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Deutsche Kulturpolitik und Ziele der Sprachforde- 
rung

Deutschland, Europa, die Welt haben in den letzten zwei Jahren mehr als 
nur äußerlich Wandel erfahren. Die Nachkriegsordnung -  von den einen 
mit dem Wort Jalta, von den anderen mit dem Potsdams verbunden -  ist 
dabei, sich aufzulösen. Veraltete Strukturen verschwinden, neue bilden 
sich heraus, bewährte alte erfahren Änderungen, verändern sich selbst 
oder passen sich an. Für uns Deutsche ist die Wiedervereinigung ein 
Vorgang von elementarer und noch keineswegs abgeschlossener, kaum 
ganz übersehbarer Bedeutung auch für unser Bewußtsein.

Politische, wirtschaftliche und soziale Umwälzungen dieser dynamischen 
Art gehen einher mit Veränderungen im Bewußtsein der Menschen. Bei-
des steht in einer engen Wechselwirkung. Das eine bedingt das andere 
oder umgekehrt. Dies findet seinen Ausdruck auch in der Sprache; denn 
diese ist eines der wichtigsten Elemente menschlicher Identität als Fun-
dament der Kultur im Politischen und Sozialen.

Gerade auch in der deutschen Geschichte gibt es Vorgänge, die diese 
Interdependenz von Sprache und politischer Veränderung durch das 
Bewußtsein aufzeigen.

Martin Luthers sprachliches Empfinden für soziale Entwicklung und 
seine machtvolle Fähigkeit, eine Sprache zu nutzen und zu formen, sind 
bestimmend geworden für kulturelle und politische Veränderungen in der 
Mitte Europas insgesamt.

Lange vor dem Auftreten dieses sprachlichen Giganten Martin Luther 
hat es politische Phänomene gegeben, die sprachlich bedingt oder moti-
viert waren.

-  In den Straßburger Eiden deutete sich zum ersten Male an, wie bedeut-
sam die sprachliche Doppelnatur des Reiches Karls des Großen war: 
Die beiden Seiten einigten sich, aber Ludwig in deutscher Sprache und 
Karl der Kahle in französischer Sprache.

-  Moritz von Sachsen vollzog in Chambord 1552 eine politische Wende 
und begründete die Aufgabe der drei zum Reich gehörenden Bistümer 
mit sprachlichen Gegebenheiten: Sie seien nicht teutscher Zunge.

-  Sicher wird man auch in der Sprache der Jahre 1933 -  45 in der Art 
ihrer Verbreitung Elemente von Bewußtseinsveränderungen oder sehr 
nachhaltige Bemühungen um solche Veränderungen erkennen müssen.
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-  1989 hat Willy Brandt dem deutschen Einigungsprozeß dynamischen
und allgemein verständlichen Ausdruck gegeben: „Jetzt wächst zusam-
men, was zusammen gehört” . So hätte vielleicht auch Luther gespro-
chen.

In Europa wurde über die Trennungslinie der politischen und sozialen 
Systeme zwischen West und Ost hinweg Anfang der 70er Jahre neuem 
Bewußtsein die Tür einen Spalt geöffnet. Damals verständigten sich West 
und Ost auf einen lange andauernden Prozeß neuer Formen der Zu-
sammenarbeit. Beide Seiten hatten ganz unterschiedliche Motive für ein 
KSZE-Verfahren. Wir wissen heute, daß nicht vom Osten gewünschte 
Stabilisierung, sondern westlicher Wandel durch Annäherung das Er-
gebnis geworden ist.

Der damalige Spalt in der Tür öffnete im Osten den Weg zu Zwei-
feln nicht nur an den Machthabern dort. Er erfaßte diese Machthaber 
selbst und ließ gleichermaßen von innen und von außen deren Machtba-
sis zerbröseln.

Als Folge dieser Bewußtseinsänderung durch Zweifel und Umorientierung 
verschwanden die alten Strukturen repressiver Machterhaltung, für die 
Völker Instrumente, nicht Grundlagen gewesen waren. Diese Strukturen 
wurden -  wie der Warschauer Pakt -  hinweggefegt oder waren -  wie der 
Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW ) -  einfach nicht mehr da.

