zweitens: Aber selbst 
wenn, hypothetisch Bänziger folgend, der Zeitpunkt des 
Übertritts in die Oberstufe nicht als Zeitpunkt für die 
Prüfung der Rechtsungleichheit herangezogen würde, so 
ist desungeachtet eine offensichtliche Diskriminierung 
festzustellen, weil notwendigerweise jene Schülerinnen 
und Schüler aus den italienisch- und romanischsprachi-
gen Gebieten gegenüber jenen aus deutschsprachigen 
Gebieten, aber auch umgekehrt, deshalb benachteiligt 
würden, weil sie schlichtweg andere Ausgangspositionen 
beim Beginn des Erlernens der Fremdsprache einnehmen 
und dann während der ganzen Primar- und Sekundar-
schulstufe dauernd diskriminiert würden. Ich versuche 
dies in einem konkreten Beispiel klar zu machen. Mario 
ist in San Vittore wohnhaft und erlernt bis zur 6. Klasse 
ausschliesslich Deutsch als Fremdsprache. Vor seinem 
Übertritt in die Oberstufe hat er keine Minute Englisch 
gehabt. Karin, wohnhaft in Thusis, erlernte von der 3. bis 
zum Ende der 6. Klasse, mit jeweils zwei Wochenlektio-
nen Englisch. Mithin hat sie für ganze drei Jahre regel-
mässig Englisch gehabt. Als Ziel der Bildungsstufe, dass 
unsere Kinder am Ende der Oberstufe die gleichen 
Fremdsprachenkenntnisse aufweisen, wird von der Ini-
tiative nicht in Zweifel gezogen. Was geschähe nun mit 
Mario? Er müsste in den drei Jahren der Oberstufe das-
jenige nachholen, was Karin bereits erlernt hat oder noch 
mehr. Auch dasjenige zu erlernen, was Karin in den drei 
Jahren Oberstufe dazu erlernt haben wird. Was ich damit 
sagen will, dies geht nur mit einer überproportionalen 
Englischstundendotation für Mario und gleichzeitig einer 
unterproportionalen Englischstundendotation für Karin. 
Mit anderen Worten will man, wie Bänziger dies möch-
te, nicht auf einen einzigen Zeitpunkt abstellen, so macht 
dieses Beispiel deutlich, dass die Rechtsungleichheit 
namentlich die Diskriminierung in einer Sprache 
dadurch entsteht, dass Mario und Karin nicht nur wäh-
rend der Primarschulzeit sprachlich offensichtlich dis-
kriminiert werden, sondern auch während der gesamten 
Oberstufenzeit. Somit quasi in einem Dauerzustand für 
neun Jahre oder weniger, sprachlich offensichtlich 
rechtsungleich behandelt werden müssen. Aus all diesen 
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Gründen hält die Mehrheit der KBK mit Regierung, 
Professor Ehrenzeller, Professor Waldmann und Profes-
sor Previtali die Initiative als mit Art. 8 Abs. 2 der Bun-
desverfassung offensichtlich nicht für vereinbar. Schon 
nur aufgrund dieser offensichtlichen Verletzung des 
Bundesverfassungsrechts ist die Initiative offensichtlich 
für ungültig zu erklären.  
Ich möchte an dieser Stelle, wo die Prüfung der Rechts-
ungleichheit abgeschlossen ist, es nicht unterlassen, auch 
auf die immensen organisatorischen Probleme, wenn 
nicht Unmöglichkeiten hinweisen, welche die Umset-
zung der Initiative nach sich ziehen würde. Ich gebe zu, 
dass ich hier die rechtstheoretische Ebene verlasse und 
mich, wenn auch nur kurz auf die Umsetzungsebene 
begebe. Unser Kanton ist durch eine vielfältige, kulturell 
bereichernde aber auch mitunter komplexe Sprach- und 
Schullandschaft geprägt. Viele Bündner Schulgemeinden 
haben sich zu gemeindeübergreifenden Schulträgerschaf-
ten zusammengeschlossen, welche die Primar- und/oder 
Oberstufe zusammen unterrichten. Nehmen wir als Bei-
spiel die Gemeinden Sils im Engadin, Silvaplana und St. 
Moritz. Hier unterrichten die Gemeinden ihre ange-
stammten Schulsprachen, nämlich in Sils im Engadin 
und Silvaplana Romanisch und in St. Moritz in Deutsch. 
Die Oberstufe ist aber zentral in St. Moritz angesiedelt, 
wo dann die Oberstufenschülerinnen und -schüler aller 
drei Gemeinden zur Schule gehen. Mit anderen Worten 
will ich darauf hinweisen, dass neben der aufgezeigten 
rechtsungleichen Behandlung der Schülerinnen und 
Schüler sich notwendigerweise auf Oberschulstufe die 
Situation ergeben würde, dass in den Englischlektionen 
auf Oberschulstufe die Schülerinnen und Schüler von 
Sils im Engadin und Silvaplana getrennt von den Schüle-
rinnen und Schülern von St. Moritz unterrichtet werden 
müssten, um am Ende der Oberstufe die gleichen Fremd-
sprachenkenntnisse in Englisch zu beherrschen. Abgese-
hen von der offensichtlichen Rechtsungleichheit würden 
die Gemeinden auch in personalrechtlicher, organisatori-
scher, aber auch finanzieller Hinsicht gelinde gesagt an 
ihre Grenzen stossen. Und das Beispiel Sils im Engadin, 
Silvaplana und St. Moritz ist nicht das einzige Beispiel 
im Kanton Graubünden. Ähnliche Situationen ergäben 
sich im Schulverband Schams mit der Oberstufenschule 
in Zillis, mit den Anschlussgemeinden Donat, Andeer, 
Avers. Im Schulverband Surses mit Oberstufenschule in 
Savognin mit den Anschlussgemeinden Bivio und Sa-
vognin. Mit dem Schulverband Oberstufe Albulatal in 
Tiefencastel mit den Anschlussgemeinden Alvaneu, 
Bergün, Filisur, Lantsch/Lenz. Mit der Oberstufe Flims 
mit den Anschlussgemeinden Flims und Trin. Mit dem 
Schulverband Ilanz und Umgebung mit den Anschluss-
gemeinden Rueun e contuorn, Ruschein, Schluein, Sa-
gogn, Castrisch, Riein, Sevgein sowie La Plaiv mit den 
Anschlussgemeinden La Punt-Chamues-ch, Zuoz und S-
chanf. In all diesen Gemeinden würden sich somit neben 
der offensichtlichen Verletzung von Bundesverfassungs-
recht auch die Schüler immense organisatorische und 
damit finanzielle Mehrbelastungen ergeben. Kommen 
wir zum zweiten Punkt, namentlich zu Art. 3 Abs. 1 der 
Kantonsverfassung. Der genannte Absatz lautet: 
Deutsch, Rätoromanisch und Italienisch sind gleichwer-
tige Landes- und Amtssprachen des Kantons. Der uns 

vorliegende Kantonsverfassungsartikel hält einerseits 
quasi deklamatorisch die drei Landes- und Amtssprachen 
fest und gibt aber andererseits vor, dass diese gleichwer-
tig zu sein haben. Über die Bedeutung des Begriffs 
Gleichwertigkeit im kantonalen Legiferierungsprozess 
finden sich keine Voten im Grossen Rat im Zusammen-
hang zum Erlass von Art. 3 Abs. 1 KV. Die Mehrheit der 
Kommission ist nach längerer Beratung in der Sache der 
Auffassung, dass durch die implizite Vorschrift, wonach 
in Italienisch- und Romanischbünden obligatorisch aus-
schliesslich und obligatorisch die Fremdsprache Deutsch 
zu unterrichten sei und Englisch in Deutschbünden, die 
Gleichwertigkeit des Deutschen gegenüber den Minder-
heitensprachen Graubündens offensichtlich verletzt wird. 
Durch die Imperativität und Ausschliesslichkeit dieser 
Vorschrift wird Deutsch ein weit höheres Gewicht einge-
räumt als den Sprachen Rätoromanisch oder Italienisch. 
Dadurch wird der Begriff der Gleichwertigkeit offen-
sichtlich verletzt. Es trifft zwar mit Bänziger Ziffer 7. zu, 
dass kein zusätzlicher Deutschunterricht eingeführt wird. 
Bänziger verkennt aber, dass neben der Einführung des 
Deutschen in romanisch- und italienischsprechenden 
Gebieten gleichzeitig für das deutschsprachige Gebiet 
imperativ vorgesehen wird, dass allein Englisch als 
Fremdsprache doziert werden muss. Durch das Einfüh-
ren des Deutschen in romanisch- und italienischspre-
chenden Gebieten einerseits und des Verbots des Italie-
nischen und Romanischen als obligatorische Fremdspra-
che in deutschsprachigen Gebieten andererseits, würde 
das Prinzip der Gleichwertigkeit der Landessprachen 
offensichtlich verletzt. Der Grosse Rat ist vor dem Hin-
tergrund von Art. 3 Abs. 1 KV gehalten und verpflichtet, 
auch Deutsch gleichwertig zu behandeln und nicht zu 
bevorzugen. Durch die Annahme der Initiative würde 
den italienisch- und romanischsprachigen Gebieten das 
Deutsche als einzige obligatorische Fremdsprache aufok-
troyiert und dadurch ein zu starkes Gewicht beigemes-
sen. Wenn nicht gleichzeitig in der deutschsprachigen 
Region auch eine weitere Landes-, Kantonslandesspra-
che als Fremdsprache obligatorisch doziert werden dürf-
te. Das käme einer von der Verfassung untersagten Privi-
legierung der Deutschen Sprache gleich. Die heutige 
gleichwertige Stellung der Minderheitensprachen würde 
nicht nur relativiert, sondern es käme auch faktisch zu 
einer verfassungsmässig untersagten Marginalisierung 
der Minderheitensprachen des Kantons Graubündens. 
Und jetzt kommen wir zum letzten materiellen Punkt, 
warum die Mehrheit der KBK Sie ersucht, die Initiative 
für ungültig zu erklären. Das ist eine offensichtliche 
Verletzung von Art. 3 Abs. 3 der Kantonsverfassung. 
Der genannte Artikel lautet: Die Gemeinden bestimmen 
ihre Amts- und Schulsprachen im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten und in Zusammenwirkung mit dem Kanton. 
Sie achten dabei auf die herkömmliche sprachliche Zu-
sammensetzung und nehmen Rücksicht auf die ange-
stammten sprachlichen Minderheiten. Konsequent dem 
Grundsatz der Subsidiarität folgend, regelt die Verfas-
sung nur die Amtssprachen des Kantons und ermächtigt 
die Gemeinden und Kreise, ihre Amts- und Schulspra-
chen im Rahmen des übergeordneten Rechts selbst zu 
bestimmen. Unter dem Begriff der Schulsprache, so 
unser heutiger Vizepräsident der Regierung, Dr. iur. 
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Christian Rathgeb, in seinem Kommentar zur Kantons-
verfassung, versteht der Verfassungsgeber diejenigen 
Sprachen, in denen einzelne Fächer unterrichtet werden. 
Die unterrichteten Fremdsprachen sind zwar davon aus-
genommen. In Art. 3 Abs. 3 der Kantonsverfassung ist 
jedoch festgelegt, dass die Gemeinden und Kreise ihre 
Schulsprachen im Zusammenwirken mit dem Kanton 
festzulegen haben. Dabei haben sie, und dies gibt Art. 3 
Abs. 3 der Kantonsverfassung imperativ vor und wird 
auch in Art. 70 Abs. 2 der Bundesverfassung wiederholt, 
auch auf die herkömmliche sprachliche Zusammenset-
zung zu achten. Und auf die angestammten sprachlichen 
Minderheiten Rücksicht zu nehmen. Die Initiative will, 
dass je nach Sprachregion das Englische und das Deut-
sche als obligatorische Fremdsprache eingeführt wird. 
Die Sprachregionen dürften in deutsche, rätoromanische 
und italienische Regionen ausgeschieden werden. Je 
nachdem zu welcher Sprachregion eine Gemeinde ge-
hört, würde dieser nun vorgegeben werden, welche obli-
gatorische Einstiegsfremdsprache sie zu unterrichten 
hätte. Dies ist mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit für die deutsche Sprachregion das Englische und 
für die rätoromanischen und italienischen Sprachregio-
nen das Deutsche. Materiell will die Initiative somit für 
Deutschbünden das Englische obligatorisch als einzige 
obligatorische Fremdsprache und für Romanisch- und 
Italienischbünden als einzige obligatorische Fremdspra-
che Deutsch. Ausnahmen für mehrsprachige Gemeinden, 
wie z.B. Bivio sieht der eindeutig verfasste Initiativtext 
nicht vor. Die Initiative wahrt, wie bereits angedeutet, 
die verfassungsmässige Kompetenz der Gemeinden, ihre 
Amts- und Schulsprachen selbst zu bestimmen. Bei der 
Festlegung der Schulsprache in Gemeinden, mit einem 
Anteil von mehr als zehn Prozent der angestammten 
Minderheitensprache, wäre es der Gemeinde verunmög-
licht, auf diese Minderheitensprache angemessen Rück-
sicht zu nehmen, wie sie dies heute zu tun hat und tun 
kann. Nehmen wir das Beispiel der Gemeinde St. Moritz, 
welche gemäss kantonalem Sprachengesetz deutschspra-
chig ist, mithin zur deutschsprachigen Sprachregion 
gemäss Initiative gehören würde. Die Zusammensetzung 
der Bevölkerungszahlen auf der Grundlage der gespro-
chenen Sprache gemäss Sprachengesetz lautet wie folgt: 
Deutsch 77,7 Prozent, Italienisch 58,3 Prozent, Rätoro-
manisch 12,8 Prozent. Das gibt natürlich nicht 100 Pro-
zent, weil man auch zwei Sprachen sprechen kann. Die 
Schulsprache ist Deutsch, wobei das kantonale Spra-
chengesetz in Beachtung von Art. 3 Abs. 3 der Kantons-
verfassung es erlaubt, dass St. Moritz ab der zweiten 
Primarklasse die angestammte Minderheitensprache 
Romanisch als erste Fremdsprache für die gesamte Pri-
marstufe unterrichten lässt. Durch die Initiative dürfte 
auf der Primarschulstufe in St. Moritz Rätoromanisch 
nicht mehr als obligatorische Fremdsprache unterrichtet 
werden. Dadurch würde es der Gemeinde verunmöglicht, 
auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung zu 
achten und auf die angestammten sprachlichen Minder-
heiten Rücksicht zu nehmen, weshalb die Initiative auch 
vor dem Hintergrund von Art. 3 Abs. 3 der Kantonsver-
fassung offensichtlich rechtswidrig ist. Die Initiative 
wahrt zwar formaliter die Schulsprachenhoheit, greift 
aber derart durch die Fixierung nur einer obligatorischen 

