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Vorbemerkung
Diese Denkschrift ist kein erster Entwurf zu einem wissenschaftlichen

Werk oder zu einem Lehrbuch der Eurologie1, denn sie behauptet nicht nur, was
wahr, sondern auch, was wünschenswert ist. Über das Wahre (das ist die Grund-
überzeugung der neuzeitlichen Wissenschaft) können sich alle Menschen ver-
ständigen, sofern ihr gesunder Menschenverstand nicht getrübt ist, und die nöti-
ge Zeit ihnen nicht fehlt. Über das Wünschenswerte dagegen stimmen die Über-
zeugungen der verschiedenen weltanschaulichen Richtungen nur teilweise über-
ein, und es kann nicht erwartet werden, dass die geistigen Richtungskämpfe
zwischen ihnen jemals zu einer vollen Übereinstimmung führen werden.
n Europa so, wie es heute, am Jahrtausendende ist, kann als Gegenstand der
neuen Wissenschaft Eurologie wissenschaftlich nüchtern (um nicht zu sagen:
trocken) dargestellt werden. Das ist mit dieser Denkschrift nur stellenweise be-
absichtigt. Ansonsten wurden bewusst wichtige Tatsachen wie zu einer Karika-
tur vereinfacht, Allzugewohntes wurde als Unheil verfremdet, so dass die Auf-
merksamkeit auf das gestoßen wird, was für die Zukunftsgestaltung wesentlich
erscheint. Diese Skizzen sollen anstößig sein, sie sollen dem (nicht wissen-
schaftlichen, sondern wertenden) Denken Anstöße geben, sich in voller Über-
zeugung Europa entweder weiterhin so zu wünschen, wie es bisher war –
n oder besser?

In beide Richtungen werden Denkanstöße gegeben – je nach angespro-
chenem Problembereich. Was wert ist, wie verbessert zu werden, und was besser
als Bewährtes bewahrt werden sollte, darüber gehen die Meinungen auseinan-
der. In allen drei unverzichtbaren politischen Gruppierungen – im konservati-
ven, im egalitären und auch im liberalen Lager – wird vorläufig nur eine Min-
derheit keinen Anstoß an den Denkimpulsen nehmen, die im Folgenden ausge-
sandt werden – vielfach ausgehend von früheren Vorüberlegungen, Erfahrungen
und Entwicklungen der Paderborner Region. Wer aber bereit ist, vorurteilsfrei
sich mit dem anstößig Formulierten auseinanderzusetzen und der Vernunft Vor-
fahrt vor intoleranter Verbissenheit wie auch vor hoffnungsloser Duldung zu
geben, der wird von den Denkanstößen nicht betroffen bleiben sondern sich be-
wegen lassen, ohne dazu seine sonstigen Überzeugungen aufgeben zu müssen.

Paderborn, im April 1999 Prof. Dr. Dr.h.c. Helmar G. Frank

                                                       
1 Die Eurologie (auch „Europistik“ genannt) ist eine im Entstehen begriffene Wissenschaft von dem-
jenigen Europa (von „Europien“), dessen Gestaltung durch die Europäische Union derzeit erfolgt, und
das künftig mit dem erklärten Ziel weitergestaltet werden soll, innerhalb einer nicht zentralistischen
sondern bundesstaatlichen Struktur Zuständigkeiten und Entscheidungsrechte so weit wie möglich den
Kommunen, Regionen und Mitgliedsstaaten zu übertragen. Vgl. H.Frank und S.Piotrowski: Was be-
deutet und zu welchem Ende studiert man Eurologie? GrKG/Humankybernetik 38/2, 1997, S. 86-96.
Nachdruck in V.Barandovská (Hsg.): Kybernetische Pädagogik / Klerigkibernetiko Band 10, Prag und
Paderborn, 1997,  S. 1126 – 1136 (ISBN 3-929853-08-6).
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1. Europäische Kinderkrankheiten

Verwirrend ist die Vielfalt der europäischen Einrichtungen und Vereinbarun-
gen, zerstreut sind ihre Zentralen, bedenklich ihre Bräuche. Beim Europabürger
herrscht Europaverdrossenheit.

1.1 EU-Instanzen in Brüssel, Straßburg und Luxemburg
Der Europabürger erfährt von Betrugsvorwürfen gegen Hohe Kommissare

der Europäischen Union (EU) in Brüssel, erhoben aus dem fast ohnmächtigen
Europäischen Parlament in Straßburg auf Initiative seiner derzeit 42-köpfigen
liberalen Fraktion. Der Europabürger weiß, dass weder direkt er selbst, noch das
von ihm direkt gewählte Parlament in Straßburg die Hohe Kommission in Brüs-
sel (die vorläufige Form einer EU-Regierung) wählen oder stürzen kann. Er
weiß, dass sie eingesetzt wird von den meist mehr oder weniger sozialistisch
geführten Regierungen der jetzt 15 Mitgliedsstaaten der EU2. Er weiß auch, dass
„die in Brüssel“ - neben ähnlichen Aufgaben - zuständig sind für die europa-
weite Bekämpfung des Rinderwahnsinns, für die innereuropäischen Schweine-
preise und für europaweite Werbeverbote. Dabei erscheinen uns Europabürgern
gerade diese geplanten Werbeverbote wie manche anderen europaweiten Ein-
griffe kaum vereinbar zu sein mit dem offiziell zu den vernünftigen Grundsätzen
der EU gehörigen „Subsidiaritätsprinzip“, wonach nichts europaweit gleichge-
schaltet werden sollte, was regional regelbar ist.

Der Europabürger erfährt, dass der Europäische Gerichtshof in Luxem-
burg hinter verschlossenen Türen nur französisch berät, dass aber in Brüssel die
Arbeitssprache überwiegend Englisch ist. Der Europabürger – insbesondere
wenn er zur Gruppe der Deutschsprachigen gehört, die hinsichtlich Zahl (und
Zahlung!) mit Abstand die größte Sprachgemeinschaft in der EU ist – stellt
missbilligend fest, dass in den Brüsseler EU-Behörden unverhältnismäßig selten
Deutsch gesprochen oder geschrieben wird, so dass die telephonische, elektroni-
sche oder postalische Kommunikation mit einem bei der Hohen Kommission
tätigen deutschen Beamten bisweilen nur auf beharrlichen Wunsch in deutscher
Sprache erfolgt.

1.2 Weitere europäische Einrichtungen innerhalb und außerhalb der EU
Der Europabürger kann sich über den nur in Englisch und Französisch be-

ratenden Europarat3 in Straßburg informieren, in welchem schon lange die Tür-

                                                       
2 Die Mitgliedsstaaten sind am Jahrtausendende in alphabetischer Ordnung (mit automobil- und post-
üblicher Kürzung): Belgien (B), Dänemark (DK), Deutschland (D), Finnland (FIN), Frankreich (F),
Griechenland (GK), Großbritannien (GR), Irland (IRL), Italien (I), Luxemburg (L), die Niederlande
(NL), Portugal (P), Österreich (A), Schweden (S) und Spanien (E).
3 Der Europarat wurde schon 1949 durch  Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Ita-
lien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen (N) und Schweden eingesetzt. Neben allen (heute) 15
EU-Mitgliedsstaaten und 13 „Erwartungsländern“ der EU sind inzwischen in diesem, nicht vom Volk
gewählten Beratungsgremium auch weitere demokratische europäische Länder vertreten, darunter
Island (IS), Liechtenstein (FL), die Schweiz (CH), San Marino (RSM) und die Türkei (TR).
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kei sitzt, und seit 1996 sogar Russland. Der Europabürger soll den Unterschied
dieses Europarats gegenüber dem Europäischen Rat4 und dem Rat der Europäi-
schen Union5 in Brüssel kennen, und wissen, dass von beiden sogar unsere
tschechischen Nachbarn ausgeschlossen sind. Der Europabürger, an die funktio-
nelle Trennung der Gewalten als Grundforderung moderner Staatlichkeit ge-
wöhnt, erfährt, dass sein Europaparlament – die einzige europäische Instanz, die
nach seinem Wählerwillen zusammengesetzt ist – nicht mehr im Gebäude des
Europarats tagt, sondern in Straßburg ein eigenes Haus erhielt, um dort allmo-
natlich einmal (und zusätzlich, bei Bedarf, auch in Brüssel) mittels Simultan-
dolmetschern zwischen 11 der 12 Staatssprachen6 der 15 EU-Länder im Plenum
zu tagen. Dies wissend wundert sich der Europabürger, dass das Sekretariat des
Europaparlaments seinen Sitz in Luxemburg hat, und die Abgeordneten zu Aus-
schusssitzungen nach Brüssel reisen, dem offiziellen Sitz der Hohen Kommissi-
on. Diese europäische Exekutive kommt allerdings umgekehrt aus Brüssel mit
einem Teil ihrer rund 15.000 Beamten den Vertretern der Legislative auf halbem
Wege entgegen, nämlich in Luxemburg, dem Sitz der Jurisdiktion.

Allzuviel Macht haben übrigens alle drei Gewalten zusammen in Europa
nicht, denn zu ihrer Verteidigung ist die „Europäische Union“ (EU) an die
„Westeuropäische Union“ (WEU) gebunden, dem europäischen Teilsystem der
1949 gegründeten Nordatlantikpakt-Organisation (NATO). Diese hat zwar ihren
Sitz ebenfalls in Brüssel, steht jedoch unter erheblichem Einfluss ihrer außereu-
ropäischen Mitglieder USA und Kanada. Ihre Kommandosprache ist im wesent-
lichen Englisch, und ihre Osterweiterung im Osten weiterhin strittig, obgleich
aus Helsinki die „Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“
nachwirkt. Die Schlussakte dieser Konferenz wurde seinerzeit außer von allen
europäischen Staaten nicht nur auch von den beiden nordamerikanischen
NATO-Mitgliedern unterschrieben, sondern ebenso von der damaligen Sowjet-
union. Sie war Vorläuferin der von Michael Gorbatschow gegründeten, nordost-
eurasischen „Gemeinschaft Unabhängiger Staaten“ (GUS), in welcher weiterhin
Russisch Zentral-, Mehrheits- und gemeinsame Verständigungssprache ist. Ob-
wohl (wie es kein geringerer als der bisherige Alterspräsident des Europaparla-
ments, Otto von Habsburg, formulierte) die Westgrenze der GUS zugleich die
unüberschreitbare Ostgrenze für den zügigen weiteren Ausbau der Europäischen
Union bildet, haben GUS-Mitgliedsstaaten Sitz und Stimme im Europarat.

1.3 Europäische Grenzen.
Welches Europa ist es, als dessen Bewohner wir uns gemeinsam fühlen,

das wir wahren wollen und - unter direkter oder indirekter demokratischer Kon-
                                                       
4 Der Europäiische Rat ist ein seit 1974 jährlich mindestens zweimal zusammentretendes Gremium der
Staats- bzw. Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten zusammen mit den Außenministern und dem
Präsidenten der Europäischen Kommission.
5 So heißt der, dem Europäischen Rat entsprechender Ministerrat, der je nach Beratungsgegenstand
von den zuständigen Fachministern der EU-Mitgliedsstaaten gebildet wird.
6 Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Portugie-
sisch, Schwedisch und Spanisch; nur Irisch, die erste Staatssprache Irlands, wird nicht benutzt.
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Bild 1: Die 15, nach anehmender Größe geordneten EU-Mitgliedsstaaten (Gründungsstaaten in
Grauton hervorgehoben) haben im Europawahljahr 1999 die folgenden Bevölkerungszahlen (vgl.
obere Graphik) mit dem im Folgenden in Klammern zugefügten - jährlichen Bevölke-rungswachstum
in Promille. Die zweite Zahl in der Klammer gibt die Zahl der Sitze im Europaparlament an (vgl. un-
tere Graphik). D: 81 (+6; 99), GB: 58 (+3; 87), F: 58 (+4; 87), I: 57 (+2; 87), E: 40 (+4; 64), NL: 15
(+7; 31), GR: 10 (+5; 25), B: 10 (+1; 25), P: 10 (-6; 25), S: 9 (+4; 22), A: 8 (+5; 21), DK: 5 (+1;
16), FIN: 5 (+4; 16), IRL: 4 (±0; 15), L: 0,4 (+3; 6).

trolle - weiterentwickeln möchten? Das Europa, das wir dabei meinen, ist wohl
kaum das vom Pazifik zum Pazifik - von San Francisco bis Wladiwostok - rei-
chende Helsinki-Europa aller Unterzeichnerstaaten der nördlichen Welt. Das
Europa, das wir meinen, ist ganz sicher nicht das, durch veraltete Atlanten noch
tradierte Wahnbild eines „Europa vom Atlantik zum Ural“, das in den Köpfen
Napoleons und Hitlers spukte. Geduldiger Pflege wert ist nur das Europa der
Europäischen Union, das trotz aller erwähnten (und vieler weiterer) Kinder-
krankheiten vital wächst, und dessen dereinstige Vollendung uns als Traumbild
„Europien“ schon vorschwebt.

Bisher reicht dieses Europa schon vom Atlantik bis zur deutschen Ost-
grenze. Künftig kann und soll es zügig, aber auf friedlichem Wege, durch Auf-
nahme zusätzlicher, beitrittswilliger demokratischer Staaten, nach Osten und
Südosten weiter ausgebaut werden - bis (aber nicht weiter als bis) zur Grenze
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (zu der die drei Balkanstaaten – Litau-
en, Lettland und Estland – nicht gehören wollten und wollen) und bis zur Grenze
der arabischen Welt (aus der sich die Türkei - durch ihre Umwandlung nach
dem ersten Weltkrieg – löste, um sich an modernen, europäischen Vorbildern zu
orientieren). Zu hoffen ist, dass in einer ferneren Zukunft im Nordwesten dieses
Europien genannten Subkontinents von Eurasien auch Norwegen und Island sich
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zum Beitritt entschließen, und dass andererseits, im Südosten, eine weiter fort-
geschrittene Demokratisierung zur friedlichen Lösung der dortigen ethnischen
Konflikte durch Gewährung der Selbstbestimmung aller Völker führt. Dies wäre
wichtigste Voraussetzung dafür, dass eines Tages nicht nur die Türkei sondern
auch alle aus der einstigen jugoslawischen Föderation emanzipierten Staaten wie
ihr Nachbarn beitreten können – unter derselben Voraussetzung vielleicht eines
Tages an der Grenze zur arabischen Welt sogar Israel.

1.4 Krankheitsdiagnose.
Noch krankt unser Europa. Unser Europa krankt nicht wirtschaftlich: der

schrittweise Aufbau seit Abschluss der Römischen Verträge durch die Benelux-
Länder zusammen mit Deutschland, Frankreich und Italien 1957 hat unbestritten
unseren heutigen Wohlstand begründet. Unser Europa krankt nicht an seiner Fi-
nanzstruktur: der Euro, den die Liberalen von Anfang an vorurteilslos gegen
mancherlei Widerstände aus dem roten, schwarzen und grünen Lager vorantrie-
ben, beginnt bereits, sich als stabile Währung zu behaupten und den innereuro-
päischen Zahlungsverkehr zu erleichtern. Unser Europa krankt kaum an der
noch nicht erfolgten Aufnahme der beitrittswilligen Staaten7 im Osten und Süd-
osten: trotz des Subsidiaritätsprinzips und trotz der gewollten Wahrung der be-
währten staatlichen und regionalen Vielfalt Europas sind Angleichungen in der
Wirtschaft, der rechtsstaatlichen Praxis und auch im Bildungswesen unverzicht-
bar, und den neu aufzunehmenden Mitgliedsstaaten muss Zeit gelassen werden,
sie schon vorab hinreichend weit zu vollziehen. Auch im Bereich der inneren
und äußeren Sicherheit ist nicht Europas Krankheitsherd zu suchen: das Leben
auf dem Territorium der heutigen EU ist unbestreitbar sicherer, Kriege zwischen
den Mitgliedsstaaten sind undenkbar geworden, und die heutigen Bürgerkriege
in der südöstlichen Nachbarregion werden wahrscheinlich rasch überwunden
werden, wenn allseits eingesehen wird, dass Demokratie nicht Diktatur der
Mehrheit innerhalb zufälliger Grenzen ist, sondern Anerkennung des Selbstbe-
stimmungsrechts aller Nationen und Gewährung gleicher Rechte auch an Min-
derheiten.

Alle erwähnten Kinderkrankheiten unseres Brüssel-Luxemburg-Straß-
burger Europa könnten wir als Kinderkrankheiten belächeln oder, besser, wir
könnten sie entschlossen zu kurieren suchen, würden wir unser Kind Europa lie-
ben. Welcher Europabürger aber erlebt unser Europa schon heute als gemeinsa-
me, größere Heimat, als unser gemeinsames, größeres Vaterland? Die wirklich
ernste Krankheit Europas, die überwunden werden muss, damit Europa zu einer
langfristig stabilen Föderation wird, ist psychisch. Sie besteht im Fehlen eines
europäischen Wir-Gefühls, einer über Staats-, Partei-, Religions- und Sprach-
                                                       
7 Noch nicht erfüllte Aufnahmeanträge in die EU stellten nacheinander die Türkei (TR, 1987), Zypern
(CY, 1990), Malta (M, 1990), Ungarn (H, 1994), Polen (1994), Rumänien (1995), die Slowakei (SK,
1995), Lettland (LV, 1995), Estland (EE, 1995), Litauen (LT, 1995), Bulgarien (BG, 1995), die
Tschechei (CZ, 1996) und Slowenien (SLO, 1996). Vgl. die Darstellung auch dieser „Erwartungslän-
der“ im „Europakalender“ der Gesellschaft für sprachgrenzübergreifende europäische Verständigung
(Europaklub) für 1999-2000. (ISBN 3-929853-09-4)
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grenzen hinausreichenden, gemeinsam empfundenen europäischen Identität.
Noch sind sich die derzeit 370 Millionen Bürger der Europäischen Union8 nicht
sicher, was ihnen gemeinsam ist. Noch fehlt ihnen ein sicheres Gefühl für das,
was sie nicht nur von Japanern und Afrikanern sondern auch von Nord- und
Südamerikanern unterscheidet, aber nicht auch von Polen, Tschechen, Ungarn
und den anderen künftigen Europabürgern. Wir können nicht zukunftsfroh ein
gemeinsames Haus Europa bauen, wenn wir nicht von der Behaglichkeit träu-
men können, die es uns bieten soll. Und man kann kein Haus ohne Wände bau-
en, obwohl sich niemand einmauern will.

Die psychische Kinderkrankheit Europas, nämlich unser fehlendes euro-
päisches Selbstbewusstsein, ist mit materiellen Mitteln allein nicht wirksam zu
heilen. Not-wendig sind in erster Linie geistige Heilmittel. Not-wendig ist eine
von allen unseren europäischen Ländern und Lagern gemeinsam getragene, eu-
ropäische Kultur- und Sprachpolitik. Sie fehlt.

                                                       
8 Bild 1 bietet einen Vergleich der 15 EU-Mitgliedsstaaten nach Einwohnerzahl (in Millionen) im
Europawahljahr 1999 und nach der Zahl der Sitze im Europaparlament.
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2. Krankheitsursachen und Verlaufsaussichten

2.1 Vorrang von Wirtschaftsinteressen in der Vor- und Frühgeschichte.
Oft und gerne werden Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi und Robert

Schuman – ein Deutscher, ein Italiener und ein Franzose – als „Väter“ der Euro-
päischen Gemeinschaften (EG) bezeichnet. Die Geschichte der damaligen EG
ist die Frühgeschichte der heutigen EU. Sie reicht von 1951 bis zur ersten Di-
rektwahl des Europäischen Parlaments 1979.

Übersehen wird bei besagter Vaterschaftszuschreibung, dass die Wäh-
rungsunion, die schon 1920 zwischen Luxemburg und Belgien geschlossen wur-
de, sozusagen als Embryo vorausging und noch vor Geburt der EG durch die
(1944 von den drei Regierungen im Londoner Exil vorbereitete, 1947 beschlos-
sene) Wirtschaftsunion mit den Niederlanden zum Staatenbund Benelux ange-
wachsen war. In die Zeit der damaligen Vorgeschichte der EU fallen (neben
vielbeachteten innereuropäischen Initiativen namhafter Politiker9) vor allem
1949, im Verlauf von nur fünf Monaten, die Gründungen des Rats für gegensei-
tige Wirtschaftshilfe (RGW) in Moskau durch die Sowjetunion und andere (da-
mals) kommunistisch beherrschte eurasische Staaten, der Nordatlantikpakt-
Organisation (NATO) in Washington durch die USA, Kanada und zehn westeu-
ropäische Staaten, sowie des Europarats durch die in London erfolgte Satzungs-
unterzeichnung. Zwei Jahre später, am 18. April 1951, schlossen dann in Paris
die drei Benelux-Länder mit Deutschland, Italien und Frankreich den Vertrag
über die „Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl“.

Die erstem Schritte auf dem Wege zur Europäischen Union wurden also –
und dies ist die erste Krankheitsursache - im Bereich der Wirtschaftspolitik ge-
gangen, genauer: im Bereich der damals für die Rüstungsindustrie noch wichtig-
sten Rohstoffförderung. Folgerichtig kamen in den Folgejahren die „Europäi-
sche Atomgemeinschaft“ und der „Gemeinsame Markt“ hinzu, bevor 1957 alle
diese „Europäischen Gemeinschaften“ zur „Europäischen Gemeinschaft“ ver-
eint wurden. Die europäische Kultur und ein in ihr wurzelndes europäisches
Wir-Gefühl waren nicht Vertragsgegenstand.

Auch wenn es Adenauer, De Gasperi und Schumann sicher nicht an Weit-
blick fehlte, und sie vielleicht sogar in ihrer gemeinsamen, konfessionell-
konservativen Weltanschauung die Perspektive einer europäischen Identität er-
träumten, darf nicht übersehen werden, dass sie - ebenso wie bisher nahezu alle
europäisch engagierten Berufspolitiker - nur auf der materiellen Ebene agierten.
Es darf niemand wundern, wenn dementsprechend auch für viele Europabürger
noch immer Europa nicht gekennzeichnet ist durch eine erlebte oder zumindest
erstrebte Einheit im weiter zu pflegenden vielfältigen Reichtum an Sprachen und
Kulturen. Seien wir ehrlich: für viele ist die Europäische Union kaum mehr als

                                                       
9 Die Zeittafel im Europataschenbuch von Claus Schöndube (Bonn, 1970, 51976) verweist hierzu von
1922 bis 1950 nacheinander namentlich auf Graf Coudenhove-Kalergi, Aristide Briand, Gustav Stre-
semann, Winston Churchill, Paul van Zeeland, Robert Schuman und René Pleven.
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eine Region harmonisierter Schweinepreise. Darin kann kein Wir-Gefühl Wur-
zeln schlagen.