Sprache hat diese Entwicklung mitgeformt und beschleunigt. Es waren 
Formen und Inhalte der Sprachen Lew Kopelews, Vaclav Havels, Konrad 
Györgys, Mircea Dinescus. Aber es war auch die Sprache des Volkes 
selbst: Wir sind das Volk, wir sind ein Volk -  hieß es wirksamer als
Gewalt in den Straßen Leipzigs, Dresdens, Plauens.

Seit diesen Entwicklungen sind die Völker Mittel- und Osteuropas glei-
chermaßen auf einem Weg in eine neue Zukunft und zurück nach Eu-
ropa. Polen hatten schon lange früher beklagt, daß der Westen sie im 
Osten und nicht in der Mitte Europas vermutete. Heute aber trennt 
europäisches Bewußtsein nicht mehr zwischen Ost und West. Der Weg 
der Länder des früheren Sowjetimperiums nach Straßburg zeigt es, auch 
der beiderseitige Wunsch nach umfassender Kooperation anstelle der 40 
Jahre dauernden Konfrontation.

Deutschland liegt seitdem nicht mehr mit zerbrochenem Haus an der 
Nahtstelle zweier Systeme. Es muß seine Rolle in einem sich einenden 
europäischen Kontinent neu bestimmen. Diese neue Lage bringt Mittler- 
und Brückenfunktionen mit sich. Wir Deutsche sind nicht nur wirt-
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schaftlich gefordert. Auch kulturell wachsen uns neue Aufgaben zu. Wir 
müssen uns diesen Herausforderungen stellen.

Die deutsche Sprache scheint in solch veränderter Gestalt unseres Kon-
tinents nicht nur in anderem Licht. Ihr kommt zwischen West und Ost 
neue Bedeutung zu.

Es ist deshalb nicht überraschend, wenn wir darüber nachdenken, wie 
im Europarat und in der Europäischen Gemeinschaft der deutschen 
Sprache stärker als bisher Geltung verschafft werden kann. Wir wis-
sen, daß Deutsch keine Weltsprache ist und niemals sein wird. Aber im 
europäischen Bereich ist bedeutsam, daß Deutsch von mehr Menschen 
gesprochen wird, als jede andere Sprache. Es sollten Mittel und Wege ge-
funden werden, dies in fairer Absprache mit unseren europäischen Nach-
barn und Partnern in den europäischen Organisationen auch entspre-
chend zu würdigen.

Ich erwähne dies hier, weil hier und heute unsere Sprache das Thema ist 
und weil gerade unsere Wünsche im Europarat und in der Europäischen 
Gemeinschaft auch Vorgänge politischer Natur sind. Sie waren und sind 
bei uns wie auch in anderen Ländern Gegenstand aufmerksamer Be-
trachtung -  dies in Gestalt von Zustimmung wie auch von kritischen 
Vorbehalten.

Kulturpolitisch aber können wir uns von solchen auf die europäischen in-
ternationalen Organisationen bezogenen Vorgängen lösen. Die auswärtige 
Kulturpolitik hat sich der Bedeutung der deutschen Sprache schon lange 
vor den aktuellen Ereignissen der Jahre 1989/90 angenommen.

In einer nur kurzen Phase auswärtiger Kulturarbeit schien die deutsche 
Sprache in den Hintergrund zu treten. Auch bei uns nahmen manche 
-  irrigerweise -  an, daß wir in der internationalen Zusammenarbeit auf 
das Instrument unserer eigenen Sprache weitgehend verzichten könnten. 
Die Konzepte sahen bald ganz anders aus. Auch in der damaligen DDR 
hatte man dies praktisch nicht anders gesehen. Wir wissen das heute ganz 
deutlich durch die 1989/90 Vorgefundenen Strukturen der auswärtigen 
Kulturarbeit der DDR in den ehemals sozialistischen Staaten Osteuropas 
und in einigen Ländern der Dritten Welt wie Kuba, Vietnam, Mosambik 
oder Angola.

