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Deutsch als Am ts- und Arbeitssprache in der Eu-
ropäischen Gemeinschaft

0. Vorbemerkung

Der Europäische Rat von Maastricht im Dezember 1991 markiert den 
engagierten Aufbruch der Europäischen Gemeinschaft zur Europäischen 
Union. Die Mitgliedstaaten wachsen zusammen, die mittel- und osteu-
ropäischen Nachbarländer sehen im Beitritt zur Gemeinschaft ihre Zu-
kunftsperspektive.

Maastricht bedeutet auch, daß die europäische Dimension des Zusam-
menlebens in das Bewußtsein der Bürger rückt. Der Bürger erfährt, daß 
ihn die Entwicklung in der EG direkt trifft.

Nur zwei Beispiele:

-  Abbau der Grenzkontrollen: Wir passieren heute mit dem Auto im 
Schritt-Tempo die Grenze, ohne kontrolliert zu werden -  dies ist eine 
positive Erfahrung.

-  Wirtschafts- und Währungsunion: Die stabile Deutsche Mark soll 
durch den ECU abgelöst werden -  Befürchtungen, Vorbehalte werden 
wach.

Die Europäische Gemeinschaft hat die Präambel des EWG-Vertrages 
ernst genommen, die von dem „festen Willen spricht, die Grundlagen für 
einen immer engeren Zusammenschluß der europäischen Völker zu schaf-
fen” , und längst einen umfassenden Ordnungsrahmen ins Werk gesetzt, 
der über die wirtschaftlichen Belange hinaus (Vollendung des Binnen-
marktes bis 1993) in alle Bereiche der staatlichen Daseinsvorsorge für 
den Bürger hineinwirkt.

1. D ie Sprachenpraxis in der EG

Europäische Gemeinschaft -  das ist nicht nur ein Rechtsrahmen, der 
freien Warenverkehr, Freizügigkeit, technische Normen und Vorschrif-
ten, bis hin zum Uberrollbügel bei Traktoren ... regelt, sondern auch 
vielfältiger direkter Kontakt mit der Brüsseler Bürokratie: die Beamten 
der Bundesministerien haben eine lange Brüssel-Erfahrung, die Länder 
und Kommunen intensivieren ihre Kontakte, die Wirtschaftsverbände, 
alle Wirtschaftsbeteiligten, der einzelne Bürger ist betroffen.

Im direkten Kontakt mit den europäischen Institutionen -  und hier ste-
hen die Dienststellen der EG-Kommission im Vordergrund -  erfährt der
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deutsche Bürger, daß Deutsch nur mit erheblichen Einschränkungen in 
Brüssel und Luxemburg Arbeits- und Verständigungssprache ist.

1. Nach der RatsVO Nr. 1 aus dem Jahre 1958 sind alle Sprachen der 
Gemeinschaft gleichberechtigte Amts- und Arbeitssprachen.

Inzwischen gibt es neun Amtssprachen in der EG (F /E /D /I/S P /P /G R / 
NL/DK). Die Vielzahl der Amtssprachen erschwert die Arbeit der 
Dienststellen und erfordert einen umfangreichen Sprachendienst: rund 
2.500 Übersetzer, externe Übersetzungsbüros, 600 beamtete Dolmet-
scher, 2.500 freiberufliche Dolmetscher.

2. Bei der internen Arbeit der Institutionen ist in der täglichen Arbeits-
praxis der EG ein Trend zur Reduzierung der Arbeitssprachen festzu-
stellen.

a) In der ursprünglichen EG der 6 Mitgliedstaaten gab es einen Vorrang 
der französischen Sprache als tagtäglicher Verständigungs- und Formu-
lierungssprache, die sich gründete auf
-  das politische Gewicht Frankreichs im Nachkriegseuropa der EG-6,
-  den Rang des Französischen als Weltsprache,
-  die Orte Brüssel, Luxemburg, Straflburg, in denen Französisch als of-

fizielle Amtssprache gesprochen wird.

