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Deutsch ins Grundgesetz? Ja, aber richtig 

Mit der aktuellen politischen Kontroverse um ein Sprachgesetz, durch das das Gendern 
verboten würde, hat auch ein anderes Thema wieder an Brisanz gewonnen: die 
Aufnahme des Deutschen als Staatssprache ins Grundgesetz. Zwar ist die Diskussion 
darüber ähnlich polarisiert wie bei der gendergerechten Sprache, doch lohnt es sich 
auch hier, eine differenzierte Perspektive einzunehmen. Denn es gibt gute Gründe 
dafür.  

Über die Frage, ob die deutsche Sprache ins Grundgesetz aufgenommen werden soll, wird 
seit Jahren gestritten. Bereits 2011 hatte der “Verein Deutsche Sprache” dieses Anliegen 
erfolglos in den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingebracht, die CDU 2016 
einen entsprechenden Parteitagsbeschluss gefasst. In den Koalitionsvertrag von 2018 schafft 
es dieser dann jedoch nicht. Auch die AfD hatte 2016 die Forderung nach “Deutsch ins 
Grundgesetz” in ihr Grundsatzprogramm aufgenommen – 2018 war es dann auch eine der 
ersten Anträge der neuen Bundestagsfraktion, eine entsprechende 
Grundgesetzänderung vorzunehmen. Dieser wurde mit den Stimmen aller anderen Parteien, 
auch denen der CDU, abgelehnt. Im aktuellen Wahlprogramm der AfD ist die Forderung 
erneut enthalten (S. 159).  

Sollte die deutsche Sprache im Grundgesetz sichtbarer werden? Jedenfalls sollte es nicht in 
einer Weise geschehen, dass damit ein Ansatzpunkt für eine nationalidentitäre Sprachpolitik 
geschaffen wird. Aus diesem Grund verbietet es sich in meinen Augen, die deutsche Sprache 
in der von der AfD vorgeschlagenen Formulierung, „Die Landessprache in der 
Bundesrepublik Deutschland ist Deutsch“, ins Grundgesetz aufzunehmen. Der für diese 
Änderung vorgesehene Artikel 22, in dem es im ersten Absatz um die deutsche Hauptstadt 
geht und im zweiten um die Bundesflagge, scheint mir kein geeigneter Ort dafür zu sein, 
behandelt er doch die grundlegenden Staatssymbole auf Bundesebene. Die deutsche Sprache 
ist jedoch nicht einfach ein bundesstaatliches Symbol und sollte auch nicht so verstanden 
werden, zumal es auch Staatssprache in fünf anderen Ländern ist. 

“Sprache” im Grundgesetz 

Das Wort „Sprache“ kommt im gesamten Grundgesetz überhaupt nur ein Mal vor, im 
„Gleichheitsartikel“ Nummer 3, wo es im ersten Satz des dritten Absatzes heißt: „Niemand 
darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Dieser Teil des Grundgesetzes, in dem es mit den 
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Grundrechten um die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Gleichheit, die Religions- und 
Meinungsfreiheit (Artikel 4 und 5) geht, scheint mir ein besserer Ort dafür zu sein, um die 
Rolle der deutschen Sprache in der Gesellschaft zu erfassen. 

Worum sollte es überhaupt gehen, wenn die deutsche Sprache in das Grundgesetz 
aufgenommen wird, ohne dass dadurch zugleich sprachpolizeilichen Maßnahmen oder 
nationalidentitärer Politik der Weg gebahnt wird? Ich denke, es sollte weniger um die 
deutsche Sprache selbst gehen, als um das, wofür wir sie benötigen: um das gesellschaftliche 
Miteinander zu ermöglichen. Will man dies gewährleisten, sollte statt der Sprache als solcher 
die Sprachförderung Verfassungsrang erhalten, eine Aufgabe, die in der Politik auf Bundes- 
und Landesebene gegenwärtig ohnehin eine erhebliche Bedeutung besitzt. 