Fremdsprache in Art. 3 Abs. 3 KV so ein, dass materiell 
die genannte Norm in verschiedensten Gemeinden nicht 
mehr gewahrt werden könnte. Diese Auffassung vertre-
ten Professor Ehrenzeller und Professor Previtali und 
wenn Sie Note 35 Auf der Seite 7 folgende der ersten 
Beurteilung von RA Bänziger lesen, auch Rechtsanwalt 
Bänziger, welcher ausführt, ich zitiere: „Richtig ist wohl, 
dass die in Art. 3 Abs. 3 der Kantonsverfassung gefor-
derte Rücksichtnahme auf die herkömmliche sprachliche 
Zusammensetzung durch die Initiative erschwert oder 
verunmöglicht wird. Allerdings könnte diese Problema-
tik im Rahmen der verfassungskonformen Umsetzung 
der allgemeinen Anregung Rechnung getragen werden, 
indem in diesen Sonderfällen trotz des Wortlauts der 
Initiative eine abweichende Regelung im Gesetz aufge-
nommen würde. Ein solches Abweichen in begründeten 
Fällen ist meines Erachtens im Rahmen einer verfas-
sungskonformen Umsetzung zulässig.“ Zitat Ende. Mei-
ne Damen und Herren Rechtsanwalt Bänziger sagt expli-
zit, dass Art. 3 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Grau-
bünden nur genügt werden könne, wenn entgegen dem 
Wortlaut der Initiative durch den Grossen Rat Recht 
gesetzt werden würde. Damit sagt Rechtsanwalt Bänzi-
ger implizit, dass bei wortgetreuer Auslegung der Initia-
tive, dass bei wortgetreuer Auslegung die Initiative ver-
fassungswidrig ist. Unser Recht erlaubt es nicht, Initiati-
ven, die gemäss grammatikalischer Auslegung nur dann 
verfassungskonform sind, wenn entgegen dem Wortlaut 
der Initiative selber Recht gesetzt werden müsste. Die 
einzige Rechtsfolge einer derartigen Situation ist die 
Ungültigerklärung der Initiative selbst. Nicht nur. Wir 
sind geradezu verpflichtet, kantonsverfassungswidrige 
Initiativen nicht der Volksabstimmung zu unterbreiten, 
denn dem Volk kann nicht eine Initiative mit dem Hin-
weis unterbreitet werden, dass diese zwar rechtswidrig 
sei, aber bei Annahme über die Formel der allgemeinen 
Anregung der Gesetzgeber, und hier meine ich den Gros-
sen Rat, dann schon dafür sorgen werde, dass die Initia-
tive entgegen ihres eigenen Wortlauts, so Bänziger, so 
zurecht gebogen wird, dass sie dann der Verfassung 
entspräche. Das geht einfach nicht. Aus den genannten 
Gründen beantragt Ihnen die KBK auch wegen offen-
sichtlicher Verletzung von Art. 3 Abs. 3 der Kantonsver-
fassung, die Initiative für ungültig zu erklären. Persön-
lich erachte ich die Initiative, mit Professor Ehrenzeller, 
zudem offensichtlich auch als Gegenartikel 62 Abs. 4 in 
Verbindung mit Art. 61a der Bundesverfassung verstos-
send. Art. 62 Abs. 4 lautet: „Kommt auf dem Koordina-
tionsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im 
Bereich des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der 
Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren 
Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen 
zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschrif-
ten.“ Zitat Ende. Harmonisierungsorgan für die soge-
nannten Ziele der Bildungsstufen ist die EDK. Und Art. 
62 Abs. 4 schreibt gemäss Professor Bernhard Ehrenzel-
ler, Hans Ambühl, Professor Adriano Previtali, der EDK, 
dem Bundesamt für Kultur und der Regierung des Kan-
tons Graubündens eine Pflicht der Kantone vor, in Bezug 
auf die Ziele der Bildungsstufe im Sinne eines Hand-
lungsauftrages tätig zu werden. Was die EDK in Bezug 
auf die gemeinsamen Zielsetzungen im Bereich des 
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Sprachenunterrichts in ihrer Plenarversammlung vom 4. 
März 2004, dem so genannten Strategiebeschluss, bestä-
tigt am 31. Oktober 2014, getan hat. Die EDK hat vorge-
sehen, dass spätestens ab der dritten Klasse die erste und 
spätestens ab der fünften Klasse die zweite Fremdspra-
che auf Primarschulstufe zu unterrichten ist, wobei eine 
eine Landessprache sein soll. Verzichtet ein Kanton auf 
den Beitritt zum HarmoS-Konkordat, wie dies der Kan-
ton Graubünden getan hat, so kann er seiner Harmonisie-
rungspflicht nur dadurch nachkommen, dass er seine 
kantonalen Regelungen am gemeinsam über die EDK 
erarbeiteten Harmonisierungsstandard ausrichtet. Sowohl 
2004 wie 2014 hat der Kanton Graubünden dieser Har-
monisierung in den entsprechenden Plenarversammlun-
gen der EDK zugestimmt. Wir haben das Konzept im 
Kanton Graubünden auch so umgesetzt. Ich verweise in 
diesem Zusammenhang auf die entsprechenden Debatten 
und Beschlüsse in diesem Rat in den Jahren 2008 und 
2012. Ich gehe davon aus, dass Sie das seit 2012/13 
eingeführte Konzept zur Genüge kennen. Im nächsten 
Schuljahr 2015/16 werden die ersten drei-fünfer-Schüler 
in die zweite Oberstufe kommen. Mit Professor Ehren-
zeller kann mit guten Gründen vertreten werden, dass ein 
einzelner Kanton weder den Harmonisierungsstandart 
alleine festlegen noch aus der Harmonisierungspflicht 
aussteigen darf. Weshalb kantonale Alleingänge wie dies 
vor Annahme der neuen Bildungsverfassung, namentlich 
Art. 82 Abs. 4 BV der Fall gewesen ist, nicht mehr zu-
lässig sind. Ein Ausscheren aus der gemeinsam erarbei-
teten Lösung der EDK ist somit nicht vereinbar mit der 
Koordinationspflicht aller Kantone, wobei festzustellen 
ist, dass der genannte Fremdsprachenkompromiss nicht 
in Stein gemeisselt ist. Die hierfür zuständige EDK hat 
bereits früh in Auftrag gegeben, die Auswirkungen der 
zwei Fremdsprachen auf die Kinder zu evaluieren und zu 
bilanzieren. Im Herbst 2015 sollten die ersten Ergebnisse 
dieser Evaluation vorliegen und dann werden wir sehen, 
ob die Befürchtungen, wonach der Unterricht in zwei 
Fremdsprachen die Kinder derart überlasten soll, wie 
dies von verschiedensten Kreisen als Befürchtung vor-
gebracht wird, dass auch für alle Kinder bloss eine 
Fremdsprache auf Primarschulstufe zu wechseln sei. Auf 
diesen Punkt komme ich aber noch zurück. Mit anderen 
Worten, das für die Koordination der Ziele im Bil-
dungswesen zuständige Organ, die EDK hat die Koordi-
nationsbestimmungen 2004 bestätigt, 2014 vorgegeben. 
Den Kantonen ist es nicht gestattet, die verfassungsrecht-
lich abgestützte und durch die Kantone verabschiedete 
Harmonisierung zu durchbrechen, weshalb nach Auffas-
sung des Sprechenden die Initiative auch Art. 61a in 
Verbindung mit 62 Abs. 4 BV offensichtlich verletzt. 
Arriviamo dunque all'ultimo punto, piuttosto formale, 
che deve essere rilevato nel contesto dell'esame di codes-
ta iniziativa e cioè alla lesione dell'unità della forma 
fissata all'art. 14 cpv. 1 cifra 1 della Costituzione canto-
nale. La detta norma prevede che un'uniziativa è nulla, in 
tutto o in parte, se non salvaguarda l'unità della forma. 
Questo principio impone agli iniziativisti di scegliere tra 
la presentazione di un'iniziativa sotto forma di proposta 
generica o di progetto elaborato. La decisione del Tribu-
nale federale dell'8 novembre 2006 conferma in questo 
contesto, cito, «essi», dunque gli autori dell'iniziativa, 

«non possono per contro mischiare le forme», fine ci-
tazione. L'iniziativa in questione è stata deliberatamente 
presentata sotto forma di proposta generica. Nel caso di 
un'iniziativa generica, il principio dell'unità della forma, 
così col professor Previtali, è violato se si presenta un 
testo dal contenuto troppo preciso che non lascia al Gran 
Consiglio un margine di manovra sufficiente. L'unità 
della forma è violata in questo caso quando il testo 
dell'iniziativa ha una tale densità normativa, è così det-
tagliato e concreto che il Gran Consiglio non può più di 
fatto esercitare il ruolo di mediatore tra i desideri degli 
iniziativisti e il rispetto di altri interessi pubblici e pri-
vati. Il Gran Consiglio è in altre parole espropriato dalle 
sue competenze e si deve di fatto limitare a riprendere 
meccanicamente le proposte degli iniziativisti. È vero 
che non è esclusa la possibilità di prevedere nel testo 
dell'iniziativa generica alcuni obiettivi più precisi al fine 
di meglio indirizzare l'attività delle dette autorità. Un 
certo grado di precisione è d‘altronde necessario anche 
per permettere agli organi incaricati di concretizzare 
l'iniziativa, di conoscere la volontà degli iniziativisti e al 
Popolo di sapere qual è il contenuto della proposta in 
caso di violazione. Tuttavia, tali norme non devono 
snaturare l'idea fondamentale che è alla base dell'inizia-
tiva in forma generica. Il testo stabilisce tre precetti 
imperativi che non lasciano nessun spazio all'inter-
pretazione: obbligo di insegnare una sola lingua straniera 
nella scuola primaria, obbligo di scegliere l'inglese nelle 
regioni tedescofone e il tedesco nelle regioni italofone, 
divieto di insegnare italiano/romancio come prima lingua 
straniera nelle regioni tedescofone e divieto di insegnare 
obbligatoriamente l'inglese nelle regioni romance e italo-
fone. A meno di stravolgere la volontà degli autori 
dell'iniziativa ciò che è evidentemente vietato, il Gran 
Consiglio non potrà scostarsi da tali precetti. Esso dovrà 
limitarsi a riprenderli nella legge scolastica modificando 
segnatamente l'art. 30 della stessa legge. La precisione 
del testo dell'iniziativa preclude anche la possibilità di 
temperare eventuali conflitti con il diritto superiore 
grazie al meccanismo dell'interpretazione conforme. In 
riassunto: il Tribunale federale prevede alla sua DTF 124 
I 107 che in caso di forma generica il Parlamento deve 
avere «une marge de manoeuvre étendue pour concréti-
ser l'initiative» (dem Parlament muss durch die Initiative 
ein erheblicher Handlungsspielraum zur Konkretisierung 
der Initiative verbleiben). Questo in casu non sussiste per 
i motivi addotti. L'argomentazione pure sostenuta secon-
do la quale, visto che la prassi cantonale e federale non 
sia restrittiva e per questo motivo si dovrebbe essere più 
miti in merito, non può essere sostenuta. Unica opinione 
rilevante per questioni giuridiche, se sussistente, è quella 
del Tribunale federale a Losanna e questa è da applicare 
e da rispettare. 
Ich komme, sehr geehrte Damen und Herren, nachdem 
ich Ihre Geduld übermassen strapaziert habe, wofür ich 
um Verständnis bitte, zum Schluss der materiellen Prü-
fung. Sie haben vernommen, dass die Mehrheit der KBK 
aus vier Gründen der Meinung ist, dass die Initiative für 
ungültig zu erklären ist. Offensichtlicher Verstoss gegen 
Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung, Stichwort Diskri-
minierungsverbot mit Professor Ehrenzeller, Professor 
Previtali und Professor Waldmann. Zweitens: offensicht-
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licher Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 der Kantonsverfas-
sung, Stichwort Gleichwertigkeit der Landessprachen. 
Drittens: offensichtlicher Verstoss gegen Art. 3 Abs. 3 
der Kantonsverfassung, Stichwort Schutz der ange-
stammten Minderheitensprachen mit Professor Ehrenzel-
ler und wenn man genau hinsieht auch Rechtsanwalt 
Bänziger. Viertens: Verstoss gegen die Einheit der Form 
zusammen mit Professor Previtali. Der guten Ordnung 
halber weise ich darauf hin, dass bloss die Annahme 
eines Punktes genügt, um die Ungültigkeit feststellen zu 
müssen. Namens und im Auftrage der Mehrheit der KBK 
ersuche ich Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
vor dem Hintergrund meiner Ausführungen die Initiative 
für ungültig zu erklären. Dies meine Ausführungen zur 
Ungültigkeit der Initiative.  
Ich möchte ob der Aktualität der Sache aber nicht mit 
einer Rechtsanalyse enden. Das Anliegen der Initianten 
ist, vor dem Hintergrund einer behaupteten Überforde-
rung gewisser Kinder, alle Kinder mit nur einer Fremd-
sprache auf der Primarschulstufe zu unterrichten und 
dies auf Englisch beziehungsweise auf Deutsch. Lassen 
wir mal die Frage der Bestimmung der Fremdsprache 
Englisch/Deutsch weg und wenden wir uns der behaup-
teten Überforderung zu. Was auch eingehend Thema, 
sagen wir ein Dauerbrenner, in der KBK gewesen ist und 
nach wie vor ist. Bereits anlässlich der Behandlung des 
Schulgesetzes in diesem Rat sind diese Befürchtungen 
offenbart worden. Grossratskollege Marcus Caduff hatte 
damals, namentlich am 19. März 2012, beantragt, Art. 30 
Abs. 2 des Schulgesetzes mit folgendem Antrag zu er-
gänzen: „In begründeten Fällen kann die Regelklassen-
lehrperson in Zusammenarbeit mit den Eltern, Schüle-
rinnen und Schüler der Volksschule, welche mit dem 
Erlernen von zwei Fremdsprachen stark überfordert sind, 
auf Antrag der Sorgerechtsberechtigten diese/diesen vom 
Besuch einer Fremdsprache zugunsten der Stärkung der 
Erstsprache dispensieren.“ Zitat Ende. Dieser Antrag 
wurde mit 86 zu 27 Stimmen in Kenntnis der Tatsache 
abgelehnt, dass die KBK am Folgetag den Auftrag be-
treffend Fremdsprachenkonzept einreichen würde. Darin 
wurde dann von der Regierung gefordert, dass die Schü-
lerinnen und Schüler der Volksschule, welche mit dem 
Erlernen von zwei Fremdsprachen stark überfordert sind, 
in begründeten Fällen eine Möglichkeit zur Dispensation 
von einer Fremdsprache zugunsten einer Stärkung der 
Erstsprache zu schaffen sei. Vom Entlastungsangebot 
sollten die Schülerinnen und Schüler ohne Lernzielan-
passung Gebrauch machen können. Zu diesem Antrag 
äusserte sich die Regierung wie folgt, indem sie am 
Schluss beantragte, den Auftrag zu überweisen. Ich 
zitiere: „Im Rahmen der regierungsrätlichen Ausfüh-
rungsbestimmungen zum neuen Schulgesetz ist vorgese-
hen, auch künftig eine Möglichkeit zu schaffen, und 
Schülerinnen und Schüler der Volksschule, welche mit 
dem Erlernen von zwei Fremdsprachen stark überfordert 
sind, in begründeten Fällen vom Unterricht in einer 
Fremdsprache zu befreien. Dies soll in der Regel zuguns-
ten einer Stärkung der Erstsprache erfolgen. Ausnahms-
weise auch zur Förderung in einem anderen Fachgebiet. 
Die Befreiung von einem Fach soll mit dem Einver-
ständnis der Erziehungsberechtigten von den Lehrperso-
nen beantragt und vom Amt für Volksschule und Sport 

genehmigt werden. Aufgrund des vom Grossen Rat am 
21. März 2012 verabschiedeten Schulgesetzes und der 
darin festgehaltenen Definitionen sieht die Regierung 
jedoch keine Möglichkeit, eine Dispensation auch für 
Schülerinnen und Schüler ohne Lernzielanpassung vor-
zusehen.“ Zitat Ende. Der Auftrag wurde von unserem 
Rat mit 92 zu 6 bei 2 Enthaltungen am 24. Oktober 2012 
überwiesen. In Art. 44 der regierungsrätlichen Verord-
nung zum Schulgesetz steht heute die integrative Förde-
rung, umfasst die Förderung als Prävention, die Förde-
rung ohne Lernzielanpassung und die Förderung mit 
Lernzielanpassung. Wie gesagt, das System 3/5 ist seit 
dem Schuljahr 12/13, seit somit rund drei Schuljahren in 
Kraft. In der Zeit vom 10. bis 26. Juni 2014 hat das Amt 
für Volksschule und Sport in Auftrag unseres heutigen 
Regierungspräsidenten eine Auswertung einer On-
lineumfrage zur integrativen Förderung mit Lernzielan-
passung vorgenommen und am 1. Juli zusammengefasst. 
Darin ist aufgeführt, dass bei den rund 5000 erhobenen 
Schülerinnen und Schülern von der dritten bis zur sechs-
ten Klasse bei 89 Prozent keine Anpassungen vorge-
nommen worden sind und lediglich bei 4,6 Prozent in 
der zweiten Kantonssprache und bei 3,3 Prozent im 
Englischen eine Anpassung vorgenommen worden ist. 
Ich möchte Ihnen diese Zahlen ohne Wertung vorlegen. 
Aber zur Kenntnis bringen für den Fall, dass Sie mit der 
unumstösslichen Feststellung konfrontiert werden, dass 
viele eine überwiegende Anzahl oder gar alle Kinder mit 
zwei Fremdsprachen überfordert seien. Das für die 
Fremdsprachenkoordinationsfrage zuständige Organ, 
nämlich die EDK, welche das Sprachenkonzept 2004 
und 2014 verabschiedet und bestätigt hat, ist auch nicht 
untätig geblieben. Es hat Evaluationen genau zur Frage 
in die Wege geleitet, ob zwei Fremdsprachen unsere 
Kinder im Generellen überlasten oder nicht. Die ersten 
Ergebnisse dürften im Herbst 2015 vorliegen, worauf 
dasjenige Organ, welches gemäss Verfassung dafür 
zuständig ist, nämlich wiederum die EDK, die notwendi-
gen Schritte in die Wege leiten kann, muss und soll. Im 
Kanton Graubünden haben wir nach dem Gesagten dafür 
gesorgt, dass punktuelle Überbelastungen bei effektiv 
überforderten Kindern korrigiert werden könnten.  

Standespräsident Campell: Ich erteile nun das Wort dem 
Sprecher der Minderheit. Es ist dies Grossrat Roman 
Hug. Sie haben das Wort. 