Deutsch nahm den 2. Rang ein, war in der Tagesarbeit gut veran-
kert, deutsche Sprachkenntnisse waren bei den EG-Bediensteten breit 
gestreut.

b) In der heutigen EG mit 12 Mitgliedstaaten gibt es 9 Amtssprachen
-  Englisch ist als zweite Weltsprache hinzugekommen. In der internen 

Arbeit der Institutionen werden Französisch und Englisch allmählich 
zu den tagtäglichen Verständigungs- und Formulierungssprachen.

Die deutsche Sprache nimmt den 3. Platz ein, z.B.
-  im Rat arbeitet der Ausschuß der Ständigen Vertreter dreisprachig,
-  der Kommission liegen zur Beschlußfassung alle Dokumente in drei 

Sprachen vor, neben Französisch und Englisch wird Deutsch gespro-
chen,

-  im WSA (Wirtschafts- und Sozialausschuß) ist Deutsch mit Französisch 
und Englisch gleichwertige Arbeitssprache.

c) Der Trend geht zur Reduzierung der 9 EG-Sprachen auf wenige 
tatsächliche Arbeitssprachen.

Englisch ist leicht zu lernen, ist Weltsprache und internationale Wirt-
schaftssprache, hat Französisch in den Institutionen der EG eingeholt.
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Französisch ist ebenfalls Weltsprache, getragen von französischem 
Kulturbewußtsein, von französischer Verwaltungstradition und vom 
französischsprachigen Umfeld.

Spanisch als 3. Weltsprache wird neuer Konkurrent für Deutsch, ist für 
die romanischen Länder leichter zu erlernen als Deutsch.

3. Die interne Sprachenpraxis der europäischen Institutionen entfaltet 
eine starke sprachprägende Wirkung zugunsten von Französisch und 
Englisch bei den Außenkontakten mit den Behörden der Mitgliedstaaten, 
mit der Wirtschaft, der Öffentlichkeit, dem einzelnen Bürger.

Dies gilt insbesondere für die wachsende Außentätigkeit der EG- 
Kommission mit ihren rund 20.000 Bediensteten!

Verkehr mit Brüssel, das bedeutet

-  Telefonate,
-  Korrespondenz,
-  Verhandlungen,
-  Symposien,
-  öffentliche Anhörungen,
-  Fachtagungen,
-  Dokumentation,
-  Publikationen vor allem in französischer und englischer Sprache.

Ein besonders sensibler Bereich sind die Ausschreibungen der EG:

-  die Ausschreibungsunterlagen sind in der Regel sofort in Französisch/ 
Englisch verfügbar, erst später in Deutsch;

-  Angebote können zwar in jeder der 9 Amtssprachen abgegeben wer-
den, aber häufig wird die Beifügung einer französischen/englischen 
Übersetzung gefordert oder empfohlen.

Ein drastisches Beispiel aus jüngster Zeit: Die EG stellt 1991 400 Mill. 
ECU für technische Hilfe zugunsten der Nachfolgestaaten der früheren 
Sowjetunion bereit. Die technische Hilfe wird ausgeschrieben und in Zu-
sammenarbeit zwischen einer Koordinierungsstelle in Moskau und der 
EG-Kommission vergeben. In den von der EG-Kommission erstellten 
Ausschreibungsbedingungen heißt es, Angebote sind in englischer oder 
französischer und in russischer Sprache abzugeben. Aber: mehr als die 
Hälfte der Bewerber kommen aus Deutschland, insbesondere auch aus 
den neuen Bundesländern, sie haben bisher mit Partnern aus der So-
wjetunion stets in Deutsch und Russisch zusammengearbeitet.

Die Dienststellen der EG-Kommission übersteuern hier gewachsene 
Wirtschaftsbeziehungen mit einem aus der Sicht der betroffenen W irt-
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schaftskreise diskretionären, sie im Wettbewerb benachteiligenden 
Sprachdiktat, weil es für die Kommission einfacher ist, nur in Englisch/ 
Französisch zu arbeiten.

2. D ie M öglichkeiten und Chancen der deutschen Sprache 
in  der EG

In der internen Sprachenpraxis der europäischen Institutionen wie im 
externen Verkehr der europäischen Institutionen mit der Wirtschaft und 
dem Bürger weisen viele Indikatoren auf einen Trend zum Bilinguismus 
(Englisch/Französisch) oder gar zum Monolinguismus (Englisch) hin.