2.2 Die Angstgemeinschaft.
Ein zunächst kräftig aufgekeimtes, aber – und das ist die zweite Krank-

heitsursache - nur angstbedingtes europäisches Wir-Gefühl wurde von außen
erzeugt: von Stalin. Ihm war es am Ende von Hitlers Eroberungskrieg gelungen,
sein eigenes Terrorregime bis nach Deutschland hinein auszudehnen. Es war zu
befürchten, dass er zum Gründer eines sowjetisch geeinten Europa vom Atlantik
bis zum Pazifik werde. Rettung konnte nur vom anderen Großen Bruder erhofft
werden: von den USA. Die NATO entstand unter ihrer Führung. Die unter so-
wjetische Herrschaft geratenen Staaten im östlichen Teil Europas setzten 1955,
sieben Monate nach Aufnahme Deutschlands in die NATO, dieser im War-
schauer Pakt einen zweiten Militärblock aus acht RGW-Staaten10 entgegen. Das
Gleichgewicht des Schreckens begann.

Was Angst und Schrecken zusammentreiben, braucht nicht mehr zusam-
menzuhalten, wenn Angst und Schrecken schwinden. Das europäische Wir-
Gefühl der gemeinsamen Angst war schon stark verblasst, als 1979 die erste Di-
rektwahl zum Europaparlament stattfand. Von einer Europabegeisterung der
Wähler war kaum noch etwas zu bemerken. Als zehn Jahre später Michael Gor-
batschow als letzter Präsident der Sowjetunion den Weg zu einer unbehinderten
Ostausweitung der Europäischen Union frei machte, hätte dazu im Westen kaum
noch Neigung bestanden, wenn nicht rechtzeitig der Einigungsprozess schon
reichlich Früchte getragen hätte: steigenden materiellen Wohlstand und weitge-
hende Freizügigkeit.

2.3 Fehlen einer europäischen Identität.
Während der Wohlstand wuchs, wuchsen auch schon die Keime der Zer-

störung. Die Krankheit nahm unerbittlich ihren Verlauf – und die Folgen sind
vorhersehbar. Die Fortschritte bei der vorzeigbaren wirtschaftlichen und institu-
tionellen Entwicklung der Europäischen Union waren begleitet vom Verfall der
Begeisterung ihrer Bürger. Denn die innere Stabilisierung des erreichten Ent-
wicklungsstands der EU erfordert im Bewusstsein der Unionsbürger ein positi-
ves Wir-Gefühl, d.h. eine übereinstimmend gesehene, positiv begründete, supra-
nationale europäische Identität. Sie fehlte und fehlt noch immer.

Eine von den Europabürgern emotional erlebte europäische Identität
müsste die weiterbestehenden nationalen Identitäten dreifach „aufheben“: sie
müsste nicht nur – erstens - frühere Verfeindungen endgültig überwinden, son-
dern – zweitens - auch Bestand und Weiterentwicklung jedes nationalen kultu-
relle Erbes, insbesondere auch des sprachliche Erbes, wahren und pflegen und
es vor allem – drittens - auf die höhere Stufe unverzichtbarer, unterschiedlicher
                                                       
10 Albanien (AL – bis 1968), Bulgarien (BG), die damalige Deutsche Demokratische Republik (DDR),
Polen (PL), Rumänien (RO), die damalige Sowjetunion (SU), die damalige Tschechoslowakei (CS)
und Ungarn (H).
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Stimmen des europäischen Konzerts heben. Dessen gemeinsame Stimmung und
Rhythmik – die Entwicklung der „typisch europäischen“ Einheit in der Vielfalt –
kann nicht im Materiellen (im Bereich von Industrie und Handel oder gar auf
militärischem Gebiet) allein erfolgen. Die gemeinsame europäische Stimmung
muss vielmehr in erster Linie im Informationellen, nämlich in Sprache und Kul-
tur, entstehen. Aber stattdessen droht Europa zum Kulturgrab zu werden, wenn
weiterhin nichts zur Besserung des Krankheitsverlaufs unternommen wird.

2.4 Niedergang der europäischen Kultur.
Schon kommen nordamerikanische Touristen enttäuscht aus Europa zu-

rück, wo sie – sobald sie aus den Museen in den europäischen Alltag zurück-
kehrten – statt des offiziell gepriesenen Reichtums an Sprachen und Kulturen
kaum noch mehr vorfanden als klägliche Nachahmungen ihres eigenen Kultur-
eintopfes, und dies nicht nur bei populärer Musik, Gesellschaftstanz und Spiel-
filmen. Kaum ein Zweig der Kultur europäischer Völker ist noch unberührt von
diesem drohenden Absterben der Eigenständigkeit. Die lebendige Vielfalt regio-
nal typischer Kulturformen verkommt zur folkloristischen Touristenattraktion,
vermarktet durch professionelle Darsteller, die privat – von der Kleidung bis zur
Meinung - längst nivelliert sind.

Europas unverwechselbare Einheit in der Vielfalt, also seine viel geprie-
sene aber wenig durchdachte Multikulturalität, erfordert eine akzeptable Ortsbe-
stimmung zwischen einer freizügigkeitsbeschränkenden Apartheid durch Kultur-
Ghettos einerseits und einem wahlfreiheitstötenden Kultureintopf US-
amerikanischer Prägung andererseits. Kurzfristig droht der europäischen Kultur-
vielfalt dieses zweite Extrem. Gefährdet ist nicht zuletzt deren Kern, nämlich
unser Reichtum an Sprachen. Hier wird besonders emsig unser Kulturgrab ge-
schaufelt - und damit das Grab Europas.

Dies bemerkt natürlich nur, wer genügend Rückgrat hat, um trotz aller
Schleichwerbung und schlechter Vorbilder seine geistige Selbständigkeit zu
wahren. Nicht bemerkt wird die (nicht mehr nur gedankenlos sondern bereits
absichtlich betriebene) systematische europäische Kulturzerstörung von jenen,
die unter „Europa“ nur einen militärisch-wirtschaftlich-politisch-kulturell-
sprachlichen Wurmfortsatz der USA verstehen. Sie sind zur Mitwirkung am
Aufbau und Ausbau der Europäischen Union zu einem vereinten, freiheitlichen
Europa gleichberechtigter Völker unter Wahrung ihres sprachlichen und kultu-
rellen Erbes ebenso ungeeignet, wie jene, die beim Blick auf den Globus zy-
nisch feststellen, Europa sei nur ein Wurmfortsatz Asiens.

2.5 Immunschwäche gegen Kulturzerstörung.
Mehr als unsere französischen Nachbarn leiden wir Deutschen an der eu-

ropaweit verbreiteten Immunschwäche gegen die unverhohlene Werbung zur
Kulturzerstörung. Vor ersten Anzeichen wurde spätestens im vergangenen Jahr-
hundert gewarnt. Damals hinterließ der deutsche Philosoph Arthur Schopenhau-
er ein Manuskript mit dem bemerkenswerten Titel „Ueber die allgemeine und
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allseitig mit Wetteifer betriebene methodische Verhunzung der deutschen Spra-
che.“ An die Abkürzungssucht, die Schopenhauer hauptsächlich rügte, haben
wir uns inzwischen gewöhnt, obgleich sie lawinenhaft gewachsen ist. Die heute
betriebene Verhunzung nicht nur der deutschen Sprache besteht in erster Linie
in ihrer Zersetzung durch eine täglich wachsende Zahl entbehrlicher Anglizis-
men. Der entstehende Sprachpfusch wird nicht selten als „Neudeutsch“  geprie-
sen oder als Denglisch verharmlost. Die Sucht, darin zu wetteifern, ist sogar
noch stärker als die Abkürzungssucht, weswegen - um durch nur ein einziges
Beispiel die akute Kulturkrankheit zu belegen - viele (noch) Deutschsprechende
statt des kürzeren deutschen Wortes „Rechner“ lieber länger vom „Kompjuter“
reden - und beim Schreiben auf das Respekt einflößende „C“ am Wortanfang
nicht verzichten wollen. Dabei gerät in Vergessenheit (und soll wohl nach dem
Willen mancher Werbestrategen in Vergessenheit geraten), dass der erste Rech-
ner schon 1937 im deutschen Sprachraum gebaut wurde: von Konrad Zuse in
Berlin.

Spät, aber noch rechtzeitig bemerkten wir Europäer den Verlust an Le-
bensqualität durch gedankenlose oder profitgierige Verschmutzung und Zerstö-
rung unserer natürlichen Umwelt. Nicht erst, seit sich eine „grüne“ Partei auf
dieses wichtige Thema spezialisierte, forderten verantwortungsbewusste Politi-
ker (wohl als erster der damalige liberale Bundesminister Werner Maihofer) die
Verbindung von Ökonomie und Ökologie. Was heute noch fehlt, ist ein Gefühl
für den Verlust an Lebensqualität auch durch die nicht minder gedankenlose
und oft ebenfalls durch Profitdenken motivierte Verschmutzung und Zerstörung
unserer kulturellen Umwelt. Es fällt immer schwerer, zu übersehen, was uns
alltäglich an Pornographie und unassimilierten Anglizismen aufgedrängt wird.
Wichtig ist für den Liberalen hier das Wort „aufgedrängt“. Denn wer Pornogra-
phie und unassimilierte Anglizismen süchtig sucht, der möge sie finden – aber
dort, wo sie dem daran Uninteressierten nicht ins Auge stechen. Freiheit und
damit Lebensqualität sind unerträglich eingeschränkt, wenn man vergeblich ver-
sucht, ein nicht mit Anglizismen bedrucktes Kleidungsstück zu kaufen, und
merkt, dass man längst gezwungen ist, als unbezahlter Werbeträger für die eng-
lische Sprache herumzulaufen. So vermehren sich die Kulturschädlinge in Euro-
pa wie die Viren in einem – pardon! – „Computer“.

2.6 Das Sprachproblem – Nerv der Europapolitik.
Die Sprache ist nicht nur als Kulturgut pflegenswert. Sie ist unser wich-

tigstes, unentbehrliches Kommunikationsmittel. Kein Staat und schon gar nicht
ein Bundesstaat, wie er aus der Europäische Union entstehen soll, kann ohne
Kommunikation bestehen. Darum muss das europäische Kommunikationspro-
blem als Nerv der Europapolitik begriffen werden, und die europäische Sprach-
politik Vorrang erhalten – sogar vor der weiterhin wichtigen Wirtschaftspolitik
und auch vor der erneut in den Brennpunkt unserer Aufmerksamkeit gerückten
Sicherheitspolitik. Solange „wir“ nur „unseren“ Wohlstand verteidigen, wird
erneut das bloße Wir-Gefühl-der-Angst verblassen, sobald die Bedrohung
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nachlässt. „Wir“ werden unwillig bleiben, unseren materiellen Wohlstand mit
anderen zu teilen, solange „uns“ keine gemeinsamen ideellen Werte verbinden,
an denen wir jene anderen auch teilhaben lassen könnten. Nicht eine Monokul-
tur sondern ein konzertierter Kulturreichtum bildet die Grundlage der europäi-
schen Wertegemeinschaft. Das wichtigste Medium der Kultur ist die Sprache.
Kulturvielfalt erfordert Sprachvielfalt. Die Erhaltung und Weiterpflege der eu-
ropäischen Mehrsprachigkeit als des grundlegenden europäischen Kulturguts ist
daher die erste Aufgabe jeder europäischen Sprachpolitik.

Das europäische Kommunikationsproblem ist allerdings nicht gelöst, und
ein Gefühl der Zusammengehörigkeit über innereuropäische Sprachgrenzen
hinweg, also ein positives europäisches Wir-Gefühl ist nicht erzeugt, solange
nicht kreativ auch an der Bewältigung der zweiten sprachpolitischen Aufgabe
gearbeitet wird: an der Bahnung von Wegen zur sprachgrenzübergreifenden
Verständigung ohne Überprivilegierung einer europäischen Sprachregion zu
Lasten aller anderen. Dass die Krankheit Europas im Fehlen einer Einheit in der
Vielfalt auch und insbesondere der Sprachen besteht, war noch niemals Thema
ernsthafter Beratungen des Europaparlaments, auch nicht während seiner nun
auslaufenden vierten Legislaturperiode. Erst eine Minderheit (knapp 21%) der
Europaparlamentarier erkennt schon die unabdingbare Notwendigkeit einerseits
und unkonventionelle Möglichkeiten andererseits, dieses Kernproblem des eu-
ropäischen Einigungsprozesses zu lösen. Nur von den irischen und belgischen
Abgeordneten spricht sich jeweils die überwiegende Mehrheit für eine kreative,
neutrale Lösung des europäischen Kommunikationsproblems aus; von den Ab-
geordneten Großbritanniens befürwortet wenigstens jeder dritte eine solche faire
Sprachpolitik. Dagegen wird die sprachpolitische Kenntnis- und Gedankenlo-
sigkeit der bisherigen deutschen Parlamentsmitglieder nur noch von den Reprä-
sentanten Griechenlands, Dänemarks und der Niederlande übertroffen: 89 unse-
rer 99 bisherigen deutschen Europaparlamentarier schauen einfach weg – dar-
unter bis jetzt auch die ostwestfälischen Abgeordneten. Wer sich aber zur Ein-
sicht durchgerungen hat, dass kein positives europäisches Wir-Gefühl entstehen
kann ohne eine gemeinsame Zweitsprache (die natürlich kein Basic-English11 ist,
sondern ein neutrales „Hocheuropäisch“!), der erkennt die bedrohlichen Folgen
der schlimmsten Kinderkrankheit, an der das heutige Europa leidet: Europa
krankt vor allem anderen an der sprachpolitischen Ignoranz und Naivität der
erdrückenden Mehrheit seiner politischen Führung. Welche Folgen sind voraus-
zusehen, wenn weiterhin nichts zur Heilung unternommen wird?
                                                       
11 Basic-English ist der bisher erfolgreichste der mit mehreren Nationalsprachen unternommenen Ver-
suche, eine ethnische Sprache durch sorgfältige Beschränkung ihres Wortschatzes und Reduktion ihrer
Grammatik für andere Völker sehr leicht lernbar und für die eigene Nation unmittelbar verständlich zu
machen, um ihr auf sprachlichem Weg eine Vorherrschaft zu ermöglichen. Das 1935 von Charles K.
Ogden veröffentlichte Basic-English vermag mit nur 850 unveränderten englischen Wörtern ohne
Verletzung der englischen Grammatik alles auszudrücken. Es wurde von Winston Churchill 1943 dem
brititischen Kabinett zur Unterstützung empfohlen. Vgl. u.a. Richard Schulz: Europäische Hochspra-
che oder Sprachimperialismus? Die Lösung des Sprachenproblems in den Ländern der Europäischen
Gemeinschaften. Bleicher-Taschenbuch, Gerlingen, 1979, S.50f.
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Bild 2: Gerundete Sprecherzahlen der innerhalb der Europäischen Union offiziell gesprochenen
Sprachen sowie (in gestrichelter Umrandung) der Sprachen der Erwartungsländer in Millionen. Be-
rücksichtigt sind nur die Sprachen, die innerhalb dieses Territoriums wenigstens 0,1 Millionen Spre-
cher haben. Die Sprachen sind nach fallender Zahl ihrer Sprecher geordnet. Links der Achse ist die
Zahl der Sprecher außerhalb der EU und der jetzigen Erwartungsländern beigefügt. Für Sprachen mit
mehr als 10 Millionen Sprechern sind innerhalb der Umrandung die EU-Länder angegeben, in denen
sie gesprochen werden. Kleinere Sprecherzahlen haben nach abnehmender Größe Tschechisch (10),
Bulgarisch (9), Schwedisch (8), Katalanisch (7), Slowakisch (5), Dänisch (5), Finnisch (5), Litauisch
(3), Romani (3) –Occitanisch (2,7), Galicisch (2,3), Slowenisch (1,8), Lettisch (1,4), Sardisch (1,4),
Irisch (1), Estnisch (1), Bretonisch (0,8), Baskisch (0,7), Kymrisch (0,5), Friesisch (0,5), Letzebur-
gisch (0,3), Korsisch (0,2) und Makedonisch (0,1).

2.7 Die Mechanik des tödlichen Verlaufs der europäischen Sprachkrankheit.
Beim Aufbau der Europäischen Union haben sich verschiedene Nationen

freiwillig zu einem Bund von Gleichberechtigten zusammengeschlossen. Aus-
drücklich gleichberechtigt sollten dabei ihre Sprachen sein. Dies stellt noch im-
mer offiziell niemand in Frage. Aber durch sogenanntes „pragmatisches Ver-
halten“ bewirken nicht nur unsere europäischen Berufspolitiker eine systemati-
sche Untergrabung dieser sprachlichen Gleichberechtigung, die fast unaus-
weichlich zum Erlöschen nahezu aller unserer europäischen Sprachen führen
muss. Insbesondere droht auch das Erlöschen der deutschen Sprache, obgleich
deren Sprachgebiet zentral in Europa liegt, und sie mit großem Abstand (weit
vor der englischen und französischen Sprache) die meisten Sprecher in Europa
hat12. Welches ist der Mechanismus dieses tödlichen Krankheitsverlaufs?
                                                       
12 Von den 12 Sprachen, die in je mindestens einem der bisher 15 EU-Mitgliedsstaaten offizielle
Staatssprachen sind, benützen als ihre Denksprache (bzw., im seltenen Fall der Mehrsprachigkeit: als
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Kein sprachpolitisch Kurzsichtiger (also fast niemand) hat etwas dagegen,
dass nicht alle offiziell gleichberechtigten Sprachen bei sämtlichen offiziellen
Gelegenheiten tatsächlich in gleichem Umfang benutzt werden, sondern dass
man sich „aus keinen anderen als aus pragmatischen Gründen“ auf wenige so-
genannte „Arbeitssprachen“ beschränkt. Bei den europäischen Einrichtungen
beschränkt man sich meist auf Englisch und Französisch. Folglich wurde dies
auch außerhalb der Politik üblich, beispielsweise bei internationalen Begeg-
nungen im Bereich von Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Sport.

Es wäre unzweckmäßig, würden die Schulen nicht dieselbe Konzentration
vornehmen. Das schulische Fremdsprachangebot wird also - sogar nahe der nie-
derländischen, dänischen, polnischen und tschechischen Grenze - fast aus-
schließlich auf Englisch und Französisch beschränkt. Dabei zwingen aber
sprachpädagogische Gründe zu einer Entscheidung über die Reihenfolge - und
damit über die zwischen Englisch und Französisch zu beachtende Rangordnung.
Dazu schweigen die Europapolitiker. Da nach dem Zusammenbruch des Sozia-
lismus die weltpolitische Bedeutung der USA weiter stieg, und von dort seither
die Massenmedien weltweit beherrscht werden, entscheiden sich Eltern und
Schüler fast einheitlich zugunsten von Englisch als erster Fremdsprache13. Dies
geschieht völlig freiwillig oder zumindest ohne Bedauern über fehlende Lehrka-
pazität für Alternativangebote. Deshalb entfällt ein Lern-Unwille, wie er im
Russischunterricht der damals sozialistischen RGW-Länder zu beobachten war.
(Versteht man mit Lenin unter Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit, dann
genossen die DDR-Bürger im Gegensatz zu den damaligen und heutigen Bun-
desrepublikanern sprachpolitisch keine Freiheit.) Diese Lernbereitschaft gegen-
über der vorab ausschließlich unterrichteten englischen Sprache bewirkt, dass
anschließend eine kommunikative Kompetenz der Schüler in Französisch kaum
mehr erreicht wird. Denn wo Französisch benutzt (also geübt) werden könnte,
reicht fast immer auch das schon besser beherrschte Englisch aus.

                                                                                                                                                                            
eine ihrer Denksprachen) Deutsch 86 Millionen, also 23 %, Französisch 57 Millionen, Englisch 56
Millionen, Italienisch 55 Millionen, - das sind je etwa 15 % (Bild 2). Es ist durch kein Demokratie-
Verständnis (sondern nur durch die Bereitschaft zum Verzicht auf eine Eigenständigkeit Europas ge-
genüber Nordamerika, also auf ein europäisches Wir-Gefühl) zu begründen, daß in der „europäischen
Praxis“ die Sprache der drittstärksten Sprechergruppe um ein Vielfaches häufiger verwendet wird, als
die Sprache der relativen Mehrheit.
13 Im sprachpolitisch relativ freiheitlichen Italien beginnen in der Grundschule  95% der Schüler zuerst
Englisch zu lernen, 4% Französisch, 1% Deutsch. Seit 1993 ist in Italien eine Alternative zu diesem,
im 4. Grundchuljahr verfrühten Fremdsprachunterricht zugelassen, nämlich der sprachpädagogisch
vorzuziehende  Einstieg über den in Paderborn entwickelten Sprachorientierungsunterricht. Er gewinnt
in Ermangelung einer Lobby erst langsam an Boden. (Theorie und Ergebnisse dieser pädagogisch
effektiven Innovation sind dargelegt und begründet in dem Buch von Helmar Frank und Günter Lobin:
Sprachorientierungsunterricht – Ein bildungswissenschaftlicher Beitrag zur interlinguistischen
Sprachkybernetik. Nitra und München, 1998. Es ist auch über das Internet zugänglich: http://www.uni-
paderborn.de/extern/fb/2/Kyb.Paed/SPOU/. )



H. Frank: Europa so - oder besser?
__________________________________________________________________________________________

Bild 3: Prozentualer Anteil
sprachpolitisch engagierter
Europaparlamentarier
nach Ländern. Nach einer
Erhebung von G.Pirlot
streben (Stand: 1999-01-
20) von den Mitgliedern des
4. Europaparlaments im
Gesamtmittel knapp 21%
nach einer neutralen Lö-
sung des innereuropäischen
Kommunikationsproblems,
darunter fast alle (14 von
15) irischen Abgeordneten,
jedoch nur 10 der 99 deut-
schen Abgeordneten und
keiner aus Griechenland.

