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»Beispielhafte Sprachpolitik« jubelte 
der Leitartikler Reinhard Olt am 17. 
März 1990 in der »FAZ«. Er bezog sich 
in seiner Euphorie auf eine vom fran
zösischen Minister für Frankophonie, 
Alain Decaux, verkündete Maßnahme, 
die Finanzierung für Kongresse künftig 
nur noch dann zu übernehmen, wenn 
gewährleistet sei, daß deren Tagungs
sprache die Nationalsprache, also das 
Französische, sei. Warum könnte das 
nicht auch als Modell für deutsche 
Sprachpolitik -  gegebenfalls unter der 
Ägide der Wiesbadener »Gesellschaft 
für deutsche Sprache« (GfdS) oder des 
Mannheimer »Instituts für deutsche 
Sprache« (IDS) -  gelten, sinniert er 
weiter.

Knapp vier Wochen später, am 12. 
April 1990, druckt dieselbe Zeitung 
einen »Brief an die Redaktion« ab, in 
dem der Erlanger Deutsch-als-Fremd- 
sprache-Didaktiker Theodor Ickler 
Reinhard Olt des »anachronistischen 
Rufs nach einer Sprachwächter-Institu- 
tion« bezichtigt, wobei er eben diese 
Art von Sprachpolitik »als nach außen 
>imperialistisch<, nach innen >puri- 
stisch<« geißelt. Beide, Olt und Ickler, 
verfolgen -  wenn ich sie richtig ver
standen habe -  ein gemeinsames Ziel: 
Die deutsche Sprache sollte sich um 
mehr Geltung bemühen, sie sollte im

Europäischen Gem einschaft-

Ausland mehr unterrichtet und mehr 
erlernt werden. Setzt der eine auf zen
tralistische Sprachpolitik, schwebt 
dem anderen eher das Prinzip der Frei
willigkeit vor.

Für die möglichen Wege zu dem 
Ziel, die deutsche Sprache, sei es als 
Fremdsprache, sei es als Amts-, Gre
mien- oder Institutionensprache, zu 
fördern, sind die beiden hier aufge
führten Standpunkte gewissermaßen 
exemplarisch: Sollte man, wie Olt for
dert, eine Einrichtung wie die GfdS 
oder das IDS mit umfassenden Kompe
tenzen ausstatten, vergleichbar etwa 
der Académie française, um offensiv 
den Gebrauch der deutschen Sprache 
zu fördern, oder sollte man auf derar
tige »Gralshüter« -  auch in Erinnerung 
an die zuweilen unselige Funktion des 
»Allgemeinen Deutschen Sprachver
eins« -  verzichten und vielmehr versu
chen, der deutschen Sprache ein Pre
stige auf nicht-amtlicher, also eher auf 
kulturell, sozio-ökonomisch, touri
stisch oder ähnlich begründeter Basis 
zu verschaffen?

Einig sind sich die meisten mit der 
Materie befaßten Journalisten, Politi
ker, Beamten, Wirtschaftsführer und 
nicht zuletzt Linguisten, daß etwas 
getan werden muß. Je größer Europa,

d.h. Europa im Sinne von »Europäi
scher Gemeinschaft« wird, desto mehr 
verliert die deutsche Sprache an Be
deutung. War das Deutsche neben 
dem Französischen noch eine der 
dominierenden Sprachen in der ur
sprünglichen, sechs Staaten umfas
senden EWG (wenn auch rangmäßig 
schon damals hinter dem Französi
schen), so wurde es nach der Erweite
rung zunächst auf neun, dann Zug um 
Zug auf zwölf Nationen immer mehr 
vom Englischen als Amts- und Um
gangssprache verdrängt.



Auch wenn nach wie vor sämtliche 
Nationalsprachen der einzelnen EG- 
Mitgliedsstaaten (also auch Spanisch, 
Italienisch, Portugiesisch, Griechisch, 
Niederländisch und Dänisch, Ausnah
me: Irisch) de iure gleichrangigen Sta
tus haben und Dokumente in alle offi
ziell anerkannten Sprachen zu überset
zen sind, hat sich doch de facto ein 
klares Übergewicht des Englischen 
und Französischen über die restlichen 
Sprachen herauskristallisiert. Die All
tagsrealität hat bewirkt, daß sie sich 
als linguae primae inter pares etabliert 
haben.