Hug; Sprecher Kommissionsminderheit: Sie haben nun 
von unserem Kommissionspräsidenten ausführlich dar-
gelegt bekommen, weshalb die vorliegende Initiative für 
ungültig zu erklären sei. Nach diesem Sperrfeuer von 
Ungültigkeitsgründen, sehe ich in die Gesichter der 
Initianten auf der Tribüne und frage mich, was in deren 
Köpfen wohl vorgehen mag. Also, entweder haben die 
Initianten, es sitzen heute noch drei Vertreter des ur-
sprünglichen Initiativkomitees in unserem Rat, katastro-
phale Arbeit geleistet, oder es herrschte hier in den letz-
ten 30 Minuten ein Klima des unbedingten Willens, um 
das Haar in der Suppe zu finden. Ich selber muss einge-
stehen, als Nichtjurist wurde ich quantitativ etwas er-
schlagen, konnte aber für mich keine neuen Erkenntnisse 
gewinnen. Ich hoffe, dass es Ihnen anderes ergangen ist. 
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Wenn ich jetzt all die Gutachten, Kommentare und Beur-
teilungen zu dieser Initiative nicht gelesen hätte, würden 
Teile dieser Argumentation von Kollege Tenchio noch 
teilweise schlüssig und verständlich tönen. Da wir aber 
dieses Geschäft an zwei, aus meiner Sicht, sehr kon-
struktiven und durchaus interessanten Kommissionssit-
zungen behandelt haben, komme ich und mit mir eine 
Kommissionsminderheit zu einer anderen Schlussfolge-
rung. Nun, Kollege Tenchio bezieht sich in seiner Ar-
gumentation einerseits auf die Verletzung des Art. 8 der 
Bundesverfassung, des sogenannten Diskriminierungs-
verbotes und andererseits auf Art. 3 der Kantonsverfas-
sung, in welchem die Gleichwertigkeit aller drei Kan-
tonssprachen vorausgesetzt wird. Gleichzeitig wird ge-
samthaft noch die Einheit der Form dieser Initiative in 
Frage gestellt. Zu Art. 8 BV: Die Ausführungen dazu in 
der Botschaft waren mir von Beginn weg etwas suspekt. 
Ich war dann sehr froh, dass in der Person von Dr. Bän-
ziger, ein Jurist zu einer ähnlichen Beurteilung kam wie 
die Kommissionsminderheit. Zunächst wird zu diesem 
Punkt keine unmittelbare Verletzung von Bundesrecht 
festgestellt. In den Schlussfolgerungen wird dann aber 
trotzdem von einem Verstoss gegen das Diskriminie-
rungsverbot gesprochen. Die Aussage, wonach sich eine 
Höherbewertung vom Deutsch gegenüber den anderen 
Kantonssprachen abzeichnet, erscheint aus verschiede-
nen Gründen fraglich. Zumal es sich hier in der Form um 
eine allgemeine Anregung handelt und nicht um einen 
ausgearbeiteten Gesetzesentwurf. Zu Art. 3 der Kantons-
verfassung: Die Aussage in der Botschaft, dass der 
Rückstand im Sprachunterricht auf der Oberstufe nicht 
aufgeholt werden könne, ist eine Behauptung, welche 
man glauben kann, aber keinesfalls bewiesen ist. Ich 
denke, Sie können Folgendes aus meinem Votum spü-
ren: Die Kommissionsminderheit nimmt keinesfalls in 
Anspruch, dass hier die beste aller Lösungen aufgezeigt 
wird. Dies ist aber auch nicht Gegenstand der heutigen 
Diskussion, sondern lediglich die Frage, ist diese Initia-
tive gültig oder ist sie es eben nicht? Und an diesem 
Punkt dreht sich alles um die Frage, ob es hier um eine 
offensichtliche Verletzung von übergeordnetem Recht 
handelt. Die Juristen sind sich in dieser Frage uneinig 
und es liegen uns unterschiedlichste Beurteilungen vor. 
Ich habe vor einigen Minuten von Kollegin Märchy 
gehört, dass wenn sich zwei Seiten streiten, nun das 
Parlament gefordert sei. Diese Analyse kann ich absolut 
teilen, komme aber zu einer ganz anderen Schlussfolge-
rung. Wenn sich zwei streiten, sprich sich nicht einig 
sind, dann hat unser Parlament einen glasklaren Auftrag. 
Es hat nämlich im Zweifel für einen Volksentscheid und 
damit für die Gültigkeit der Initiative zu plädieren. Also 
erwarte ich von jeder Parlamentarierin und jedem Parla-
mentarier, dass sie sich bei vorherrschenden Zweifeln für 
eine Gültigkeit ausspricht. All jene Parlamentarier, wel-
che mit absoluter Sicherheit, ich wiederhole nur mit 
absoluter Sicherheit zum Schluss kommen, dass diese 
Initiative übergeordnetes Recht verletze, müssen selbst-
verständlich für Ungültigkeit plädieren. Wir als KBK-
Minderheit haben diese absolute Sicherheit nicht, und 
bitten Sie ebenfalls für Gültigkeit zu stimmen.  
Nur noch eine Bemerkung zur Einheit der Form, welche 
die Kommissionsmehrheit als Argument gegen die Gül-

tigkeit verwendet. Ich habe bei dieser Auslegung immer 
noch die Voten der letzten Februarsession in meinen 
Ohren, welche den Initianten der Sonderjagd-Initiative 
vorgeworfen haben, dass sie einen ausformulierten Ge-
setzestext vorlegen, statt eine Initiative in der Form einer 
allgemeinen Anregung. Und heute akzeptieren die glei-
chen Kreise die Form einer allgemeinen Anregung eben-
falls nicht. Für mich eine völlig unverständliche Haltung. 
Ebenfalls bezweifle ich, dass wir mit Argumenten, wel-
che nicht einmal in der Botschaft der Regierung hinter-
fragt werden, nun einen konstruktiven Beitrag in dieser 
Debatte leisten können. Wenn ich Mitglied des Initiativ-
komitees wäre, ich betone dies nicht zu sein, würde ich 
dieses Argument als regelrechten Affront empfinden und 
unser Parlament muss sich ernsthaft die Frage gefallen 
lasse: Kann man die Spielregeln innerhalb von nur einer 
Session so salopp drehen? Ich meine, Nein. 
 
Standespräsident Campell: Ich erteile weiteren Kommis-
sionsmitgliederinnen und -mitglieder das Wort, zuerst 
Grossrätin Locher Sandra. 

Locher Benguerel: Zuerst eine Vorbemerkung. Es ist 
nicht das erste Mal, dass ich mich als Bildungspolitikerin 
mit der Frage des Fremdsprachenunterrichts im Grossen 
Rat befasse. Genau vor sieben Jahren in der Aprilsession 
2008 begegnete sie uns zum ersten Mal mit der Teilrevi-
sion des damaligen Schulgesetzes. Ein grosser Raum 
nahm die Frage des Fremdsprachenunterrichts anlässlich 
der Beratung des neuen Schulgesetzes vor drei Jahren 
ein. Wir debattierten, Sie erinnern sich vielleicht daran, 
damals sehr ausführlich rund um den Art. 30 des Schul-
gesetzes. In meinen nachfolgenden Äusserungen gliedere 
ich meine Aussagen in zwei Teile. In eine juristische und 
in eine bildungspolitische Beurteilung der Fremdspra-
cheninitiative. Zuerst zur juristischen Beurteilung. Da-
rum geht es heute massgeblich. Als Grossrätin habe ich 
die Frage zu klären, verletzt diese Initiative übergeordne-
tes Recht. Ich bin Teil der Kommissionsmehrheit und 
somit für Ungültigkeit. Ich halte die Gründe kurz, da 
Kommissionspräsident Tenchio diese sehr detailliert 
ausgeführt hat. Ich komme jedoch nicht darum herum, 
ganz kurz eben diese zu erwähnen, weil ich meinen 
Standpunkt der Offensichtlichkeit, darauf hat auch der 
Sprecher der Kommissionsminderheit, Roman Hug, 
Bezug genommen, dass es eben um die Frage der offen-
sichtlichen Verletzung geht. Der erste Grund: Aus mei-
ner Sicht ist Art. 8 der Bundesverfassung, der Gleichbe-
handlungsgrundsatz, eben offensichtlich verletzt. Die 
Diskriminierung aufgrund der Muttersprache. Alle Schü-
lerinnen und Schüler sollten im Kanton demnach die 
gleichwertige Sprachausbildung erhalten. Die Initiative 
hingegen führt zu ganz unterschiedlichen Sprachkompe-
tenzen am Ende der Primarschulzeit. Sie würde aufgrund 
der Englischkenntnisse eine klar ungleiche Ausgangslage 
schaffen, besonders auch hinsichtlich von weiterführen-
den Bildungsangeboten oder auch bezogen auf das nati-
onale Bildungssystem. Die Diskriminierung aufgrund 
der Sprache ist für mich hier offensichtlich. Und aus der 
Praxis hole ich jetzt nicht aus. Das hat Grossrat Tenchio 
sehr ausführlich gemacht. Er hat nämlich auf die sieben 
Oberstufenschulverbände verwiesen, welche Schulen 
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zusammenführen, welche in der Primarschule nach un-
terschiedlichen Sprachkonzepten unterrichten. Und das 
ist heute eine sehr beträchtliche Anzahl von Schülerin-
nen und Schülern. Er hat das Beispiel genannt mit St. 
Moritz. Ich kann das Beispiel mit der Grossgemeinde 
Ilanz nennen. In den Fraktionen, die sind romanisspra-
chig und die Stadt Ilanz hat nebst der zweisprachigen 
Klasse Deutsch/Romanisch, gilt sie als deutschsprachig. 
In der Oberstufe kommen alle zusammen. Ich verzichte 
hier auf weitere Ausführungen. Ich möchte nur erwäh-
nen, dass Bänziger im Punkt neun in seiner Beurteilung 
genau zum Punkt kommt, dass er sagt, dass die Rechts-
ungleichheit sich genau in solchen Oberstufen eben 
stellt. Und diese Rechtsungleichheit, die wäre dann eben 
Realität. Ich führe dann aber noch weiter an, dass Bänzi-
ger ausführt, dass eine verfassungskonforme Auslegung 
mit freiwilligem Unterricht gelöst werden könnte. Auch 
hier verzichte ich darauf, den weiteren Widerspruch 
aufzuzeigen, der dann in diesem freiwilligen Unterricht 
besteht. Kommissionspräsident Tenchio hat das gemacht. 
Ich komme zum zweiten Punkt. Ganz offensichtlich steht 
die Initiative im Widerspruch zu unserer Kantonsverfas-
sung, Art. 3 Abs. 1, wonach Deutsch, Rätoromanisch 
und Italienisch gleichwertige Landes- und Amtssprachen 
des Kantons sind. Dass gemäss der Initiative die Kan-
tonssprache Deutsch in den italienisch- und romanisch-
sprachigen Primarschulen als erste Fremdsprache unter-
richtet würde, Italienisch und Romanisch hingegen erst 
auf der Oberstufe wäre die Gleichwertigkeit der drei 
Kantonssprachen offensichtlich nicht mehr gegeben. 
Deutsch würde zweifelsohne eine Höhergewichtung 
erhalten, damit der Initiative die deutsche Sprache ent-
weder Muttersprache oder erste Fremdsprache wäre. 
Durch den Vorzug von Englisch als Einstiegsfremdspra-
che und einzige Fremdsprache in den deutschsprachigen 
Primarschulen zulasten des Italienischen oder Romani-
schen würde die Förderung der Dreisprachigkeit deutlich 
geschwächt. Ich komme zum dritten Artikel. Das ist 
auch der Art. 3 der Kantonsverfassung Abs. 3, das Terri-
torialitätsprinzip. Obwohl die Gemeindeautonomie ge-
wahrt würde, könnten die Gemeinden nicht mehr im 
selben Masse auf die herkömmliche sprachliche Zusam-
mensetzung achten und auf die angestammten Sprachen 
Rücksicht nehmen. Darin liegt für mich ein offensichtli-
cher Widerspruch zu übergeordnetem Recht. Hier hat der 
Kommissionspräsident das Beispiel von St. Moritz mit 
den Prozentzahlen von der Bevölkerung ganz genau 
ausgeführt. Auch da nicht mehr dazu. Jetzt komme ich 
noch zu einem Aspekt, den hat der Kommissionspräsi-
dent nicht erwähnt, aber aus meiner Sicht ist der auch 
wesentlich. Es geht um den Art. 70 der Bundesverfas-
sung, um den Art. 21 des Sprachengesetzes, des nationa-
len und das in Verbindung mit der Kantonsverfassung 
Art. 2 Abs. 4 und Art. 3 Abs. 2. Das waren jetzt viele 
Artikel. Aber es geht bei all diesen Artikeln um die 
Förderung der Mehrsprachigkeit. Aus meiner Sicht sind 
auch diese Artikel unter dem Aspekt der Förderung der 
Mehrsprachigkeit offensichtlich verletzt. Denn Art. 21 
des Sprachengesetzes des Bundes schreibt unter anderem 
die Förderung der Mehrsprachigkeit den Lernenden und 
lehrenden Amtssprachen des Kantons auf allen Unter-
richtsstufen vor. Zudem bezieht der Kanton Graubünden 

basierend auf diesen Artikeln etliche Finanzmittel des 
Bundes zur Sprachförderung.  
Ich schliesse hiermit meine juristische Beurteilung und 
ich komme jetzt zum zweiten Teil, nämlich zur bil-
dungspolitischen Beurteilung. Obwohl es heute nur um 
die juristische Beurteilung geht, kann und will ich es als 
Lehrerin nicht unterlassen, einige bildungspolitische 
Äusserungen anzubringen. Ich unterrichte seit der Ein-
führung Englisch auf der Primarschule und kenne die 
Situation sehr gut. Auch wenn ich heute mit Überzeu-
gung für Ungültigkeit der Initiative einstehe, kann ich 
folgedessen nicht einfach die heutige Situation des 
Fremdsprachenunterrichts vollumfänglich befürworten. 
Unbestritten ist, auch aufgrund der rechtlichen Beurtei-
lung, dass die erste Fremdsprache im Kanton Graubün-
den eine zweite Kantonssprache sein muss. Ob es hinge-
gen zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe sein müs-
sen, davon bin ich seit 2008 alles andere als überzeugt. 
Nur eine Fremdsprache auf der Primarschule genügt. 
Das war schon immer die Meinung der meisten Lehrper-
sonen. Es müssen und dürfen weiterhin kritische Fragen 
in Bezug auf den Fremdsprachenunterricht gestellt und 
Antworten gesucht werden. Diese Fragen stellen sich 
jedoch dem gesamten Bildungssystem Schweiz. Dabei 
geht es vor allem um die Frage der Wirksamkeit. Und 
hierfür fehlt es an Grundlagen. Falls weiterhin zwei 
Fremdsprachen auf der Primarschulstufe unterrichtet 
werden müssen, so bestehen auf verschiedenen Ebenen 
Optimierungsmöglichkeiten. Die Ressourcen für guten 
Unterricht müssen entsprechend zur Verfügung stehen. 
Damit meine ich vor allem genügend Halbklassenunter-
richt oder Unterstützung bei der integrativen Förderung. 
Zudem sollen die im KBK-Auftrag von 2012 geforderten 
Dispensationsmöglichkeiten in begründeten Fällen fort-
gesetzt, überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. 
Weiter gilt es sich auch der Frage der Beurteilung des 
Sprachenunterrichts zu stellen und hier zu entschärfen. 
Zudem sollten wir, wenn wir schon immer von der 
Wichtigkeit der Kantonssprachen reden, Gefässe für die 
Pflege und den Austausch in den Kantonssprachen auf 
der Volksschule schaffen. Doch die Lösung des Fremd-
sprachenunterrichts und ein allfälliger Wechsel auf nur 
eine Fremdsprache finden wir nicht in Graubünden. Sie 
muss und eben auch von Verfassungswegen national 
abgestützt und koordiniert werden. Eine Insellösung 
befürworte ich auf keinen Fall. National ist eine grosse 
Dynamik im Gang. Und im Moment ist offen, wohin die 
Schweiz sich in dieser Frage bewegt. Graubünden würde 
sich erst recht ins Abseits manövrieren, wenn wir hier 
jetzt vorschnell eine unkoordinierte Richtungsänderung 
beschliessen. Zudem betrifft der zweite Teil des damali-
gen KBK-Auftrags die nationale Ebene. Der Regierungs-
rat wurde ersucht, innerhalb der EDK das Fremdspra-
chenkonzept zu thematisieren. Dabei wurde die Regie-
rung aufgefordert, eine Standortbestimmung mit dem 
Ziel anzuregen, bisher gemachte Erfahrungen auf der 
Primarstufe mit zwei Fremdsprachen zu analysieren. 
Hier bitte ich den Regierungspräsidenten um eine Proto-
kollerklärung, wie es mit der Umsetzung des KBK-
Auftrags auf nationaler und kantonaler Ebene steht und 
ob der Auftrag noch Gültigkeit hat.  
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Zum Schluss noch dies: Das Initiativkomitee schreibt in 
seinem Brief an uns Grossrätinnen und Grossräte, dass 
die Ungültigkeitserklärung für den Kanton bedeute, dass 
wir keinen Einfluss mehr auf die Festlegung unseres 
Fremdsprachenunterrichts haben würden. Diese Aussage 
ist aus meiner Sicht schlichtweg falsch. Was wir heute 
zu beurteilen haben, ist die Initiative. Alles Weitere 
bleibt offen. Somit scheint eines klar: Wir befassen uns 
heute nicht das letzte Mal mit dem Fremdsprachenunter-
richt. Und ich bin offen für die weitergehende Diskussi-
on und allfällige Veränderung. Doch um all die bil-
dungspolitischen Aussagen, die ich hier jetzt gemacht 
habe, geht es heute eben nicht. Wir haben über Gültig-
keit oder Ungültigkeit zu befinden. 

Standespräsident Campell: Frau Grossrätin könnten Sie 
zum Schluss kommen? 

Locher Benguerel: Ich bin in einem Satz fertig. Somit 
schliesse ich mein Votum mit der Aussage, wonach die 
Initiative offensichtlich gegen übergeordnetes Gesetz 
verstösst.  

Waidacher: Unser geschätzter Herr Kommissionspräsi-
dent hat Ihnen umfassend, vielleicht auch sehr umfas-
send, dargelegt, warum diese Initiative für ungültig 
erklärt werden soll. Er ist sicher ein guter Fachmann, 
aber wie einige in seinem Metier, die sehr akribisch 
arbeiten, vielleicht auch etwas betriebsblind. Schlussend-
lich sind viele von uns nicht Juristen und wir müssen 
hier mit gesundem Menschenverstand abwägen, ob diese 
Initiative gültig oder nicht gültig ist. Also es geht hier 
wirklich nicht darum, ob das Anliegen der Initianten gut 
oder nicht gut, durchführbar oder nicht durchführbar 
sind. Ich als Mitglied der Kommissionsminderheit bin 
der Meinung, dass diese Vorlage das übergeordnete 
Recht, die Verfassungen und Gesetze nicht offensichtlich 
verletzt. Es geht hier effektiv nur um das Wort offen-
sichtlich. Neben den von der Kommissionsmehrheit 
vorgebrachten Bedenken zu den Verletzungen des über-
geordneten Rechts müssen wir auch das in einer Demo-
kratie auch sehr wichtige Grundrecht der Initiative be-
achten. Vor allem im Zweifelsfalle sollte zwingend 
zugunsten der Gültigkeit der Initiative entschieden wer-
den. Aus meiner Sicht steht das Wohle unserer Kinder 
im Zentrum. Die in der Schweiz vorbildlichen, qualitativ 
sehr guten öffentlichen Schulangebote müssen unbedingt 
beibehalten werden. Leider befriedigt das heutige Sys-
tem mit zwei Fremdsprachen in der Unterstufe weder die 
Kinder, die Eltern noch die Lehrerschaft. Dies hat Ihnen 
Frau Mani in ihrem Eintretensvotum sehr eindrücklich 
dargelegt. Fremdsprachen sind wichtig. Aber nicht so 
wichtig, dass derentwegen die Schüler in der Mutter-
sprache und hauptsächlich auch in den MINT-Fächern 
benachteiligt werden, da für diese Fächer schlichtweg 
die Zeit fehlt. Im Moment laufen wir hohe Gefahr, dass 
wir im nationalen wie internationalen Vergleich in der 
Bildungsqualität massiv an Boden verlieren. Sogar die 
Hochschulen, insbesondere die ETH haben deswegen 
schon Alarm geschlagen. Da auch innerhalb der Gutach-
ter Uneinigkeit herrscht, würde ich Ihnen beliebt ma-
chen, diese Initiative für gültig zu erklären. Andernfalls 

bei einer Ungültigkeitserklärung wird das heutige, wie 
wir nun von verschiedener Seite gehört haben, unbefrie-
digende System für Jahre zementiert, leider zum Nach-
teil unserer Kinder. Ich bin überzeugt, dass die Regie-
rung es schaffen wird, uns eine Vorlage oder allenfalls 
einen Gegenvorschlag auszuarbeiten, die oder der ver-
einbar mit übergeordneten Gesetzen und Verfassung ist. 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, in diesem Sinne 
möchte ich Sie bitten, diese Initiative doch für gültig zu 
erklären. 