Für die nachrückende Generation ist also die augenblicklich noch nötige
Feigenblattfunktion des Französischen als zusätzliche Amts- und Schulfremd-
sprache überflüssig. Die weitere Konzentration auf Englisch darf dann mit brei-
tester Zustimmung rechnen. Denn die Zustimmenden werden selbst keine andere
Fremdsprache ausreichend beherrschen und keinen Grund haben, dies als Man-
gel zu empfinden. Zur Rechtfertigung kann auf den Zwang zur Rationalisierung
des Bildungswesens verwiesen werden. Zusätzliche Überzeugungsarbeit leistet
das jetzt sogar auf diesem Gebiet immer ängstlicher werdende Schielen nach
dem Vorbildverhalten des Großen Bruders USA, wo selbst Universitätsprofesso-
ren sich meist nur in Englisch ausdrücken können. Die Verschwendung von
Lernzeit für eine zweite Fremdsprache (die als solche nicht ausreichend gelernt
und daher auch nicht genutzt werden kann) wird sich unter diesen Gesichts-
punkten im Falle von Französisch ebensowenig rechtfertigen lassen, wie heute
im Falle von Latein. Schon jetzt machte sich Griechenland mit der Einführung
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von Englisch als Pflichtfremdsprache14 zum Vorreiter der zu erwartenden ge-
samteuropäischen Lösung. England kann kein wirtschaftliches Interesse haben,
sich ihr energisch entgegenzusetzen15. Die heutige Überprivilegierung von Eng-
lisch und Französisch durch die Einrichtungen der Europäischen Union ist ein
kaum mehr umkehrbarer Schritt zur abschließenden Monopolstellung des Engli-
schen im künftigen Fremdsprachunterricht auch der Bundesrepublik Deutsch-
land. Alle anderen Sprachen werden aus dem Angebot gestrichen werden – be-
stenfalls wird die nachrückende Generation in freiwilligen Arbeitsgemeinschaf-
ten - in Konkurrenz beispielsweise zum Töpfern oder zur Astronomie - elementa-
re Anfangskenntnisse erwerben können.

Mit mechanischer Notwendigkeit zwingt das bevorstehende Englischmo-
nopol in Europas Schulen unmittelbar anschließend in die Einbahnstraße zur
Entoffizialisierung aller übrigen europäischen Sprachen. Denn selbstverständ-
lich bleibt die vor Jahrzehnten noch heimliche, heute schon unheimliche Ent-
wicklung der sprachpolitischen Lage nicht in der „pädagogischen Provinz“ stek-
ken, sondern steckt unvermeidlich das gesamte kulturelle, gesellschaftliche,
wirtschaftliche und politische Leben an – soweit es nicht ohnehin längst infiziert
ist. Nicht sorgfältiges Nachdenken über die bestmögliche Lösung des europäi-
schen Kommunikationsproblems sondern (wie bisher) „nur pragmatische Grün-
de“ werden zu einer weiteren Vereinheitlichung der sprachlichen Lage Europas
treiben.

Schon lange gibt es Hochschulen auch außerhalb des englischen
Sprachraums, die auch für Nicht-Anglisten fachliche Lehrveranstaltungen eng-
lisch anbieten und sogar Dissertationen in englischer Sprache annehmen. Dies
ermöglicht die unproblematische Zuziehung sprachausländischer Gastdozenten
und die weltweite Beachtung der Dissertationen. Auch vergrößert diese „Öff-
nung der Sprachgrenzen“ die Mobilität der Studierenden Europas, die ja alle
Englisch gelernt haben und interessiert sein müssen, ihre Sprachkenntnisse un-
begrenzt anzuwenden. Mit steigender englischer Sprachkompetenz bei Lehren-
den und Studierenden werden daher die Hemmungen gegen eine allmähliche
sprachliche Umstellung des gesamten akademischen Lehrbetriebs auf Englisch
schwinden. Schon schicken sich die Mathematiker der altehrwürdigen deutschen
Universität Göttingen an, ihre Vorlesungen in Englisch abzuhalten. Und die jun-
                                                       
14 In der Bundesrepublik Deutschland ist niemand gesetzlich verpflichtet sondern nur praktisch ge-
zwungen, Englisch zu lernen. In der ehemaligen DDR dagegen war Russisch Pflichtfremdsprache, wie
heute Englisch in Griechenland.
15 Dass dennoch unter den Europaparlamentarier aus dem Vereinigten Königsreich nach der irischen
und der belgischen Gruppe die Neigung zu einer neutralen Lösung des europäischen Kommunikati-
onsproblems am stärksten ist (vgl. Bild 3), dürfte – neben der sprichwörtlich englischen Fairness –
auch durch ein Interesse am Schutz der eigenen Kultursprache begründet sein. Würde Englisch nicht
nur weiterhin als Erstsprache von 15% der 370 Millionen Bürger der Europäischen Union gesprochen,
sondern außerdem zur gemeinsamen Zweitsprache in allen anderen Sprachregionen der EU erklärt,
dann würde diese Sprache von der erdrückenden Mehrheit – 85% - der Europabürger  als Fremdspra-
che zwar verständlich aber fehlerhaft gesprochen – also gestammelt. Dieses „Fuzzy English“  würde
als normal empfunden und nach dem Prinzip von der normativen Kraft des Faktischen allmählich zur
Norm werden. Das schöne, richtige Englisch klänge dann antiquiert, also lächerlich.
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ge Paderborner Universität veranstaltet keine Sommerkurse mehr, sondern
schockt (oder lockt?) mit einer „summer school“. Auch bei uns wird ernsthaft
erwogen, deutsche Studierende nicht mehr mit in Deutschland und Europa be-
währten akademischen Graden zu entlassen, sondern ihnen einen angelsächsi-
schen „bachelor“ oder „master“ (buchstäblich:) anzuhängen und vom späteren
„PhD“ (sprich: „pi eitsch di“) träumen zu lassen. Aus dem Gedächtnis getilgt
wird dabei die gemeinsame europäische Universitätstradition. Zu ihr gehörten
über nationalsprachige Grenzen hinweg geltende, weil neutralsprachige, näm-
lich lateinische Titel: Baccalaureatus, Magister, Doctor. Noch werden sie in
Europa und darüber hinaus verliehen und getragen16. Aber die europäische Kul-
turzerstörung hat nicht zuletzt auch an deutschen Universitäten begonnen, flä-
chendeckend um sich zu greifen. Der Deutschsprechende wird dazu nur als
Steuerzahler gebraucht. Aber gerade ihn soll die „neudeutsche“ Welle ja nicht
mehr, sondern weniger belasten. Denn unbestreitbar ist der auch sprachliche
„Anschluss“ des gesamten Europa an die USA mit Kosteneinsparungen verbun-
den - gerade durch den geleisteten Verzicht auf die Weiterpflege der eigenen,
vielfältigen europäischen Kultur.

Mechanische Abläufe sind stets rational begründbar – abgesehen von ih-
rem Start (und von einem eventuellen, entschlossenen Eingriff von außen).

Wenn künftig wieder, wie im Mittelalter, an den europäischen Universi-
täten aller Länder in einer einheitlichen Sprache unterrichtet wird – nicht, wie
damals, im neutralen, Gleichberechtigung gewährenden Latein, sondern, in An-
erkennung heutiger globaler militärischer und wirtschaftlicher Machtverhältnis-
se, im US-amerikanischen Englisch -, dann müssen die künftigen Studierenden
bis zum Abitur darauf bestmöglich vorbereitet werden. Unbestreitbar zweckmä-
ßig ist folglich die Bemühung, die sich in verschiedenen europäischen Ländern
schon ausbreitet und sogar im sonst traditionsbewussten Paderborn Fürsprecher
fand, auch bereits in der Schule einzelne Fächer statt in der Muttersprache in
Englisch zu unterrichten. Damit kann rechtzeitig eine auch fachsprachliche, ak-
tive Beherrschung der künftigen universitären Unterrichtssprache Englisch er-
reicht werden. Folgerichtig wird die Abschaffung von Deutsch als schulischer
Unterrichtssprache nicht auf einzelne Fächer beschränkt bleiben. Damit stirbt
die Fachsprache Deutsch in allen Wissenschaftszweigen aus. Andere traditions-
reiche europäische Sprachen mit weniger Sprechern – Dänisch, Niederländisch

                                                       
16 Die Internationale Akademie der Wissenschaften (AIS) San Marino, die seit 1983 Wissenschaftler
von Japan bis Kanada und von Russland bis Argentinien zusammenführt, hält strikt am Leitbild der
Internationalität der Wissenschaft fest. Die vier dort erwerbbaren Grade werden daher gemäß alter
europäischer Tradition in neutraler, lateinischer Form verliehen: Baccalaureatus, Magister, Doctor,
Doctor habilitatus. Auf der mehrsprachigen Verleihungsurkunde ist die Titelübersetzung in eine mo-
derne zweite neutrale Wissenschaftssprache  zugefügt, nämlich in die Internacia Lingvo de Doktoro
Esperanto. (Das ist die seit 1887 von mehreren Millionen Anwendern erprobte und damit bisher er-
folgreichste interlinguistische Plansprache, die in Wissenschaftlerkreisen oft kurz „ILo“, außerhalb
meist „Esperanto“ genannt wird.) Die deutsche Fördersektion der AIS hat ihren Sitz in Paderborn.
Nähere Information: ISD, 3.Aufl. 1996-1999 und im Internet über WWW.forst.uni-muen-
chen.de/OTHERS/AIS/aisdeu.htm/
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und sogar Italienisch – sind schon heute in dieser Einbahnstraße weit vorausge-
eilt.

Unsere Real- und Hauptschulen, die sich nicht um künftige Zulassungs-
bedingungen der Universität kümmern müssen, werden trotzdem keine Kultur-
schutzbunker der deutschen Sprache bleiben können. Denn die innereuropäische
Freizügigkeit auch bei der Berufsausübung gehört nicht nur für den akademi-
schen Bereich zum beschlossenen europapolitischen Programm. Ein (z.B.) por-
tugiesischer Gastwirt, Handwerker oder Kaufmann, der sich (z.B.) in Dänemark
niederlassen will, muss dankbar sein, dass nicht nur er sondern auch seine
Kundschaft Englisch spricht. Unzumutbar wäre eine sprachliche Benachteili-
gung seiner Kinder in der Schule gegenüber den dänischen Kindern. Dadurch
wird die angesprochene Tendenz, den Fachunterricht englisch zu erteilen, durch
entstehenden politischen Druck verstärkt – und voraussichtlich früher oder spä-
ter sogar gerichtlich erzwingbar. Der Weg dazu wird durch Vorverlagerung des
Englischlernens in den Kindergarten schon jetzt geebnet – nicht nur im kleinen
dänischen Sprachraum, sondern sogar auch im bisherigen Verbreitungsgebiet
der deutschen Sprache, obwohl sie geographisch die europäische Zentralsprache
und demoskopisch die mit Abstand stärkste unter allen offiziellen Sprachen der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist. Der enorme bildungsökonomische
Vorteil des Verzichts auf die Unterrichtsdurchführung in der Landessprache
liegt auf der Hand: die Schulbücher und andere Lehrmittel können nun in ganz
Europa für alle Fächer einheitlich in Englisch abgefasst (oder, noch preisgünsti-
ger, aus den USA importiert) werden. Hinzu kommen auf dem gesamten euro-
päischen Festland gewaltige Lernzeiteinsparungen: der in verschiedenen
Sprachbereichen zeitraubende Unterricht über die Rechtschreibung in der Mut-
tersprache kann (außerhalb Englands) entfallen, und Sprachausländerkinder
müssen die Landessprache nicht besser aktiv beherrschen lernen als schon heute
die Kinder z.B. eines Hamburger Informatikers, der eine Stelle z.B. in Sindel-
fingen fand, das Schwäbische beherrschen müssen.

Mit mechanischer Notwendigkeit muß der Gleichschaltung des Bildungs-
wesens die Gleichschaltung des öffentlichen Lebens folgen. Denn natürlich gibt
es sprachliche Kommunikation außer in den Schulen auch mit Behörden und
Gerichten. Dass ein schwäbischer Beamter mit einem schwäbischen Bürger auch
im Dienst Schwäbisch spricht, ist ebenso selbstverständlich, wie dass er mit dem
Hamburger im gemeinsamen Deutsch verkehrt. Dies geschieht nicht nur aus
Höflichkeit, sondern um Missverständnisse und daraus entstehende Nachteile zu
vermeiden – und damit gerichtsfähige Klagen. Daher erscheint Schwäbisch
selbstverständlich auf keinen behördlichen Formblättern, Verlautbarungen und
anderen Schriften, die ja für alle Bürger, nicht nur für die „Einheimischen“ ge-
dacht sind. Die Gleichberechtigung aller Europabürger zusammen mit ihrer
Freizügigkeit führt im weiteren Verlauf der skizzierten sprachlichen Entwick-
lung Europas ebenso selbstverständlich dazu, dass Behörden und Gerichte mit
Sprachausländern Englisch verkehren und dazu alle ihre amtlichen Schriftstücke
statt nur in der örtlich offiziellen Nationalsprache zunächst zweisprachig – in der
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Landessprache und im überall verstandenen Englisch – abfassen. Dann späte-
stens wird erkannt, dass Englisch von den Einheimischen ebensogut wie von den
Sprachausländern verstanden wird, die schriftliche Zweisprachigkeit (genauer:
die Weiterpflege der eigenen Nationalsprache) also den Verwaltungsinstitutio-
nen und Gerichten unnötige Kosten verursacht. Wie wäre dies gegenüber Aus-
gabenkontrolleuren und Wählern zu rechtfertigen?

Mit mechanischer Zwangsläufigkeit und überzeugenden Rechtfertigungs-
versuchen werden Dänisch, Griechisch, Portugiesisch, Spanisch, Deutsch und
die anderen, mit Englisch heute noch gleichberechtigten Sprachen – Französisch
nicht ausgenommen! – somit nacheinander aus den Universitäten, den Schulen
und den Behörden der jeweiligen Sprachbereiche verschwinden. In Presse, Funk
und Fernsehen sowie in Lichtspiel- und Schauspielhäusern werden in vertretba-
rem Umfang zur Nostalgiepflege in Zusammenarbeit mit traditionspflegenden
Heimat- und Schützenvereinen vereinzelte Reservatgebiete für die jeweilige re-
gionale Landessprache erhalten bleiben, wie heute schon für die jeweils heimi-
sche Mundart. Bibliotheken, deren bauliche Erweiterung mit der wachsenden
Informationslawine längst nicht mehr Schritt halten kann, werden zugunsten der
über sie hereinbrechenden angelsächsischen Büchermassen in einer großen Ent-
rümpelungsaktion sich von den originalsprachigen Ausgaben der heimischen
Klassiker – Andersen, Cervantes, Goethe, Molière – trennen, natürlich mit Aus-
nahme der Erstausgaben, die, wie die Gutenbergbibel, als Kulturdenkmäler für
Ausstellungszwecke in verschlossenen Glasschränken zu verwahren sind. Tat-
sächlich gelesen werden (wie schon längst in den USA üblich) nur englische
Übersetzungen der Klassiker, die in dieser Form die „Weltliteratur“ bilden.

2.8 Die drohende Beerdigung des europäischen Sprachreichtums.
Eine heute noch schreckende, von sprachpolitisch Kurzsichtigen für un-

möglich gehaltene scheinbare Zweisprachigkeit der Europäer wird auf diesem
beschleunigt durcheilten Abweg ins europäische Kulturgrab die unausweichli-
che Folge des heutigen Verzichts auf sprachliche Gleichberechtigung sein. Be-
herrschen wird in nicht mehr ferner Zukunft jeder nicht-englische Europäer nur
noch zwei Sprachen – oder genauer: zwei halbe. Einerseits wird jeder Bürger
der Europäischen Union das verbindende und verbindliche Englisch als gemein-
same Schriftsprache mit je persönlichen Besonderheiten in Sprech- und
Schreibweise europa- und weltweit benutzen - also jenes, hinsichtlich Phonetik,
Orthographie, Grammatik und Stilistik sehr unscharf definierte Kommunikati-
onsmittel, das wohl am treffendsten als Fuzzy English zu bezeichnen ist und in
Ermangelung klarer Sprachnormen nur als Halbsprache gelten kann. Neben die-
ser wird der künftige Unionsbürger im regionalen Freundes- und Verwandten-
kreis die bisherige Landessprache sprechen. Da sie allenfalls noch von Heimat-
dichtern auch geschrieben wird und keiner weiteren Sprachnormung mehr be-
darf, wird ihr Übergang zu den bisherigen Dialekten fließend werden, so dass
auch sie nur noch als Halbsprache überdauert. Wie die heutigen Dialekte wird
auch die bisherige Landessprache aber immer weniger gesprochen werden –



H. Frank: Europa so - oder besser?
__________________________________________________________________________________________

teils wegen des zunehmenden Einflusses des einheitlich englischen Fernsehens,
teils wegen der weiter wachsenden innereuropäischen Freizügigkeit, die immer
weniger Gelegenheit zum Sprechen der eigenen Sprache belässt. Die heute noch
regional gebrauchten europäischen Nationalsprachen werden vor dem völligen
Erlöschen nur durch Aufnahme in die regionale Folklore bewahrt werden. Von
dieser regionalen Folklore wird aber die bisherige Nationalsprache der letztran-
gig gepflegte Bestandteil sein, da er für die zahlreich zahlenden Touristen am
schwersten verständlich, also am wenigsten attraktiv ist. Als Schriftsprachen
werden unterdessen alle bisherigen europäischen Amtssprachen - außer Eng-
lisch - bereits tot sein – wie schon heute Latein, Mittelhochdeutsch und Platt-
deutsch. Damit kommt die angelaufene sprachpolitische Entwicklung Europas
im europäischen Kulturgrab zur Ruhe.

Natürlich kann diese endgültige17 sprachliche „Säuberung“ Europas nicht
mehr in den wenigen verbleibenden Monaten vor Ende unseres Jahrtausends
erreicht werden, und auch noch nicht in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts -
trotz des unverkennbar beschleunigten Fortschritts fort vom heutigen europäi-
schen Reichtum an Sprachen und Kulturen. Es soll hier auch nicht behauptet
werden (sondern ist bloß zu vermuten), dass irgend ein Europapolitiker das Er-
reichen dieser Endlösung schon für die übernächste Generation – wenn über-
haupt – strategisch anstrebt, wenigstens erhofft oder stillschweigend in Kauf
nimmt (vermutlich sind die meisten kurzsichtige Ignoranten, und nur wer klar
sieht, sieht weg).

Schließlich soll der absichtlich gewählte Ausdruck „sprachliche Säube-
rung“ lediglich an die antipluralistische Kulturkampfparole „ethnische Säube-
rung“ erinnern, nicht aber die Erwartung einer künftigen Sprachpflege ausdrük-
ken. Denn es wäre eine trügerische Hoffnung, zu erwarten, dass jemals die eng-
lische Kultur alle anderen verdrängen werde. Auch künftig wird natürlich die
englische Kultursprache, der Shakespeare und Shaw Denkmäler setzten, (minde-
stens) diesseits des Kanaltunnels nur von hochgebildeten Anglisten und Ama-
teur-Anglisten verstanden (und selbst von diesen nicht einwandfrei gesprochen)
werden. Der Verständigungssprachersatz, der sich über den Kontinent (und die
Kontinente) wie stinkende Gülle zu ergießen begann, die Kulturen zu ersticken
droht und zurückströmend auch den eigenen Urquell verschmutzen wird, ist ein
undefinierter, nur von ferne englisch klingender Slang: nämlich die Halbsprache

                                                       
17 Entgegenstehende Erwartungen über den weiteren Verlauf der europäischen Krankheitsgeschichte sind darge-
legt und entkräftet in der zweisprachigen Druckschrift von Werner Bormann und Helmar G.Frank: Für Europas
Mehrsprachigkeit – Ein Streit um Argumente. Akademia Libroservo Berlin & Paderborn, 1994. Vgl. insbesonde-
re S. 131 ff. (Zum Nachdruck in Band 11 der Textsammlung Kybernetische Pädagogik / Klerigkibernetiko vor-
gesehen.)
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Fuzzy English, die zwischen „Neudeutsch“ („Engleutsch“, „Denglisch“),
„Franglais“ und Pidgin English qualmt.
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3. Vision eines heilen Europa in einer heilen Welt.

3.1 Ideale als Zielprojektionen und Wegweiser
Der Arzt am Krankenbett muss wissen, was Gesundheit ist. Wem die Vi-

sion eines Ideals fehlt, oder wer sie als Utopie verwirft, dem mangelt der Maß-
stab zur Bewertung der Realität. Man kann nicht beurteilen, zu wieviel Prozent
ein Ziel tatsächlich erreicht wurde, wenn man sich scheut, die hundertprozentige
Zielerreichung wenigstens klar zu denken. „Ihr sollt vollkommen sein, wie euer
Vater im Himmel vollkommen ist“, sagte Jesus. Gewiss glaubte er nicht, dass
auch nur ein einziger seiner Hörer dieses Ideal erreichen werde, aber er lehrte,
dass jeder es erreichen soll, dass also die Berufung auf irgendeine Erbschuld
keine moralische Rechtfertigung für eine Senkung des Anspruchsniveaus auf
laxe, „realistische“ Vorsätze ist. Nicht deren Erfüllung – so erstrebenswert sie
auch sein mögen – ist als das Höchste zu schätzen, sondern das noch darüber
stehende Ideal. Dieses gilt es, klar ins Auge zu fassen, zu bedenken und zu lie-
ben. Gotama Buddha betonte dazu: „Was der Mensch viel erwägt und sinnt, da-
hin geneigt wird sein Herz.“

Zu erwägen und zu lieben ist nicht in erster Linie die Realität des noch an
seinen Kinderkrankheiten leidenden, ohne therapeutischen Eingriff untergangs-
gefährdeten, heutigen Europa sondern ein wünschenswertes, heiles Europa in
einer heilen Welt. Statt (nur) über die große Finsternis zu schimpfen, gilt es ein
(wenigstens) kleines Licht anzuzünden. Wir müssen uns darüber klar werden
und uns ständig darauf besinnen, welches Europa wir uns im Idealfall wünschen,
damit wir Heilmittel gegen die Unvollkommenheit des heutigen Europa ersinnen
können. Ihre Wirksamkeit ist aber nur heilsam, wenn die Wirkung wirklich Bes-
serung ist, nicht bloß von einem Übel zum anderen führt oder gar die abwegige
Entwicklung beschleunigt. Es hat keinen Sinn, die Geschwindigkeit zu vergrö-
ßern, wenn man das Ziel aus dem Auge verloren hat.

Wünsche sind Gedanken, und Gedanken sind frei, also nicht dem Diktat
der Wirklichkeit unterworfen. Wir sind frei, uns ein künftiges Europa freier
Bürger zu wünschen, von denen jeder sowohl einer althergebrachten und unbe-
schränkt fortdauernden nationalen Kultur, als auch gleichzeitig einer aufzubau-
enden, gemeinsamen europäischen Kultur angehört. Damit würde gleichrangige
Kommunikation zwischen den Kulturen möglich. Wir sind frei zu wünschen,
auch künftig möge es nicht nur ein Volk geben, das Shakespeare und Shaw im
Urtext versteht, sondern auch je eines, das im Original Voltaire und Sartre,
Schiller und Brecht, Andersen und Kierkegaard lesen kann. Wir sind frei im Er-
sinnen von Funktionsformen eines solchen besseren Europa wie auch von We-
gen dorthin, so wie wir frei sind, in unserem Kopfe geometrische Körper zu be-
wegen und sogar einander durchdringen zu lassen, ohne dass ihre Gewichte uns
ermüden oder ihre Härte uns hemmt. Nur die Gesetze des Möglichen, vorab die
Vermeidung innerer Widersprüche, müssen wir bei der Entwicklung unserer
Wunschvorstellungen beachten – keinesfalls aber kleingeistig-voreilige Beden-
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ken über die Wahrscheinlichkeit ihrer gesellschaftlichen Durchsetzbarkeit he-
gen.