Bleibt den übrigen EG-Sprachen, auch der deutschen Sprache, am Ende 
nur die Rolle einer reduzierten Amtssprache, zu deren Gunsten die 
Rechtstexte im Amtsblatt der EG in allen EG-Sprachen verfügbar ge-
macht werden?

Zur weiteren Analyse möchte ich den Ansatz wechseln, um zu belegen, 
daß die wirtschaftlichen Gegebenheiten und Interessen in der EG zugun-
sten der deutschen Sprache wirken.

1. Deutsch ist keine Weltsprache, aber eine wichtige europäische Regio-
nalsprache. In der EG sprechen annähernd 80 Mill. Menschen Deutsch, 
etwa 60 Mill, jeweils Englisch und Französisch; in Europa sprechen rund 
90 Mill. Menschen Deutsch, es bleibt bei 60 Mill. Menschen für Englisch 
bzw. Französisch.

In Europa verändern sich die Grenzen, die Wirtschaftsräume ordnen sich 
neu, die Wirtschaftsbeziehungen eröffnen neue Dimensionen. Die Spra-
che ist ein wichtiges Instrument zum Ausbau der Wirtschaftsbeziehun-
gen.

2. Zugunsten der deutschen Sprache in Europa spricht die wirtschaftli-
che Bedeutung der deutschsprachigen Region und seine zentrale Lage in 
Europa. Deutsch wird im industriellen Zentrum Europas gesprochen.

Im Rechteck London, Birmingham, Kopenhagen, Hamburg, München, 
Mailand, Turin, Lyon, Paris werden etwa 70% des Bruttosozialprodukts 
der EG erwirtschaftet. Es ist absehbar, daß sich die östliche Linie nach 
Berlin, Prag, Budapest verschieben wird. Das wirtschaftliche Herz Eu-
ropas umfaßt das ganze Deutschland.

Die deutsche Sprache hat die längste Sprachgrenze in Europa, feist 5.000 
km, sie stößt an 14 andere Sprachbereiche. Dies bedeutet intensive 
Sprachkontakte mit den Nachbarregionen. Die Nachbarregionen wach-
sen mit der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zusammen. Wenn
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man als Mafistab den Radius einer Tagesreise nimmt, ist der deutsche 
Sprachraum mit rund 100 Mill. Nachbarn eng verzahnt.
Dazu kommen der Tourismus, die Gastarbeiter und andere intensive 
Sprachbrücken.

3. Wie sehen die wirtschaftlichen Gegebenheiten konkret aus, die zugun-
sten der deutschen Sprache in Europa sprechen?

-  Deutschland ist für die anderen europäischen Länder der wichtigste 
Handelspartner:
An rund 25% des EG-Intrahandels ist ein deutscher Partner beteiligt, 
1990 waren dies 315 Mrd. ECU von 1.320 Mrd. ECU. Mit dem wirt-
schaftlichen Aufschwung der neuen Bundesländer wird der deutsche 
Anteil am EG-Intrahandel wachsen. Zum Vergleich, der Anteil von 
Frankreich beträgt rund 18%, der von Großbritannien und Italien je-
weils gut 12 bis 13%. Deutschland ist bei den westlichen wie bei den 
östlichen Nachbarländern Hauptlieferant und Hauptabnehmer.

Für Frankreich ist Deutschland mit rund 20% Hauptlieferland und mit 
rund 17% Hauptabnehmerland. Nur ein Hinweis auf die dabei erreichte 
Größenordnung: die deutsche Ausfuhr nach Frankreich erreichte 1991 
rund 87 Mrd. DM, die deutsche Einfuhr rund 79 Mrd. DM.
Dieses Handelsvolumen wird sicher nicht mit einfachen Englisch- 
sprachkenntnissen abgewickelt!

Für Italien lauten die Zahlen rund 21 und 19%, für die Niederlande 
rund 26 und 27%.
Für die CSFR, Polen, Ungarn liegen die Handelsanteile des deutsch-
sprachigen Nachbarraumes zwischen 20 und 30%, die Anteile Frank-
reichs, Großbritanniens jeweils zwischen 2 und 7%.

Uber 50% des EG-Handels mit dem Gebiet der ehemaligen Sowjet-
union wird von Deutschland abgewickelt.