Nach der Öffnung Europas und in einer Zeit, in der die Menschen dieses 
Kontinents neue Kontakte suchen, in der sie alten Beziehungen neues 
Leben geben wollen, in der früher trennende Grenzen einladen, über-
schritten zu werden, kommt den Sprachen als Ausdruck von Identität 
eine besondere Bedeutung für alles zu, was die Verbindung von Men-



130 Horst Schirmer

sehen fordert. Sprachen können Barrieren für gegenseitiges Verständnis 
sein. Wo gegenseitig und wechselseitig Bereitschaft zum Lernen besteht, 
intensiviert sich über gemeinsame gesprochene Sprachen, auch im Sinne 
von Fremdsprachen, der menschliche Zugang zu anderen Völkern und 
ihrer Kultur.

Welchen Standort hat das Deutsche in dieser neuen Entwicklung?
-  Zum einen:

92 Millionen Menschen sprechen in Europa Deutsch als ihre Mutter-
sprache, nur vom Russischen hier noch übertroffen.

-  Außerdem:
Weltweit lernen fast 20 Millionen Menschen Deutsch als Fremdsprache. 
15 Millionen davon in Europa.

-  Des weiteren:
Zum Deutschen als Muttersprache oder als Sprache ihrer Vorfahren 
bekennen sich mehrere Millionen Menschen als deutsche Minderheiten 
in Ländern vor allem Mittel- und Osteuropas.

- U n d  schließlich:
Als Verständigungssprache unter vielen Menschen Osteuropas tritt 
der Charakter des Deutschen als bedeutende Regionalsprache Europas 
jetzt immer deutlicher zutage.

In Deutschland sind seit jeher die Menschen im besonderen Maße 
zum Erlernen einer oder mehrerer Fremdsprachen bereit. Wir sind uns 
bewußt, daß dies traditionell westeuropäischen Sprachen wie dem Engli-
schen und Französischen, zunehmend seit einigen Jahrzehnten auch dem 
Spanischen gilt. Diese Bereitschaft hat uns gerade nach der Katastrophe 
des nationalsozialistischen Gewaltregimes und dem 1945 eingetretenen 
Verfall deutschen Ansehens in der Welt nach 1950 rasch in die west-
europäische Integration hineinwachsen lassen. Unsere Rolle als Partner 
wirtschaftlicher und kultureller Zusammenarbeit ist davon geprägt wor-
den, auch Teile unseres Bildes als Touristen in allen Ländern Europas 
und der Welt gehören dazu.

In gleicher Weise aber kennen und nutzen wir die Funktion des Deutschen 
in Europa als Instrument der Verständigung und der Verbindung mit 
anderen.

Auswärtige Kulturpolitik ist daher seit langem auch Sprachpolitik ge-
wesen. Wir drängen unsere Sprache niemandem auf. Aber dort, wo sie 
Chancen hat, nutzen wir diese. Seit einigen Jahren sind diese Chancen 
weltweit, nicht zuletzt aber in Mittel- und Osteuropa gestiegen, in einem 
Maße, daß wir mit unseren Angeboten die vorhandene Nachfrage kaum 
befriedigen können.



Deutsche Kulturpolitik und Ziele der Sprach/örderung 131

Insbesondere ausgehend von dem seinerzeitigen Enquete-Bericht des 
Deutschen Bundestages zur auswärtigen Kulturpolitik und der Stellung-
nahme der Bundesregierung hierzu sind die Konzepte für die systema-
tische Förderung des Deutschen als Fremdsprache und auch als Mut-
tersprache im Ausland entwickelt worden. Die jüngste Entschließung 
des Deutschen Bundestages vom Oktober 1991 zur deutschen Sprache 
bestätigte einmal mehr die Bedeutung dieses Feldes auswärtiger Kultur-
arbeit, ihre Ausrichtung und Gewichtung in der Vergangenheit, brachte 
aber auch die neuen Aufgaben und Erwartungen an die auswärtige Kul-
turpolitik des Bundes klar zum Ausdruck.

Die Instrumente und Partner dieser Arbeit sind vielfältig. Ich zähle hier 
nur die wichtigsten auf.