Nur wer sich in der Nutzung seiner Wunschfreiheit nicht durch die Drei-
groschenoperweisheit beeinträchtigen lässt, „doch die Verhältnisse, die sind
nicht so“, nur der hat die Chance, zur Verbesserung dieser Verhältnisse durch
Anzünden eines kleinen Lichtes beizutragen. Denn niemand kann etwas verbes-
sern ohne zu wissen, was besser wäre – was also wünschenswert ist. Wer aber
würde im Wissen, einen Wunsch frei zu haben, den endgültigen Sieg einer nicht
nur neutralen, sondern auch leicht lernbaren, leicht anwendbaren und dabei sehr
ausdrucksreichen, gemeinsamen Verständigungssprache für Europa nicht wün-
schen?

3.2 Gemeinsam einfach Europäisch sprechen.
Gewiss gehört es zur Freiheit des Wünschens, verschiedene Kriterien mit

verschiedener Prioritätssetzung für die als Ideal erwünschte, neutrale, gemein-
same europäische Zweitsprache aufzustellen – nennen wir sie schlicht „Hocheu-
ropäisch“, oder, in der Gewissheit der Erreichbarkeit des Ziels, kurz schon „Eu-
ropäisch“. Je nach den aufgestellten oder bevorzugten Kriterien verdient eher
diese oder eher jene neutrale Sprache zu diesem „Europäisch“ erhoben zu wer-
den, das die Einheit in der sprachlichen Vielfalt Europas stiften soll.

Neutral, weil nicht mehr Sprache einer europäischen Nation, und doch bis
heute eng mit der europäischen Geschichte verbunden, ist Latein. Lateinisch ist
daher der offizielle Name der viersprachigen Schweiz: Confoederatio Helvetiae
(als Automobilkennzeichen zu CH gekürzt). Und nicht zwei-, vier-, elf- oder
zwölfsprachig ist die Beschriftung des neuen Gebäudes des Rates der Europäi-
schen Union in Brüssel, sondern einfach lateinisch: Consilium.

Neutral und europäisch, weil vernünftig aus Bestandteilen der verschie-
denen europäischen Sprachen konstruiert, sind auch die meisten sogenannten
interlinguistischen Plansprachen18. Die bekannteste davon, die 1887 von
L.L.Zamenhof initiierte „Internacia Lingvo (ILo) de Doktoro Esperanto“, die
neuerdings auch in Wissenschaftskreisen19 regelmäßig benutzt wird, ist in ihrer
seit einem Jahrhundert empirisch erprobten und als funktionsfähig erwiesenen
Form daher nicht die einzige widerspruchslos denkbare Verständigungssprache
eines ideal funktionierenden Europa. Sowohl das traditionsreiche Latein als
                                                       
18 Eine Übersicht über die interessantesten Plansprachen und Plansprachprojekte geben u.a.  Richard
Schulz in seinem Bleicher-Taschenbuch Europäische Hochschparache oder Sprachimperialismus?
Die Lösung des Sprachenproblems in den Ländern der Europäischen Gemeinschaften (Gerlingen,
1979), S. 35 – 54, Umberto Eco in seinem europapolitischen Buch Die Suche nach der vollkommenen
Sprache (1993, deutsche Übersetzung: München 1994) S. 217 – 341, und VÆra Barandovská-Frank in
ihrem - als Werk der AIS erschienenen - Lehrbuch Enkonduka lernlibro de interlingvistiko (Sibiu-
Hermannstadt, 1995, S. 69 – 91.
19 Schon vor Gründung der AIS (vgl. Fußnote 16) war ILo seit 1980 in der Association Internationale
de Cybernétique (Sitz: Namur, Belgien), dritte Arbeitssprache nach Französisch und Englisch. In der
AIS ist ILo hauptsächliche Arbeitssprache vor Italienisch, Englisch, Französisch und Deutsch. Vgl.
Barandovská, Kybernetische Pädagogik / Klerigkibernetiko, Bd. 6, Bratislava u. Berlin 1993, S. 804 u.
859f.
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auch eine moderne interlinguistische Plansprache ist als ideales Hocheuro-
päisch denkbar und wünschbar.

Von denen, die ihre Wunschfreiheit nicht verkümmern ließen, bevorzugen
weitaus die meisten die genannte „Internationale Sprache“ (ILo) gegenüber an-
deren schon entwickelten oder entwickelbaren Plansprachen – und auch gegen-
über Latein. Das ist zwar nur eine Tatsache, gehört also nur zur Ebene der
Wirklichkeit, nicht zur Ebene des widerspruchsfrei Wünschbaren. Es bedeutet
also nicht, dass ILo als neutrale Europasprache „wünschenswerter“ wäre als
mögliche Gegenkandidatinnen. Das statistische Faktum ihrer relativ breiten Ak-
zeptanz und die Tatsache ihrer hinreichenden Erprobung durch die wohl größte
Bürgerinitiative in der Geschichte der Menschheit rechtfertigen es aber, die Za-
menhofsche Plansprache als verdeutlichendes Beispiel für die machbare Mehr-
sprachigkeit Europas (und der wissenschaftlichen Welt) zu wählen.

3.3 Englisch und ILo im Eignungsvergleich.
Zunächst ist zu klären, ob Europa mit einer neutralen Verständigungs-

sprache mindestens ebenso funktionsfähig wäre wie mit Englisch. Die Frage ist
dann zu bejahen, wenn diese neutrale Sprache nicht weniger ausdrucksstark,
nicht schwerer zu lernen und nicht mit mehr Aufwand (auch durch Rechner) an-
wendbar ist als Englisch. Auf die Internacia Lingvo (ILo) als Kandidatin für die
Rolle der europäischen Hochsprache treffen alle diese Bedingungen zu (auf La-
tein nur eingeschränkt). Dies ist in der interlinguistischen Literatur schon ausrei-
chend nachgewiesen. Es genügt daher, hier an je einem einzigen Beispiel zu zei-
gen, dass ILo alle drei Bedingungen sogar besser erfüllt, als Englisch. Damit
(und wegen ihrer Neutralität) ist dann nicht nur die Gleichwertigkeit sondern
sogar die Überlegenheit der Zamenhofschen Sprache gegenüber dem gegenwär-
tig als internationale Behelfssprache missbrauchten Englisch begründet.

1. Die größere Ausdrucksstärke (welche eine höhere Präzision erleichtert ohne sie stets
unausweichlich zu erzwingen) kann anhand der vier je eindeutigen ILo-Übersetzungen eines
vierdeutigen englischen Satzes gezeigt werden. (Sie werden gerne als Argument für die Ver-
wendung von ILo als Zwischensprache bei der teilautomatischen Übersetzung benutzt.) Was
heißt „They saw the girl with the binoculars.“? Die beiden möglichen deutschen Übersetzun-
gen („Sie sahen das Mädchen mit dem Fernglas.“ und „Sie sägen das Mädchen mit dem
Fernglas,“) sind wegen der Zweideutigkeit des Verhältnisworts „mit“ – es bedeutet entweder
„mit Hilfe“ (in ILo: per) oder „zusammenseiend mit“ (in ILo: kun) – je noch zweideutig. Erst
die Übersetzung in ILo (oder Latein) ist unmissverständlich - sogar für den Sprachüberset-
zungs-Rechner. Mindestens in diesem Beispiel erweist sich also ILo (und ebenso Latein) als
doppelt so genau wie Deutsch und viermal genauer als Englisch.

2. Dass Englisch schwerer zu lernen ist als die Internacia Lingvo, wird anhand eines -
dem irischstämmigen englischen Schriftsteller Bernard Shaw20 zugeschriebenen - Belegs für
die abstruse englische Orthographie deutlich: warum verlangt sie die Schreibweise fish und

                                                       
20 In seinem Testament verfügte er, dass sein Vermögen für die gründliche Reform der englischen
Rechtschreibung verwendet werde. Anders als für die rasche Einbürgerung der neuen deutschen
Rechtschreibung (die noch immer viel komplizierter ist als die Orthographien von ILo und den Spra-
chen reformeuropäischer Länder) ist aber weiterhin für die viel dringlichere Reform der hoffnungslos
antiquierten englischen Orthographie kein Hoffnungsstreifen am Horizont zu erkennen.
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nicht ghoti für das, was Engländer und Deutsche in gleicher Weise als FISCH aussprechen?
Der deutsche F-Laut am Schluss von enough wird doch in diesem Wort durch gh, der deut-
sche I-Laut im ersten Vokal von women in diesem englischen Wort durch o, und der deutsche
SCH-Laut im englischen Wort nation durch ti codiert – aus F-I-SCH wird so „ghoti“!

3. Dass schließlich das Englische zum Ausdruck genau desselben gemeinten Inhalts
gegenüber der Zamenhofschen Plansprache einen unsinnigen Aufwand betreibt, zeigt sich
schon daran, dass ILo nicht nur in der Mehrzahl (wie im Deutschen und Englischen) sondern
auch in der Einzahl den unbestimmten Artikel einfach durch das „leere Wort“ (d.h. durch
Verzicht auf irgend ein Wort) zum Ausdruck bringt, während Englisch überflüssigerweise in
der Einzahl noch das zwar kurze aber sehr häufig auftretende a (deutsch: ein, eine) benutzt.
Die Komplizierung der (nicht nur) rechnergestützten Sprachverarbeitung im Falle von Eng-
lisch zeigt sich auch bei der dritten Person Singular des Zeitworts: zusätzlich zum vorange-
stellten Fürwort (he, she, it) wird im Englischen auch noch die überflüssige Endung s hinten
angefügt - und dies mit besonders häufig zu beachtenden Ausnahmen wie be – is, have – has,
go – goes usf.!

Wer zur internationalen Verständigung eine Fremdsprache benötigt, vor
der Wahl zwischen Englisch und ILo steht, beide Sprachen oder keine von bei-
den gelernt hat und unbefangen selbständig denkt, der wird sich demnach für die
Internacia Lingvo (ILo) de Doktoro Esperanto entscheiden – und dabei durch
den zusätzlichen Vorteil der Neutralität dieser Sprache bestärkt werden. Die
Ungenauigkeit, Unregelmäßigkeit und Umständlichkeit des Englischen sind kei-
ne raffinierten Ausnutzungen kommunikationskybernetischer Möglichkeiten.
Sie sind nur dadurch zu erklären, dass Englisch nicht zweckmäßig entwickelt
wurde sondern sich historisch entwickelte. Wie jede Nationalsprache erfüllt
auch Englisch die Funktion der Identitätsstiftung einer Volksgruppe, die sich als
Nation gegenüber anderen abgrenzen will. Dies gelingt desto besser, je schwerer
die Sprache von Fremden gelernt werden kann. Dieser Vorteil einer jeden Na-
tionalsprache wird zum Nachteil, sobald sie als sprachgrenzübergreifender Ver-
ständigungssprach-Ersatz missbraucht werden soll.

3.4 ILo ist keine Killersprache.
Als zweites ist zu klären, ob die Erhebung von ILo (oder Latein) zum

identitätsstiftenden Hocheuropäisch den kulturellen Reichtum Europas mit der
gleichen mechanischen Notwendigkeit gefährden würde, wie dies im Falle der
Wahl der nicht neutralen englischen Sprache vorausgesehen werden muss. Gilt
die aufgezeigte Wirkungskette, die vom Missbrauch von Englisch als gemein-
samer europäischer Verständigungssprache ins europäische Kulturgrab führt,
nicht ebenso zwangsläufig auch bei Übernahme dieser Rolle durch eine neutrale
Sprache? Für ILo ist dies zu verneinen. Denn neben ILo können die nationalen
Kultursprachen erhalten bleiben. Ihre Gefährdung durch ILo als zu offizialisie-
render neutraler Sprache Europas ist außerordentlich gering im Vergleich zur
sprachvernichtenden Wirkung die Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch
(in geringerem Ausmaß auch Deutsch und Portugiesisch) zeigten, zeigen und
mittelfristig weiterhin zeigen werden. Dass die Internacia Lingvo (ILo) de Dok-
toro Esperanto keine solche Killersprache ist, leuchtet ein, wenn man die oben
aufgezeigte Wirkungskette gliedweise durchdenkt.
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Wenn nämlich ILo (oder Latein) Amtssprache der europäischen Behörden
wird, dann bedarf es wegen der Neutralität dieser Plansprache keiner zweiten
Arbeitssprache der europäischen Behörden mit bloßer Feigenblattfunktion, wie
sie derzeit das mitprivilegierte Französisch für das privilegierte Englisch erfüllt.
Die Privilegierung darf nämlich nicht unverblümt erfolgen, denn sie verschafft
dem Trägervolk der wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Vorteile,
die es als „Herrenvolk“ aus dem Kreis der Unterprivilegierten herausheben. Da-
gegen steht hinter einer neutralen Sprache kein Trägervolk, das zu Lasten ande-
rer von ihrer Erhebung zur europäischen Amtssprache profitieren würde. - Im
Gegensatz zu Englisch kann ILo (kaum jedoch Latein21) wegen seiner Lern-
leichtigkeit ohne pädagogische Nachteile bereits in der Grundschule eingeführt
werden. Dort tritt beim Schüler wegen des erlebbaren Lernerfolgs eine ver-
stärkte Lernmotivation ein – nicht nur zugunsten von ILo selbst, sondern über
diesen „Sprachorientierungsunterricht“ hinaus auch für das anschließende Ler-
nen fremder Nationalsprachen. Insbesondere wird deren späteres Erlernen durch
die vorherige Beschäftigung mit ILo so sehr erleichtert, dass während derselben
gesamten Sprachlernzeit erwiesenermaßen z.B. in Englisch eine höhere Kom-
petenz erreicht werden kann,  als wenn die Zeit,  die für den vorbereitenden
Sprachorientierungsunterricht verwendet wurde, dem Englischunterricht zuge-
schlagen würde. Auch das Lernen anderer Schulfremdsprachen wird durch den
Sprachorientierungsunterricht erleichtert. Daher ermöglicht eine solche fremd-
sprachpädagogische Konzeption eine Kommunikationsfähigkeit außer in ILo
selbst nicht nur in der Nationalsprache Englisch sondern auch in mindestens
einer weiteren Fremdsprache mit dem bisherigen, schulüblichen Zeitaufwand.

Beginnt also der Schulfremdsprachunterricht schon in der Grundschule,
aber dort nicht verfrüht mit Englisch (was manche ahnungslosen Kulturpolitiker
unter dem Einfluss interessierter Sprachlobbyisten anstreben) sondern zunächst
als Sprachorientierungsunterricht mit ILo, dann haben die späteren Entscheider
nicht die oben genannten Gründe, den Sprachunterricht auf die Vermittlung aus-
schließlich der europäischen Verständigungssprache zu reduzieren. Denn zu-
sätzlich sind – außer in ILo selbst – mindestens passive Kenntnisse mindestens
der Englischen Sprache nützlich und erreichbar – aber auch Kenntnisse minde-
stens einer weiteren Fremdsprache. In der heute schulüblichen Zeit wird es also
möglich sein, nicht nur frühzeitig in ILo kommunizieren sondern auch minde-
stens zwei fremde Nationalsprachen ausreichend wenigstens verstehen zu ler-
nen. Dies ist durch das Zusammenwirken von drei Gründen möglich. Erstens ist
ILo wegen seiner Lernleichtigkeit von Schülern in vergleichsweise sehr kurzer
Zeit lernbar. Zweitens verringert die bewirkte Lernerleichterung fremder Natio-
nalsprachen die Zeit, die für deren Verstehenlernen nötig ist. Drittens entfällt im
Falle der Wahl von ILo zur gemeinsamen Verständigungssprache die zeitrau-
bende Notwendigkeit, Englisch auch aktiv beherrschen zu lernen. Die freie
                                                       
21 Dem erfolgreichen Einsatz des Lateinischen als Propädeutikum fehlt bisher vor allem eine dazu geeignete
Didaktik. Vgl. zu diesem derzeit gegenüber ILo bestehenden Nachteil z.B. A. Fritsch: Lateinsprechen im Unter-
richt. Bamberg, 1990.
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Auswahl von zwei zu lernenden Nationalsprachen kann Schülern und Eltern
überlasssen werden. Denn der Notwendigkeit, eine gemeinsame Verständi-
gungssprache auch sprechen zu lernen, wurde (bei geringem anschließenden
Aufwand zur Perfektionierung der dort erworbenen Europäischkenntnisse)
schon durch den Sprachorientierungsunterricht genügt. Wegen der weltweiten
Wichtigkeit wird auch langfristig Englisch (genauer: Angloamerikanisch) als
eine der beiden Wahlpflichtfremdsprachen von der großen Mehrheit gewählt
werden. Aber erstens geschieht dies dann freiwillig, zweitens nur teilweise als
erste Fremdsprache und drittens nur mit dem (erreichbaren!) Ziel nur passiver
Beherrschung, also der Ermöglichung des Lese- und Hörverständnisses.

Nichts spricht unter diesen Umständen dagegen, sprachausländische
Gastdozenten universitäre Lehrveranstaltungen internationalsprachig (d.h. in
ILo) durchführen zu lassen, was beispielgebend an der rumänischen Lucian-
Blaga-Universität Hermannstadt-Sibiu schon seit ihrer Gründung (1991) ge-
schieht. Wegen der gegenüber Englisch größeren Ausdruckskraft der Internatio-
nalen Sprache ist dies sogar weniger problematisch. Sinnvoll ist die Zuziehung
sprachausländischer Gastdozenten zwar noch nicht im Grundstudium, das längst
bewährtes Basiswissen zu vermitteln hat, wohl aber im Hauptstudium, bei wel-
chem ein erhöhter Bedarf an Spezialisierungsangeboten nicht immer voll mit der
landeseigenen Lehrkapazität befriedigt werden kann. Im Interesse der Freizü-
gigkeit der Studierenden ist es zweckmäßig, Veranstaltungen für Postgraduierte
(Doktoratsstudiengänge) ausschließlich internationalsprachig anzubieten. Dage-
gen ist ein Grundstudium im Sprachausland nicht wegen der gebotenen Inhalte
sinnvoll, sondern allenfalls zur besseren Aneignung der dortigen Landessprache,
die also zu bevorzugen bleibt.

Dass Habilitationsschriften und Doktorarbeiten – vielleicht auch schon
Magisterarbeiten und Bakkalaureatenschriften – hocheuropäisch (in ILo) abge-
fasst werden, ist im Hinblick auf die Beachtung auch im Sprachausland (zu-
nächst zumindest europaweit) zu wünschen. Zweckmäßig ist für solche wissen-
schaftlichen Originalarbeiten die zweisprachige, d.h. nebeneinander internatio-
nal- und landessprachliche Textabfassung, wie sie von der Internationalen Aka-
demie der Wissenschaften (AIS) San Marino bereits eingeführt wurde22. Dieses
Paralleltexten, das heute am Rechnerbildschirm technisch problemlos ist, sichert
die beiderseitige Weiterentwicklung der Fachsprache. Zudem sichert das Paral-
leltexten auch eine deutlichere (nicht einseitige) Betrachtung des Gedachten,
gleichsam (nach dem Vorbild des Architekten) durch Darstellung des Gedan-
kengebäudes sowohl in seinem Grundriss als auch in seinem Aufriss. Vor allem
aber befreit das zweisprachige Paralleltexten den Gedankengang von mutter-

                                                       
22 Die zweispaltige, zweisprachige Abfasssung wissenschaftlicher Texte in ILo und in der dem Autor
vertrauten, nationalen Denksprache ist von der AIS für die Dissertationen von Kandidaten vorge-
schrieben, für andere AIS-Schriften empfohlen. Vgl. als Beispiele die schon erwähnten, zweisprachig
– in ILo und Deutsch – erschienenen Bücher von Bormann/Frank: Für Europas Mehrsprachigkeit /
Por plurlingveco de Eüropo (1994 – vgl. Fußnote 17) und Frank/Lobin: Sprachorientierungsunterricht
/ Lingvo-Orientiga Instruado (1998 – vgl. Fußnote 13).
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sprachlich eingefahrenen Worthülsen. Diese drei fortschrittsfördernden Wirkun-
gen gehen von einer gleichgut wie die nationale Denksprache beherrschbaren,
flexiblen Plansprache mit ihren verhältnismäßig wenig schon üblich gewordenen
stilistischen Formulierungszwängen stärker aus, als es bei Verwendung z.B. von
Englisch als Parallelsprache der Fall wäre. Da im übrigen die Internacia Lingvo
(ILo) de Doktoro Esperanto beim Lernen und Anwenden weit weniger Schwie-
rigkeiten bereitet als Englisch, kostet der doppelte Formulierungsaufwand weit
weniger als die doppelte Zeit. Er ist also zumutbar und bedarf auch nicht der
schon schulischen Vorbereitung durch Verwendung von ILo als Unterrichts-
sprache nichtsprachlicher Fächer.

Damit bleibt allerdings die heutige schulische Benachteiligung von
Sprachausländerkindern voll bestehen. Nicht in allen Fällen wird sie dadurch
gemildert, dass diese Kinder im Heimatland als Schulfremdsprache schon die
Sprache des späteren Gastlandes lernen können, die wegen dieser Nutzungsaus-
sicht plötzlich attraktiver erscheint als Englisch, sobald Englisch nicht mehr als
zwar inoffizielle aber praktisch unumgängliche europäische Verständigungs-
sprache zu lernen ist. In manchen Fällen ist eine langfristige Migrationsvoraus-
planung der Eltern nicht möglich, da deren berufliche Mobilität erzwungen ist,
z.B. im diplomatischen Dienst oder auch bei akademischen Laufbahnen. Solche
ambulanten Gewerbe werden meist in Großstädten ausgeübt, wo für diese
Sprachausländerkinder wegen ihrer ausreichenden Zahl die Einrichtung
transkultureller Klassen mit ILo als Unterrichtssprache unproblematisch ist. Ein
Druck, die Landessprache aus den übrigen Schulen und Klassen zugunsten von
ILo zu verdrängen, entsteht aus juristischen Gründen nicht. Denn der erste
Schritt dazu, nämlich die (wenn auch zunächst erst teilweise) Einführung von
ILo als hocheuropäische Amtssprache in allen (auch den nicht transkulturellen)
Klassen, muss – anders als im Falle von Englisch – nicht zur Vorbereitung auf
das Universitätsstudium getan werden. Das Grundstudium (bis zum Bakkalau-
reatsgrad) kann und soll dort ja weiterhin nationalsprachig erfolgen. Zur Er-
möglichung eines sprachlich ausreichenden Verständnisses höherer Kurse (der
Magisterstufe oder des Promotionsstudiums) reicht wegen der Lernleichtigkeit
von ILo die für dieses Hocheuropäisch vorgesehene Sprachunterrichtszeit allein
aus – es bedarf keiner Unterstützung durch einen fremdsprachlich erteilten, also
muttersprachschädigenden Fachunterricht an den Schulen.