Standespräsident Campell: Wenn ich jetzt auf die Uhr 
schaue, sehe ich dass es 16.00 Uhr ist und ich möchte 
hier eine Pause einschalten. Wir fahren weiter um 16.30 
Uhr.  

Standespräsident Campell: Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, nehmen Sie bitte Platz. Ich möchte weiterfah-
ren. Bevor wir weiterfahren, möchte ich etwas nachho-
len. Meine geschätzte Damen und Herren, ich habe heute 
Gratulationen durchgegeben und wie es so ist, wenn man 
anfängt aufzuzählen, dann passiert es. Ich möchte dem 
Unihockeyclub Piranha, Piranha das ist die Frauenmann-
schaft, ganz herzlich gratulieren, zu ihrem Meistertitel 
im Unihockey. Applaus. Noch einen kurzen Spruch. 
Einen Skilehrer, der die Frauen vergisst, gibt es nicht so 
viele. Meine Damen und Herren wir fahren fort. Und ich 
erteile das Wort Grossrätin Märchy-Caduff. Sie haben 
das Wort. 

Märchy-Caduff: Unser Kommissionspräsident hat in 
seinem ausführlichen Votum viele Gründe für die Ungül-
tigkeit der Initiative aufgezeigt. Ich teile seine Argumen-
tation und meinem Kollegen Roman Hug kann ich versi-
chern, ich habe keine Zweifel an der Ungültigkeit der 
Initiative. Ich verzichte aber noch auf die ausführlichen 
Ausführungen die ich da habe zu den einzelnen Artikeln. 
Wir haben wirklich schon einige viele Punkte gehört. Ich 
möchte aber als praktizierende Primarlehrerin doch noch 
einige schulische und bildungspolitische Anmerkungen 
anfügen. Die Initiative hat eine für Graubünden wichtige 
Diskussion ins Rollen gebracht. Ich anerkenne, dass es 
den Initianten in erster Linie um das Wohl der Schulkin-
der geht. Gemeinsam mit vielen Berufskolleginnen und 
Kollegen teile ich die Meinung der Initianten, dass eine 
Frühfremdsprache in der Primarschule völlig ausreicht. 
In der Primarschule ist nur eine Fremdsprache obligato-
risch, steht in der Initiative, im Text. Diesen Satz könnte 
ich sofort unterschreiben und unterstützen. Hingegen 
kann ich die Forderung der Initianten in unserem Kanton 
Englisch und Deutsch als erste Fremdsprachen zu unter-
richten, absolut nicht verstehen und unterstützen. Sie 
gefährdet den überaus sensiblen Sprachenfrieden in 
Graubünden. Die Initianten greifen mit ihrer Initiative 
ein echtes, ernst zu nehmendes Problem auf, das auch 
schweizweit heftig diskutiert wird. Die Schule ist mit 
zwei Fremdsprachen sehr sprachenlastig und dies auf 
Kosten anderer Fächer, z.B. der musischen Fächer. Etli-
che Schulkinder sind mit zwei Fremdsprachen überfor-
dert. Wir haben einiges schon gehört. Die in der Bera-
tung des neuen Schulgesetzes versprochene Entlastung 
von den Fremdsprachen für Schülerinnen und Schüler 
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mit besonderem Förderungsbedarf erweist sich als äus-
serst schwierig und wird wenig praktiziert. Der Kommis-
sionspräsident hat die tiefen Zahlen genannt und ich 
denke, es gäbe viel mehr Kinder, die eine Entlastung 
nötig hätten, aber das Verfahren ist sehr aufwendig und 
es braucht viele Schritte, bis ein Kind entlastet wird. 
Auch die kantonalen Lehrerverbände, auch der Bündner 
Lehrverband, befürworten eine obligatorische Fremd-
sprache in der Primarschule und zwar eine Landesspra-
che. Englisch soll als Wahlpflichtfach oder Freifach 
angeboten werden. Dies wäre meiner Meinung nach ein 
guter Lösungsansatz, der für alle Schulkinder, für die 
Schwächeren und Starken Vorteile bringen würde. Die 
Erziehungsdirektoren haben im herrschenden kantonalen 
Sprachenstreit ein Zeichen gesetzt und sich meiner Mei-
nung nach leider nochmals deutlich für die bisherige 
Strategie ausgesprochen. Sie werden sich aber nach einer 
ersten Bilanz zur Harmonisierung der Fremdsprachen 
mit der Problematik erneut auseinandersetzen müssen 
und eine für alle befriedigende Lösung suchen müssen. 
Und ich möchte Regierungspräsident Jäger ans Herz 
legen, sich in der EDK dafür einzusetzen, dass man 
wirklich eine neue Lösung sucht, die für die Kinder vor 
allem tragbar ist. Die Kantone sollten diese Erkenntnisse 
und die Anpassungen, die ja bald anstehen, abwarten und 
dann nicht im Alleingang Lösungen für den Sprachenun-
terricht umsetzen. Ich bin für die Ungültigkeitserklärung 
der Initiative. 

Kasper: Nach den Voten meiner Vorredner möchte ich 
den Fokus auf eine verpasste Chance richten. Bei dieser 
Thematik sind sich viele einig. Zwei Fremdsprachen in 
der Primarschule sind zu viel. Die Kinder werden über-
fordert. Unter dieser Überforderung leiden die andern 
Fächer, wie Mathematik oder die Muttersprache. Eigent-
lich ist mit dieser Lösung niemand wirklich glücklich. 
Das zeigen die umfangreichen Diskussionen in Grau-
bünden und in anderen Kantonen in aller Deutlichkeit 
auf. Wenn sich die EDK schon so vehement für die 
Fremdsprachen einsetzen will, sollte sie bitte Klarheit 
schaffen und die Frage beantworten, soll die erste 
Fremdsprache in der Primarschule eine Landessprache 
sein? Das macht doch absolut keinen Sinn, in jedem 
Kanton eine eigene andere Lösung zu suchen. Durch 
dieses Verhalten besteht die grosse Gefahr, dass auf 
Stufe Primarschule jeder Kanton etwas anderes anbietet. 
Die Initiative lautet wie folgt: „In der Primarschule ist 
nur eine Fremdsprache obligatorisch. Je nach Sprachre-
gion ist dies Deutsch oder Englisch“. Wir haben zwei 
Möglichkeiten, erstens: Die Initiative für ungültig zu 
erklären und zu hoffen, dass irgendwann die Vernunft 
obsiegt und auf eine Fremdsprache in der Primarschule 
zurückgekommen wird. Mir fehlt der Glaube, dass diese 
Variante innert nützlicher Frist zum gewünschten Ziel 
führen wird. Die Grosswetterlage und die Zeichen stehen 
schlecht. Die andere Möglichkeit besteht darin, die Initi-
ative für gültig zu erklären, zurück an die KBK und mit 
einem Gegenvorschlag dem Grossrat und anschliessend 
dem Volk vorzulegen. In diesem Gegenvorschlag soll 
dem Stimmbürger die Möglichkeit gegeben werden, über 
eine oder zwei Fremdsprachen in der Primarschule abzu-
stimmen. In einer weiteren Frage soll das Thema, welche 

Sprache zur Abstimmung gelangen soll, beantwortet 
werden. Das Volk kann die Antwort auf eine Kantons-
sprache mit Ja oder Nein geben. Die KBK-Minderheit 
will auf keinen Fall einen Sprachenstreit entfachen. Wir 
wollen einfach einen schwerwiegenden Fehler im Schul-
gesetz korrigieren. Aus meiner Sicht muss das ganz klar 
eine Kantonssprache sein. Schaffen wir das, sind auch 
die Anliegen der Region Italiano vollumfänglich erfüllt. 
Die Gutachten sind widersprüchlich und glauben darf 
jeder und jede was er will.  
Die zentrale Frage ist folgende: Auf welchem Weg 
kommen wir am schnellsten zum Ziel? Eine obligatori-
sche Fremdsprache in der Primarschule. Ich bin über-
zeugt, der Weg mit einer Ungültigkeitserklärung ist 
falsch. Dann bewegt sich niemand. Wir werden noch 
lange zwei Fremdsprachen in der Primarschule versu-
chen auszubilden. Erklären wir die Initiative für gültig, 
wird der Sprachenstreit vom Volk entschieden. Dagegen 
kann niemand etwas haben. Mit dieser Volksbefragung 
würde auch das Volk nicht überfordert. Man müsste 
dafür den Mut haben, gegen den Antrag der Regierung 
und gegen die Mehrheit der KBK die Initiative für gültig 
zu erklären, sonst kommt der Gegenvorschlag nicht 
zustande und wir verpassen den Steilpass und somit eine 
Chance. Ich bin für die Gültigkeitserklärung der Initiati-
ve.  

Casty: Rechtsprechung ist so eine Sache. Recht haben 
eine andere. Ich hüte mich, mich auf das rechtliche Ge-
plänkel in diesem Rate weiter einzulassen. Im Zweifels-
falle bin ich für das Volksbegehren, also für die Gültig-
keitserklärung der Initiative. Auch die Initianten haben 
den Handlungsbedarf richtig erkannt und entsprechend 
das nun zur Beurteilung vorliegende Volksbegehren 
eingereicht. Wir als Volksvertreter sind nun gefordert, 
als richterliche Instanz über die Gültigkeit der Initiative 
auf der vorliegenden Beurteilung der Botschaft zu ent-
scheiden. Mir geht es in dieser Frage in erster Linie um 
die Zukunft unserer Kinder, unserer Schülerinnen und 
Schüler und insbesondere um die Respektierung eines 
Volksbegehrens. Diese sind für meinen Entscheid heute 
massgebend. Ich gestehe der Regierung und der Kom-
missionsmehrheit zu, dass der Initiativtext nicht in allen 
Punkten glücklich formuliert ist und für die Umsetzung 
Probleme bereiten könnte. Gerade aus diesen Gründen 
bin ich überzeugt, dass wir den Weg für einen Gegen-
vorschlag frei machen müssen. Diesen Weg können wir 
nur beschreiten, wenn wir die Initiative jetzt und heute 
als rechtsgültig erklären und das Geschäft an die KBK 
zurückgeben zur Ausarbeitung eines Gegenvorschlages. 
Ich bitte Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, im 
Sinne meiner Ausführungen der Kommissionsminderheit 
aus Überzeugung zuzustimmen, die Initiative als gültig 
zu erklären und damit den Weg für einen Gegenvor-
schlag zu öffnen, welcher auf die Sprachenvielfalt in 
unserem Kanton Rücksicht nimmt, mit dem Ziel, dass 
die Initiative dann von den Initianten zugunsten des 
Gegenvorschlages zurückgezogen werden kann. Haben 
Sie den Mut, heute ein Zeichen zu setzen und erklären 
Sie die Initiative als gültig.  
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Standespräsident Campell: Weitere Wortmeldungen von 
Kommissionsmitgliedern? Wenn dies nicht der Fall ist, 
öffne ich die Diskussion fürs Plenum. Ich erteile nun das 
Wort Grossrat Domenic Toutsch. 

Toutsch: Wie Sie wissen, bin ich im Engadin, so zu 
sagen im Tiroler-Eck zu Hause und ich werde täglich mit 
drei Sprachen konfrontiert. Das heisst Idiom, Italiano, 
Deutsch, wobei ganz klar Deutsch die Brotsprache ist. 
Und dies gilt für die meisten, die bei uns in unserem 
Kanton leben. Egal aus welcher Ecke sie kommen. Und 
mit diesem Hintergrund erlaube ich mir auch meine 
Gedanken einzubringen. Schauen Sie, die Romanen 
müssen eh immer eine Sprache mehr lernen. Und in 
dieser Debatte sind die Romanen eh das Dritte Rad am 
Wagen. Es geht um Deutsch und Italienisch, oder Italie-
nisch und Deutsch oder Romanisch und Deutsch. Aber 
es geht nie um Deutsch und Romanisch oder Italienisch 
und Romanisch. Was auch verständlich ist.  
Vielleicht ist es Ihnen so ergangen wie mir. Ich habe 
mich gefragt, ob es richtig ist, dass sich jede Session 120 
Grossräte à 300 Franken pro Tag nach Chur begeben und 
eine Initiative nach der anderen versenken. Ich glaube 
nicht. Wenn Initiativen eingereicht werden, dann brodelt 
es irgendwo in der Bevölkerung und dann ist die Politik 
gefragt, d.h. die Regierung und auch dieses Parlament. 
Der Begriffsursprung von Parlament ist „parlare, no 
anolare“. Also debattieren wir heute über unsere Prob-
leme. Sorgen wir dafür, dass diese heisse Kartoffel nicht 
auch noch den Weg zu den Gerichten findet, damit die 
Politik, d.h. wir als Sonnenkönige dastehen und uns 
hinter den Entscheidungen der eh politischen Gerichte 
verstecken können oder könnten. Ich bin mehr als froh, 
dass endlich Bewegung in den kantonalen Sprachensalat 
kommt und es freut mich, dass nun auch die deutsch-
sprachigen Eltern von der sprachlichen Überforderung 
ihrer Kinder sprechen. Und vielleicht verstehen Sie nun 
auch, warum sich die Rumantschia gegen die unnütze 
Zaubersprache Rumantsch Grischun gewehrt hat. Wir 
haben in unserem Kanton ein Sprachenwirrwarr. Und 
wir müssen uns fragen, was für Rüstzeug brauchen die 
meisten unserer Schüler respektive unserer Kinder. Und 
daran müssen wir unsere Politik richten. Und dies ohne 
unsere Schüler damit zu überladen. Das heisst für mich, 
wir brauchen eine Entlastung der Schüler in der Primar-
schule und dies betrifft vor allem die Sprachenlastigkeit. 
Ich rufe Ihnen nochmals die Ausführungen von Grossrä-
tin Mani in Erinnerung. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Im 
Lehrplan 21 haben es die Departemente mit ihren inter-
nen Sprachromantiker wiederum geschafft, dass für die 
Romanen die Sprachkompetenz dort noch ausgedehnt 
wurde. Diese müssten sich dort in der Primarschule mit 
dem örtlichen Idiom, Deutsch, Englisch und sie müssten 
sich auch noch mit den Kompetenzen im Verwaltungs-
produkt Rumantsch Grischun herumschlagen. Unter 
diesen Voraussetzungen ist für mich mehr als klar, es 
braucht eine Sprachendiskussion. Einige Grossräte haben 
ein Schreiben der Lia Rumantscha erhalten, in dem steht, 
dass man die Initiative für ungültig erklären soll. Aber 
im gleichen Schreiben steht auch, dass sie das Problem 
der Initianten sehen. Und dass man die Regierung beauf-
tragen sollte, Lösungen für die Fremdsprachenproblema-

tik zu suchen. Also haben wir doch ein Problem. Das 
heisst, jetzt haben wir die Gelegenheit, darüber einen 
Diskurs zu starten. Das Ungültig-Erklären dieser Initiati-
ve löst unsere Probleme nicht. Es würde einfach weiter 
brodeln. Nehmen wir unsere Bevölkerung ernst, nehmen 
wir die Probleme in die Hand und suchen wir nach Lö-
sungen. Die ständige Ignorierung und Ablehnung von 
Vorschlägen aus der Bevölkerung macht uns unglaub-
würdig und zu Erfüllungsgehilfen der Regierung und der 
zuständigen Departemente. Zwingend in dieser ganzen 
Sprachenproblematik ist aber für mich, dass sämtliche 
Schüler im Kanton die gleichen Voraussetzungen haben, 
d.h. gleichzeitig Englisch z.B. erst in der Oberstufe. 
Gemäss schweizerischem Gewerbeverband brauchen 60 
Prozent der Berufslehren inklusive Anlehren keine 
Fremdsprachenkenntnisse. Also bin ich für eine Früh-
fremdsprache. Aber es muss eine Kantonssprache sein. 
In der Eintretensdebatte haben wir von einem Kommis-
sionsmitglied gehört, dass im Falle einer Gültigkeitser-
klärung der Fremdspracheninitiative eine Auseinander-
setzung mit dieser Initiative stattfinden müsste. Schliess-
lich muss der Rat die Fremdspracheninitiative mit einer 
Empfehlung, d.h. Annahme oder Ablehnung der Initiati-
ve mit oder ohne Gegenvorschlag zuhanden einer Volks-
abstimmung verabschieden. Unter diesen Voraussetzun-
gen werden wir uns nichts vergeben. Ich bin auch über-
zeugt, dass bei einer Gültigkeitserklärung die Kommissi-
on in ihrer Vorberatung sicher einen Gegenvorschlag 
machen wird. Dass die erste Fremdsprache eine Kan-
tonssprache sein müsste, hätte aber die Konsequenz, dass 
Englisch erst in der Oberstufe unterrichtet würde. Dies 
war übrigens bis vor drei Jahren auch der Fall. Ich glau-
be auch, dass mit einer oder zwei Lektionen einer 
Fremdsprache in der Primarschule pro Woche niemand 
eine Sprache lernen wird. Also ausser Spesen nichts 
gewesen. Ich werde das Anliegen nur eine Frühfremd-
sprache nicht für ungültig erklären. Betreiben wir hier 
keine Diskussionsverweigerung. 