-  Goethe-Institute und die Auslandsschulen betreiben über die Zentral-
stelle für das Auslandsschulwesen nicht nur, aber sehr wesentlich ak-
tive Spracharbeit durch ihre Existenz und Programmtätigkeit.

-  Stipendien- und andere Programme des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes und der Alexander von Humboldt-Stiftung sowie 
auch des Pädagogischen Austauschdienstes, auch Teile der Arbeit der 
Carl Duisberg-Gesellschaft machen Sprachkenntnisse und ihren Er-
werb durch Ausländer zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Arbeit.

-  Medienprogramme bei Inter Nationes, zum Teil in Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen, und der Deutschen Welle, dienen aus-
schließlich der Sprachvermittlung.

-  Aus- und Weiterbildung für Führungs- und Fachkräfte der Wirtschaft 
in den Ländern Mittel- und Osteuropas bauen auch auf der Vermitt-
lung von deutschen Sprachkenntnissen auf.

-  Buch- und Zeitschriftenvermittlung, die in den Händen von Inter 
Nationes, der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Deutschen 
Börsenvereins liegen, wenden sich an Partner mit bereits vorhandenen 
Deutschkenntnissen.

-  Die kulturelle und gemeinschaftsfördernde Arbeit für deutsche Min-
derheiten -  betrieben sowohl vom Auswärtigen Amt wie auch vom 
Bundesminister des Innern -  hat nicht zuletzt die Sprachpflege zum 
Ziel, weil Sprache Ausdruck der Identität dieser Bevölkerungsgruppen 
ist.

Es ist nicht einfach, eine klare Antwort auf die Frage zu geben, wie hoch 
der Einsatz finanzieller Mittel für diesen Teil der auswärtigen Kulturar-
beit des Auswärtigen Amts ist. Rechnet man auch das Auslandsschul-
wesen voll dazu, steht rund die Hälfte des Kulturetats des Auswärtigen 
Amts, der zur Zeit etwa 1,2 Milliarden DM ausmacht, für Spracharbeit 
zur Verfügung. Aber auch Mittel anderer Ressorts und Mittel von Bun-
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desländern kommen Programmen zugute, die der Vermittlung und der 
Pflege deutscher Sprache im Ausland gewidmet sind.

Bei aller Bedeutung, die wir der Arbeit für die deutsche Sprache in der 
Welt geben, vergessen wir keineswegs, daß die Welt mit der deutschen 
Sprache nicht nur Luther, Goethe, Hermann Hesse, Thomas Mann und 
Einstein verbindet. Zwei Weltkriege und die Verbrechen des Nationalso-
zialismus haben auch auf die deutsche Sprache diskreditierend gewirkt. 
In den USA war bereits seit 1917 das Interesse am Deutschen erloschen, 
und dies erfaßte auch die Nachfahren deutscher Einwanderer. Die wirk-
lich großen Einbrüche fanden dann als Reaktion auf die Ereignisse von 
1939 -  1945 statt. Zahlen der Deutschlernenden gingen in Europa und 
in weiten Teilen der Welt spürbar zurück. In Lateinamerika z.B. kam es 
trotz der bis 1933 dort vorherrschenden prodeutschen Einstellung sogar 
weitgehend zu Schließungen deutscher Schulen. Es liegt nahe, Verbin-
dungen zwischen Machtentwicklungen und Stellung der Sprache herzu-
stellen. Aber eines machen wir heute ganz klar: Wir fordern Deutsch 
nicht als ein Instrument beabsichtigter Einflußnahme. Unsere Sprache 
soll ein Mittel der Verständigung und des Verstehens sein. Sprachkennt- 
nisse sind Brücken zwischen den Menschen, Sprachbarrieren sollen daher 
abgebaut werden. Das gilt in Nordschleswig ebenso wie im Elsaß und in 
Ländern Mittel- und Osteuropas. Dies ist der Ansporn zum Erlernen 
einer Sprache.