In den transkulturellen Klassen wird die Landessprache selbstverständlich
als Lehrstoff von offensichtlich großer außerschulischer Nützlichkeit gelehrt
werden. Die Landessprache kann daher Behördensprache bleiben. Das schließt
nicht aus, dass zu Texten, die auch Sprachausländer angehen, zwecks Gewähr-
leistung der Freizügigkeit hier und da eine Beifügung der ILo-Übersetzung vor-
geschrieben sein kann.

Dafür gibt es aber höchstens in Teilbereichen der Behördenkommunikati-
on juristisch zwingende Gründe, solange Sprachausländer nicht auch volle orts-
gebundene Rechte erhalten, insbesondere regionale Wahl- und Mitbestimmungs-
rechte. Da jedoch die Landessprache wesentliches Regionalkennzeichen ist,
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könnten solche Rechte ohne Verzicht auf dieses Wesensmerkmal der Region
ohnehin erst sinnvoll wahrgenommen werden, sobald der jeweilige Sprachaus-
länder die Landessprache hinreichend beherrscht. Vorher darf er in keinem Falle
in dieser Region das Wahlrecht (auch nicht bei Kommunalwahlen) erhalten –
und schon garnicht einen zweiten Pass. Gesetze und Verfügungen, die für
Sprachausländer erst relevant werden, sobald sie ihr Recht zu einem auch lang-
fristigen oder dauernden Aufenthalt wahrnehmen, bedürfen keiner international-
sprachigen Übersetzung. Denn es ist möglich – und Angehörigen jeder Rasse
und Nationalität zumutbar -, für den Verbleib in dieser Umwelt, die ja insbeson-
dere auch regionalsprachlich gekennzeichnet ist (das gilt für die deutsche ebenso
wie für die spanische oder schwedische), durch Erlernen der Landessprache die
funktionelle Voraussetzung zu schaffen. Andernfalls schützt eben, wie üblich,
Unwissenheit nicht vor Strafe.-

Aus allen diesen Gründen bleibt bei Verwendung der Internacia Lingvo
als der gemeinsamen, neutralen Verständigungssprache Europas23, also als
Hocheuropäisch, die sprachliche Gleichberechtigung und Autonomie der Teil-
nationen erhalten. Daher bleibt auch die Dominanz der Landessprache in den
Masssenmedien, in Theater und Kino sowie in den Büchereien sinnvoll und un-
gefährdet. Ein Absinken zum kaum normierten und geschriebenen Dialekt er-
folgt nicht, vielmehr herrscht überall in Europa schon ab der Grundschule hin-
sichtlich Sprachverständnis und auch Sprechfähigkeit mindestens Zweieinhalb-
sprachigkeit: in der sich normfrei entfaltenden Mundart der Umwelt, in der ge-
normten, örtlich verbindlichen, nationalen Hochsprache (Landessprache) und im
transnationalen, neutralen Hocheuropäisch. Dessen europaweite Anwendbarkeit
begründet das positive europäische Wir-Gefühl, so dass es die unverzichtbare,
jedem Europabürger alltäglich gegenwärtige Einheit in der europäischen Vielfalt
darstellt. Natürlich müssen nur die Landessprache und das Hocheuropäisch auch
zu schreiben gelernt werden; die Dialekte sind insofern (und wegen ihrer flie-
ßenden Awendungsgrenzen) als Halbsprachen zu betrachten. Aber als minde-
stens zweisprachig in Wort und Schrift darf jeder künftige Europabürger schon
nach dem Grundschulabschluss gelten, und zwar herrscht dann überall in der
Europäischen Union „demokratische Zweisprachigkeit“: es gibt kein „Herren-
volk“, das einsprachig bleiben dürfte, weil alle anderen seine Sprache lernen
müssten.

                                                       
23 Zur Frage nach einer möglicherweise noch besser geeigneten europäischen Hochsprache als ILo
wurde in der Streitschrift von Werner Bormann und Helmar G.Frank (Für Europas Mehrsprachigkeit)
S. 149f. Stellung genommen und begründet, dass die interlinguistische Neuentwicklung einer wesent-
lich anderen europäischen Hochsprache möglich aber heute nicht mehr wünschenswert ist. Das
schließt kleinere Modifikationen an ILo nicht aus, was schon vor einem Jahrhundert Zamenhof selbst
zustimmend voraussah
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3.5 Schulische Begründung und Vertiefung des europäischen Wir-Gefühls.
Ein erstes, elementares Kennenlernen der Sprachen und Kulturen auch der

europäischen Schwesternationen muss anschließend, an den weiterführenden
Schulen, das an der Grundschule begründete europäische Wir-Gefühl durch
Förderung einer Zuneigung zum europäischen Sprach- und Kulturreichtum ver-
tiefen und damit die Europäische Union in den Herzen aller ihrer Bürger veran-
kern. Darin besteht der tiefere Sinn des zunächst (und vor allem) auf Europa be-
zogenen Geographie-, Geschichts- und Fremdsprachunterricht, der durch einen
integrierenden Eurologieunterricht24 zu ergänzen ist. Im Fremdsprachunterricht
werden dem Schüler mit dem Ziel der Vermittlung mindestens der Lesefähigkeit
mehrere europäische Nationalsprachen zur Wahl gestellt. Davon hat der Haupt-
schüler wenigstens eine, der Realschüler wenigstens zwei und der Gymnasiast
mindestens drei zu wählen.

Das heutige Fremdsprachenangebot der Schulen bleibt also nicht nur er-
halten sondern muss sogar erweitert werden. Überwunden werden dabei aber
die heutige Horizontverengung auf den anglo-amerikanischen Sprachraum und
die allmähliche Zerstörung auch der deutschen Sprache. Für sie als europäische
Zentralsprache25 enthält die hier als Vision vorgestellte europäische Bildungs-
politik die Chance einer wieder  größeren Verbreitung als Wahlfach in den
Schulen des europäischen Sprachauslands.

3.6 Anspruchsvolle, aber erfüllbare Einbürgerungskriterien.
Zwar ist es vernünftig, in Deutschland geborene und aufwachsende Kinder

von europäischen Sprachausländern, sofern sie deutschsprachige Schulen besu-
chen, befristet neben ihrer angestammten Staatsangehörigkeit als zweite auch
die deutsche Staatsangehörigkeit zu geben, wie es die Liberalen forderten und
voraussichtlich durchsetzen. Es wäre aber ungerechtfertigt, wenn hernach diesen
Mitbürgern als Erwachsenen aus ihrer doppelten Staatsangehörigkeit auch dop-
pelte Rechte (zum Beispiel bei Wahlen) und doppelte Pflichten (zum Beispiel
bei Wehrpflicht oder Steuerpflicht) erwüchsen. In diesem Sinne darf es also in
Deutschland keinen Anspruch auf einen lebenslänglichen Doppelpass geben.

Anzustreben ist dagegen – neben und unabhängig von der national zu re-
gelnden Staatsangehörigkeit und des regionalen Daueraufenthaltsrechts - die
                                                       
24 An der Entwicklung eines Wissenschaftszweigs „Eurologie“ (oder „Europistik“) und der diesbezüg-
lichen, zunächst universitären, später schulischen Lehrplanung wird verschiedenenorts gearbeitet. Da
den Kern der Eurologie die europäische Identität bildet, gipfelt dieses Fach zwar in der politologischen
und juristischen Analyse und Begründung der europäischen Institutionen und Gesetze und beleuchtet
die Vorteile und Probleme des gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraums. Die Basis bildet aber das
Begreifen des Kommunikationsproblems als Nerv des europäischen Einigungswerks, also die interlin-
guistische Behandlung der europäischen Sprachen und die kulturwissenschaftliche Konfrontation der
an sie gebundenen Kulturen. Vgl. Fußnote 1
25 Schon wenn man nur die offiziellen Staatssprachen berücksichtigt, grenzt der deutsche Sprachbe-
reich innerhalb Europiens an mehr andere Sprachbereiche als der französische und englische, nämlich
an den dänischen, niederländischen, französischen, italienischen, slowenischen, ungarischen, slowaki-
schen, tschechischen und polnischen.
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Schaffung einer europäischen Staatsbürgerschaft, wie sie ebenfalls von den Li-
beralen gefordert wird. Diesen „Doppelpass“, an den das Wahlrecht zum Euro-
paparlament zu binden ist, sollen nicht nur automatisch alle Bürger eines Mit-
gliedslands der EU erhalten, sondern ohne große Hürden auch Mitbürger aus
einem beitrittswilligen Land, die schon jahrelang hier leben und neben dem ge-
meinsamen Hocheuropäisch auch die Sprache eines schon zur EU gehörigen
Landes sprechen. Zur Vermeidung sprachlicher Unterwanderung kann es not-
wendig werden, auf dieses Land bzw. auf die Sprachregion dieses Landes das
eventuell zusätzliche nationale und kommunale Wahlrecht zu beschränken.

Da sich die Länder des dicht bevölkerten Europa nicht als Einwande-
rungsländer eignen, müssen die Hürden gegenüber Bürgern aus außereuoropäi-
schen Ländern, auch wenn sie hier Asylrecht genießen, erheblich höher gesetzt
werden. Sie dürfen aber nicht unüberwindbar sein, schon garnicht gegenüber
Mitbürgern, die hier geboren sind, die Landessprache sowie das Hocheuropäisch
beherrschen und uneingeschränkt am hiesigen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Leben teilhaben wollen und können, in diesem Sinne also Wahleu-
ropäer sind. Ein Rechtsanspruch darf sich daraus weder auf die europäische
Staatsbürgerschaft, noch auf die Staatsangehörigkeit und das Wahlrecht im je-
weiligen EU-Mitgliedsstaat, noch auf das regionale Dauerwohnrecht, noch auf
das Wahlrecht bei den Kommunalwahlen ergeben. Alle diese Formen der Ein-
bürgerung müssen vielmehr im Einzelfall von beiden Seiten ernsthaft gewünscht
werden und eine rechtfertigbare Ehrung darstellen. Nur so kann im Bedarfsfall
kulturzerstörenden Unterwanderungen begegnet werden. Andererseits würde es
nicht zur unverwechselbar europäischen Buntheit der Kulturen und Sprachen
passen, wenn Europa eine kulturelle Erstarrung anstreben und sich daher gegen
Wahleuropäer abschotten würde, wenn diese nicht nur am europäischen Kultur-
leben teilnehmen, sondern außerdem ebenso ihre außereuropäische Sprache und
Kultur weiterpflegen und als zusätzlichen Beitrag zum europäischen Reichtum
an Sprachen und Kulturen einbringen wollen. Wer wollte ernsthaft auf chinesi-
sche Gaststätten in Deutschland verzichten? Wer freut sich nicht darüber, wenn
dort auch chinesische Musik zu hören ist, und wenn chinesische Ideogramme die
Speisekarte zieren? Zumindest stört es niemand, dass auch solche Kultur in sol-
chen Häusern bei uns gepflegt wird. Nur darf sie nicht (wie derzeit in ganz Eu-
ropa die US-amerikanische und vormals in der DDR die russische Kultur) auch
dem daran Uninteressierten aufgedrängt werden.

Die Mitberücksichtigung der Sprachbeherrschung als erstes aber nicht
einziges Einbürgerungskriterium und die voneinander unabhängig erfolgende
Erlangbarkeit von Europabürgerschaft, Staatsangehörigkeit, regionalem Dauer-
wohnrecht und Kommunalwahlrecht versachlichen die Auseinandersetzung über
die Rechte, die ausländischen Mitbürgern eingeräumt werden sollen, ohne damit
zur unbegrenzten Einwanderung einzuladen. Welchen Sinn hätte es für einen
Ausländer, ausgerechnet im deutschen Bundestag mitdiskutieren und gleichbe-
rechtigt im deutschen Fernsehen zu Wort kommen oder in der deutschen Presse
publizieren zu dürfen, wenn dort nicht deutsch geschrieben, gesprochen oder
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beraten würde? Es würde sich dann ja gerade nicht um die deutsche Presse, das
deutsche Fernsehen und das deutsche Parlament handeln. Der Sprachausländer
könnte das von ihm hier eigentlich Gesuchte garnicht genießen, ohne des Deut-
schen mächtig zu sein, oder aber er würde es nicht (mehr) vorfinden.26

3.7 Nationale Grenzen respektieren
Die Enthüllung des Kommunikationsproblems als Nerv des europäischen

Einigungswerks eröffnet eine klare Perspektive für die Vision eines Europa, das
auch in allen anderen politischen Sparten heil ist. Ein solches Europa muss dar-
an interessiert sein, dass es von einer heilen Welt umgeben ist. Es wird daher zu
deren Stabilisierung beizutragen suchen, statt wegzusehen und sich abzuschlie-
ßen. Missbrauch militärischer und wirtschaftlicher Macht sind heute als vorder-
gründiges und hintergründiges Unheil wahrzunehmen. Eine gemeinsame euro-
päische Politik nach außen kann hier heilsame Wirkung haben, wenn auf die er-
folgreiche Überwindung solchen Unheils im Inneren der Europäischen Union
als Vorbild verwiesen werden kann.

Dazu bedarf es allerdings der Umwertung mancher Werte, die uns noch
immer von nicht wenigen Berufspolitikern und Medien eingehämmert werden.
Die „Unverletzbarkeit“ geschichtlich entstandener Grenzen und die „Nichtein-
mischung“ in die inneren Angelegenheiten „souveräner“ Staaten gehört zu die-
sen Werten, denen die Vereinten Nationen und die Verträge von Helsinki einen
hohen Stellenwert geben. Sie waren zur Zeit ihres Entstehens, als die Welt zwi-
schen den beiden hochgerüsteten Weltmächten USA und Sowjetunion polarisiert
war, ein Fortschritt und nicht ohne gute Wirkungen. Inzwischen werden die da-
mals getroffenen Vereinbarungen je nach augenblicklichem Gutdünken entwe-
der gebrochen, oder sie dienen als willkommene Ausrede, das Sinnvolle nicht zu
tun. Das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ ist eine gut klingende Forderung,
ebenso wie die Wahrung der „staatlichen Souveränität und territorialen Unver-
sehrtheit“. Bedenklich nach Nationalismus klingt für manchen dagegen das
Wort „Nation“. Der belgische „Sprachenstreit“ samt seiner sorgfältig ausgeklü-
gelten Beilegung wird von nicht wenigen als rückständig belächelt, obgleich
Spanien auf dem wirklich besten Weg ist, die lange sprachliche Unterdrückung
der Basken, Katalanen und Galizier nach belgischem Vorbild zu beenden.

Aus dieser widersprüchlichen Wertung folgt dann das Unverständnis für
die Unmenschlichkeit, die sich in Bosnien manifestierte und im Kosovo manife-
stiert – fast unmittelbar vor den Toren der heutigen Europäischen Union und
mittem im Erwartungsbereich ihrer Osterweiterung. Kurz vor dem Jahrtausen-
dende rächt sich, dass nicht rechtzeitig und überall im gemeinsamen europäi-
schen Haus die Hausaufgaben erledigt wurden (und schon gar nicht im Ostflügel
des nordeurasischen Doppelhauses). Man meint sogar, sie seien ein verstaubter
Bestandteil des Nachlasses von Dichtern und Denkern und sonstigen Träumern
                                                       
26 Diese an sich einfache Überlegung verlangt freilich jenen viel begriffliche Anstrengung ab, die noch
immer das Wesen des Deutschtums an Rassenwahnvorstellungen, an Grenzsteinen oder an Reisepäs-
sen festmachen wollen, statt an der deutschen Sprache, die ja unsere nationale Identität stiftet.
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wie namentlich Johann Gottfried Herder, auf den sich die UNO-Charta ebenso-
wenig stützt wie die Schlussakte von Helsinki.

Der Gedanke, für den nicht zuletzt Herder warb, ist ebenso einfach wie
natürlich und vernünftig. Verschiedene Völker artikulieren sich in verschiedenen
Sprachen. Die Sprache ist das Hauptkennzeichen einer Nation, und die Staats-
grenzen sollen möglicht gut mit den Siedlungsgrenzen zwischen den Nationen
zusammenfallen, also mit den Sprachgrenzen.

Mit welchen Grenzen denn sonst? Die heute häufigste Antwort ist ver-
nunftwidrig, aber historisch zutreffend. Die meisten Grenzen in Europa sind
entweder die Erfolgsgrenzen einstiger Raubkriege, oder die Grenzen dessen,
was durch die Heiratspolitik des glücklicheren Österreich zusammengerafft
wurde. Durch beides wurden Völker gegen ihren Willen auseinandergerissen,
andere Völker gegen ihren Willen zusammengezwängt – und in beiden Fällen
von einem „Herrenvolk“ unterdrückt. Wer es mit dem offiziell gepriesenen
Selbstbestimmungsrecht der Völker ernst meint und die schließliche Korrektur
des historischen Schwachsinns befürwortet, wird ebenso offiziell als Nationalist,
Separatist oder Revisionist geschmäht, oder zumindest als Ewig-Gestriger belä-
chelt – wenn er nicht einfach totgeschwiegen wird. Von Politikern und Masen-
medien wird er erst ernstgenommen, sobald er zum letzten Mittel der Vernunft
greift – oder vorsichtiger lateinisch ausgedrückt: zur Ultima ratio – nämlich zum
Terror. Dann bekommt er - je nach Erfolg - den Friedensnobelpreis oder eine
Verurteilung als Staatsverräter. Auf dem heutigen Territorium der EU bedurfte
es noch im zwanzigsten Jahrhundert, sogar noch Jahrzehnte nach Schluss des
zweiten Weltkriegs, nicht weniger Terroranschläge, bis Italien aufhörte, in Süd-
tirol durch sprachgrenzmissachtende politische Gliederung die Deutschsprachi-
gen mit demokratischen Mechanismen zu unterdrücken, bis Frankreich aufhörte,
die Auslöschungsbemühungen der zum Dialekt erklärten, und damit als Schul-
sprache nicht zugelassene keltischen Sprache der Bretagne einzustellen – und
bis England aufhörte, in Wales und auf der irischen Insel seinen jahrhunderte-
langen Kampf gegen die dortigen keltischen Sprachen fortzusetzen.

Zwar ist es bedauerlich, dass Politiker vernünftigen Argumenten (die sie
abweisend „utopisch“ nennen) unzugänglich zu sein pflegen und einen „Hand-
lungsbedarf“ erst sehen, wenn sehr deutlich in der Sprache des Terrors oder
vielleicht noch (wo sie zugelassen ist) in der Sprache des Stimmzettels argu-
mentiert wird. Aber wir können jedenfalls feststellen, dass im EU-Teil des euro-
päischen Hauses die Hausaufgaben hinsichtlich historisch begründeter Sprach-
grenzmissachtungen großenteils erledigt sind. Im reformeuropäischen Teil be-
steht dagegen noch dringender Handlungsbedarf27, bevor ein problemloses Zu-
sammenwachsen erwartet werden kann – ganz abgesehen von der Hoffnung auf

                                                       
27 Dieses Grundproblem des Helsinki-Europa war im März 1998 Thema des Akademischen Forums,
das die AIS in Moskau mit Michael Gorbatschow und anderen Akademie-Mitgliedern veranstaltete.
Das Gesprächsprotokoll von R.Fößmeier und H.Frank ist in Deutsch und ILo abgedruckt in der offi-
ziösen Zeitschrift der AIS:  GrKG/Humankybernetik, Heft 2/1998, S. 91-96.
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mehr als nur eine friedliche Koexistenz zwischen dem von der EU und ihren
Erwartungsländern bewohnten Westflügel und dem von den GUS-Staaten gebil-
deten Ostflügels des nordeurasischen Doppelhauses.

„Was zusammengehört, wird zusammenwachsen“, lautete vor einem Jahr-
zehnt Willy Brandts richtig Prophezeiung zur Wiedervereinigung Deutschlands.
Die ergänzende Prognose kann nur lauten: Was nicht zusammenpasst, wird aus-
einanderfallen. Beides macht die Grenzenkonservierungsbeteuerungen von Hel-
sinki zur Makulatur. Inzwischen erfolgt die abschließende Korrektur der habs-
burgischen Heiratspolitik auf dem Gesamtterritorium des damaligen Vielvölker-
staats – aber nicht überall auf gleich erfreulichem Wege.

Fast vorbildlich trennten sich 1993 zwei Völker verschiedener, aber
wechselseitig verständlicher Sprache: Tschechen und Slowaken. Sie konnten
nicht beisammen bleiben, weil das erste doppelt so groß ist wie das zweite, so
dass trotz Föderalisierung die demokratischen Mechanismen eine Majorisierung
des kleineren Partners nicht ausschließen konnten. Weil das Auseinanderfallen
der vormaligen Tschechoslowakei in zwei ungleich große Republiken gleicher-
maßen zivilisierter Völker blutlos gelang, wurde es von außen belächelt.

Ähnlich belächelt wird von sprachpolitisch Kurzsichtigen noch immer die
friedliche Beendigung des belgischen Sprachstreits zwischen den ebenfalls glei-
chermaßen zivilisierten, aber auch gleich großen Völkern der Flamen und Wal-
lonen durch eine sauber gezogene Sprachgrenze. Diese respektierte man sogar
durch Umsiedlung der französischsprachigen Universität Louvain, die wenige
Kilometer entfernt als Louvain-la-Neuve neu aufgebaut wurde, so dass in den
von ihr verlassenen Räumen die niederländischsprachige Universität Leuwen
erblühen konnte. Als somit die Vernunft im belgischen Königreich siegte, siegte
sie konsequent. Die am Sprachstreit unbeteiligte deutsche Sprachgemeinschaft
um Eupen und Malmedy wäre mit ihren nicht viel mehr als sechzigtausend Ein-
wohnern viel zu schwach gewesen, um erfolgreich gleiche Rechte zu erkämpfen.
Aufgrund der Einigung ihrer beiden großen belgischen Brüder auf weitgehende
Trennung wurde folgerichtig den Belgiendeutschen ebenfalls Autonomie inner-
halb sicherer Sprachgrenzen zugebilligt.

Damit ist Belgien eine Föderation dreier, bis auf die streng paritätisch
zweisprachige Hauptstadt Brüssel säuberlich getrennter und gleichberechtigter
Sprachbereiche eines gemeinsamen Staats mit teilweise getrennten Ministerien
unter einem gemeinsamen König mit dreifachem Namen. Die Tschechen und
Slowaken leben ohne gemeinsamen König aber ebenso friedlich in zwei Repu-
bliken nebeneinander. Wir übrigen Europäer sollten beide (Auf)Lösungen nicht
belächeln, sondern den Völkern des jahrzehntelang als Jugoslawien weiterge-
führten Bruchstücks der einstigen Donaumonarchie als alternative Vorbilder
vorhalten.