Sitzungsunterlagen, Tagungseinla
dungen und EG-weite Ausschreibun
gen werden oftmals nur in Englisch 
und Französisch verschickt bzw. mit 
zeitlicher Verzögerung in die anderen 
Sprachen übertragen. Die »Wirt
schaftswoche« vom 18. August 1989 zi
tiert in ihrem Artikel »Man spreche 
Deutsch« die Klagen des Leiters des 
Koordinierungsreferats Europapolitik 
im Bundesministerium für Wirtschaft, 
Michael Burkert, und des Vertreters 
des Bundesverbands der Deutschen 
Industrie in Brüssel, Notker Küng, die 
unisono eine Wettbewerbsverzerrung 
zu Lasten deutscher, vor allem mittel
ständischer Unternehmen bedauern: 
der Startvorteil der Briten und Franzo
sen liegt auf der Hand.

Das Lamento ist aber durchaus zwei
schneidig; während Briten und Franzo
sen häufig einsprachig sind (nach 
einer Aufstellung von »Newsweek«, 13. 
März 1989, 74% bzw. 67%), ist das Er
lernen mindestens einer Fremdsprache 
für Deutsche für die berufliche Karriere 
unabdingbar (sieht man vielleicht von 
der Politik und dem Sport ab), und so 
gefallen sich deutsche Journalisten, 
Eurokraten und Wirtschaftsführer glei
chermaßen darin, mit ausländischen 
Kollegen auf englisch oder französisch 
zu parlieren -  ein ganz natürliches 
Phänomen, da jeder seine Fremd- 
sprachkenntnisse nicht nur vorzeigen, 
sondern auch konservieren, wenn 
nicht verbessern möchte.

Hier liegt die Crux: eine solche 
Mehrsprachigkeit ist zwar nur zu beja
hen, es sollte aber genauso selbst
verständlich werden, daß ein Brite mit 
einem Italiener in dessen Landes
sprache spricht, wie umgekehrt. Natür
liches »Code-switching«, wie es zum 
Beispiel in Luxemburg seit Jahren All
tag ist, muß zur Selbstverständlichkeit 
werden. Wie ein solches Wechseln aus 
der einen in die andere Sprache funk
tioniert, illustrierte vor kurzem der 
Direktor der Luxemburger »Bibliothè
que nationale«, Jul Christophory, in 
seinem Referat »Der >language-switch< 
im Alltag eines luxemburger Kultur
instituts« in Eichstätt1: Wird ein 
Gesprächspartner eindeutig als Einhei- 

2 mischer identifiziert, redet man mit

ihm in einer der drei Landessprachen, 
dem ausgebauten moselfränkischen 
Dialekt, im Letzebuergschen; mit aus
ländischen Arbeitnehmern -  fast ein 
Drittel der Gesamtbevölkerung Luxem
burgs -  spricht man Französisch (die 
zweite Landessprache), insbesondere 
wenn sie aus Portugal, Spanien oder 
Italien stammen; andere Ausländer-  
Diplomaten, Beamte, Bankangestellte, 
Kaufleute etc. -  schätzt man erst ein 
und wendet sich ihnen dann auf Hoch
deutsch (der dritten Landessprache), 
Französisch oder Englisch zu. Daß da
bei Blüten nicht ausbleiben, wie etwa 
eine mit einer deutschen Universitäts
bibliothek in Englisch geführte Korre
spondenz, gehört sicherlich zu den 
skurrilen Randerscheinungen einer 
schizoglossischen Situation.

Ein zusammenwachsendes »Europa« 
wird es sich nicht leisten können, sei
nen plurilingualen Charakter aufzuge
ben -  der Einigungsprozeß darf nicht 
zum englisch dominierten melting pot 
führen, es dürfen keine cisatlantischen 
»United States of Europe« entstehen. 
Dem ehemaligen bayerischen Kultus
minister, dem Münchner Philosophen 
Hans Maier ist nur zuzustimmen, wenn 
er formuliert:

»Hätte die europäische Einigung zum Ziel 
nur eine Leit- und Hegemoniesprache, so 
würde sie all die Sprachgruppen zurückset
zen und benachteiligen, die über eine alte 
literarische Tradition und ein eigenes kultu
relles Selbstverständnis verfügen. Der Kon
fliktstoff, der im sprachlichen Unifizierungs
streben läge, wäre offenkundig -  der Ver
lust der sprachlichen Identität der Länder 
wäre der Tod Europas selbst« (FAZ, 7. April 
1990)2

Der Zeitpunkt, den Status des Deut
schen in EG-Institutionen zu erhöhen, 
ist derzeit -  so paradox es klingen mag 
-  einerseits so günstig wie selten zu
vor, andererseits jedoch ungünstig. 
Günstig, weil 17 Millionen Noch-DDR- 
Bürger in Kürze wohl der EG angehö
ren werden und weil weitere 7,5 Millio
nen Österreicher ans Tor der EG klop
fen und damit Deutsch weit mehr Mut
tersprachler umfassen wird als Eng
lisch oder Französisch. Nicht zuletzt 
der »Wirtschaftsmarkt Deutschland« 
wird eine gewisse Anziehungskraft für 
das Erlernen der deutschen Sprache 
bieten.