Daher wollen wir uns auch für andere Sprachen öffnen. Gerade gegenüber 
den Sprachen Mittel- und Osteuropas ist in unserem eigenen Bewußtsein 
noch viel zu tun. Beispielsweise polnische Bemühungen um Förderung 
der polnischen Sprache in Deutschland können daher mit unserer Sym-
pathie rechnen. Schüler-, Studenten-, Jugend-, alle Formen von Wissen-
schaftsaustausch, für die die Grenzen jetzt offen sind, können hier einen 
wichtigen Beitrag leisten. Mit dieser Anlage einer Spracharbeit wollen 
wir dem wiedervereinigten Deutschland Freunde erschließen, die es ver-
stehen. Seit der Vereinigung Deutschlands wieder häufiger geäußertes 
Mißtrauen und Ängste vor dem neuen Deutschland können durch sol-
ches Verständnis abgebaut werden.

Wer unsere Sprache kennt und nutzen kann, hat auch andere Vorteile. 
Er schafft sich gute Möglichkeiten in und mit einem hochentwickelten 
Industrieland mit seinen politischen, wirtschaftlichen und wissenschaft-
lichen Ressourcen. Mit Bewunderung, aber vielleicht auch einer Art Neid 
sieht man hier möglicherweise, wie lebendig und wirksam sich Japaner in 
Europa bewegen und welche vergleichsweise größeren Probleme wir Eu-
ropäer in der japanischen Gesellschaft und auf dem Markt dieses Partners 
haben -  eben weil wir seine Sprache nicht sprechen.
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Ich möchte es aber nicht bei solchen wirtschaftlichen und politischen 
Zweckmäßigkeitserwägungen belassen. Sie haben ihr Gewicht, aber der 
kulturelle Wert der deutschen Sprache darf nicht verstellt bleiben. 
Deutsch ist eine bedeutende Bildungs- und Kultursprache. Sie erschließt 
den Zugang zur deutschen Weltliteratur und zu den Leistungen, die auf 
dem Gebiet der Wissenschaften und der Forschung in deutscher Sprache 
erbracht werden.

Angesichts der neuen politischen, sozialen und kulturellen Lage in Eu-
ropa stellt sich für die Förderung der deutschen Sprache eine neue, ge-
waltige Aufgabe, deren Probleme aber nicht verkannt werden dürfen.

Türen und Tore für neue und von politischen Zwängen nicht mehr be-
lastete oder kontrollierte Begegnungen sind offen. Neue Formen und In-
halte der Zusammenarbeit sind gefunden oder noch zu suchen. Wo immer 
Sie hinsehen oder hinhören: Die Hand ist ausgestreckt, aber die Erwar-
tungen an unsere derzeit bestehenden Möglichkeiten sind groß, vielleicht 
vielfach zu groß.

Das zeigt sich auch auf dem Gebiet der Sprachförderung. Wo deutsche 
Sprache früher verpönt, oder wo sie nur von der DDR im Rahmen viel-
fach politisch ausgerichteter Konzepte und mit bescheidenen Mitteln 
gefördert wurde, wird jetzt von einem vereinten Deutschland sehr viel 
mehr erhofft und erwartet.

-  Überall fehlen Lehrer für den Deutschunterricht, der in Mittel- und 
Osteuropa vielfach an die Stelle des vormals obligatorischen Russisch-
unterrichts getreten ist. Viele der früher von der DDR eingesetzten 
Lehrer haben wir -  politisch unbedenklich, fachlich geboten -  über-
nommen oder deren Stellen -  wenn vakant geworden -  anderweitig 
besetzt.
Eigene Entsendungsprogramme sind entwickelt worden. Der Bund ist 
von den Ländern dabei nachhaltig unterstützt worden. Hier ist aller-
dings noch vieles an Koordination zu tun, was die zweifellos bisher 
guten Ergebnisse ausbauen oder weiterhin verbessern wird.
Allerdings dürfen wir die Augen nicht vor der Tatsache verschließen, 
daß Beengungen durch Haushalt und Gegebenheiten auf dem Arbeits-
markt gerade bei der Lehrerentsendung auch Probleme entstehen las-
sen.