Stattdessen bedauerten Kurzsichtige die rasche und richtige Entscheidung
des liberalen Außenministers Hans-Dietrich Genscher, die Selbständigkeit des
Teilstaats Kroatien anzuerkennen. Spätere Politiker mit anderen Couleurs waren
weniger weitsichtig.  Auch das stärker gewordene jugoslawische Wetterleuchten
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Bild 4: Karte „Europiens“: jetziger EU-Raum dunkel, beitrittswillige Erwartungsländer etwas heller
eingetragen. Ein künftiger Beitritt von IS, N, SLO, HR, BOH, AL und MK könnte relativ unproble-
matisch sein; ein späterer Beitritt der CH und von YU-Territorien (Kosovo, Montenegro, Serbien) ist
nicht ausgeschlosen. Die Kleinstaaten Vatikan, San Marino, Andorra, Monaco und Liechtenstein wer-
den voraussichtlich weiterhin (z.T. im Interesse nicht auf Europa beschränkter Funktionen) nur durch
gemeinsame Währung mit der EU verbunden sein.

erleuchtete sie nicht. Sie tappten weiter im sprachpolitischen Dunkel, in dem der
Geist von Helsinki umgeht. Als dann dem Kosovo mit seinen 90% Albanisch-
sprechenden die unter Tito noch gewährte Teilautonomie von der serbischen
Übermacht im Restjugoslawien genommen wurden war, und die Bevölkerung
unter schwierigsten Bedingungen ihre Unabhängigkeit durch Abstimmung be-
schloss und eine eigene Regierung demokratisch wählte, wagte der Westen
nicht, auch sie anzuerkennen, um notfalls ohne Grenzmissachtung einem zu er-
wartenden Hilferuf nachkommen zu können. Statt an Herder dachte man an Hel-
sinki – bis es zu spät war und man vertragsbrüchig werden musste. Aber selbst
im Anblick dieser unmenschlichen Tragödie zögern führende Politiker, denen
Verantwortungsbewusstsein bestimmt nicht abzusprechen ist, ihrem Irrglauben
an den unheiligen Kompromissgeist von Helsinki abzuschwören. Das weiterhin
heruntergebetete Gelöbnis von der Unverletzbarkeit aller irrational entstandener
Staatsgrenzen in Europa verbunden mit der durch nichts begründeten Heilser-
wartung beschränkter regionaler Autonomiegewährung entspricht der Vorstel-
lung vom Respektieren des Zusammenlebensraums der Katze mit der in ihrer
Unversehrtheit schon gebrochenen Maus, der die Katze freiwillig Autonomie im
Sinne des Aufschubs der endgültigen Vernichtung gewährt.

Hinsichtlich der Unabhängigkeitssehnsucht der Kurden ist es noch nicht
zu spät, aus Jugoslawien zu lernen. Lernfähigkeit könnte dabei von den verant-
wortlichen Politikern des Irak, der Türkei aber auch der EU-Staaten erhofft wer-
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den (auch wenn manche der letzteren dabei vor sprachpolitischen Unzulänglich-
keiten im eigenen Land die Augen nicht länger zudrücken dürfen). Auch in der
Kurdenregion wird zusammenwachsen, was zusammengehört. Dann aber gibt es
keinen vernünftigen Grund mehr, die beantragte Aufnahme der Türkei in die
Europäische Union so rasch wie technisch möglich zu vollziehen, jedenfalls
nicht später als die Aufnahme der großenteils orthodoxen Rumänen und Bulga-
ren. Nur so wird der Verdacht entkräftet, die EU wolle ein „christlicher Club“
sein und daher die moderne, laizistische Türkei wegen ihrer überwiegend isla-
mischen Bevölkerung ausschließen. Nur durch Gleichbehandlung der Türkei mit
den anderen Erwartungsländern wird die 1923 unter Kemal Atatürk vollzogene
europäische Wende seines Landes honoriert und gesichert.

3.8 Europa in der interkontinentalen Staatengemeinschaft.
Meint man es ernst mit der auch offiziell gepriesenen Multikulturalität

Europas, und sieht man durch diese Brille in eine erwünschte Zukunft, dann er-
gibt sich eine erweiterte Vision eines heilen Europa in einer heilen Welt.

Zu anderen Erdteilen verfügt Europa über vier breite Sprachbrücken: über
Portugiesisch und Spanisch als Brücke nach Brasilien bzw. dem restlichen La-
teinamerika, über Französisch als Brücke vor allem zu einem Teil Afrikas, und
nicht zuletzt über Englisch zur Mehrheit der anderen afrikanischen Staaten, zum
australischen Kontinent und vor allem zu Nordamerika. Über diese Brücken
kann und soll viel Information fließen und die interkontinentale Zusammenar-
beit in Wirtschaft und Technik erleichtern. Sorgfältig zu bedenken sind Vorteile
und Gefahren dieser Sprachbrücken für die Vielfalt und Eigenständigkeit der
europäischen Kultur. Drei der vier genannten Sprachen werden längst weit mehr
auf der außereuropäischen Seite der jeweiligen Sprachbrücke gesprochen. Dort
leben rund 86% der Englischsprechenden, 90% der Spanischsprechenden und
94% der Portugiesischsprechenden – sowie ein knappes Drittel jener, deren
Denksprache Französisch ist. Wie Griechisch, Italienisch, Deutsch und Franzö-
sisch stammen auch Englisch, Spanisch und Portugiesisch aus Europa. Sie sind
eurogen, aber sozusagen ausgewandert, nicht mehr in Europa zentriert und da-
her nicht mehr typisch für Europa: Englisch gehört nur noch zu einem Siebtel,
Spanisch zu einem Zehntel, Portugiesisch zu einem Siebzehntel zu den europäi-
schen Sprachen – der Zugehörigkeitsgrad von Französisch ist fast 3/4.

 Im Falle von Englisch wird diese Enteuropäisierung verstärkt durch die
überragende technische, wirtschaftliche und auch wissenschaftlich-kulturelle
Bedeutung Nordamerikas, insbesondere der Vereinigten Staaten. Gerade des-
halb ist Englisch als europäische Verständigungssprache zwar heute am meisten
gebraucht, aber grundsätzlich am wenigsten geeignet. Sie taugt am wenigsten
als Keim zum Entstehen eines positiven europäischen Wir-Gefühls. Eine euro-
päische Identität erfordert sowohl, dass sie alles Zugehörige einschließt, als
auch, dass sie gegen Nichtzugehöriges abgrenzt. Eine gemeinsame Verständi-
gungssprache Europas muss also eurotypisch sein – Englisch würde in dieser
Rolle eine Eigenständigkeit Europas gegenüber Nordamerika verhindern. Seine
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andauernde Weiterverwendung als Ersatz für eine eigene Verständigungsspra-
che Europas würde hier den USA eine langfristige kulturelle, wirtschaftliche
und politische Vorherrschaft sichern und Europa tatsächlich zum Wurmfortsatz
Nordamerikas machen. Das ist eine von manchen zwar gewünschte, aber eben-
sowenig wünschenswerte Vision der zu vervollständigenden EU wie ein An-
schluss an das Nordosteurasien der GUS mit der Zentral- und Mehrheitssprache
Russisch. Mit beiden Weltteilen sind enge Beziehungen historisch gewachsen
und wert, weiter ausgebaut zu werden. Gegenüber beiden diesen Partnern muss
aber die Europäische Union ihre Eigenständigkeit und Gleichrangigkeit erlangen
und behaupten. Sie muss stärker werden zwischen diesen Großen Brüdern.

Vertreter aus der GUS sitzen in Straßburg im Europarat, der seither bes-
ser „Nordeurasienrat“ heißen müsste. Aber nicht nur aus dem Blickwinkel von
Helsinki ist als erweiterte Vision ein „Rat des Nordens“ denkbar. (Im 1951 ge-
gründeten „Nordischen Rat“ beraten nur Dänemark, Finnland, Island, Norwegen
und Schweden.) Warum sollten in einer nicht utopisch fernen Zukunft nicht
auch Vertreter aus der parallel zur EU entstehenden nordamerikanische Freihan-
delszone in Straßburg einziehen, also aus Kanada, den USA und Mexiko? Ein
solcher „Rat des Nordens“ statt des heute fragwürdig werdenden Europarats wä-
re homogener zusammengesetzt und hätte daher größere Koordinationskompe-
tenz als die 1945 gegründete Organisation der Vereinten Nationen (UNO). Da
zu deren Sitzungen die Staaten (leider nicht alle Nationen) der ganzen Welt ihre
Delegierten nach New York schicken, wäre ohne Eurozentrismus den Vertretern
der Staaten der nördlichen Welt die Reise nach Strasbourg zuzumuten.

Aus guten Gründen fordern die Liberalen, die Zerstreuung der Arbeit des
Europaparlaments auf drei Städte – Straßburg, Luxemburg und Brüssel – aufzu-
geben und sich auf einen festen Sitz zu konzentrieren. Die „mittlere“ Lösung
liegt nahe: das Europaparlament als Legislative der EU sollte zum Sitz seines
Sekretariats und zum Sitz der EU-Jurisdiktion, also nach Luxemburg umsiedeln.
Dieses kleinste Land der bisherigen EU sollte auch Sitz der künftig vom Parla-
ment zu wählenden und abzuwählenden Föderationsregierung werden. (Die
Hauptstädte der Vereinigten Staaten von Nordamerika und der Vereinigten
Staaten von Brasilien liegen ebenfalls in keinem der großen Staaten dieser Föde-
rationen, sondern je in einem gesonderten, kleinen Föderationsdistrikt.) Das
zweisprachige Brüssel beherbergte schon bisher die Hohe Kommission und den
Europäischen Rat. Beide werden nicht von den heute 370 Millionen Europabür-
gern sondern von den Führungsorganen der bisher 15, bald wenigstens 28 Mit-
gliedsstaaten der EU bestimmt. Einen solchen Föderationsrat braucht die EU
auch künftig, ebenso wie die Bundesrepublik Deutschland ihren Bundesrat als
Ländervertretung braucht. Es spricht nichts dagegen, dass eine entsprechende
Institution in Brüssel bleibt.

3.9 Das Nervensystem Europas – und der Welt?
Malen wir nun unsere liebenswerte Vision (eine solche brauchen wir, um

am Krankenbett des heutigen Europa der Hoffnung auf Genesung eine Richtung
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zu geben) schließlich noch hinsichtlich des Nervensystems aus, also hinsichtlich
der erhofften Rollen der Sprachen!

In Luxemburg und Belgien, den beiden Keimzellen Europas, deren Wirt-
schaftsunion 1920 gleichsam die Urzelle der Europäischen Union wurde, sind
die Bürger heute schon dreisprachig: ohne Sprachgrenzen in Luxemburg, mit
klaren Grenzen zwischen Gleichberechtigten in Belgien.

Die Luxemburger sprechen untereinander das (mehr und mehr auch schon
geschriebene) Letzeburgisch, schreiben aber in der Regel Deutsch und verwal-
ten sich Französisch. Die Lernleichtigkeit des als Hocheuropäisch vorgesehenen
ILo lässt keinerlei Schwierigkeiten befürchten, dass dieses kleine Volk innerhalb
eines Jahrzehnts diese gemeinsame europäische Zweitsprache als vierte Sprache
ebenensogut wie die drei anderen beherrscht.

Die Belgier bieten den anderen mehrsprachigen Staaten Europas das
zweite Vorbildmodell einer sprachlichen Gleichstellung ohne Staatsauflösung
nach tschechoslowakischem Vorbild: die Umwandlung in eine Föderation ver-
schiedener Nationen. Nur die Hauptstadt Brüssel ist nicht sprachlich getrennt
sondern strikt zweisprachig, vergleichbar mit der Luxemburger Sprachregelung.

Deutsch, die europäischer Zentralsprache und relative Mehrheitssprache,
ragt nicht nur nach Luxemburg hinein, sondern auch nach Straßburg, das aus
leidvollen historischen Gründen im Sprachgrenzbereich zu Französisch liegt.
Dem zielbewussten französischen Sprachpolitiker Charles de Gaulle war es ge-
lungen, der französischen Sprache sogar die Präsenz an allen drei Zentren euro-
päischer Einigung zu sichern, indem diese - entlang der französischen Sprach-
grenze - in Straßburg, Luxemburg und Brüssel eingerichtet wurden. Aber bei
den europäischen Institutionen in Luxemburg und Brüssel kann es ohne Schaden
für den europäischen Sprach- und Kulturreichtum zu einer sprachlichen Kon-
zentration auf ein gemeinsames Hocheuropäisch kommen, womit Französisch,
Deutsch, Niederländisch und Letzeburgisch lediglich in der soziokulturellen
Umwelt präsent wären. Englisch dagegen wäre zweifellos in Strassburg als
nordamerikanische Zentral- und Mehrheitssprache eine der drei Sprachen im
erhofften Rat des Nordens, neben Russisch als Zentral- und Mehrheitssprache
der GUS und dem neutralen Europäisch einer idealen EU. Zwischen drei Spra-
chen ist eine Simultanübersetzung bewältigbar, und von den Beschäftigten die-
ser Institution kann sogar die Beherrschung aller dieser drei Sprachen erwartet
werden.

Eine befriedigende Lösung des Kommunikationsproblem nicht nur Euro-
pas sondern der ganzen nördlichen Welt erscheint damit als einfach und greifbar
nahe. Sie hat allerdings einen doppelten Schönheitsfehler.

Erstens wird die UNO trotz ihrer gesunkenen Bedeutung weiterbestehen
müssen, um die Länder der nordamerikanischen Freihandelszone, der GUS und
der EU zu gemeinsamen Beratungen mit den Ländern anderer Erdregionen zu-
sammenzuführen (und auch mit „blockfreien“ Staaten, zu denen aus sehr ver-
schiedenen Gründen in Europa weiterhin die Schweiz, die Republik von San
Marino und der Vatikan gehören werden). Diese Erdregionen werden - neben
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Englisch, Russisch und dem erhofften Europäisch - die Berücksichtigung weite-
rer Sprachen erforderlich machen, nämlich ihrer Zentral- und Mehrheitsspra-
chen, soweit sie sich nicht jeweils auf eine andere Verständigungssprache eini-
gen. Wegen Südamerika bliebe daher wohl Spanisch UNO-Sprache (wenn nicht
Brasilien Portugiesisch durchsetzt), wegen der islamischen Welt Arabisch, we-
gen China Chinesisch, wegen Afrika möglicherweise Französisch (wenn nicht
durch Suaheli eine afrikanische Identität begründet wird). Indien mit seinem
ähnlich großen Kultur- und Sprachenreichtum wie die Europäische Union
könnte weiterhin das dort, nach Beendigung des Kolonialstatus neutral gewor-
dene Englisch als gemeinsame Zweitsprache nutzen. Es könnte aber auch seine
Zentral-, Mehrheits- und offizielle Staatssprache28 Hindi aufwerten und bei der
UNO offizialisieren lassen. Dieser Schritt ist auch für Japanisch und für Bahasa
Indonesia denkbar. Damit bliebe aber die Regelung der Sprachenfrage bei der
UNO das, was sie schon bisher ist: ein fauler Kompromiss zwischen Gleichbe-
rechtigung und Effizienz. Er wäre selbst scheindemokratisch nicht zu rechtferti-
gen, da die weltweit nur zweitstärkste Sprache, Englisch (getragen von 9% der
Weltbevölkerung) in der UNO-Praxis gegenüber Chinesisch (20%) bevorzugt
bleiben dürfte. Die Esperantisten würden diesen faulen Kompromiss weiterhin
zurecht angreifen, um ihm ihr besseres, weil neutrales und effizientes Angebot
entgegenzustellen.

Hiermit wird der zweite Schönheitsfehler unserer Europavision deutlich,
der ebenfalls auf Kritik seitens der Esperantisten stoßen dürfte. Für ihre Plan-
sprache, die Internacia Lingvo (ILo) de Doktoro Esperanto, wurde oben ein all-
zu bescheidener Einsatzbereich erträumt, indem sie nur zum (Hoch-) Europäisch
gewählt wurde, das Kristallisationskeim eines positiven europäischen Wir-
Gefühls werden sollte. Global gesehen könnte ILo dann nicht mehr die Rolle
einer weltweit neutralen Verständigungssprache spielen – Bemühungen in dieser
Richtung würden später als „eurozentristisch“ verworfen. Die UNO müsste also
vor der EU die Chance nutzen, ihr Sprachproblem durch ILo zu lösen. Aber da-
mit würde zwar eine weltweit schon benutzte neutrale Sprache sich auch hervor-
ragend zur neutralen innereuropäischen Verständigung eignen. Nur wäre diese
Sprache nicht mehr Europa-typisch. Sie wäre daher für die Bildung eines positi-
ven europäischen Wir-Gefühls nicht förderlich.

                                                       
28 Der Esperantofreund Mahatma Gandhi versäumte, das neutrale ILo in den südeurasischen Subkonti-
nent Indien als gemeinsame Zweitsprache einzuführen (wozu er es zur Förderung einer indischen
Identität statt in Lateinschrift in Devanagari hätte schreiben lassen können). Stattdessen bemühte er
sich, die dortige Zentral- und relative Mehrheitssprache (40%) Hindi zur Dominanz zu bringen. Das
scheiterte bisher am Widerstand der dadurch unterprivilegierten Mehrheit und stabilisierte die Rolle
der neutral gewordenen, bisherigen Kolonialherrensprache Englisch – unbeschadet der unvergleichlich
viel älteren und reicheren indischen Kultur. Mehr noch müssen die unter Esperantophobie leidenden
Europapolitiker scheitern, die zwar nicht die hiesige Zentral- und relative Mehrheitssprache Deutsch
aber sogar die hier nur drittstärkste Sprache Englisch als gemeinsame (hier nicht neutrale) Verständi-
gungssprache im westlichen Subkontinent Eurasiens begünstigen – obgleich auch dies eine Abhängig-
keit von einer weitaus weniger alten und reichen Kultur, nämlich von der nordamerikanischen,  be-
wirkt.
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Besser als zwei verschiedene neutrale Sprachen einführen zu wollen – ei-
ne (beispielsweise Latein) zur Verständigung in Europa, die andere (beispiels-
weise ILo) zur interkontinentalen Verständigung – ist es, mit einer beträchtli-
chen Zeitverschiebung zwischen einer vernünftigen Sprachregelung in Europa
und einer späteren globalen Sprachregelung zu rechnen und sie zu nutzen. Das
einfache, vernünftige Metrische System – die Sprache unseres wissenschaftli-
chen und alltäglichen Messens in Metern und Grammen – wurde 1871, fast ge-
nau zweihundert Jahre, nachdem es erstmals vorgeschlagen, und rund 3 Jahr-
zehnte, nachdem es von Frankreich (damals als einzigem Land) endgültig einge-
führt worden war, zur Förderung der deutschen Einigung als neutrales Maßsy-
stem übernommen. Damals wurden nicht etwa die preußischen Maße auch den
Bayern, Württembergern und Hessen aufgedrängt. Das leichter anwendbare Sy-
stem zusammenhängender Maßen wurde inzwischen weltweit durchgesetzt. Nur
in den USA wird noch heute, an der Wende zum dritten Jahrtausend, weiterhin
in Zoll und Unzen gemessen. ILo ist im Grunde eine Erweiterung der Maßspra-
che des Metrischen Systems zu einer vernünftig geplanten allgemeinen Sprache.
Es gibt keinen Grund dafür, dass die Nordamerikanische Freihandelszone mit
ihren drei offiziellen Staatssprachen (Englisch, Spanisch, Französisch) in abseh-
barer Zukunft ILo von Europa übernehmen würden. Es besteht also viel Zeit,
diese neutrale Sprache nicht nur für eine vernünftige Lösung des innereuropäi-
schen Kommunikationsproblems zu nutzen, sondern mit ihrer Hilfe auch ein po-
sitives europäisches Wir-Gefühl zu erzeugen.

 Ohne gemeinsame, Europa-typische Sprache ist es unmöglich, ein dauer-
haftes (also Zeiten gemeinsamen Bedrohtseins überdauerndes) europäisches
Wir-Gefühl entstehen zu lassen; aber die Sprache allein wird für die europäische
Identität nicht ausreichen. Andere Gemeinsamkeiten müssen um dieses Nerven-
system herum reifen und die bewusste Eigenständigkeit stabilisieren. Gelingt es
dann Europa anschließend, von seiner neutralen Sprache wie zuvor von seinem
neutralen Maßsystem die Welt zu überzeugen, dann wird dies das europäische
Selbstbewusstsein nicht mehr erschüttern.
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4. Auf dem Weg zur Heilung.

4.1 Mittel und Wege - Empfehlungen verschiedener Krankenberater
Der Arzt am Krankenbett bedenkt Mittel und Wege zur Heilung des Pati-

enten, zu dem er von Angehörigen oder vom Patienten selbst zur Hilfe gerufen
wurde.

In schweren Fällen verbleibt ihm als einschneidendes Mittel die Operati-
on. Mildere Mittel sind Medikamente, die er tropfenweise oder in Form anderer
Heilimpulse dem Kranken eingibt. Das mildeste, weil immaterielle Mittel ist die
Beratung zur selbständigen Krankheitsüberwindung durch Verhaltensänderung
des Erkrankten in seinem Handeln, Reden und Denken. Mut machen macht je-
des Mittel wirksamer: der Kranke muss das Gesundsein kennen und wünschen,
und er muss an die Heilbarkeit seiner Krankheit glauben. Bei psychischen Er-
krankungen fehlt zu diesem Wissen, Wollen und Glauben oft gerade die geistige
Gesundheit. Europa krankt nicht in erster Linie an unschwer einsehbaren, kör-
perlichen Kinderkrankheiten seiner Institutionen und Funktionen. Die tiefer-
schürfende Diagnose ergibt, dass Europa im Grunde psychisch krank ist – ohne
dies selbst zu bemerken, zu bemängeln oder gar für verbesserbar zu halten.
Denn nicht in erster Linie militärische, wirtschaftliche oder administrative Un-
zulänglichkeiten schwächen Europa im Vergleich zu seinen beiden großen Brü-
dern im Osten und Westen; Europa leidet vielmehr an kultureller Insuffizienz
und hängt am falschen Tropf. In seinem Delirium wähnt Europa, sich mit US-
amerikanischen Infusionen künstlich ernähren lassen zu können, und vergiftet
damit die Reste und Neuansätze seiner eigenen Kultur. Mit welchen verfügbaren
Mitteln kann unser krankes Europa auf welchen Weg der Heilung gebracht wer-
den?