Alig: Ich bin grundsätzlich sehr vorsichtig mit Ungültig-
keitserklärungen von Volksinitiativen, egal wie zahlreich 
oder eben weniger zahlreich die Unterschriftenzahl auch 
ist. Ist das Initiativrecht ja bekanntlich ein in der Kan-
tons- und Bundesverfassung festgeschriebenes Volks-
recht, das ich hochhalte. Bei der vorliegenden Volksini-
tiative sehe ich jedoch einen klaren Verstoss gegen Kan-
tons- und Bundesrecht. Weist der erste Teilsatz auf ein 
reales und ernst zu nehmendes Problem hin, das ich 
keinesfalls verkennen will. Darum habe ich auch eine 
gewisse Sympathie für diese Initiative. Der zweite Teil-
satz hingegen verlangt einen Lösungsansatz, der nicht 
nur rechtswidrig, sondern auch diskriminierend ist, so-
wohl für Romanisch- als auch für Italienischbünden und 
dessen Umsetzung organisatorisch und finanziell in 
einem Chaos enden würde. Die Fremdspracheninitiative 
steht im Konflikt mit verschiedenen kantonalen Verfas-
sungsnormen. Durch die Initiative zeichnet sich eine 
Höherwertigkeit der deutschen Sprache gegenüber der 
romanischen und italienischen Sprache ab. Die Gleich-
wertigkeit der drei Landesamtssprachen wäre nicht ge-
währleistet. Auch die Gemeinden könnten bei der Wahl 
der Schulsprache nicht mehr im erforderlichen Masse auf 
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die herkömmlichen Sprachenminderheiten Rücksicht 
nehmen. Dies widerspricht eindeutig dem übergeordne-
ten kantonalen Verfassungsvorgaben in Bezug auf den 
Schutz und die Förderung der Minderheitssprachen. 
Damit steht die Fremdspracheninitiative im offensichtli-
chen Widerspruch zu den Bestimmungen von Bundes- 
sowie Kantonsverfassung. Zu den besonderen Aufgaben 
eines mehrsprachigen Kantons gehört nach Sprachenge-
setz des Bundes unter anderem auch die Förderung der 
Mehrsprachigkeit der Lernenden und Lehrenden in den 
Amtssprachen des Kantons auf allen Unterrichtsstufen. 
Der Kanton Graubünden bezieht unter anderem gestützt 
auf diese Bestimmungen erhebliche Finanzhilfen des 
Bundes. Die in der Initiative vorgesehene Neuregelung 
des Sprachenunterrichts in den Primarschulen würde zu 
einer Vereitelung von Bundesrecht führen und den 
Grundsatz der Bundestreue verletzen. Eine Annahme 
dieser Initiative hätte für die romanisch geführten Schu-
len damit auch für die romanische Sprache im Allgemei-
nen fatale Konsequenzen. Die folgende Auswahl an 
Szenarien soll diese Aussage unterstreichen. Ilanz als 
Beispiel führt eine zweisprachige Schule mit Romanisch 
und Deutsch. Gleichzeitig führt sie eine deutschsprachi-
ge Schule. Bei einer Annahme der Initiative würde das 
heissen, dass man unter gleichem Dach weiterhin eine 
Schule mit Romanisch und Deutsch und eine Schule mit 
Deutsch und Englisch führen müsste. Es liegt auf der 
Hand, dass die deutschsprachige Schule mit Englisch 
bevorzugt würde auf Kosten der romanischen Sprache. 
Ein anderes Szenario. Deutschbünden hat Englisch ab 
der dritten Klasse, Romanischbünden hat Englisch fakul-
tativ auf der fünften Klasse. Faktisch ist auch eine Auf-
nahmeprüfung ohne Englisch möglich, da dieses Fach 
nicht obligatorisch ist. Wie soll auf der Sekundarstufe II 
organisiert werden bei den stetig rückläufigen Schüler-
zahlen? Ein ähnliches Szenario spielt sich auch bei der 
Aufnahmeprüfung ab der zweiten und dritten Oberstufe 
ab. Schüler die auf der dritten Klasse ab der fünften oder 
ab der ersten Oberstufe Englischunterricht genossen 
haben, müssen alle mit verschiedenen Anforderungen 
gemessen werden. Bis zur Maturität müssten dann aber 
wohl alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Ziele 
erreichen können. Analog dazu auch Aufnahmeprüfun-
gen und Englischunterricht an weiterführenden Schulen. 
Zusammenfassend gilt noch festzuhalten: Die rätoroma-
nische Sprache wäre, abgesehen von einer massiven, ich 
wiederhole, einer massiven Diskriminierung die grosse 
Verliererin dieses sprachpolitischen Entscheides. Darum 
bitte ich euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, folgen 
Sie der Kommissionsmehrheit und erklären Sie die 
Fremdspracheninitiative für ungültig. Im Gegenzug soll 
die Regierung beauftrag werden, dem bestehenden Prob-
lem, namentlich die Überforderung der schwächeren 
Schüler aufgrund einer zweiten Fremdsprache in der 
Primarstufe, auf den Grund zu gehen. Sie soll nach Lö-
sungen suchen und Lösungen entwickeln, die mit dem 
nationalen Kontext konform sind.  

Crameri: Tutti quelli che adesso non capiscono ciò che 
dico nella lingua di Dante invito caldamente di dichi-
arare nulla l'iniziativa presente. L'iniziativa «Solo una 
lingua straniera nelle scuole elementari» è un attacco 

frontale al trilinguismo del nostro Cantone e, da non 
dimenticare, è discriminatoria contro gli scolari delle 
regioni italofone e romance. Mi ricordo in particolar 
modo la nostra Costituzione che all'articolo 3 dispone: 
«Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le tre lingue 
cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni» (capoverso 
1). «Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i 
provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incenti-
vazione delle lingue romancio e italiano» (capoverso 2). 
Poi l'importante è il capoverso 3 e l'abbiamo già sentito: 
«I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolasti-
che nel quadro delle loro competenze in cooperazione 
con il Cantone. Al riguardo essi presentano attenzione 
alla composizione linguistica tradizionale e hanno ri-
guardo per le minoranze autoctone». Adesso passo alla 
lingua tedesca temendo che non tutti mi sappiano seguire 
in italiano. 
Zwei Aspekte in der vorliegenden Diskussion scheinen 
mir zentral. Die Verletzung der Rechtsgleichheit und der 
Kantonsverfassung. Zum ersten: Die Initiative führt zu 
sehr unterschiedlichen, ja diskriminierenden Sprach-
kompetenzen nach der sechsten Klasse. Wir haben es 
gehört. Ich möchte Ihnen aber etwas aus meiner eigenen 
persönlichen Erfahrung mitteilen. Wir hatten damals in 
der Primarschule in Surava aber der vierten Klasse Ro-
manisch als erste und einzige Fremdsprache. Beim Über-
tritt an die Kanti nach der sechsten Klasse habe ich dann 
selbst erfahren, was unterschiedliche Fremdspra-
chenkompetenzen konkret bedeuten. Entweder man lernt 
doppelt so viel wie die andern oder es gibt ständig unge-
nügende Noten. Übrigens, wenn ich von der Primarschu-
le spreche sind meine persönlichen Erinnerungen daran 
noch ziemlich frisch. Ich habe Abschlussjahr 2002. Aus 
Art. 3 der Kantonsverfassung ergibt sich klar, dass Itali-
enisch, Romanisch und Deutsch gleichwertige Amts-
sprachen des Kantons sind. Der Kanton Graubünden 
besteht damit aus drei gleichwertigen Sprach- und Kul-
turgruppen. Das hat unser heutiger Regierungsrat Chris-
tian Rathgeb im Kommentar zur Kantonsverfassung klar 
so gesagt. Weiter wird verlangt, dass der Kanton und die 
Gemeinden das Italienische und Romanische nicht nur 
bewahren sondern ausdrücklich fördern. Zudem müssen 
die Gemeinden ihre Amts- und Schulsprachen selbst 
aufgrund der herkömmlichen sprachlichen Zusammen-
setzung festlegen. Die Verfassung des Kantons Grau-
bünden bekennt sich damit klar zur kommunalen 
Sprachautonomie. Mit der Initiative verkommt diese 
Bestimmung zum toten Buchstaben in der Verfassung. 
Sind unsere drei Sprachen tatsächlich gleichwertig, wenn 
alle Kinder in allen Bündner Primarschulen Deutsch 
lernen müssen und gleichzeitig Italienisch und Roma-
nisch aus der Primarschule als Fremdsprachen verbannt 
werden? Es ist offensichtlich, dass dadurch Deutsch ein 
grosses, ein sehr grosses Übergewicht gegenüber Italie-
nisch und Romanisch erhält. Und das ist nicht zulässig 
für unsere Verfassung. Wollen Sie diesen Verfassungs-
bruch wirklich begehen? Ich auf keinen Fall.  
Noch eine abschliessende Bemerkung, die kann ich mir 
nicht ersparen. Die erste Beurteilung von Rechtsanwalt 
Bänziger, es will ja ausdrücklich keine Expertise sein, 
sondern nur eine erste Beurteilung. Die endet mit den 
Worten: „Nach den vorstehenden Ausführungen dürfte 
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eher kein offensichtlicher Verstoss vorliegen, so dass die 
Initiative vom Grossen Rat eigentlich, eigentlich für 
gültig erklärt werden müsste.“ Wir haben zwei Gutach-
ten, die klipp und klar sagen, die Initiative ist unzulässig, 
ist für ungültig zu erklären, weil sie gegen übergeordne-
tes Recht verstösst. Ich frage Sie auch hier an dieser 
Stelle, wollen Sie auf eine so schwammige Formulierung 
abstellen und dem Volk unter Umständen eine wider-
rechtliche Initiative unterbreiten? In diesem Sinne bitte 
ich Sie mit der Kommissionsmehrheit zu stimmen.  

Fasani: Già nel 2004 ebbi a scrivere in un verso poetico: 
«Non ragioni delle altre, senza guardare passi, tutto puoi 
o lingua inglese. La Svizzera fai dubitare del quadrilin-
guismo. Crei scompiglio nei programmi d'insegnamento 
di un Cantone modello di pace linguistica», fine del 
verso. È vero, oggi siamo chiamati a discutere sull'inizia-
tiva «Una sola lingua straniera nelle scuole dei Grigio-
ni», una questione, come abbiamo sentito, prevalente-
mente giuridica di accettabilità o meno rispetto alle leggi 
superiori federali e cantonali. Quindi, dovrebbe essere 
innanzitutto una disputa tra avvocati a suon di arringhe, 
come del resto abbiamo già avuto modo di leggere fra le 
diverse perizie e i pareri finora giunti a nostra cono-
scenza. Inoltre abbiamo avuto modo di ascoltare la ma-
gistrale, la definirei, esposizione del nostro presidente 
della Commissione della cultura e dell'insegnamento 
Luca Tenchio. Seppur egli ci ha messo alla prova, è stata 
una vera enciclopedia giuridica, e, aggiungo io, molto 
convincente. Analizzando però, seppur brevemente, il 
lato linguistico e culturale della questione, in un Cantone 
trilingue come lo è il Grigioni, allora il mio contributo è 
da interpretare come un grido di dolore, di attenzione e 
allo stesso tempo è un appello a non creare lo scandalo 
per quanto il nostro Cantone potrebbe oggi negligente-
mente decidere. Una Svizzera e un Cantone dei Grigioni 
che abbandonano il plurilinguismo sono destinati a per-
dere un valore fondamentale che è l'identità che ci fa 
apparire forti, direi addirittura nel mondo. Si sta dibat-
tendo l'argomento a vari livelli. A livello federale con il 
ministro Alain Berset che intende legiferare per mante-
nere saldo il plurilinguismo, il quale ha affermato che 
l'italiano è pilastro fondamentale della Svizzera e proprio 
dalla diversità viene la nostra forza. La Conferenza dei 
direttori cantonali della pubblica educazione, della quale 
fa parte il nostro egregio Consigliere di Stato Martin 
Jäger, ha approvato ultimamente le raccomandazioni 
sulla promozione della lingua italiana nei licei elvetici. 
Facendo con ciò salire il numero degli allievi che studia-
no ora la lingua di Dante. In certi Cantoni della Svizzera 
si sono prese delle decisioni importanti sull'insegnamen-
to delle lingue nazionali. Ad esempio ho impresso nella 
mente il titolo sui giornali «Nidwaldo: niente inglese, si 
continua con il francese», cioè con una lingua svizzera. 
L'italiano è il quarto idioma più studiato nel mondo e in 
quel milione e mezzo di appassionati crescono ora la 
gente della Russia e gli asiatici, lingua vista come risor-
sa, come veicolo culturale, turistico ed economico. Un 
altro punto interrogativo lo devo pur portare. È sicuram-
ente quello che gli scolari grigioni non devono essere 
ritenuti inferiori per quoziente intellettivo a tutti i suoi 
compagni del resto della Svizzera.  

Für Italienischbünden hat die Aufrechterhaltung des 
Italienischen als erste Fremdsprache in den deutschspra-
chigen Bündner Schulen gewiss einen höheren politi-
schen Wert. Graubünden ist stolz auf seine drei Spra-
chen. Dennoch ist es auch der einzige Kanton, in dem 
die nationale Sprache in Frage gestellt wird. Das Italieni-
sche erfüllt in Graubünden noch eine weitere Funktion. 
Es dient als Brückensprache in allen Bereichen, wo viel 
zugewandertes Personal tätig ist, beispielsweise im Bau 
und im Gastrobereich. 
Dopo questa esposizione sono per dichiarare irricevibile 
l'iniziativa. 

Widmer-Spreiter: Tgi che sa romontsch sa dapli. Diesen 
Slogan kennen sogar viele deutschsprachige Bündner 
und Bündnerinnen und verstehen ihn sogar. Damit ist es 
bei den meisten dann aber vorbei mit den Romanisch-
kenntnissen. Dieser Satz würde sich aber mit der Umset-
zung der Initiative ins Gegenteil kippen. Heute müssen 
wir bereits zum zweiten Mal über Gültigkeit oder Ungül-
tigkeit einer Initiative abstimmen. Ich möchte mich hier 
nicht über juristische Auslegungen aussprechen. Dafür 
haben wir genügend Juristen im Saal, die sich nicht einig 
sind. Trotzdem werde ich ein paar Gedanken einbringen. 
Wie konnte es zu einer so einseitigen Initiative kommen? 
Als meine Kinder vor über 20 Jahren die Primarschule in 
Chur besuchten, waren Fremdsprachen in der Primar-
schule noch kein Thema. In den letzten zehn Jahren 
wurden aber gleich zwei eingeführt. Zuerst Italienisch, 
dann Englisch. Dass dies für viele Kinder eine Überfor-
derung ist, ist gut nachvollziehbar. Hier ist Handlungs-
bedarf angesagt. Wie sieht es aber bei den Romanisch-
sprachigen aus? Bereits als ich vor über 50 Jahren die 
Primarschule in Trin besuchte, war Deutsch als zweite 
Sprache in der Primarschule integriert. Dies galt auch für 
meine Eltern und Grosseltern schon. Für die Romanisch-
sprachigen, also ganz normal für uns Romanen, ist wohl 
die Fremdsprache Deutsch nicht gleichbedeutend mit 
dem Italienisch für Deutschbündner. Für uns Romanen 
ist Deutsch eher eine zweite Muttersprache als eine 
Fremdsprache. Wahrscheinlich müsste zuerst eine klare 
Definition was ist Muttersprache und was ist Fremdspra-
che ausgearbeitet werden.  
Leider haben die Initianten diesem Aspekt überhaupt 
keine Bedeutung geschenkt. Die Initiative wurde erstellt, 
ohne mit den romanisch- und italienischsprechenden 
Bündnern den Kontakt zu suchen und deren Bedürfnisse 
abzuklären. Ist es da erstaunlich, wenn die Initiative als 
ungültig erklärt werden muss? Der Sprachenvielfalt in 
Graubünden wurde absolut keine Bedeutung beigemes-
sen. Als wäre Graubünden ein einsprachiger Kanton. Die 
Initiative ist arrogant. Die Romanen werden zu Urvölker 
degradiert, analog den Indianern in Amerika oder den 
Aborigines in Australien. Wir möchten aber ein Teil der 
mündigen Bevölkerung unseres Kantons sein und uns 
nicht von den Deutschsprachigen vorschreiben lassen, 
was wir zu tun und zu lassen haben. Deshalb schlage ich 
Ihnen liebe Initianten vor, setzt euch mit allen Bündnern, 
egal welcher Sprachminderheit oder -mehrheit an einen 
Tisch und arbeitet ein Konzept aus, welches alle Sprach-
regionen als gleichwertige Partner akzeptiert. Denn nur 
so werdet ihr auch eine Lösung finden, die gültig ist und 
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von allen Bündnern und Bündnerinnen akzeptiert werden 
kann.  