-  Auf dem Gebiet der Buch- und Zeitschriftenversorgung zeigen sich un-
endliche Lücken auf der Empfängerseite. Märkte sind mangels Bud-
gets im Osten oft ganz verschwunden. Das frühere Versorgungssystem 
der DDR innerhalb der sozialistischen Strukturen in Osteuropa ist 
verschwunden, war auch so nicht übernehmbar. Bibliotheken veralten
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und kommen in Gefahr, ihren Wert für die Benutzer zu verlieren. Dies 
würde auch den Wert der deutschen Sprache in Mittel- und Osteuropa 
berühren. Wir sind daher bemüht, Ausgleiche zu schaffen. Neue For-
men der Buchversorgung werden mit Goethe-Institut, Börsenverein, 
Inter Nationes und der Deutschen Forschungsgemeinschaft aufgebaut. 
Lesesäle werden vom Goethe-Institut geschaffen, womöglich auch in 
Zusammenarbeit mit unseren britischen und französischen Partnern. 
Erstausstattungen für wissenschaftliche Bibliotheken werden bereitge-
stellt. Neue Zweigstellen des Goethe-Instituts werden an neuen Orten 
unter Umständen zunächst als Bibliotheken ohne umfassenden Kul-
turprogrammauftrag geschaffen. Fachpersonal des Verlagswesens und 
des Buchhandels in den Ländern Ost- und Mitteleuropas wird durch 
Sonderprogramme ausgebildet.

-  Stipendienprogramme müssen sehr substantiell ausgebaut werden. 
Denn bisherige Programme in den Partnerländern des Westens und in 
der Dritten Welt sollen unangetastet bleiben, neue dagegen in Mittel-
und Osteuropa entstehen.

Auf diesen Gebieten liegen die Schwerpunkte eines Sonderprogramms 
„Deutsch als Fremdsprache” , das das Auswärtige Amt für den Haushalt 
1993 vorlegt. Über einen zunächst auf 3 Jahre konzipierten Zeitraum sol-
len jährlich etwa 50 Millionen DM mehr in diesen Bereich investiert wer-
den. Auch der Finanzminister sieht hier eine politische Priorität ebenso 
wie bei der Errichtung neuer Goethe-Institute in den Staaten der ehe-
maligen Sowjetunion.

Darüber hinaus bedarf es besonderer Sendeprogramme in deutscher 
Sprache im Hör- und später auch im Fernsehfunk für Mittel- und Ost-
europa. Die Deutsche Welle -  inzwischen die einzige Sendeanstalt des 
Bundes mit umfassendem Auslandsauftrag -  erkennt diese Aufgabe, will 
sich ihr auch stellen. Die dafür erforderlichen technischen, personellen 
und sonstigen materiellen Voraussetzungen müssen erst noch geschaffen 
werden. Erst dann ist auch dieses Instrument für unsere Informationsar-
beit nach außen und für die auswärtige Kulturarbeit wettbewerbsfähig 
mit den Einrichtungen einiger unserer westlichen Partner.

Weiterhin müssen Unterrichtsmaterialien geschaffen werden, die außer 
sprachlicher Unterweisung die Vermittlung eines modernen Bildes des 
vereinten Deutschlands als demokratischer, pluralistischer Gesellschaft 
in einem sozialen Rechtsstaat im Auge hat. Auch dies ist Bestandteil 
des erwähnten Sonderprogramms für die deutsche Sprache.

Viele dieser Maßnahmen dienen auch der kulturellen und gesellschaft-
lichen Förderung deutscher Minderheiten. Jahrzehntelang waren diese
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Minderheiten ge- oder behindert, ihre deutsche Sprache zu erhalten und 
von einer Generation auf die andere zu übertragen. Wir wünschen die 
friedliche und gemeinschaftsfördernde Integration dieser Minderheiten in 
ihr Umfeld und wir wünschen mit diesen Menschen die Erhaltung und 
Stärkung ihrer kulturellen Identität. Dazu gehört ganz wesentlich die 
deutsche Sprache.