Wer sich auf dem Abweg befindet ohne umzukehren oder wenigstens zu
bremsen, der wird mit mechanischer Notwendigkeit immer weiter herunter-
kommen. Der tödliche Ausgang des europäischen Krankheitsverlaufs muss den
Bürgern und Politikern Europas vor Augen geführt werden, damit sie und ihr
Europaparlament in eine Therapie einwilligen. Das erste Kapitel dieser Denk-
und Streitschrift sollte deutlich machen, dass Europas Zustand schlecht ist, das
zweite Kapitel, dass er ohne kreative neue Maßnahmen sich zwangsläufig weiter
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verschlechtert. Wer heilen will, darf das Unheil nicht verherrlichen oder auch
nur verharmlosen oder verheimlichen. Er muss es mit grellen Warnsignalfarben
ins Auge stechen lassen.

Das visionäre dritte Kapitel sollte andererseits die Aussicht auf ein mögli-
ches heiles Europa eröffnen. Zu erfragen bleibt nun im letzten Kapitel ein gang-
barer Ausweg dorthin, eine erfolgversprechende Therapie, kurz: eine zweckmä-
ßige Europapolitik. Die gangbaren Wege können verschiedenartig sein und von
den drei grossen Ärztefraktionen unterschiedlich bewertet werden.

Im konservativen Lager findet sich eher Bereitschaft, das sprachliche und
kulturelle Erbe der europäischen Nationen zu wahren, als schon Bereitschaft,
auch den dazu nötigen zweiten Schritt zu wagen, nämlich dieses Erbe unter dem
(die Einheit in der Vielfalt stiftenden) Dach einer gemeinsamen, neutralen euro-
päischen Verständigungssprache und einer an sie gebundenen, transnationalen
europäischen Kultur dauerhaft zu schützen und weiterzupflegen. Im egalitären
Lager erscheint die Gleichberechtigung, die ein gemeinsames, neutrales Euro-
päisch allen Sprachgruppen der Union bietet (nicht zuletzt auch den ausländi-
schen Mitbürgern), wichtiger als die sprach- und kulturschützende Nebenwir-
kung. Die Liberalen schließlich überzeugt am ehesten der Zeitgewinn, den eine
gut geplante und daher leicht lernbare, gemeinsame europäische Zweitsprache
für das zusätzliche Lernen von mehr als einer europäischen Nationalsprache
freisetzt. Denn dabei kann den künftigen Schülern wirklich freie Fremdsprach-
wahl gewährt werden, und die Fremdsprachpädagogik wird befreit vom bisheri-
gen Zwang zur geistigen Eingleisigkeit aus Europa hinaus. Es ist gut, dass ver-
schiedenen Seiten alle drei Perspektiven schon bewusst werden.

Erschreckend ist nur, dass in jeder der drei Fraktionen erst eine Minder-
heit29 die zu heilende Krankheit und einen Weg zur Heilung erkannt hat. Noch
vor drei Jahrzehnten fand auch der bitter nötige Naturschutz nur wenige Für-
sprecher unter den Politikern. Damals bedurfte es – um im Bild zu bleiben – der
Praxiseröffnung durch einen „grünen“ Spezialarzt, der sich vollständig auf die
Warnung vor der Zerstörung unserer natürlichen Umwelt konzentrierte. Inzwi-
schen haben diese Warnung europaweit alle verstanden, und der Europabürger
fahndet nach Ärzten für die noch weit wichtigere Aufgabe des Kulturschutzes.
Es ist seine schwere Wahl, denn erst wenige Kandidaten sind einschlägig quali-
fiziert. Es werden sich weit mehr qualifizieren, sobald der Wähler dafür Interes-
se zeigt.

Hier zeigt sich ein Teufelskreis: der Arzt kommt nur, wenn er gerufen
wird, und der Patient ruft ihn nur, wenn er sich krank fühlt, doch gerade dieses
                                                       
29 Einer Aufstellung von Bac.sc.hum. Germain Pirlot mit Stand 1999-01-20, ist zu entnehmen, dass
von den derzeit 202 konservativ-christlichen Abgeordneten des Europaparlaments erst 35, das sind
17,3%, mehr oder weniger entschieden zur Einführung einer neutralen europäischen Verständigungs-
sprache neigen (darunter 3 Deutsche). Von den derzeit 214 Abgeordneten des egalitären Lagers unter-
stützen dieses Ziel 53, also 24,8% (darunter 7 Deutsche). Fast gleich stark (23,8%) ist die Befürwor-
tung einer neutralen europäischen Sprachpolitik in der drittstärksten, also der liberalen Fraktion, der
jedoch im gegenwärtigen Parlament nur 42 Abgeordnete (10 Befürworter) angehören, darunter leider
keiner aus Deutschland. (Vgl. http://www.rano.demon.co.uk/epanoj.html)
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Gefühl hat der psychisch Kranke oft nicht – wer klärt ihn auf? Mehrheitlich sind
nicht nur die Politiker sondern auch ihre Wähler noch blind gegenüber der nicht
mehr schleichenden sondern bereits galoppierenden Nervenkrankheit Europas:
dem gestörten Kommunikationsverhalten, verursacht durch die Zerstörung unse-
rer kulturellen, insbesondere sprachlichen Umwelt. Beharrliche Denkimpulse
sind nötig, Anstöße zur Änderung des Verhaltens im Denken, Reden und Han-
deln, um das Unheil und die Heilbarkeit europaweit allen bewusst zu machen.
Begonnen werden muss mit diesen mildesten, immateriellen Heilmitteln. Arzt
und Patient – Kandidaten und Wähler – müssen sich diese zunächst in positiver
Rückkoppelung wechselseitig geben, bis ausreichende ärztliche Kompetenz im
Europaparlament entsteht, damit dieses sachverständig Heilmittel vorschreiben
oder einschneidende Maßnahmen beschließen kann – oder aber, bis auch in der
Europapolitik der Arzt zum Berater des mündigen Patienten wurde, bis also Po-
litiker und Bürger reif wurden für den allmählichen Übergang zur direkten30

Demokratie.

4.2 Änderung des Denkverhaltens
Anstöße müssen zunächst die Denkweise über Europa bessern. Wir müs-

sen vorstoßen zu einer verheißungsvollen, verlockenden Vision eines künftigen
Europa – zu einem Traum-Europa -, das geschichtlich schon vorbereitet ist

Europa ist kein geschichtsloses Konstrukt, ersonnen von Militärstrategen
und Wirtschaftsmanagern. Nur ein geschichtlich gewachsenes und vernünftig
weitergeplantes Europa, das von seinen Bürgern mit Kopf und Herz bejaht wird,
kann Bestand haben und verdient es, dass alle bei seinem inneren Aufbau und
äußeren Ausbau Hand anlegen. Gerade aus der geschichts- und kulturbewussten
Paderborner Region können europäische Denkanstöße gegeben und weitergege-
ben werden. Dies gilt nicht nur augenblicklich, im letzten Europawahljahr des
Jahrtausends.

Paderborn gedenkt in diesem Jahr kontrovers31 (und das ist gut so!) der
Begegnung, die hier, im Jahr 799, also in der grauen Urgeschichte der europäi-
                                                       
30 Die Confoederatio Helvetiae ermöglichte als langsam gewachsener aber territorial klein gebliebe-
ner, freiwilliger Zusammenschluss sprachlich und konfessionell unterschiedlicher Regionen („Kanto-
ne“) eine Reifung seiner „Eidgenossen“ zur Selbstbestimmungsfähigkeit in einer direkten Demokratie
- lange bevor das beginnende Informationszeitalter eine solche mündige Selbstbestimmung durch mo-
derne Kommunikationsmedien (einschließlich des dezentralisierenden, politische Führer entmachten-
den Internet) auch in großen Staaten technisch möglich machte. Aufgrund ihres Demokratievorsprungs
können die schweizerischen Bürger zwar ihre Politiker im Europarat mitberaten lassen, doch wäre
ihnen nicht zuzumuten, sich den Beschlüssen des Europaparlaments  zu unterwerfen, ohne diesen in
jedem Einzelfall in einer Volksabstimmung zugestimmt zu haben. Ein künftiger Beitritt der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft zur EU ist undenkbar ohne die (in den Leitsätzen der F.D.P. geforderte)
Weiterentwicklung der Europäischen Verträge zu einer Europäischen Verfassung. Sie darf aber nicht
nur ein für allemal von den Europabürgern bestätigt werden, sondern muss Volksabstimmungen ge-
währleisten - wenn nicht unter bestimmtet Umständen (z.B. bei sehr knappe Abstimmungsmehrheiten
im Parlament) Volksabstimmungen sogar vorschreiben.
31 vgl. den im Rahmen des Neujahrsempfang der Universität Paderborn gehaltenen,  kritischen Fest-
vortrag von Jörg Jarnut: Karl I (in der Druckfassung geändert zu: Karl der Große): Mensch, Herr-
scher, Mythos. Paderborner Universitätsreden 66. Paderborn, 1999.
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schen Einigung, zwischen dem damaligen Frankenkönig und anschließenden
ersten deutschen Kaiser Karl I. und dem Papst Leo III. zustandekam. Karl I.
wurde als Folge nicht zuletzt dieses herausragenden Ereignisses in der Ge-
schichte Paderborns zum bekanntester Europavisionär zwischen Cäsar und Hit-
ler, bekannter noch als Napoleon. Dass er meist „der Große“ genannt wird, mag
man als anders Wertender damit rechtfertigen, dass er mit seinen 1,92 m die drei
anderen Machtpolitiker weit überragte. Dass er Paderborn ein paar Jahre lang zu
seinem Denkmal machen wollte und dazu diese seine Gründung „Karlsburg“
nannte, tilgte er selbst nach einem vorübergehend erfolgreichen Aufstand der
von ihm unterworfenen und hier zwangsgetauften Sachsen aus der Geschichte
der Paderstadt32. Entsprechend erklärte deren Rat die Ehrenbürgerschaft Adolf
Hitlers neuerdings als „nichtig von Anfang an“. Karls I. Vernichtungskriege ge-
gen seine andersgläubigen sächsischen Nachbarn aber müssen für uns heutige
Europäer als schrecklicher Beitrag zur europäischen Urgeschichte mahnend be-
wusst bleiben, ebenso wie Hitlers Vernichtungskampagne gegen seine anders-
gläubigen jüdischen Mitbürger in der jüngsten Vergangenheit. Damit brauchen
wir spätgeborenen heutigen Europäer uns weder an diesen noch an jenen Ver-
brechen mitschuldig zu fühlen, aber aus vergessenen Fehlern der Geschichte
kann niemand lernen. Dass alle vier genannten machtpolitischen Visionäre (un-
ter die man in dieser Hinsicht ganz unkonventionell als fünften auch Bismarck
einreihen könnte) – ob absichtlich oder ungewollt – auch Positives33 für die
Entwicklung zum heutigen Europa bewirkten, braucht man trotz aller sonst be-
rechtigten Ablehnung nicht zu verdrängen. Egal, ob ein Mensch Heiliger ist oder
Verbrecher: er ist, was er ist, nicht perfekt. Urgeschichte, Vorgeschichte und
Frühgeschichte unserer heutigen Europäischen Union dürfen uns teils mit beflü-
gelndem Stolz erfüllen, teils müssen sie uns beständig zu mehr Menschlichkeit,
Weisheit und Weitblick mahnen. Aber keine Schulweisheit darf nackte Fakten
fälschen und verdunkeln.

Historisches Faktum ist, dass in der Vergangenheit machthungrig und un-
duldsam in und aus Europa Eroberungsfeldzüge gegen den Osten und Kreuzzüge
gegen Andersdenkende geführt wurden. Davon heben wir heutigen Europäer uns
mit dem Bekenntnis ab, dass uns eine gewaltsame Osterweiterung so ferne liegt,
wie die Zwangsvorstellung von einem einheitlich christlichen Europa. Wir dür-
fen uns Europa nicht als „christlichen Club“ vorstellen, wie im Kreis beitritts-
williger Länder befürchtet wird, sondern als einen von liberalem Geist geprägten
vorläufigen Staatenbund und künftigen Bundesstaat, in welchem neben Christen
                                                       
32 Vgl. Jarnut, a.a.O. S. 9.
33 Karl I. erreichte, obwohl er selbst Analphabet blieb, dass von der sonstigen damaligen Führungs-
schicht wenigstens die Jugend außer dem Reiten und Fechten auch wenigstens das Lesen, Schreiben
und Rechnen lernte. Bismarck, der Begründer des 2. Deutschen Reiches,  übernahm für dieses als
neutrales Maßsystem,  nachdem die von ihm kurz zuvor gewaltsam unter preußischer Vorherrschaft
geeinigten Deutschen im (von ihm mit einem ausschließlich sprachlichen Mittel angezettelten Vertei-
digungs-)Krieg gegen Frankreich  gesiegt hatten, das zuvor nur dort eingeführte Metrische System,
statt überall die bisherigen preußischen Maße durchzusetzen. Es braucht nicht verlegen verschwiegen
zu werden, wenn man auch im Nachlass anderer Machtpolitiker noch Brauchbares findet.
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aller (auch orthodoxer) Konfessionen gleichberechtigt Juden und Muslime
ebenso wie buddhistische und szientistische34 Atheisten leben können – falls sie
sich als zivilisierte Europäer oder Wahleuropäer fühlen und verhalten. Auch be-
fürworten wir heute die schrittweise Ergänzung der EU - über die deutsche Ost-
grenze hinaus bis zur Westgrenze Russlands und der Gemeinschaft Unabhängi-
ger Staaten – durch möglichst frühzeitige Aufnahme aller vom selben liberalen
Geist geprägten beitrittswilligen Länder mit dem Ziel einer stabilen Föderation
gleichberechtigter, freiheitlicher Nationen. Karl I. dagegen wollte nur für sich
selbst ein großes Reich, um es hernach auf drei seiner Söhne aufzuteilen. Wir
wünschen kein neues Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Wir sagen
mutig Ja! zur Vielstimmigkeit des europäischen Chors – aber er darf nicht zur
selben Zeit verschiedene Lieder singen. Europa muss nicht einstimmig und
schon gar nicht einsprachig sein, aber als Krönung ihrer bewahrenswerten Kul-
turvielfalt müssen die Nationen der Europäischen Union auch ein gemeinsames
Wir-Gefühl kultivieren, die europäische Identität finden.

Europäische Impulse aus Paderborn gingen nicht nur vor zwölfhundert
Jahren von Karl I. aus. Noch weniger als peinlich Mahnendes dürfen die positi-
ven Impulse vergessen werden, die in unserem Jahrhundert aus der Paderborner
Region kamen, denn sie können weiterhelfen, die Europäer auf friedlichem We-
ge zu verbinden und ihre weltoffene Eigenständigkeit zu wahren.

Es sollte nicht vergessen oder gering geschätzt werden, dass es das (1952
gegründete) Paderborner „Labor für Impulstechnik“ war, das zielstrebig in die
Marktlücke der Kleinrechner vorstieß, sich damit als Nixdorf Computer AG über
ganz Europa hinweg (und darüber hinaus) ausbreitete und schließlich mit dem
Weltunternehmen Siemens verschmolz. Kleinrechner hatten inzwischen begon-
nen, zuerst auf bald jedem Arbeitsplatz und dann auch zuhause persönlich ver-
fügbar zu sein, um schließlich in neuester Zeit weltweit vernetzt zu werden. Die-
ses bürgernahe, nicht zentralisierte und damit staatlicher Zensur kaum noch zu-
gängliche Nervensystem „Internet“ wird immer dichter - zum Segen insbesonde-
re auch der zusammenwachsenden und weiterwachsenden Europäischen Union.
Die mündig werdenden Bürger Europas (und der Welt) beginnen, es als nicht
bloß fiktive Möglichkeit zur Verwirklichung ihres Rechts auf freie Meinungsäu-
ßerung zu erleben und es den weitgehend von politischen und wirtschaftlichen
Ver-Führern beherrschten Massenmedien als ihr eigenes Sprachrohr gegenüber-
zustellen. Sie beginnen hellhörig zu werden gegen (auch im Europaparlament
aufgetauchte) Aktionspläne der Übermächtigen, das Internet unter ihre Kontrolle
zu bringen. An der Schwelle zum neuen Jahrtausend erleben wir einen weiteren,
großen Schritt zur Emanzipation des mündigen Bürgers.

Das Kommunikationsproblem, das wir als Nerv des europäischen Eini-
gungswerks zu begreifen haben, ist aber durch die freie Verfügbarkeit vernetzter
                                                       
34 Der Szientismus, der die wahrnehmbare Wirklichkeit durch Modelle nicht nur beschreibt sondern an
diese (deterministischen, indeterministischen oder dialektischen) Erklärungsmodelle - und an nichts
weiteres - glaubt, ist nicht Wissenschaft sondern eine, unter vielen Wissenschaftlern verbreitete Reli-
gion – übrigens die einzige Weltreligion, die in Europa ihren Ursprung hat.
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Kleinrechner und anderer Kommunikationsnetze erst von der Seite der materi-
ellen Medien her weitgehend gelöst. Ergänzend muss von der Seite des mensch-
lichen Nutzers aus an der freien Verfügbarkeit auch des Mediums Sprache gear-
beitet werden. Übersetzungshilfen im Netz bis hin zur automatischen Sprachü-
bersetzung sind nützlich und förderungswürdig, bleiben aber ein nie voll befrie-
digender Ersatz für die unmittelbare Verständigung in einer gemeinsamen Spra-
che. Auch hierzu ging von Paderborn ein Impuls aus, der allmählich in Europa
wirksam wird: der schon erwähnte Sprachorientierungsunterricht an der Grund-
schule zur Verbesserung des Fremdsprachunterrichts durch lernerleichternde
Voranstellung von ILo. Diese vernünftig geplante Sprache kann ohne nennens-
werte Reformen als gemeinsames „Europäisch“ - als Brücke zwischen (und
Dach über) den weiterzupflegenden europäischen Nationalsprachen -eingeführt
werden. Vor 25 Jahren wurde in Paderborn mit der Gesellschaft für sprach-
grenzübergreifende europäische Verständigung (Europaklub) ein Träger ge-
gründet, durch den von 1975 bis in die achziger Jahre hinein in fast allen Grund-
schulen in und um Paderborn der Sprachorientierungsunterricht zunächst als
pädagogisches Experiment durchgeführt wurde35. Rasch kamen Parallelklassen
im europäischen Ausland hinzu (zuerst in Paderborns erster Partnerstadt Le
Mans), und seit 1993 ist diese pädagogische Innovation in Italien einzige Alter-
native zum dort obligatorischen Frühunterricht in einer fremden europäischen
Nationalsprache. Andere „Paderborner Impulse“ sandte der Europaklub nicht
ohne einige nachhaltige Erfolge als heilsame Umdenkanstöße auch in den Be-
reich der internationalen wissenschaftlichen Kommunikation.

4.3 Änderung des Sprachverhaltens
Wir sind damit beim Sprachverhalten in Europa (und der wissenschaftli-

chen Welt) angelangt. Impulse, es zu bessern, häufen sich in jüngster Zeit auch
im deutschen Sprachraum und besonders auch in der Paderborner Region. Sie
müssen vervielfacht werden und auf alle Bevölkerungsgruppen ebenso wie auf
unsere Bildungsstätten, Behörden, Medien, Werbeagenturen und Werbeabtei-
lungen, aber endlich auch auf unsere Politiker einwirken. Deren schon zum eu-
roparhetorischen Ritual erstarrten, feierlichen und folgenlosenVerweise auf den
Reichtum Europas an Sprachen und Kulturen müsssen durch notorisches Nach-
fragen nach ihrem Vorbildverhalten relativiert werden. Ein kettenrauchender
Krebsarzt kann kaum mit Erfolg zu einer Reduktion des Nikotinkonsums raten.
Andererseits wird dem Raucher diese Reduktion desto leichter gelingen, je
wichtiger ihm andere Werte werden. Sie gilt es sichbar zu machen.

Unerwartet rasch wachsenden Zulauf verzeichnet derzeit der Verein zur
Wahrung der deutschen Sprache. Erst im November 1997 an der Universität

                                                       
35 Bildungswissenschaftliche und kybernetische Grundlagen sowie praktische Erfahrungen mit dem
Sprachorientierungsunterricht sind im schon in den Fußnoten 13 und 21 erwähnten zweisprachigen
Lehrbuch von H.Frank u. G.Lobin zusammengefasst. Das Wirken des Europaklub ist in einem Buch
seines Präsidenten S.Piotrowski dargestellt, das aus Anlass des 25jährigen Bestehens dieser Gesell-
schaft noch im Europajahr 1999 erscheinen wird.
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Dortmund gegründet haben seine Spott- und Protestmaßnahmen schon bewirkt,
dass große Unternehmen ihr ausgeufertes anglizistisches Sprachverhalten durch
zunehmende Berücksichtigung der Sprache ihrer deutschen Kunden ersetzen.
Der Prozentsatz englischsprachiger oder mit überflüssigen Anglizismen durch-
setzter Anzeigen in einem bekannten, sonst deutschen Nachrichtenmagazin ist
drastisch gesunken. Durch die öffentlichen Ernennungen zum jeweiligen
Sprachpanscher des Monats gibt der Verein kräftig bremsende Denkimpulse.
Seine Vorschläge vorzuziehender deutscher Alternativen zu (oder Eindeut-
schungen von) leicht ersetzbaren Anglizismen sollen positive Anstöße geben.
Mit seinem Slogan „EUROPA ist unser Haus und DEUTSCH unsere Sprache“
verbindet der Verein ein Aktionsprogramm, das zwischen nationalistischer
Überheblichkeit und quislinghafter Unterwürfigkeit der deutschen Sprachpolitik
einen vernünftigen Mittelweg weisen will. Andere Bürgerbewegungen für die
Erhaltung sprachlicher und kultureller Vielfalt in Europa ermöglichten in Öster-
reich das Erscheinen einer Liste empfohlener Übersetzungen als Druckschrift36.
Im Vorwort dazu findet sich der Hinweis, dass in Deutschland ein fernsehfreu-
diger Rentner, der im Februar 1995 gegen Thomas Gottschalks notorisches Er-
setzen des deutschen Wortes „Kinder“ durch „Kids“ protestiert hatte, dem
Psychiater vorgeführt wurde.