Eine Formulierungsvorschlag 

Wie könnte eine entsprechende Formulierung lauten? Von der „menschlichen Gemeinschaft“ 
wird im Grundgesetz bereits in Artikel 1 gesprochen, in dem es um die Menschenrechte geht. 
In Artikel 6 ist die Rede von der „staatlichen Gemeinschaft“, die über die „Betätigung“ der 
Eltern bei Pflege und Erziehung „wacht“. Verschiedene andere Aufgaben werden Bund und 
Ländern in anderen Artikeln des Grundgesetzes mit entsprechenden Formulierungen 
gemeinsam zugeordnet. Ich meine, dass eine Regelung im deutschen Grundgesetz, die die 
Zielsetzung der Sprachförderung verfolgt, folgendermaßen aussehen könnte: 

Die deutsche Sprache bildet die Grundlage der staatlichen Gemeinschaft. Ihre Beherrschung 
zu ermöglichen und zu fördern ist Aufgabe des Bundes und der Länder. 

Eine solche Regelung könnte als vierter Absatz in Artikel 5 aufgenommen werden, in dem es 
in Gestalt von Meinungsfreiheit und der Freiheit von Lehre und Forschung bereits um 
„Kommunikation“ im weiteren Sinne geht. In einem zweiten Satz sollte zudem der Status von 
Regional- und Minderheitensprachen garantiert werden, wie dies etwa in der 
Österreichischen Verfassung geregelt ist. Die explizite Erwähnung dieser Sprachen würde 
vor dem Hintergrund einer Regelung zur deutschen Sprache ein wichtiges Signal der 
Zugehörigkeit für die muttersprachlichen Sprecherinnen und Sprecher dieser Sprachen 
darstellen, auch wenn durch die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen 
in Deutschland bereits entsprechende Rechte gelten. 

Bekenntnis zu Mehrsprachigkeit 

Schließlich sollte in diesem Zusammenhang auch die Förderung der Mehrsprachigkeit 
genannt werden. Die Formel „ein Staat – eine Sprache“ ist eng mit der Entstehung von 
Nationalstaatlichkeit verbunden und stellt sowohl im globalen als auch im historischen 
Zusammenhang betrachtet eher die Ausnahme als die Regel dar. Mehrsprachigkeit hingegen 
war schon immer das, womit Menschen konfrontiert waren: die Beherrschung der lokalen 
Heimatsprache und die einer Lingua franca, mit der man sich in einem größeren 
Zusammenhang verständigen kann. Oft kommt sogar noch eine Herkunftssprache hinzu. 

Ein Staat wie Deutschland, der zugleich als ein Teil des übernationalen Staatenbundes der 
Europäischen Union fungiert, sollte sich deshalb auch ganz grundsätzlich zu einer Lingua 
franca bekennen. Faktisch ist dies heute zweifellos die englische Sprache. Ziel sollte es sein, 
das ewige Für und Wider bei der Frage zum Status des Englischen in ein differenziertes 
Sowohl-Als auch zu verwandeln, wie es uns viele kleinere Länder in der EU vormachen: 
Deutsch für das Miteinander in Deutschland und im deutschsprachigen Raum in besonderer 
Verbundenheit mit den deutschsprachigen Menschen in der Welt, ein europäisches, 
internationales Englisch für ein effektives Agieren auf der internationalen Bühne von Politik, 

2

https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel8


Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Hinzu käme noch die besondere Förderung der 
Sprachen der Nachbarn, vor allem des Französischen und des Polnischen. 

So könnte ich mir „Deutsch ins Grundgesetz“ vorstellen: Ein Bekenntnis zum Deutschen als 
der Grundlage der staatlichen Gemeinschaft mit der Verpflichtung, sprachliche Bildung zu 
fördern, Schutz von Regional- und Minderheitensprachen und die Förderung von 
Mehrsprachigkeit, insbesondere in Hinsicht auf eine Lingua franca, als Voraussetzung für die 
Teilhabe an internationaler Kommunikation in Europa und die Gestaltung eines gemeinsamen 
Lebensraums für uns alle in der Welt. 

 

Beitragsbild: Pixabay (Ausschnitt) 

Anmerkung: Dieser Beitrag beruht auf dem Abschnitt “Noch einmal: ‘Deutsch ins Grundgesetz'” (S. 146-149) meines Buchs 
“Sprachkampf”, das im März 2021 im Dudenverlag erschienen ist.  
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