Ungünstig aber ist der Zeitpunkt 
deswegen, weil gerade die Vereini
gung der deutschen Staaten wenn 
nicht schon Ressentiments, so doch 
zumindest gemischte Gefühle bei einer 
Reihe von Nachbarstaaten auslöst, die 
gewiß nicht durch eine aggressive 
Sprachpolitik im Sinne einer Germano- 
phonie zu beruhigen sind. Während 
Spanisch als Weltsprache und Italie
nisch als Sprache jahrhundertealter, 
weit verbreiteter Literatur einer sol
chen Entwicklung gelassen entgegen

sehen könnten, müßten Sprecher des 
Dänischen, Niederländischen, Griechi
schen und vielleicht auch des Portu
giesischen, ganz zu schweigen von 
Sprechern von Subnationalsprachen, 
befürchten, daß die Bedeutung ihrer 
Idiome weiter sinkt, wenn sich zu zwei 
bevorzugten Sprachen eine dritte ge
sellt.

Eine Aufwertung der deutschen 
Sprache wird viel Fingerspitzengefühl 
erfordern, politische Faktoren (etwa 
Anerkennung der Westgrenze Polens, 
aber auch die Entwicklung in den 
Staaten des Warschauer Paktes) sind 
wahrscheinlich weitaus wichtiger als 
noch so erfolgreiche Bemühungen in 
Schule, Universität und Erwachsenen
bildung oder der Austausch von Schü
ler-, Sport- und anderen Gruppen.

Konsequenz daraus kann eigentlich 
nur sein, daß dem Fremdsprachen
unterricht EG-weit (und nicht nur in 
den kleineren Ländern) irgendwann 
eine ähnlich wichtige Rolle beigemes
sen werden wird wie der Festlegung 
der Preise für Schweinefleisch und 
Butter, der Quotierung von verschiede
nen landwirtschaftlichen Produkten, 
dem Verbot von Subventionen für not- 
leidende Industrien wie Werften oder 
Kokereien oder dem Kampf für oder 
wider das Reinheitsgebot bei Bier und 
Wurst, die in Deutschland, oder Pasta, 
die in Italien verkauft werden sollen.

Ziel für Fremdsprachendidaktiker, 
Linguisten, überhaupt für alle, die an 
der Mehrsprachigkeit der Menschen 
interessiert sind, muß die Forderung 
sein, daß jeder Schulpflichtige zwei 
lebende europäische Fremdsprachen 
erlernen muß (schließlich werden ja 
auch vier naturwissenschaftliche Fä
cher verlangt). Dabei wäre wünschens
wert, daß Englisch nicht die erste 
Fremdsprache sein darf, da sowieso je
der danach trachtet, sich zu irgend
einem Zeitpunkt diese Sprache anzu
eignen.

Ich möchte zum Schluß noch einmal 
Hans Maier zitieren, der in einer ande
ren Publikation3 ein leidenschaftliches 
Plädoyer für Fremdsprachenunterricht 
hält:



>> Wir müssen Schulen und Universitäten, 
und auch die Erwachsenenbildung, mehre
re Fremdsprachen führen lassen, wir dürfen 
keine Hierarchie der Sprachen dulden; es 
wäre verfehlt, wenn sich Europa allmählich 
mit Englisch begnügen wollte. Französisch, 
Russisch, Italienisch, Spanisch -  und in 
aller Bescheidenheit auch Deutsch -  dürfen 
als europäische Kulturträger höchsten 
Ranges im Fächerangebot nicht fehlen, wie 
auch die Pflege der slawischen Sprachen 
[...] und die Bewahrung der Dialekte zu den 
Aufgaben europäischer Kulturpolitik ge
hört. «

Daß dazu viel Geduld, guter Wille 
und nicht zuletzt beträchtlicher finan
zieller Aufwand vonnöten sind, ver

steht sich von selbst. Sollte aber in 
allen Ländern der EG ein Wille zur 
konsequenten Förderung von Mehr
sprachigkeit auszumachen sein, dürfte 
sich das Problem der Vormachtstel
lung vor allem des Englischen von 
selbst lösen. Insbesondere wird man 
denjenigen, die eine angemessene 
Verwendung des Deutschen in den 
verschiedenen EG-Gremien fordern 
und wünschen, dann nicht mehr einen 
wie auch immer gearteten Sprach- 
chauvinismus vorwerfen, sondern 
ihren Kampf um Gleichstellung des 
Deutschen als Bemühen um eine pluri- 
linguistisch und multikulturell aus
gerichtete europäische Staatenfamilie 
sehen.
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