Unsere auswärtige Kulturpolitik und damit die Förderung der deutschen 
Sprache steht also in einem in Bewegung geratenen Umfeld:

Wiedergewinnung der deutschen Einheit und demokratische Öffnung 
Osteuropas stehen in einem inneren Zusammenhang und bringen neue, 
überraschende und in ihrer Tragweite kaum übersehbare Möglichkeiten 
für kulturelles Wirken.
Gleichzeitig bedeutet dies aber Herausforderungen, denen wir uns gei-
stig und materiell stellen müssen. Ich denke, ich sollte das Stichwort des 
größeren Gewichts Deutschlands nur in dem Sinne verstehen, daß zu-
erst diese Herausforderung zu bestehen ist. Kulturarbeit kann und muß 
dazu ihren Beitrag leisten. Sie muß das in der ihr eigenen spezifischen 
Art tun. Dann wird später nicht mehr das Gewicht eines Landes zur 
Debatte stehen, sondern die Frage seines Verdienstes um Fortschritte 
in der europäischen Einigung hin zu Demokratie und Gemeinsamkeit 
in der Vielfalt. Denn: Tolstoi, Kafka, Celan, Kierkegaard, Camus, Shaw 
und Garcia Lorca sind Erbe und Vermächtnis aller Europäer. Doch jeder 
Europäer behält seine irische, dänische, italienische, portugiesische Iden-
tität, und Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch werden Ausdruck für 
die Vielfalt solcher europäischen Identität bleiben. Dies ist Aufgabe und 
Ziel auch unserer Kulturpolitik.

Bewegung bringt auch die fortschreitende europäische Integration. Sie 
besteht nicht allein in Binnenmarkt und Währungsunion. Europa wächst 
zusammen unter Wahrung kultureller Eigenständigkeiten. Nur so blei-
ben Reichtum und Profil unseres Kontinents bestehen, womit wir kul-
turell der Umwelt gegenübertreten und mit ihr Zusammenarbeiten wol-
len. Intensive Spracharbeit ist daher ergänzende Aufgabe aller Europäer. 
Das wird immense kulturelle Aufgaben zum Beispiel bei dem Aufbau 
von Lernangeboten auf nationaler und europäischer Ebene, bei der Ent-
wicklung der Curricula und in anderen Bereichen mit sich bringen. Das 
begründet auch die Notwendigkeit, im europäischen multilateralen Rah-
men der Gemeinschaftsorgane nicht statisch bisherige Sprachregelungen 
fortzuführen, sondern sie neuen Realitäten vorsichtig anzupassen.

Ich habe mit diesen Ausführungen eher anstrichartig versucht, Ihnen 
Aufgaben und Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten der künftigen
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auswärtigen Kulturarbeit mit und für die deutsche Sprache aufzuzeigen. 
Die Bundesregierung und in Sonderheit das Auswärtige Amt als verant-
wortliches Ressort für die auswärtige Kulturpolitik werden hierbei die 
eigenen Ressourcen zielstrebig und ökonomisch einzusetzen suchen. Wir 
brauchen dabei aber auch die Unterstützung von anderer Seite. Ich zähle 
dazu

-  die Bundesländer, die durch vielfältige Kontakte und daraus resultie-
rende eigene Maßnahmen wertvolle Beiträge auch für die Förderung 
der deutschen Sprache in anderen Ländern geleistet haben und in Zu-
kunft weiter leisten sollen;

-  die Mittlerorganisationen, die sich den neuen Herausforderungen in 
den letzten Jahren mit großer Flexibilität gestellt haben und

-  nicht zuletzt: das Institut für deutsche Sprache.

Meine herzlichen Grüße gelten den Teilnehmern dieser Jahrestagung und 
der Leitung des Instituts, das im Rahmen seiner eigenen Aufgabenstel-
lung wertvolle Beiträge für sprachliche Konzeptionen und das Bild der 
deutschen Sprache gegenüber dem Ausland leisten kann, dem immer 
stärker ins Bewußtsein zu bringen ist, daß Deutsch eine wichtige eu-
ropäische Sprache ist und daß man ihr nicht ausweichen muß, weil sie 
angeblich zu schwer zu erlernen sei.