Pult: Kollege Toutsch hat ja gesagt, dass der Grosse Rat 
sich nicht als Hort der Sonnenköniginnen und Sonnen-
könige, er hat die weibliche Form zwar weggelassen, 
aber die interpretiere ich immer ein, nicht so aufführen 
dürfen. Und ich muss Ihnen sagen, mir wäre es als Poli-
tiker auch lieber, wenn wir diese Abstimmung zulassen 
könnten. Ich würde gerne in diesen Abstimmungskampf 
ziehen. Denn ich bin überzeugt, diejenigen, die sagen, 
diese Initiative ist für Graubünden höchst gefährlich, 
schädlich, zersetzend schon fast für Graubünden als 
Ganzes, die würden die Abstimmung gewinnen. Es gibt 
gute Gründe dies anzunehmen. Und ich würde gerne 
diese Debatte führen, weil nach einer entsprechenden 
Abstimmung könnte man vielleicht wirklich sagen, okay, 
die Dreisprachigkeit ist nochmals gestärkt worden. Nur 
leider gibt uns unsere Kantonsverfassung als Parlament 
eben nicht nur eine politische Funktion, sondern bei der 
Frage von Gültigkeit von Volksinitiativen eben auch eine 
Rechtsprechungsfunktion. Das kann man bedauern aber 
es ist die geltende Verfassung unseres Kantons. Und 
deshalb stellt sich uns hier und jetzt nicht eine bildungs-
politische Frage, die sehr interessant, spannend ist. Es 
wäre dann beispielsweise auch interessant zu diskutieren, 
welche Kinder denn in welchen Kantonsteilen vielleicht 
am stärksten überfordert sind. Ist es nicht vielleicht für 
italienischsprachige Bündnerinnen und Bündner eher 
schwieriger Deutsch und Englisch zu lernen? Zwei ent-
ferntere Sprachen, wenn man Italienisch spricht als für 
deutschbündner Kinder Italienisch und Englisch. Aber 
auch darum geht es heute nicht. Es geht heute auch nicht 
um die Frage, die mir am meisten am Herzen liegen 
würde, um die staatspolitische Frage, um die Frage des 
Wesens des Kantons Graubünden als dreisprachiger 
Kanton. Auch darum geht es nicht. Heute geht es nur 
darum festzustellen, ob man ohne begründeten Zweifel 
sagen kann, dass diese Initiative gültig ist. Und das kann 
man nicht. Die Argumente von denjenigen, die sagen, 
die Initiative muss ungültig erklärt werden, wurden 
juristisch sehr, sehr breit, sehr lange aber auch sehr sorg-
fältig und genau dargelegt, insbesondere vom Kommis-
sionspräsidenten. Die Argumente derjenigen, die gesagt 
haben, sie müsse gültig erklärt werden, waren politische 
Argumente. Von mir aus nachvollziehbare politische 
Argumente. Aber darum geht es hier nicht. Man kann 
nicht sagen, packen Sie die Chance, Kollege Kasper. Das 
dürfen wir nicht. Die Verfassung sagt uns, wir müssen 
nun beurteilen, ist diese Initiative gültig. Ist sie mit dem 
übergeordneten Recht kompatibel? Und da habe ich 
einfach keine Begründung für Ihre Zweifel, die Sie allen-
falls haben, bis jetzt gehört. Deshalb ist es unsere verfas-
sungsmässige Pflicht dies zu beurteilen. Und wenn man 
dann nicht stichfeste Argumente bringen kann, warum 
die Initiative trotzdem gültig zu erklären ist, dann müs-
sen wir sie ungültig erklären.  
Lassen Sie mich noch eine kurze Reminiszenz aus der 
letzten Session sagen. Ich habe damals für die Gültigkeit 
der Jagdinitiative gestimmt. Weil ich im Zweifel war. 
Ich bin nicht sicher, dass diese Entscheidung richtig war, 
aber die Zweifel wurden begründet, lang begründet, 

juristisch begründet von meinem Sitznachbarn Conradin 
Caviezel. Das muss man nicht teilen, aber sie wurden 
juristisch begründet. Heute wurden die Zweifel nicht 
juristisch, sondern nur politisch begründet und das geht 
nicht. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Initia-
tive für ungültig zu erklären. 

Kollegger: Ich muss zu Beginn eine kurze Pause ma-
chen, um die Nebelschwaden, die sich jetzt da gebildet 
haben, insbesondere nach der Rauchpetarde von Gross-
ratskollegin Martha Widmer etwas verziehen zu lassen. 
Ich habe keine Kinder und ich engagiere mich trotzdem 
und mit Überzeugung und Herzblut für dieses Anliegen. 
Ich habe mich auch im Initiativkomitee engagiert und die 
Motivation da mitzuwirken resultiert aus den Erfah-
rungsberichten von vielen Eltern, Lehrpersonen und 
Betroffenen sowie aus meiner Erfahrung als langjähriger 
Prüfungsexperte an Lehrabschlussprüfungen im gewerb-
lichen Bereich in Graubünden aber auch an der KV 
Business School in Zürich. Ich bin Realist genug, um zu 
wissen, dass heute wohl kein einziger Grossrat und keine 
einzige Grossrätin mehr von seiner beziehungsweise 
ihrer vorgefassten Meinung abgebracht werden kann. 
Deshalb ist diese Debatte auch mehr fürs Protokoll und 
die Medien auf der Tribüne als eine objektive, sachliche 
und ausgiebige Meinungsbildung. Trotzdem einige Be-
merkungen. Es geht um viel. Es geht um sehr viel und 
ich denke hierbei nicht in erster Linie an das Volksrecht 
der Initiative, das wir hier allenfalls heute mehr oder 
minder still zu Grabe tragen, sondern ich denke in erster 
Linie an die Kinder, Eltern und Lehrpersonen, die sehr 
grosse Hoffnungen in diese Initiative setzen. Es gilt 
mittlerweile als auf breiter Basis anerkannt, dass das 
Konzept mit zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe 
versagt hat. Weniger ist mehr, Qualität vor Quantität. 
Das die Devise. Eine Fremdsprache auf der Primarstufe 
ist mehr als genug, sogar die Lia Rumantscha kommt in 
ihrem Schreiben, das wurde heute auch schon zitiert und 
etwas davon steht heute auch in der Zeitung, kommt zum 
Schluss, dass eine Überforderung der Schüler mit zwei 
Fremdsprachen auf der Primarstufe stattfindet. Regie-
rungspräsident Jäger hat das in seiner bemerkenswerten 
Weitsicht bereits vor zehn Jahren erkannt. Er sagte da-
mals noch in seiner Funktion als Grossrat, ich zitiere: 
„Ob es überhaupt sinnvoll ist auf der Primarstufe zwei 
Fremdsprachen zu erlernen, wage ich weiterhin zu be-
zweifeln. HarmoS lässt uns aber keine Alternative. 
Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass in einigen 
Jahren sorgfältige Evaluationen betreffend Spra-
chenkompetenzen unsere Jugend kaum berauschende 
Ergebnisse zeigen werden.“ In der Debatte um das 
Volksschulgesetz brachte sein Kollege aus der Ratsmitte 
im März 2012 auf den Punkt. „Wir sind mit dem aktuel-
len Sprachenkonzept auf dem falschen Weg. Es muss 
dringend das Ruder herumgerissen werden.“ Bereits 
damals sollte diese Konzeption korrigiert werden, doch 
das Parlament vereitelte das Vorhaben weitgehend mit 
den heutigen Mehrheitsverhältnissen. Die Chance, die 
sich da gegeben hat mit dem Auftrag Caduff, nämlich 
eine unbürokratische Dispensation der überforderten 
Kinder zuzulassen, wurde ebenfalls abgelehnt. Daraufhin 
wurde, wie damals angekündigt, dass die vorliegende 
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Initiative ergriffen und zwar in Form einer allgemeinen 
Anregung. Sie will die Reduktion auf nur noch eine 
obligatorische Fremdsprache auf der Primarstufe. In 
Deutschbünden soll dies Englisch sein in den anderen 
Bündner Sprachregionen ist es seit jeher Deutsch. Mit 
anderen Worten es dürfen auf den Primarstufen nur noch 
die genannten Fremdsprachen für obligatorisch erklärt 
werden. Ich betone das absichtlich so ausführlich, weil 
bereits diesbezüglich gewisse Ungenauigkeiten, Zu-
rechtbiegungen stattgefunden haben. Und so steht es 
auch im Gutachten Ehrenzeller, weil dieses Telquel 
übernommen wurde in der Botschaft auf Seite 593 
falsch. Denn da steht aber Englisch als einzige Fremd-
sprache in deutschsprachigen Regionen vorschreibt, wird 
dieser grundrechtliche Anspruch zumindest beeinträch-
tigt. Man geht davon aus, dass nur eine Frühfremdspra-
che überhaupt angeordnet werden kann. Es geht heute 
nicht darum, ob wir das gut finden, was im Initiativtext 
drin steht oder nicht. Es darf nicht darum gehen, ob Sie 
das gut finden oder nicht. Denn die Initiative, die ist 
gültig zustande gekommen. Und nun geht es darum, zu 
beurteilen, ob darüber abgestimmt werden darf oder 
nicht. Darüber abgestimmt werden muss, wir haben es 
gehört, wenn die Initiative gültig ist, Art. 14 Abs. 1 
unserer Kantonsverfassung macht die entsprechenden 
Vorgaben. Wir haben diesbezüglich schon einiges ge-
hört. Heute gemäss Botschaft sind die Einheit der Form 
und der Materie gewahrt, die Umsetzung ist möglich. Es 
findet keine Rückwirkung statt. Bleibt also noch der 
offensichtliche Widerspruch zu übergeordnetem Recht. 
Als offensichtlich verlangen Lehre und Rechtsprechung, 
dass kein Zweifel an dessen Widerrechtlichkeit besteht. 
Wenn es vorliegend ein klarer Fall wäre, hätte die 
Kommissionsminderheit wohl nicht mit vier Mitgliedern 
für die Gültigkeit gestimmt.  
Ich würde liebend gern jetzt die einzelnen Punkte, die 
Verfassungsartikel 8 Abs. 2 BV, 3 Abs. 1 Kantonsver-
fassung, 3 Abs. 3 Kantonsverfassung, 62 Abs. 4 Bundes-
verfassung juristisch auseinandernehmen und Ihnen die 
juristischen Argumente auf den Tisch legen. Aber dum-
merweise habe ich jetzt nur vielleicht noch fünf Minuten 
Sprechzeit. Während der Kommissionspräsident das in 
seiner ganzen Breite und Tiefe innerhalb von eineinhalb 
Stunden machen konnte. Ich muss mich also auf einen 
Punkt beschränken und das ist das Diskriminierungsver-
bot. Es wirkt schwer verständlich, meine Damen und 
Herren, wenn im Rechtsgutachten von Professor Ehren-
zeller keine Notiz davon genommen wird, dass bereits 
heute sowohl für das Fach Englisch als auch für die 
Kantonssprachen unterschiedliche Stundentafeln für die 
verschiedenen Sprachgruppen existieren. Domenic 
Toutsch hat auf diesen Punkt hingewiesen. Ich möchte 
hier ganz kurz noch zwei Ausführungen machen. Und 
auch das Fach Deutsch hat bereits heute eine Vorrang-
stellung. Ein Romane lernt kein Italienisch, ein Italie-
nischbündner kein Romanisch, beide lernen jedoch 
Deutsch. Von einer Gleichbehandlung der Sprachen 
kann also keineswegs die Rede sein. In diesem Zusam-
menhang ist es wichtig, die einzelnen Sprachgruppen 
und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse ernst zu nehmen 
und das unbestrittene Prinzip der Gleichwertigkeit und 
Gleichrangigkeit der Sprachen nicht auf das Addieren 

der Schullektionen zu reduzieren. Ein Sprachkonzept, 
das jeder Sprachgruppe möglichst arithmetisch genau 
gleiche Fremdsprachenlektionen zur gleichen Zeit vor-
schreibt, mag politisch und juristisch vielleicht als ge-
recht erscheinen. Doch ein starres sprachliches Kontin-
gentsystem sorgt dafür, dass der Kanton sich selbst ge-
nügt und sich entgegen der Beteuerung der Regierung 
und zum Nachteil der Bevölkerung ins sprachpolitische 
Reduit zurückzieht. Grossrätin Locher, unsere Bildungs-
politikerin, hat gesagt, sie wolle keine Insellösung. Die 
Insellösung, die haben wir heute und die zementieren 
wir, wenn wir nichts ändern. Und es ist auch so, dass 
wenn etwas verfassungswidrig ist, dann das heutige 
System, indem die Sprachen überhaupt nicht als gleich-
wertig behandelt werden. Ich staune, was vom grossen 
rechtlichen Bollwerk überhaupt noch übrig geblieben ist 
bei der Begründung. Es bestehen begründete und klar 
benannte Zweifel an der Rechtswidrigkeit und folglich 
besteht daher kein offensichtlicher Widerspruch zu über-
geordnetem Recht. Daher muss die Initiative vors Volk. 
Es geht nicht darum, ob wir das gut finden oder nicht. Es 
darf nicht darum gehen, ob wir das gut finden oder nicht. 
Dass Sie mit allem, was Sie machen bei der vorherr-
schenden Gesetzesflut irgendwo mit einem Artikel im 
Clinch stehen lässt sich wohl kaum vermeiden. Sie wer-
den immer mindestens einen Artikel finden, der sich 
herziehen lässt, um einen Verstoss zu übergeordnetem 
Recht zu begründen und sich dahinter zu verstecken. 
Man nennt das situationsangepasste Wahrheitsabilität. 
Daher das Erfordernis der Offensichtlichkeit. Und im 
Wissen um diesen Umstand, daher auch die gewählte 
Form der allgemeinen Anregung. Sollte nämlich ein 
Widerspruch auszumachen sein und da weist auch 
Rechtsanwalt Bänziger darauf hin, dass das möglicher-
weise der Fall sein könnte, um eben einen solchen Wi-
derspruch, wenn man einen ausmacht, kann das bei der 
Umsetzung geheilt werden, denn es ist eine allgemeine 
Anregung und die Umsetzung, die obliegt der Regierung. 
Mit der Ungültigkeit, meine Damen und Herren, ver-
schliessen wir die Augen vor der Realität. Denn das 
geltende Konzept hat versagt. Mit der Ungültigkeit ze-
mentieren wir das heutige System. Denn verschiedene 
Kantone um uns herum sind daran, das für sie tauglichste 
Konzept zu wählen. Nur wir dürfen das nicht. Weil jedes 
Abweichen vom jetzigen System als rechtswidrig klas-
siert würde. Daher bringt es auch nichts, wenn Sie nach-
her nach der heutigen Debatte noch einen Vorstoss ein-
reichen, nur eine Fremdsprache auf der Primarstufe, 
bringt absolut nichts. Was etwas gebracht hätte, wäre der 
Antrag von Marcus Caduff gewesen, um eine unbürokra-
tische Dispensation. Mit der Ungültigkeit rütteln wir an 
den demokratischen Grundfesten. Denn das Initiativrecht 
wird ausgehebelt und mit der Ungültigkeit bevormunden 
wir das Bündner Volk. Denn wir wollen ihnen vor-
schreiben, was gut für sie ist. Wenn Sie mit gutem Ge-
wissen die Rechtswidrigkeit als erwiesen ansehen, dann 
erklären Sie die Initiative für ungültig. Haben Sie aber 
den geringsten Zweifel, dann beweisen Sie Mut und 
bringen die Initiative vors Volk. Nur mit der Gültigkeit 
kommen wir innert nützlicher Frist zu einer Reduktion 
der obligatorischen Fremdsprachen auf der Primarstufe. 
Und nur mit einer Gültigkeit, ich habe es heute schon 
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verschiedentlich gehört, ich wiederhole es trotzdem, weil 
das ist ganz zentral. Ich bin beim letzten Satz. Und nur 
mit einer Gültigkeit steht es der Regierung offen, einen 
geeigneten Gegenvorschlag auszuarbeiten. Leider kann 
ich nicht mehr in die Details juristisch aber ich habe 
gesagt, was ich sagen wollte und musste. 

Standespräsident Campell: Danke. Ich erteile einem 
weiteren Grossrat das Wort und dies ist Bruno Claus. 

Claus: Ich bin einer der Initianten, der heute tatsächlich 
dafür einsteht, dass diese Initiative als ungültig erklärt 
wird, dass hat einen gewissen Erklärungsbedarf, aber ich 
werde mir Mühe geben, das kurz zu tun. 
Die tatsächliche Unzufriedenheit mit der heutigen Situa-
tion, bestätigen ja nur schon die 3700 Unterschriften der 
Initianten. Das Unbehagen in der Bevölkerung und auch, 
dass ein Grossteil der Schülerinnen und Schüler überfor-
dert sein dürfte, liegt auf der Hand. Was wir gewollt 
haben und ich habe dies unterstützt beim Modell 3/5, wir 
waren die FDP, aber auch andere Bürgerliche und auch 
die Sozialisten waren sich einig, dass wir auch den Eng-
lischunterricht in diesem Kanton einführen wollen und 
dass wir ihn auch effizient einführen wollen. Das hat 
zum 3/5 geführt, was wir nicht gewollt haben, ist ein 
übertrittsrelevantes Fach Italienisch, mit einem hohen 
Notendruck. Das hat damals niemand gewollt, das ist in 
der Zwischenzeit entstanden aus dem Frühitalienisch. 
Wir wissen heute, dass die Knaben benachteiligt, wir 
wissen, dass es zu einer sprachenlastigen Schule geführt 
hat, wir wissen aber auch, dass wir heute das nicht än-
dern können mit einer Gültigerklärung einer Initiative, 
die juristisch leider nicht, nicht als gültig erklärt werden 
kann. Dazu mache ich keine Ausführung, das hat unser 
Kommissionspräsident getan und er hat das gut getan, 
ich bin auch froh darum, dass er sehr tief in die juristi-
sche Materie eingetaucht ist, es ist wichtig für das Proto-
koll und es beweist Ihnen, liebe Initiantinnen und Initian-
ten, dass wir unsere Aufgabe als Grossräte sehr ernst 
nehmen. Wir haben die Pflicht und in diesem Fall ist es 
eine Pflicht, speziell dann, wenn man aus der Überzeu-
gung heraus diesen Druck von zwei Frühfremdsprachen 
in der Primarschule wegnehmen möchte, speziell dann 
ist es eine Pflicht, wenn man feststellen muss, dass der 
Text der Initiative so als nicht gültig erklärt werden 
muss. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, ausser viel-
leicht noch, und das ist jetzt aber wichtig, ich glaube, im 
Gegensatz auch zu Kollegin Locher, nicht, dass es damit 
getan ist, wenn wir in der EDK über unseren Vertreter in 
der EDK entsprechend Druck machen für eine Schweizer 
Lösung. Nein, wir müssen für Graubünden vielleicht 
vorausgehen und wir müssen für Graubünden eine Lö-
sung finden und diese auch proklamieren. Bis wann sie 
eingeführt werden kann, das steht auf einem anderen 
Blatt. Wir wissen heute, dass es eine Kantonssprache 
sein sollte und zu dieser Kantonssprache können wir 
auch stehen. Ich kann mich sehr gut damit anfreunden, 
dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das 
umsetzen könnten. Und genau hier muss auch die Stoss-
richtung sein, damit wir in der Schule erstens einmal den 
Druck wegnehmen von ständigem Wandel, das darf auch 
nicht sein und wir müssen Lösungen einführen können, 

die dann eben wiederum, und ich darf das jetzt sagen, für 
Jahrzehnte Gültigkeit haben. Das ist gefragt, es ist nicht 
gefragt, dass wir in der Schule eine Politik betreiben, die 
wir alle paar Jahre wieder über den Haufen werfen. Aber 
wenn wir Fehler gemacht haben, dann müssen wir dazu 
stehen, dass wir sie gemacht haben und wir müssen hier 
halt eine Umkehr anstreben und Graubünden kann gera-
de wegen seiner speziellen Situation und seiner Mehr-
sprachigkeit hier Beispiel für die Schweiz sein, vielleicht 
ist dieser Mut gefragt, wir werden es sehen. Ich bitte Sie 
aber hier, diese Initiative als ungültig zu erklären. 