-  Ein vergleichbares Bild ergibt sich bei den Investitionen:
Die deutschen Direktinvestitionen im Ausland betrugen im 1. Halbjahr 
199112,5 Mrd. DM netto (brutto 17,3 Mrd., bei 3,8 Mrd. Rückflüssen), 
davon gingen 10,7 Mrd. DM in die EG.

Die ausländischen Direktinvestitionen erreichten 851 Mill. DM netto 
(4,7 Mrd. DM brutto bei 3,9 Mrd. Rückflüssen).

Wichtigste Herkunftsländer waren die Mitgliedstaaten der EG.
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Zur Verdeutlichung der wirtschaftlichen Verflechtung (Stand Ende 
1989):

Frankreich:
deutsche Investitionen in Frankreich: 
französische Investitionen in Deutschland

Großbritannien:
deutsche Investitionen in Großbritannien 
britische Investionen in Deutschland

Niederlande:
deutsche Investitionen in den Niederlanden

Italien:
deutsche Investitionen in Italien 
italienische Investitionen in Deutschland

15,2 Mrd. DM00 Mrd. DM

12 Mrd. DM
11 Mrd. DM

14,2 Mrd. DM
17,1 Mrd. DM

7,7 Mrd. DM
3,3 Mrd. DM

-  Der Bereich der Dienstleistungen (Banken, Versicherungen, Verkehr, 
Tourismus) wird mit der Vollendung des EG-Binnenmarktes rasch 
wachsen. Bisher gibt es nur einen relativ geringen grenzüberschreiten-
den Austausch, obwohl 60% der Beschäftigten im Dienstleistungssek-
tor tätig sind. Der Anteil der Industrie hat von 40% in 1974 auf 32% in 
1987 abgenommen. Hier wird der deutschsprachige Wirtschaftsraum 
eine vergleichbare Bedeutung erlangen.

4. Die wirtschaftlichen Gegebenheiten verweisen auf ausgeprägte wirt-
schaftliche Interessen, die zugunsten der deutschen Sprache sprechen. 
Wer sind die Interessenten?

-  Die deutsche Wirtschaft hat ein erhebliches Interesse an der Ver-
fügbarkeit der deutschen Sprache in der Europäischen Gemeinschaft. 
Deutschland hat als Region der Europäischen Gemeinschaft wohl den 
größten Bedarf an Wirtschaftsinformationen aller Art.
Die deutsche Wirtschaft ist breit gefächert, neben Großunternehmen 
bestimmen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen ihre Viel-
falt und Leistungsfähigkeit. Für den Mittelstand bedeutet die Nicht-
verfügbarkeit der deutschen Sprache in der EG einen Wettbewerbs-
nachteil -  ich verweise auf das anfangs berichtete Ausschreibungsver-
fahren der EG-Kommission für die technische Hilfe der EG an die 
GUS.
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-  Aber auch für die Partnerländer ist die Verfügbarkeit der deutschen 
Sprache ein wichtiger Wettbewerbsaspekt. Der deutsche Markt ist 
der größte Teilmarkt in der EG, dazu ein in hartem Wettbewerb 
umkämpfter Absatz- und Testmarkt. Export nach Deutschland, Inve-
stitionen in Deutschland, Unternehmenskooperation, komplexe Wirt-
schaftsbeziehungen erfordern hochqualifizierte Kooperationsfähigkeit. 
Dazu gehört Marktkenntnis, Mentalitätskenntnis, die Fähigkeit zur 
kulturellen Kommunikation. Komplexe Wirtschaftsbeziehungen be-
schränken sich nicht auf den Austausch von Waren und standardi-
sierten Informationen -  hierfür könnten englische Sprachkenntnisse 
und die Hilfsmittel der Informatik ausreichen. Die Kenntnis der Spra-
che des Partnerlandes ist unverzichtbar. Unsere Handelspartner stel-
len sich im wohlverstandenen Eigeninteresse darauf ein. Für uns gilt 
die gleiche Anforderung zum Erlernen der Sprachen unserer Part-
nerländer.

-  In einem einheitlichen Wirtschaftsraum wachsen die Nachbarregionen 
zusammen, sie intensivieren die Zusammenarbeit. Hier hat die deut-
sche Sprache eine wichtige Funktion als Kommunikationsbrücke.

Deutsch wird als wichtige Sprache in den drei großen benachbarten 
Wirtschaftsräumen, in der EG, in der EFTA und in Mittel- und Osteu-
ropa (dem früheren RGW) gesprochen. Gerade in den Ländern Mittel-
und Osteuropas ist Deutsch lingua franca geblieben, neben Russisch 
und trotz der Konkurrenz von Englisch.

Unsere östlichen Nachbarländer sind bei ihren Reformanstrengungen 
auf die Intensivierung der Beziehungen zur Gemeinschaft angewiesen. 
Für sie bilden die traditionellen deutschen Sprachkenntnisse eine wich-
tige Verständigungsbrücke, die es auch seitens der Europäischen Ge-
meinschaft zu beachten und zu nutzen gilt. Hier ist gerade auch die 
EG-Kommission aufgerufen, den sprachlichen Zugang zu nutzen und 
sich nicht als allein Englisch/Französisch sprechende Dienststelle dar-
zustellen.

3. Anforderungen an die Zukunft

1. Für die Europäische Gemeinschaft wie für Europa insgesamt ist 
wichtigste Antriebskraft und vorrangiges Organisationsprinzip nicht die 
Uniformisierung, sondern die Wahrung der kulturellen Vielfalt. Die 
Zielsetzungen des EG-Binnenmarktes: wirtschaftlicher und technischer 
Fortschritt, Freisetzen der schöpferischen Marktkräfte, Zusammenwach-
sen der Volkswirtschaften, verbesserte ökonomische und technologische 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den großen Konkurrenten in Amerika
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und Asien, Leistungsfähigkeit und Wohlstand der Gesellschaft, wirt-
schaftlicher und sozialer Zusammenhalt werden in der künftigen Eu-
ropäischen Union nicht über einen zentralistischen Einheitsstaat sondern 
über föderale Strukturen verwirklicht, und ich füge hinzu, nicht über eine 
Sprachenhegemonie von ein oder zwei Sprachen sondern über die kultu-
relle und sprachliche Vielfalt.

Neben Englisch und Französisch hat die deutsche Sprache als wichtige 
Regionalsprache im Zentrum Europas eine Brückenfunktion nach Westen 
und nach Osten. In der Europäischen Gemeinschaft dürfen auch Italie-
nisch, Spanisch und die anderen Sprachen nicht vernachlässigt werden.

2. Zwischen den Sprachen gelten, wie auch sonst beim Zusammen wach-
sen der Europäischen Gemeinschaft, die Spielregeln des Wettbewerbs. 
Die Marktchancen für die deutsche Sprache sind gut, weil Interesse und 
Bedarf auf breiter Front bestehen.

Die Spielregeln des freien Marktes und des fairen Wettbewerbs wer-
den verfälscht durch die einseitig sprachprägende Tätigkeit der EG- 
Kommission, die ihre interne Arbeit und nachfolgend ihre externe Tätig-
keit auf zwei Arbeits- und Verständigungssprachen orientiert. Die EG- 
Kommission stellt die größte grenzübergreifende Bürokratie dar, mit fast 
20.000 Bediensteten, dem größten internationalen Haushalt (1991: rund 
115 Mrd. DM) und einem Verwaltungshaushalt von rund 4 Mrd. DM.

Deutschland ist der größte Beitragszahler, bringt über 28% des EG- 
Haushalts auf mit steigender Tendenz, 1991 erreichten die Abführungen 
rund 33 Mrd. DM, die Nettozahlerposition betrug rund 19 Mrd. DM. 
Bei dieser Transferleistung sollte gegen die deutsche Sprache nicht das 
Argument der Kostenersparnis vorgebracht werden.

Die Bundesregierung fordert die Gleichbehandlung der deutschen Spra-
che mit Englisch und Französisch.
Eine hochqualifizierte internationale Behörde ist in der Lage, mit mehr 
als zwei Sprachen zu arbeiten, und zwar ohne überzogenen Ubersetzungs-
aufwand.