Hardegger: Ich bin nicht Jurist, mein Votum wird kurz 
ausfallen. Die grosse Unzufriedenheit in der Bevölke-
rung mit dem Fremdsprachenkonzept ist in allen Kan-
tonsteilen offensichtlich. Wir als Politiker haben die 
Pflicht, eine Lösung aus diesem Dilemma ins Auge zu 
fassen und den allenfalls gemachten Fehler zu korrigie-
ren. Wir können doch jetzt nicht einfach auf dem einge-
schlagenen Weg weiterfahren. Der Kommissionspräsi-
dent hat in seinem Eintretensvotum den Lösungsweg 
aufgezeigt, er hat sinngemäss nämlich gesagt, dass wenn 
die Initiative ja als gültig beschlossen wird, hat das De-
partement zuhanden der KBK einen Gegenvorschlag 
auszuarbeiten, der Gegenvorschlag wird dann im Rat 
beraten und zuhanden der Volksabstimmung verabschie-
det. Ich bin davon überzeugt, dass auf Grund der ge-
machten Erfahrungen in den letzten Jahren, eine massge-
schneiderte Lösung für unseren Kanton gefunden werden 
kann. Meine Frage an den Kommissionspräsidenten: 
Entspricht dieses mögliche Vorgehen ihren Ausführun-
gen? Wenn ja, denke ich, dass die Initiative getrost als 
gültig zu beschliessen ist und damit der Weg zu einer 
guten Lösung geöffnet werden kann. Bei einer Ungültig-
keitserklärung der Initiative haben wir keine Gewähr für 
eine Lösung des Problems. Folgen Sie deshalb der 
Kommissionsminderheit, seien Sie mutig. Wir geben den 
Weg für die Schweiz vor, unter Umständen. 

Müller: Ich habe einfach eine Grundsatzfrage, die mich 
schon seit der Jagd-Initiative beschäftigt. Ich frage mich, 
Herr Regierungsrat, wie kann es überhaupt möglich sein, 
dass eine solche Initiative zustande kommt. Heute lese 
ich in der Südostschweiz, dass bezüglich Lehrplan 21 der 
Initiativtext von der Standeskanzlei geprüft werde. Also 
frage ich mich, wurde bei dieser Initiative der Text un-
genügend geprüft, wurde bei der Jagd-Initiative der Text 
ungenügend geprüft oder wie ist es überhaupt möglich, 
dass Initianten nicht bereits vorher, bezüglich Gültigkeit 
oder Ungültigkeit eines Initiativtextes aufgeklärt werden. 
Nun müssen wir uns zum zweiten Mal innert wenigen 
Monaten mit einer unsäglichen Debatte mit juristischen 
Gutachten auseinandersetzen. Wären solche Debatten 
mit einer gründlichen Vorprüfung nicht zu verhindern 
und so die demokratischen Rechte hochgehalten?  

Standespräsident Campell: Ist die Diskussion erschöpft? 
Ich gehe davon aus und erteile nun das Wort Regie-
rungspräsident Martin Jäger. 

Regierungspräsident Jäger: Es ist für die Regierung oft 
schwierig, angesichts der üblichen Abläufe jetzt noch 
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das Entscheidende zu sagen. Sie machen es mir wirklich 
schwer, angefangen vom Kommissionspräsidenten mit 
seiner ausführlichen, hervorragenden Darstellung, weit 
über unsere Botschaft hinaus, und dann viele weitere 
Votantinnen und Votanten, sie haben eigentlich alles 
gesagt, was ich jetzt hätte sagen wollen, was ich jetzt 
sagen könnte. Und einige von Ihnen haben auch noch 
Dinge gesagt, die ich niemals sagen würde. Darum 
möchte ich mich zunächst einmal einfach darauf be-
schränken, die mir direkt gestellten Fragen zu beantwor-
ten.  
Grossrätin Locher hat als erstes gefragt, und sie wünscht 
eine Protokollerklärung, wie es mit dem Auftrag der 
KBK stehe. Die KBK hat den Auftrag gestellt mit dem 
Titel "Fremdsprachen-Konzept" und die Regierung hat 
im Juni 2012 diesen KBK-Auftrag beantwortet. Der 
Grosse Rat, dies ist dargestellt worden, hat diesen Auf-
trag überwiesen. Meine Protokollerklärung könnte ganz 
kurz und einfach sein: Dieser Auftrag ist überwiesen, das 
ist ein Auftrag. Und bevor Ihr Rat diesen Auftrag nicht 
abgeschrieben hat, ist es ein Auftrag. Und wir haben alle 
Ihre Aufträge ernst zu nehmen und umzusetzen.  
Es ist so, auch das wurde von einigen von Ihnen bereits 
gesagt, dass die EDK in der nächsten Plenarversamm-
lung im Juni dieses Jahres, den ersten, der Kommissi-
onspräsident hat darauf hingewiesen, den ersten Zwi-
schenbericht zur Kenntnis nehmen wird. Dieser Zwi-
schenbericht ist jetzt in Erarbeitung. Wir müssen aller-
dings feststellen, dass die ältesten Kinder, die mit zwei 
Fremdsprachen konfrontiert sind, jetzt im siebten Schul-
jahr sind. Und ich sage Ihnen das immer wieder, und ich 
bin froh um das Votum von Herrn Claus, die Hektik in 
der Schulpolitik, die Hektik ist für die Schule miserabel. 
Und wenn man, zwei Jahre bevor unsere ersten Schüler 
die Schule verlassen haben, nun bereits alles wissen will, 
dann verlangen Sie einfach zu viel. Es wird jetzt ein 
Vorbericht sein. Wir gehören zu den sogenannten Passe-
partout-Kantonen. Das sind die Kantone, die Englisch in 
der fünften Klasse beginnen. Der Kanton Graubünden ist 
der Pionier der Passepartout-Kantone. Alle anderen 
Kantone, Basel, Bern, Wallis, Solothurn, die auch mit 
Englisch in der fünften Klasse beginnen, sind ein Jahr 
hinter uns oder sogar noch mehr als ein Jahr hinter uns 
gestartet. Eine schweizweite Evaluation, die Evaluation 
muss schweizweit geschehen, die wird erst dann möglich 
sein, wenn auch die grösseren Kantone soweit sind, nicht 
nur wir in Graubünden. Das bedeutet, dass die Evaluati-
on, wirklich die erste Evaluation, was die zweite Fremd-
sprache für die Kantone, die mit Englisch in der fünften 
Klasse begonnen haben, die ist frühestens in dreieinhalb 
Jahren möglich. Das muss ich Ihnen einfach so deutlich 
sagen.  
Es ist von verschiedenen Votanten, Herr Waidacher war 
der erste, das Stichwort Gegenvorschlag genannt wor-
den. Der Kommissionspräsident wird Ihnen dann erklä-
ren, dass Sie nicht mit einer Gültigkeitserklärung, die 
den Vorgaben der Verfassung widersprechen, einen 
Gegenvorschlag bestellen können. Die Frage ist aber an 
den Kommissionspräsidenten gestellt, darum möchte ich 
sie nicht für ihn beantworten. Was wäre ein möglicher 
Gegenvorschlag? Wollen Sie, dass Graubünden aus dem 
schweizerischen System aussteigt und einen Sonderweg 

macht? Wir haben mit unserer dreisprachigen Situation 
genügend Schwierigkeiten, uns einigermassen dem 
schweizerischen System anzupassen. Und mit dem heu-
tigen System 3/5, wir beginnen mit einer Kantonssprache 
und beginnen dann alle, alle Bündner Sprachgemein-
schaften gleichzeitig mit Englisch in der fünften Klasse. 
Mit diesem System sind wir kompatibel mit dem, was 
auf schweizerischer Ebene beschlossen worden ist. 
Wenn Kantone aussteigen aus diesem System, der erste 
Kanton, das hat nun zumindest der Kantonsrat beschlos-
sen, ist der Kanton Thurgau. Wenn Kantone aussteigen, 
dann wird der Bund sich überlegen, wie weit er eine 
Bundeslösung macht. Die EDK möchte das nicht. Die 
EDK möchte, dass diese Kompetenz bei den Kantonen 
bleibt. Die Bundesverfassung gibt uns aber vor, dass wir 
die Koordination machen müssen und wir sind im Mo-
ment mit unserer Lösung auf der Lösung der EDK.  
Nun ein Gegenvorschlag: Was sind die Möglichkeiten 
des Gegenvorschlages? Die EDK hat an der Plenarver-
sammlung am 31. Oktober des letzten Jahres einmal 
mehr beschlossen, das ist auch, ich glaube, von Herrn 
Kollegger erwähnt worden, dass sie sich nicht bewegen 
wird. Die EDK hat sich wiederum dafür entschieden, 
dass das Modell 3/5 nicht verändert werden soll. Was 
sind die Alternativen, geschätzte Damen und Herren? Sie 
haben von einem Gegenvorschlag gesprochen, aber 
niemand hat gesagt, wie dieser Gegenvorschlag dann 
sein sollte. Man hatte einfach das Gefühl, das EKUD 
könne das dann schon machen. Aber was sind die realis-
tischen Alternativen? Wir können entweder, und das 
müsste für die ganze Schweiz gelten, nicht nur für Grau-
bünden, sonst steigen wir aus und wir müssen uns ein-
fach bewusst sein, dass alle Bildungsvorgaben, was man 
zum Beispiel dann in den Gewerbeschulen, dort, wo man 
dann die Fremdsprachen braucht, wenn Sie zum Beispiel 
eine KV-Lehre machen mit Berufsmatura, dann ist es in 
der ganzen Schweiz vorgegeben, welche Fremdspra-
chenkompetenzen man haben muss. Und wir können 
nicht denken, dass wenn wir in Graubünden ein anderes 
Modell machen, Grossrat Claus hat gesagt, wir gehen 
voraus, Pioniere haben manchmal das Pech, dass sie 
irgendwo vorausgegangen sind, wo die anderen dann 
nicht nachfolgen. Und dann wären wir in Graubünden in 
einer sehr schwierigen Situation, wenn wir eine Lösung 
wählen, die nicht kompatibel ist mit dem, was in der 
Schweiz passiert.  
Was hat die Schweiz für Möglichkeiten? Wir könnten in 
allen Kantonen sagen, wir beginnen Englisch erst im 
siebten Schuljahr und beginnen mit einer Landessprache. 
Das ist das, was Verschiedene von Ihnen sich wünschen. 
Schauen Sie, das ist, ich wurde zitiert von Herrn Kolleg-
ger, das war einmal meine Vision. Allerdings ist die 
Welt nicht stehen geblieben, Grossrat Kollegger. Die 
Welt ist nicht stehen geblieben. Herr Buschor hat in 
Zürich gewirkt. Wenn man sich vorstellt, dass der Kan-
ton Zürich, der heute in der zweiten Primarklasse mit 
Englisch beginnt, den Englischunterricht in das siebte 
Schuljahr hinaufverlegen müsste, also fünf Jahre das 
Englisch verschieben, nachdem man alle Lehrer ausge-
bildet hat. Das ist unrealistisch zu glauben, dass das 
politisch durchsetzbar ist. Zweite Variante wäre, alle 
Kantone beginnen mit Englisch und die Landessprachen 



752 20. April 2015 

 
macht man erst auf der Oberstufe. Jeder Kanton, der 
zweisprachig oder sogar dreisprachig ist, wie Graubün-
den, weiss, das ist undenkbar. Also auch diese Lösung ist 
undenkbar. Die dritte Variante wäre: Jeder Kanton kann 
machen, was er will. Das würde erstens der Bundesver-
fassung widersprechen. Das Volk hat den Kantonen den 
Auftrag gegeben, zu koordinieren. Und zweitens bin ich 
überzeugt, dass das Bildungsland Schweiz zu einem 
Bildungsland Schweiz werden muss. Wir haben in den 
Kantonen zu viel einzeln gemacht. Die vierte Variante, 
das wäre die schönste, das wäre das Modell Passepar-
tout. Also das würde heissen, dass alle Kantone sich dem 
anhängen würden, was wir in Graubünden heute schon 
machen. Aber dann hätten wir weiterhin zwei Fremd-
sprachen in der Primarschule. Das sind die vier realisti-
schen Varianten, Grossrat Waidacher. Wenn Sie mir eine 
Neue bringen, ich wäre Ihnen dankbar, ich würde das in 
der nächsten Plenarversammlung mit Begeisterung ver-
treten.  
Nun müssen wir etwas Zweites wissen: Das Modell der 
EDK, das Modell 3/5, das geht davon aus, dass die Schü-
lerinnen und Schüler am Schluss der neunten Klasse 
unabhängig davon, ob sie mit Englisch oder mit einer 
Landessprache beginnen, am Schluss der neunten Klasse 
sollen sie gleich weit sein. Das ist z.B. hier in Chur für 
den KV entscheidend wichtig. Wir haben hier Schüler, 
die kommen aus Bad Ragaz und solche aus Maienfeld. 
Und es ist wesentlich, dass die das gleiche mitbringen. 
Nun, die Sprachwissenschaft sagt, dass wenn man mit 
einer zweiten Fremdsprache beginnt, dass es etwas leich-
ter geht. Das Modell 3/5 heisst: Mit der ersten Fremd-
sprache beginnt man, mit der zweiten beginnt man zwei 
Jahre später und dann ist man in der neunten Klasse 
gleich weit. Ob man nun mit dieser Sprache beginnt oder 
mit dieser, das gleiche System, in der neunten Klasse ist 
man gleich weit. Wenn Sie den Unterschied zwischen 
der ersten und der zweiten Fremdsprache nicht zwei 
Jahre machen, sondern vier Jahre, dann wird es ganz 
schwierig sein, in diesen drei Jahren das aufzuholen, was 
die anderen in sieben Jahren gelernt haben. Das Modell 
der EDK war ein Kompromiss, ich habe das auch in 
diesem Rat schon gesagt, ein fauler Kompromiss. Aber 
weil die Kantone sich nicht einigen konnten, mit welcher 
Sprache man zuerst beginnen sollte, ist dies nun die 
Landschaft der Schweiz und das Modell der EDK hat 
wenigstens das Ziel, und das werden wir auch erreichen 
wollen, dass wir nach dem neunten Schuljahr mit den 
beiden Fremdsprachen, unabhängig davon, ob man nun 
in St. Gallen mit Englisch beginnt oder in Graubünden 
mit einer Kantonssprache, dass wir am Schluss des neun-
ten Schuljahres am gleichen Ort sein wollen.  
Ich komme als nächstes zum Stichwort von Grossrat 
Alig und anderen zur Entlastung. Herr Alig, Sie haben 
mir aus dem Herzen gesprochen. Ihr Votum war nicht 
nur musikalisch interessant, sondern auch inhaltlich. Wir 
singen ja auch nebeneinander im Grossrats-Chor. Es ist 
so, dass Schülerinnen und Schüler überfordert sind. Und 
Grossrat Pult hat darauf hingewiesen, es ist nicht unbe-
dingt so, dass die Deutschbündner am überforderdsten 
sind. Ich mache seit dem Herbst 2012 ganz regelmässig 
Schulbesuche. Ich mache immer Schulbesuche, aber seit 
Herbst 2012 ganz bewusst in dieser Pionierklasse, die 

nun als erste mit zwei Fremdsprachen unterrichtet wird. 
Mein erster Besuch war in Trimmis im September 2012. 
In den letzten zwei Wochen war ich in Laax und in Tie-
fencastel. Jetzt sind diese Schüler im siebten Schuljahr, 
die ersten. Und was ich festgestellt habe ist, dass in 
Grigioni italiano die Mittel, die zur Verfügung stehen, 
um Schüler, die überfordert sind, zu entlasten am besten 
gebraucht werden. Ich sage jetzt nicht in welcher Ge-
meinde, aber in einer Gemeinde habe ich den Schulbe-
such in einer Klasse in Grigioni italiano gemacht, habe 
dort Deutschunterricht und Englischunterricht besucht 
und habe festgestellt, jene Lehrerin hat von der Möglich-
keit, Schülern Lernzielanpassungen zu machen, am 
meisten Gebrauch gemacht von allen Besuchen, die ich 
gemacht habe. Und wir stellen fest, Grossrat Tenchio hat 
als Kommissionspräsident darauf hingewiesen, dass die 
Möglichkeiten, die bestehen, kaum genutzt werden. Herr 
Tenchio hat darauf hingewiesen, ich wiederhole die 
Zahlen nicht, die er genannt hat, wie viele Schülerinnen 
und Schüler Lernzielanpassungen haben. Wir haben 
noch ein zweites Instrument, nämlich Schülerinnen und 
Schüler, die wirklich überfordert sind, können auch von 
einem Fach befreit werden. Und von diesen beinahe 
7000 Schülern, die, Herr Tenchio hat darauf hingewie-
sen, die in dieser Umfrage genannt wurden, von diesen 
beinahe 7000 Schüler, sind im ganzen Kanton nur sieben 
Schüler, das ist 0,1 Prozent, die vom Italienisch entlastet 
sind. Vom Englisch sind es im ganzen Kanton zwei 
Schüler, 0,03 Prozent, vom Romanisch im ganzen Kan-
ton ein Schüler, 0,01 Prozent. Ich habe am letzten Bil-
dungstag in Davos die Lehrerinnen und Lehrer darauf 
hingewiesen: Benutzt die Instrumente, die da sind. Sie 
wurden als bürokratisch bezeichnet. Ich weiss, dass 
vieles, was unser Kanton macht, mit Papier verbunden 
ist. Aber die Instrumente sind da und es ist eben aus 
meiner Sicht schade, dass die Instrumente derart schlecht 
genutzt werden und ich sage es noch einmal, in Grigioni 
Italiano werden sie mehr genutzt, als an anderen Orten.  
Ich komme zum nächsten Stichwort. Grossrat Kollegger, 
Sie haben etwas gesagt, und da haben Sie recht. Sie 
haben darauf hingewiesen, dass im Moment die Dotatio-
nen des Englischunterrichts in den drei Sprachregionen 
nicht gleich sind. Das stimmt. Allerdings, wenn man 
genau hinschaut, ist der Unterschied minimalst. Also 
Romanischbünden und Deutschbünden hat genau gleich 
viel Englischunterricht und in Griogioni italiano wird im 
siebten Schuljahr eine Lektion weniger unterrichtet. 
Warum ist das so? Schauen Sie, die Romanischbündner 
und -bündnerinnen, die Italienischbünderinnen und –
bündner, bei denen ist die Sprachkompetenz in Deutsch 
bedeutend wesentlicher als für Urs Hardegger, für einen 
Seewiser, Italienisch. Darum sind die Lektionenzahlen in 
Deutsch, in der romanischen und in der italienischen 
Schule etwas höher als die erste Frühfremdsprache im 
Prättigau. Und um das etwas auszugleichen, und gerade 
im siebten Schuljahr haben die Schüler die grössten 
Belastungen, hat man im siebten Schuljahr eine Lektion 
weniger Italienisch. Das ist falsch, das ist echt falsch, 
darum haben Sie zu Recht darauf hingewiesen, Herr 
Kollegger, dass das nicht richtig ist. Wir haben das fest-
gestellt, jetzt im Zusammenhang mit dieser Initiative und 
ich habe meinen Leuten den Auftrag gegeben, diese eine 
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Lektion so schnell wie möglich auszugleichen. Das 
werden wir demnächst tun und wenn die Initiative auch 
heute von Ihrem Rat eventuell als ungültig erklärt wird, 
diese Folge hat die Initiative auf jeden Fall gehabt und 
ich bin froh um Ihr Votum, dann konnte ich dies hier 
auch zu Protokoll geben.  
Grossrat Müller, Sie fragen etwas, da ist der Bildungs-
minister eigentlich nicht die kompetente Auskunftsper-
son: Wie funktioniert die Vorprüfung bei der Standes-
kanzlei? Ich bin aber, wie Sie wissen, lange genug im 
Grossen Rat gewesen, darum habe ich es noch so eini-
germassen in Erinnerung. Aber wenn ich etwas falsch 
sagen sollte, dann nehme ich es jetzt schon zu einer 
eventuellen Korrektur zurück. Aber wie ich es in Erinne-
rung habe, war es bei der Revision des Gesetzes über die 
politischen Rechte. Da hatte man die Frage geprüft, ob 
die Vorprüfung bei der Standeskanzlei, ob das nur eine 
formelle Vorprüfung sein soll oder auch eine materielle 
Vorprüfung. Der Grosse Rat hat, meiner Erinnerung 
nach, damals entschieden, dass er nur eine formelle 
Vorprüfung will. Also, der Grosse Rat als Gesetzgeber 
könnte dies ja jederzeit auch anders machen, aber die 
Standeskanzlei macht das, was eben von Gesetzes wegen 
vorgeschrieben ist. Und eine allfällige, heute in der Zei-
tung genannte Initiative wird von der Standeskanzlei 
wiederum nur formell vorgeprüft. Nun, soweit zu den 
materiellen Fragen, die Sie gestellt haben.  
Meine Mitarbeiterinnen im Departement hatten mir an 
sich ein Votum vorbereitet, das auf das Gutachten von 
Herrn Professor Ehrenzeller noch einmal eingeht. Ich 
möchte einfach sagen, die Regierung hat es auch in der 
Botschaft deutlich geschrieben, wir stützen uns auf sein 
Gutachten, Herr Professor Ehrenzeller kommt zum 
Schluss, dass diese Fremdspracheninitiative in offen-
sichtlichem Widerspruch, ich sage es bewusst noch 
einmal, in offensichtlichem Widerspruch zu den Be-
stimmungen der Bundesverfassung sowie der Kantons-
verfassung steht. Ich verzichte darauf, Ihnen nun noch 
einmal vorzulesen, was man mir in verdankenswerter 
Weise eigentlich aufgeschrieben hat. Herr Tenchio hat in 
seinem ersten, langen, brillanten Votum all das viel 
ausführlicher schon beschrieben, was da bei mir steht.  
Ich möchte darum zum Schluss nur noch etwas sagen, 
und da bricht bei mir noch einmal der Lehrer durch. 
Schauen Sie, auf Seite 592 der Botschaft steht unter dem 
Kapitel 212 Gleichbehandlungsgrundsatz. Nach Art. 8 
Bundesverfassung darf niemand diskriminiert werden, 
insbesondere nicht wegen der Sprache. Alle Kinder im 
Kanton sollten deshalb die gleiche oder eine gleichwerti-
ge Sprachausbildung erfahren können. Wenn ich nun in 
dieser ersten Beurteilung von Herrn Dr. Bänziger lese, 
dass er in der Ziffer 9 schreibt, am Schluss, auch in 
Bezug auf die mögliche Diskriminierung, aufgrund der 
fehlenden Englischkenntnisse, ist eine verfassungskon-
forme Auslegung möglich, indem ein freiwilliger Unter-
richt angeboten wird. Warum nenne ich diesen Satz? 
Jetzt spricht der Lehrer zu Ihnen. Denken Sie an die 
Kinder. Stellen Sie sich vor, die Kinder müssen am 
Schluss, diejenigen, die zum Beispiel eine Mittelschul-
ausbildung machen, am Schluss genau gleich weit sein 
im Englisch. Und das ist streng. Ihr Rat hat auch einmal 
beschlossen, bei der vorletzten Revision des Mittelschul-

gesetzes, dass wir vor der Matura auf dem Niveau C1 
sein müssen im Englisch. Das ist „advanced“, das ist 
nicht nichts. Und wenn nun die einen Kinder in Deutsch-
bünden während der Schulzeit, ab der dritten Klasse 
Englisch lernen dürfen, und die anderen, wie es Herr 
Bänziger schreibt, das in der Freizeit machen müssen, in 
der Freizeit, das heisst freiwilliger Unterricht, damit sie 
dann am gleichen Ort sind, überlegen Sie sich aus der 
Sicht dieses Kindes, was das bedeutet, dann einfach 
Freizeit dafür hinzugeben, weil es eben dummerweise in 
einer, ich sage es jetzt bewusst ein bisschen flapsig, 
dummerweise zum Beispiel in Ilanz, auf dieser Seite des 
Glenners lebt, dort, wo man eben Romanisch spricht. 
Auf der anderen Seite des Glenners kann man Englisch 
lernen, schon ab der dritten Klasse. Und das ist aus der 
Sicht der Kinder grob ungerecht. Das ist eben genau 
dieser Gleichbehandlungsgrundsatz, zu dem Professor 
Ehrenzeller sagt, er darf nicht verletzt werden. Verletzen 
Sie das bitte nicht, stimmen Sie darum dem Antrag der 
Regierung und der Kommissionsmehrheit zu. 

Standespräsident Campell: Ich sehe, dass die Diskussion 
erschöpft ist, und somit gehen wir über zu den Schluss-
voten von Minderheit und Mehrheit und ich erteile das 
Wort Grossrat Roman Hug für die Minderheit. 

Hug; Sprecher Kommissionsminderheit: Im Nachgang 
an diese Debatte hat mich heute das Votum von Kollegin 
Mani beschäftigt. Ich fand das eigentlich fast schon 
erschreckend, wie eine seit vielen Jahren engagierte 
Bildungspolitikerin heute der Resignation nahe steht. 
Wir waren es, welche als gesetzgebende Behörde in der 
Vergangenheit nicht in der Lage waren, diese ja in brei-
ten Teilen unseres Parlamentes unbestrittene Forderung 
nach nur einer Frühfremdsprache zu lösen. Und Kollegin 
Widmer frage ich: Steht es uns wirklich an, die Initianten 
als arrogant zu betiteln und ihnen nun Hausaufgaben mit 
auf den Weg zu geben? Ich meine nicht. Und in diesem 
Zusammenhang stelle ich auch die Frage an alle Sprach-
organisationen, deren Vertreter in diesem Rat. Immer 
wieder wird von Ihnen erwähnt, dass die Problematik 
erkannt worden sei, diese Initiative einfach kein taugli-
ches Mittel darstelle. Und so frage ich Sie: Wo bleibt Ihr 
konstruktiver Beitrag zur Lösung dieses Problems? Zu-
sammengefasst kann man festhalten: Im Gegensatz zu 
uns als Parlament, haben die Initianten ihre Hausaufga-
ben gemacht. Wie gut sie diese gemacht haben, können 
Sie dann im Abstimmungskampf beurteilen. Wenn Sie 
das Gefühl haben, dass Sie eine bessere Lösung bereit 
hätten, bringen Sie diese bitte später als Gegenvorschlag 
ein. Und dem Vorwurf von Kollege Pult, dass die recht-
liche Ausgangslage von den Befürwortern der Gültigkeit 
nicht genügend beleuchtet worden sei, möchte ich ent-
schieden widersprechen. Wir haben heute von verschie-
denen Votanten ihre rechtliche Überlegung zur Gültig-
keit gehört. Weiter haben Sie alle sämtliche Unterlagen 
erhalten, die Sie hoffentlich sorgfältig studiert und sich 
dann eine eigene Meinung gebildet haben. Wenn nun 
aber rechtliche Argumente, dieser sogenannten ersten 
Beurteilung von Dr. Bänziger, einfach beiseite gewischt 
werden, wird es schwierig, all jene mit einer vorgefass-
ten Meinung zu überzeugen. Wer zudem den Werdegang 
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von Herrn Bänziger kennt, weiss, dass er mit Sicherheit 
zu jenen Juristen gehört, welche es absolut nicht nötig 
haben, für ein paar 1000 Franken ein Parteigutachten zu 
erstellen. Also machen wir uns nichts vor. Die Meinun-
gen sind gemacht und im Gegensatz zu Kollege Claus, 
welcher, wie er erwähnt hat, dass er damals Mitglied des 
Initiativkomitees war, und heute für Ungültigkeit plä-
diert, mache ich den umgekehrten Weg. Ich habe die 
Initiative bewusst nicht unterschrieben, weil ich nicht 
hundertprozentig hinter dieser Lösung stehen konnte, 
wende mich heute aber an Sie und kämpfe vehement für 
die Gültigkeit dieser Initiative. Ich denke, die Initianten 
sind heute nicht hier als Bittsteller zu uns gekommen, sie 
haben es verdient, dass bei unterschiedlicher Auffassung 
von Juristen diese Vorlage vors Volk kommen sollte. 
Bitte stimmen Sie mit der Kommissionsminderheit.  

Standespräsident Campell: Ich erteile nun das Wort dem 
Kommissionspräsidenten, er spricht für die Mehrheit. 
Grossrat Luca Tenchio. 

Tenchio; Kommissionspräsident: Vorerst antworte ich 
auf die Frage von Grossrat Urs Hardegger, ob die KBK 
gedenkt, die Regierung zu beauftragen für den Fall einer 
Gültigerklärung im heutigen Rat, uns danach in der 
Ergänzungsbotschaft eine Lösung mit oder ohne Gegen-
vorschlag vorlegen zu müssen. Erstens, bin ich kein 
Prophet, ich weiss nicht, was die KBK machen wird, 
aber ich gehe jetzt einmal davon aus, wenn die Dinge 
den normalen Lauf nehmen, ist das in erster Linie das 
Geschäft, wie bereits in meinem Primärvotum vorgetra-
gen, in die KBK zurückgeht, wir die Regierung beauf-
tragen würden, die Initiative materiell zu behandeln. 
Dann würde die Ergänzungsbotschaft vorliegen. In der 
Ergänzungsbotschaft hat sich die Regierung darüber zu 
äussern, ob sie dem Volk die Initiative mit einem Antrag 
für Zustimmung oder Ablehnung zu unterbreiten habe, 
also ein Antrag an den Grossen Rat natürlich, dies mit 
Gegenvorschlag oder ohne Gegenvorschlag. Und danach 
wird diese Botschaft in die KBK wieder zurückgelangen 
und dann wird die KBK für den Fall, dass kein Gegen-
vorschlag vorliegen sollte, darüber sicher beraten, ob ein 
Gegenvorschlag gemacht werden soll oder nicht. Und 
am Schluss entscheidet, wie heute, der Grosse Rat.  
Ich möchte auf ein Votum von Grossrat Kollegger zu-
rückkommen. Etwas muss ich ihm natürlich schon zuge-
stehen: Er ist heute diskriminiert, im Gegensatz zu mir. 
Ich hatte eine längere Sprechzeit, das ist richtig, und das 
verunmöglicht natürlich einem ausgewiesenen Juristen 
wie ihm, in einer Detailtreue dann in die Tiefe zu gehen, 
wie ich es getan habe. Da gebe ich Ihnen Recht und das 
bedauere ich auch, dass Sie das nicht konnten in dieser 
Tiefe. Aber dennoch haben Sie einige falsche Sachen 
hier heute vorgetragen. Es ist in der Tat nicht so, dass 
wir hier mit Arithmetik- und Kontingentsystemen argu-
mentieren. Wir argumentieren auf einer einfachen Ar-
gumentationslinie. Die Argumentationslinie betreffend 
der Gleichwertigkeit besteht einfach darin, dass in 
Deutschbünden einfach Englisch unterrichtet werden 
muss und nicht eine Landessprache und das mindert die 
anderen Landessprachen herab. So ist es. Das ist die 
Folge dieser Initiative und dadurch wird die Initiative als 

nicht mit der Art. 3 Abs. 1 der Kantonsverfassung ver-
einbar gemacht. Da können Sie es drehen und wenden, 
wie Sie wollen, es ist so. Und schliesslich möchte ich auf 
ein letztes Votum von Grossrat Kollegger hinweisen, in 
dem er gesagt hat, ich zitiere: „Wenn Sie den geringsten 
Zweifel haben, dass diese Verfassung nicht gegen über-
geordnetes Recht verstosse, dann müssen Sie diese Initi-
ative für gültig erklären.“ So ist es nicht. Die Lehre sagt, 
Sie müssen begründete Zweifel haben. Es muss Ihnen 
wirklich dargelegt werden. Ich meine ich habe diese vier 
Punkte vorgetragen, die drei offensichtlichen Verletzun-
gen des übergeordneten Rechts. Einerseits, um den 
Verstoss gegen die Einheit der Form, anderseits, indem 
ich detailliert dargelegt habe, warum sie offensichtlich 
gegen übergeordnetes Recht verstossen. Und da genügen 
nicht geringste Zweifel. Die Lehre sagt klipp und klar: 
Zweifel müssen wirklich begründet sein. Es muss ein 
begründeter Zweifel bestehen für alle Punkte, dass man 
sagt: Doch, also da ist wirklich nicht viel Fleisch am 
Knochen, um diese für ungültig zu erklären. Vor dem 
Hintergrund meiner ersten Ausführungen danke ich 
Ihnen, wenn Sie Regierung und Mehrheit der Kommissi-
onfolgen.  

Standespräsident Campell: So, dann würden wir überge-
hen zur Abstimmung. Wer die Initiative als ungültig 
erklären will, drücke die Taste Plus. Wer die Initiative 
als gültig erklären will, drücke die Taste Minus. Wer 
sich der Stimme enthalten will, drücke die Taste Null. 
Die Abstimmung läuft jetzt. Wir haben die Initiative mit 
82 Stimmen als ungültig erklärt gegenüber 34 bei 0 
Enthaltungen. Wir kommen zum Schluss des heutigen 
Tages. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat erklärt die kantonale Volksinitiative 
«Nur eine Fremdsprache in der Primarschule» (Fremd-
spracheninitiative) mit 82 zu 34 Stimmen bei 0 Enthal-
tungen für ungültig. 

Standespräsident Campell: Ich wünsche der FDP einen 
schönen Fraktionsabend und wir sehen uns morgen früh 
wieder um 8.15 Uhr. Bella saira a damaun a bunura. 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.05 Uhr 
 
 
 
Es ist folgender Vorstoss eingegangen: 
− Fraktionsauftrag SP betreffend Verbot des Anbaus 

von gentechnisch veränderten Organismen im Kan-
ton Graubünden 
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