Zum Beispiel arbeitet das Europäische Patentamt in München dreispra-
chig. Von 3.000 Bediensteten arbeitet nur etwa 1% im Ubersetzerdienst, 
ein minimaler Aufwand!
Anträge auf Erteilung eines europäischen Patents können in Deutsch, 
Englisch oder Französisch gestellt werden. Die Antragssprache bestimmt 
das interne Verfahren ohne weitere Übersetzung, d.h., der interne Ar-
beitsablauf erfolgt dreisprachig.
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In Brüssel ist dagegen ein umfangreicher Übersetzerdienst damit 
beschäftigt, bei der Kommission eingehende Korrespondenz ins Fran-
zösische zu übersetzen! Hier sind Änderungen in der bisherigen Spra-
chenpraxis möglich und zumutbar.

Die Kommission selbst kommt inzwischen im Rahmen ihrer Personal-
planung zu der Zielsetzung, daß jeder Bedienstete eine dritte Sprache 
erlernen sollte.

An die interne Arbeitsorganisation der EG-Kommission sind zwei For-
derungen zu stellen:

-  Ubersetzerdienst und Dolmetscherdienst müssen in ihrer Leistungs-
fähigkeit ausgebaut werden. Die stärkere Inanspruchnahme externer 
Übersetzer- und Dolmetscherdienste gewährleistet die notwendige Fle-
xibilität und Effizienz.
Dies ist ein Teilaspekt des europäischen Dienstleistungsmarktes. Nicht 
nur qualifizierte freiberufliche Dolmetscher, auch qualifizierte Überset-
zerdienste für Deutsch sind verfügbar oder werden sich bei entspre-
chender Nachfrage etablieren. Der Markt funktioniert und sichert die 
sachgerechte Bedarfsdeckung, die modernen Kommunikationstechni-
ken stellen die notwendigen Hilfsmittel bereit. Die externe Überset-
zung für Brüssel kann auch irgendwo in Deutschland gefertigt werden.

-  Die deutsche Sprache muß in den Arbeitseinheiten der EG-Kommis-
sion uneingeschränkt verfügbar sein. Das bedeutet nicht, daß jeder 
Kommissionsbedienstete die deutsche Sprache beherrschen soll. Aber 
jede Arbeitseinheit muß über die deutsche Sprache beherrschende Re-
ferenten verfügen, unterstützt durch den erforderlichen deutschspra-
chigen Sekretariatsdienst.
Eine entsprechende Organisation auf der Fachebene entlastet die Über-
setzerdienste und gewährleistet, daß die breitgefächerte Zusammenar-
beit mit Deutschland nicht an Sprachbarrieren scheitert.
Die EG-Kommission sollte -  entsprechend ihrem eigenen Selbst-
verständnis -  besonderen Wert auf Bürgernähe legen, ein elfenbeiner-
ner Sprachenturm wäre der europäischen Integration abträglich.

Zum Schluß eine engagierte und wertende Stellungnahme:

-  Deutsch ist Amts- und Arbeitssprache in der EG -  die Rechtslage ist 
eindeutig!

-  Für die künftige Rolle der deutschen Sprache in der EG werden die 
Spielregeln des freien Marktes gelten, der vom Wettbewerb bestimmt 
wird, hier vom Wettbewerb der Sprachen untereinander.
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Deutsch als Sprache der zentralen europäischen Region, gelegen im 
wirtschaftlichen Kernbereich Europas, ist eine wichtige Kommunikar 
tionsbrücke nach Westen und nach Osten.

Die Frage für die Europäische Gemeinschaft lautet nicht Englisch oder 
Deutsch, Französisch oder Deutsch. Die Sprachen sind komplementär 
zueinander. Europa bedeutet Vielfalt der Sprachen.

Die EG-Kommission darf den Wettbewerb der Sprachen nicht dis-
kretionär verfälschen. Die Bundesregierung fordert die Gleichbehand-
lung der deutschen Sprache mit Englisch und Französisch. Die EG- 
Kommission ist organisatorisch durchaus in der Lage, die deutsche 
Sprache ohne Einschränkungen verfügbar zu msichen. Vielleicht klingt 
diese Forderung unbequem. Aber die EG-Bürokratie trägt auch mit 
ihrer Sprachenverantwortung eine besondere Verantwortung für das 
Gelingen der europäischen Integration.
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