Das Liefern von Denkimpulsen an Kulturschädlinge sollte trotzdem nicht
nur im Verein gewagt werden. Es darf sich auch nicht beschränken auf nachhal-
tiges Bitten um deutsche Erklärung, wenn z.B. die Nachfolgeunternehmen der
vormals monopolistischen Staatsbetriebe Bahn und Post gute deutsche Bezeich-
nungen durch überflüssige Anglizismen wie „Service Point“ und „CityCall“ er-
setzen, oder wenn (wo auch immer!) „bachelor-Abschlüsse“ und ein „Credit-
Point-System“ für das deutsche Bildungswesen gefordert werden. Permanent zu
rügen ist daneben nicht minder das schleichende Unterminieren deutscher
Sprachstrukturen, wo deren Abriss keinerlei Vorteil bringt. Hört man jemanden
behaupten, etwas mache Sinn, dann frage man: „Derzeit hat es also (noch) kei-
nen Sinn?“ Und wenn jemand nur „denkt, dass ...“, verdient er die Rückfrage:
„Glauben Sie das (meinen Sie es ernst), was Sie da denken?“ Wo aber Angli-
zismen leichter assimilierbar als übersetzbar sind, und korrekte deutsche
Schachtelsätze durch Wortumstellungen nach englischem Satzbaumuster erheb-
lich leichter verständlich werden, dort ist es besser, durch solche nützlichen
Anleihen die deutsche Sprache weiterzuentwickeln, anstatt sich in einen starren
Sprachpurismus zu verbeißen. Konkret: Nichts spricht dagegen, im Internet zu
surfen (wenn man nicht sagt, man sörfe darin) – und manche Sätze der gegen-
wärtigen Denkschrift würden schwerer verständlich, würde ihre Wortfolge nach
deutscher Grammatik korrigiert.

Ein einziges Beispiel macht einsichtig, wie wichtig Denkimpule nicht nur
zum Schutz unserer deutschen Denksprache sind, sondern auch zur Befreiung
unseres Denkens aus der sprachbedingten Fesselung an Vorurteile. Es ist übri-

                                                       
36 Engleutsch? Nein Danke! Arbeitskreis für Kultur und Geschichte, Wien, 1.Aufl. 1998, 3.Aufl. 1999.
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gens ein Beispiel für ein sprachlich gepflegtes Vorurteil, das vor wenigen Mo-
naten seine Aktualität erneut steigerte, und erst durch die Ereignisse der letzten
Wochen besserer Einsicht zu weichen beginnt. Wenn nämlich – nicht nur in
Presse, Funk und Fernsehen – bei der (inhaltlich sogar einwandfreien) Mittei-
lung von Ereignissen der Ausdruck „Separatisten“ verwendet wird, bedarf es der
Rückfrage, ob damit Freiheitskämpfer gemeint sind, oder was sonst?

Schon im November 1974, also 23 Jahre früher als der Verein zur Wah-
rung der deutschen Sprache, wurde – in Paderborn – die schon erwähnte Gesell-
schaft für sprachgrenzübergreifende europäische Verständigung, kurz: der Eu-
ropaklub gegründet. Dies war der spätest mögliche Zeitpunkt, um Träger des
Sprachorientierungsunterrichts zu werden, der im Februar 1975 an Paderborner
Grundschulen begann. Es war auch längst nicht mehr zu früh, um in den Bereich
der Wissenschaft Denkimpulse zur Sanierung und kreativen Ergänzung der
Fachsprachen zu senden. Durch sein Vorbildverhalten auch in diesem Sektor
gelang es vielmehr dem inzwischen im ganzen damaligen EG-Raum (und dar-
über hinaus) verbreiteten Europaklub von Paderborn aus, 1980 die bis dahin nur
französisch- und englischsprachige Association Internationale de Cybernétique
zur zusätzlichen Zulassung von ILo als neutraler Wissenschaftsprache zu bewe-
gen, und in der Republik von San Marino 1983 den Regierungsbeschluss zur
Gründung der Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) mit der besonderen
Aufgabe der Einführung von ILo in Wissenschaft und Kultur auszulösen.

Ansonsten entstand der Europaklub aber viel zu früh (fünf Jahre vor der
ersten Direktwahl zum Europaparlament!), als dass er schon in weiten Bevölke-
rungskreisen hätte genügend Resonanz finden können, um – neben den Berei-
chen von Bildung und Wissenschaft - auch im politischen Sektor weitere Erfolge
zu erringen. Zwar fanden der Europaklub und sein Sprachorientierungsunterricht
(nicht nur in Stadt und Kreis Paderborn37) die Unterstützung aller drei unver-
zichtbaren politischen Lager. Aber für die darüber hinausgehende europapoliti-
sche Zielsetzung, nämlich in breiten Kreisen Aufgeschlossenheit für eine ge-
meinsame neutrale Zweitsprache Europas zu wecken (wobei als Alternative zu
ILo auch Latein bedacht wurde), war die Zeit noch nicht reif. Lediglich im libe-
ralen Lager wurde schon ein kleines Licht zur Aufhellung der (nicht nur euro-
paweit großen) sprachpolitischen Finsternis angezündet: der Arbeitskreis für li-
berale europäische Sprachpolitik (ALEUS) wurde gegründet – ebenfalls in Pa-
derborn, wo der Orts- und Kreisverband der F.D.P. mit „Kernforderungen einer
liberalen europäischen Sprachpolitik“ Denkimpulse an den Bezirks- und Lan-
desverband sowie auf die Bundesebene zu senden begann38.

Kurzfristig wird der Verein zur Wahrung der deutschen Sprache politisch
mehr bewirken, denn er beschränkt bewusst seine Agitation auf nur zwei der

                                                       
37 Zu den ersten Mitgliedern gehörten in Paderborn der damalige 2. Stadtdirektor Dr. B. Löwenberg,
der CDU-Ratsherr und Direktor des altsprachlichen Gymnasiums Theodorianum OStD F.J.Weber und
die Vorsitzende der F.D.P.-Ratsfraktion Ellen Rost.
38 Vgl. Günter Lobin: Sprachpolitische Beschlusslage innerhalb der F.D.P. in R.Dahmen (Red.): Muss
Europa an der Sprachenvielfalt scheitern? Europäische Akademie Otzenhausen, 1979, S. 56 – 60.
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drei schon vom Europaklub aufgestellten Kernforderungen zu einer europäi-
schen Sprachpolitik39, nämlich auf jene, die auch zur nur deutschen Sprachpoli-
tik gehören – sollten40. Gefordert wird (in der Formulierung des Europaklub)
erstens die Überwindung des herrschenden Sprach-Defätismus zugunsten einer
sprachpolitische Stetigkeit durch Wahrung des Bewährten, also konkret: durch
Wahrung der deutschen Sprache im öffentlichen und kulturellen Leben, ein-
schließlich Bildung und Wissenschaft. Gefordert wird zweitens, dass dies nicht
in einen deutschen Sprach-Chauvinismus ausarten darf, dass vielmehr dasselbe
Verhalten auch den anderen Sprachgruppen zusteht, und dass eine sprachpoliti-
sche Gewichtsangleichung anzustreben ist, nicht zuletzt durch Hilfsbereitschaft
gegenüber anderen europäischen Nationen bei der Wahrung und Weiterent-
wicklung ihres jeweiligen sprachgebundenen kulturellen Erbes. Trotz dieser
ausdrücklichen Ergänzung der konservierenden Zielsetzung durch ein egalitäres
sprachpolitisches Korrektiv birgt die Konzentration auf die Sprachverteidigung
die Gefahr, von (wie auch immer motivierten) Gegnern in die „rechte Ecke“ ge-
stellt oder gar als „nationalsozialistisch“ verunglimpft zu werden.

Die Unterstellung, nationalsozialistisches Denken verberge sich hinter der
Verteidigung der deutschen Sprache gegen ihre Überfremdung mit entbehrli-
chen, nicht eingedeutschten Anglizismen und hinter der Forderung nach minde-
stens gleichrangiger Verwendung von Deutsch im amtlichen Europa, ist offen-
sichtlich widersinnig41. Richtig ist, dass Hitler schon früh das Fremdsprachen-
lernen abqualifizierte und namentlich „Esperanto“ als „jüdische Universalspra-
che“ brandmarkte (1925), deren Unterrichtung in deutschen Schulen er zehn
Jahre später durch seinen Erziehungsminister beenden ließ (1935). Richtig ist
ferner, dass Hitler seinen Parteiangehörigen durch Dekret seines Stellvertreters
die Mitgliedschaft in Esperantovereinen ausdrücklich verbot (1936). Richtig ist
aber auch, dass Hitler wenig später (1940) per Erlass seines zuständigen Mini-
sters auch die deutsche Sprachreinigung durch Übersetzung „eingebürgerter“
Fremdwörter untersagte42. Aber sogar abwegige Argumente gegen vernünftige

                                                       
39 Deren voller Wortlaut ist in Deutsch und ILo abgedruckt in Vera Barandovská (Red.) Europa Ka-
lendaro / Fasti Europenses 1999 – 2000. Paderborn, 1998, S. 98 – 99. (ISBN 3-929853-09-4)
40 „Thesen zur deutschen Sprachpolitik“ mit vorwiegend wirtschaftlicher Argumentation erschienen zuerst in
den Paderborner Studien (1973/24, Heft 3, S. 5 – 11). Sie wurden später zu einer Studie ausgeweitet, die unter
dem Titel „Europäische Sprachpolitik- Aufgaben, Lösungsangebote und Schwierigkeiten“ in der Beilage 1983 /
12 der Zeitung Das Parlament erschien. (Nachdruck in V.Barandovská: Kybernetische Pädagogik /
Klerigkibernetiko, Bd. 6, 1993; S. 677 – 685 bzw. 830 – 842.).)
41 Adolf Hitler: Mein Kampf. München, Teil 1, 1925, Teil 2 1927. 78. Auflage 1933, S. 337. - Ivo La-
penna: Esperanto en Perspektivo. London und Rotterdam, 1974, S. 703 – 705. - Reiner Pogarell: „Sit-
zung“ oder „Meeting“? Paderborn, 1998, S. 23 – 24.
42 Mit der Widersinnigkeit seiner Sprachpolitik übertraf Hitler sogar noch die Mehrheit unserer heuti-
gen Europapolitiker. Durch seinen Rassismus verblendet vermochte er den Beitrag großer jüdischen
Schriftsteller und Wissenschaftler zur deutschen Kultur nicht nur nicht  zu schätzen, sondern er sah ihn
sogar als Gefahr für das Deutschtum an, da er die Nationalität an Rassenmerkmale knüpfte, und be-
tonte, dass „die Rasse eben nicht in der Sprache liegt, sondern im Blute“, so dass die Verbreitung der
Sprache nur Sinn hätte, wenn es gelänge, „dadurch das Blut der Unterlegenen umzuwandeln“  (1933,
S. 428). Aus heutiger Sicht gesprochen war die nationalsozialistische Führung dem kybernetischen
Zeitalter, deren erste Keime damals in Berlin zu sprießen begannen, intellektuell nicht gewachsen.
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sprachpolitische Zielsetzungen sind wirksam, insbesondere bei sprachpolitisch
Blinden.

Ernst zu nehmen ist der Einwurf, wie denn die europäischen Nationen zu
einer Einheit in der Vielfalt finden können, wenn jede Nation nur auf ihre
Sprachreinigung bedacht ist und sich sonst mit der mehr oder weniger wortrei-
chen Forderung und stillschweigend-selbstverständlichen Anerkennung der
sprachlichen Gleichberechtigung aller Partnernationen begnügt. Die einzige ver-
nünftige Antwort darauf ist die vom Europaklub darüber hinaus vertretene dritte
Forderung. Sie verlangt, nicht nur Sprach-Defätismus und Sprach-Chauvinismus
sondern auch den Sprach-Utopismus zu vermeiden. Utopisch ist die Annahme
ahnungsloser Europapolitiker, die unbestreitbar erforderliche, neutrale europäi-
sche Sprachpolitik könne sich allein mit der Forderung nach mehr Fremdspra-
chenunterricht und mit der Förderung der automatischen Sprachübersetzung be-
gnügen, ohne sich - nach vorurteilsfreiem, sorgfältigem Vergleich - zu einer
Entscheidung zwischen einer „alten“ Sprache (wie Latein) oder einer Planspra-
che (wie ILo) als einzuführende, neutrale europäische Hochsprache durchringen
zu müssen. Eigene Sprachpflege auf der einen Seite und Nutzung neutralspra-
chiger Kommunikationsmöglichkeiten mit Anderssprechenden: beides zusam-
men gibt ein tragbares Paar Schuhe für eine gangbare europäische Sprachpolitik!

Vorläufig werden sie vorwiegend nur von weitblickenden Europabürgern
ohne eigene politische Entscheidungsbefugnis getragen. Es wäre wirksamer,
wenn mehr Mitglieder des Europaparlaments und anderer europäischer Einrich-
tungen - und auch mehr Wissenschafts- und Bildungsminister und andere maß-
gebende Politiker in mehr EU-Mitgliedsstaaten als bisher - sich zumindest für
entscheidungsvorbereitende Vergleiche der Vorschläge zur neutralen europäi-
schen Sprachpolitik aussprächen. Wenn aber wenigstens schon ihre Wähler dar-
über sprechen, wird dies auf die Dauer Wirkung zeigen. Ihr diesbezügliches
Sprachverhalten kann andere natürlich nur überzeugen, wenn es nicht im Ver-
borgenen bleibt, und insbesondere wenn es beispielgebend hinausgeht über die
bloße Mahnung, man könnte, sollte und müsste ... . Noch zögern zu viele Wohl-
gesinnte, ihr besseres Denkverhalten durch besseres Sprachverhalten auch prak-
tisch zu äußern, indem sie in ihrem eigenen täglichen Sprechen und Schreiben
im Sinne der sprachpolitischen Vereine beispielgebend sind und, innerhalb ihres
je eigenen Wirkungskreises, andere dazu durch kritische Hinweise bewegen.
Wer meint, dies alles sei „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, der sollte sich
einen Impuls geben lassen, in seinem Denken dieselben Hauptwörter zu einer
anderen Redewendung zu verbinden: „Steter Tropfen höhlt den Stein.“ Statt de-
fätistisch zu zweifeln, ob die noch schwache Strömung der sprachpolitisch schon

                                                                                                                                                                            
Heute weiß jeder Schüler, dass es bei der Leistung seines Rechners in erster Linie auf die Sprache
ankommt, in der er mit ihm kommunizieren kann, kaum aber darauf, woher die eingebaute Elektronik
und der durch sie fließende Strom stammen. Überdies sind Rassenunterschiede keine festen Material-
eigenschaften sondern zweitrangige Unterschiede der prinzipiell manipulierbaren, genetischen – In-
formation!
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Aufgeklärten wirklich Europas Besserung bewirken könne, gilt es, die kommu-
nikativen Rückkoppelungsstrukturen zu schaffen, durch die auch kleinste Wir-
kungen zu erweiterter Anstrengung verhelfen und ermutigen, bis daraus der
starke Strom wird, den Europa braucht. Auch industrielle Starkstromerzeugung
gelingt nur so.

Damit es sich rückkoppelnd verstärken kann, muss richtiges Reden die
Ohren der Bürger und Politiker erreichen und durchdringen (auch die Ohren de-
rer, die besonders schwerhörig sind, weil sie nicht hören wollen). Öffentlich-
keitsscheues Flüstern führt nicht weiter. Zwei ganz persönliche Erfahrungen des
Autors hinsichtlich europagerechten Sprechverhaltens seien daher hier nicht zur
Fußnote unterdrückt.

1. Noch im hohen Alter unterstützten der kroatische Landwirtschafts- und Gartenbau-
wissenschaftler Oton Pancer als Senatsssekretär und der serbische Astronomie- und Mathe-
matikprofessor Boûidar Popoviº als Schatzmeister den Aufbau der Internationalen Akademie
der Wissenschaften (AIS) San Marino43. Nicht nur bei den dortigen Senatssitzungen sondern
auch während der weitgehend gemeinsamen Reise von und nach Zagreb bzw. Belgrad spra-
chen sie – lange nach dem Tode des Esperantofreundes Tito – miteinander ILo, obwohl sie
sich unschwer auch verstanden hätten und gleichberechtigt geblieben wären, wenn der eine
Kroatisch gesprochen, der andere Serbisch geantwortet hätte (viel leichter noch, als sich
Tschechen und Slowaken verstehen, wenn jeder bei seiner Sprache bleibt). So aber verstärkte
diese gemeinsame Sprache ihr Zusammengehörigkeitsgefühl - nicht als Ex- oder Restjugo-
slawen, sondern als gleichgesinnte Europäer und Wissenschaftler. Weder Russisch noch Eng-
lisch hätte dies bewirken können, noch helfen diese Sprachen heute zur Überbrückung der
weiter zugespitzten Gegensätze zwischen den Nationen des einstigen Jugoslawien. Zamen-
hofs Brückensprache aber verbindet weiterhin jene, die sie dort sprechen.

2. Den Autor verband mit seiner ersten Frau – sie war Geographie- und Mathematik-
lehrerin - bis zu ihrem Tode nicht zuletzt die gemeinsame schwäbische Mundart. Nur außer-
halb der Familie wurde statt dieser in der Berliner und später Paderborner Umwelt Deutsch
gesprochen. In Paderborn kam es zum Anstoß, zusammen mit den beiden Kindern ILo zu
lernen und bei jährlichen Reisen ins europäische und ostasiatische Ausland durch diese Spra-
che weltweit neue Freunde zu gewinnen - nicht zuletzt auch für die gleichberechtigte, fachli-
che Kooperation. – Von Anfang an ermöglichte ILo die gleichberechtigte Kommunikation
zwischen dem Autor und seiner zweiten Frau, die Linguistin tschechischer Nationalität ist.
Nur zwecks Perfektionierung der Kenntnis der Umweltsprache wurde der Freitag einver-
nehmlich zum „Deutsch-Tag“ erklärt. Die gemeinsame Tochter wächst problemlos dreispra-
chig auf. Sie spricht mit der Mutter Tschechisch, mit dem Vater und seinen ausländischen
Gästen ILo, mit den beiden älteren Geschwistern und in der Paderborner Umwelt Deutsch.
Zwischen diesen Sprachen vermag die nun Vierjährige bei Bedarf alles ihr inhaltlich schon
Verständliche zu übersetzen. Das macht sie nicht zum Wunderkind.

Diese Erfahrungen bezeugen, dass und wie ein respektvolles Redeverhal-
ten ein harmonisches Zusammenleben im europäischen Alltag ermöglicht: näm-
lich ohne Verzicht auf die eigene, nationale Denksprache, ohne Unterwerfung
unter die nationale Denksprache eines Gesprächspartners, aber mit einer ge-
meinsamen Verständigungssprache, die neutral, ausdrucksstark und lernleicht
                                                       
43 Zur Biographie und Bibliographie dieser beiden (inzwischen verstorbenen) Akademiemitglieder vgl.
die 3.Auflage des Registers der AIS-Angehörigen: ISD. 1996 – 1999. Sie ist (mit Aktualisierungen)
auch im Internet über die Leitseite der AIS zugänglich: http://www.forst.uni-
muenchen.de/OTHERS/AIS/isd/personoj
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ist, und dennoch – entgegen dem hartnäckigen Vorurteil vieler Un-Informierter -
auch die Ebene der Gefühle erreicht.

4.4 Änderung des Tatverhaltens
Mehr als Worte wirken Taten – auch wo es um die Rettung der Sprache

und der sprachgebundenen Kultur geht. Auch hier hilft schon das Verhalten des
kulturbewussten Einzelbürgers, schon bevor er Nachahmung findet - und lange
bevor aufwachende Politiker, die Hoffnung des Philosophen Immanuel Kant
erfüllend, das verhaltenssteuernde Motiv als „Prinzip einer allgemeinen Gesetz-
gebung gelten“ lassen. Lange bevor die gesetzlichen Bestimmungen gegen die
Umweltverschmutzung von der bloß materiellen Ebene des Naturschutzes auch
auf die höhere geistige Ebene des Schutzes unserer kulturellen Umwelt gehoben
werden, kann der Einzelbürger Besserung bewirken, indem er augenfälliger
Kulturverschmutzung wenigstens ausweicht. Mit den Leitlinien ihres Vereins
zur Wahrung der deutschen Sprache nehmen sich daher diese Bürger für die
Erhaltung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas vor: „Wir werden
bevorzugt solche Waren kaufen, die in deutscher Sprache ausgezeichnet sind
und für die in deutscher Sprache geworben wird.“ Das kostet meist wenig Mühe
und kann (vor allem, wenn man über das Gute, das man tut, auch redet) manch-
mal unerwartet rasch Wirkung zeigen. Vor geraumer Zeit wollte der Autor wie-
der einmal das ihm nächstgelegene Frisörgeschäft aufsuchen (absichtlich wird
hier - die funkelnagelneue, amtliche deutsche Rechtschreibung verbessernd - das
französische eu zu ö eingedeutscht). Angewidert musste er feststellen, dass es
nicht mehr „Haarscharf“ hieß, sondern in „Hairshop“ umbenannt worden war.
Statt lächelnd darüber hinweg- und hineinzugehen und die Kulturverschmutzung
während des Haarschneidens nur verbal zu rügen, ging er den wenig weiteren
Weg zum nächsten Frisiersalon namens „Haarmonie“. In den Folgemonaten ließ
er sich teils hier bedienen, teils, in ebenfalls zumutbarer Entfernung, im Konkur-
renzgeschäft „Haargenau“. Inzwischen kann er es sich wieder bequem machen:
nach erneuter Umbenennung trägt der nächstgelegene Laden nun den liebens-
werten Namen „Schnippelstübchen“. Der Mehraufwand, den der sprachbe-
wusste Kunde für sein kulturökologisches Verhalten betreiben muss, ist meist
geringer als die Öko-Steuer, die der Naturschützer längst vor ihrer gesetzlichen
Erhebung schon freiwillig durch seine nicht streng ökonomische Produktwahl
bezahlte.

Der Tropfen höhlt den Stein erst durch stetiges Fallen. Ausdauer und Auf-
forderung zur Nachahmung sind dazu nötig. Verstärkende Resonanz ermögli-
chen sprachpolitische Vereinigungen. Bis der Kulturschutz ein zentrales Thema
der Europapolitik wird, muss der Europabürger durch Mitwirkung bei solchen
Bürgerinitiativen für die Hebung der Lebensqualität in unserer Erdregion arbei-
ten – oder wenigstens gegen das weitere Sinken der Qualität des hiesigen Kul-
turlebens. Hilfreich ist schon die bloß passive Mitgliedschaft im Verein zur
Wahrung der deutschen Sprache (VWDS), in der Gesellschaft für sprachgrenz-
übergreifende Verständigung (Europaklub), im Arbeitskreis für liberale euro-
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päische Sprachpolitik (ALEUS) oder – bei Tätigkeit in wissenschaftlichen, tech-
nischen oder künstlerischen Berufen – in der Internationalen Akademie der Wis-
senschaften (AIS).44 Denn demokratische Politiker pflegen hörbare Stimmen der
Bürger nicht zu wägen, sondern als potentielle Wählerstimmen vorab schon zu
zählen.

Die größte Wirkungsmöglichkeit, die dem Bürger in einer repräsentativen
Demokratie gewährt wird, ist sein Wahlverhalten. Das ist zunächst sehr wenig,
solange in keiner einzigen der (augenblicklich neun) Fraktionen und sonstigen
Gruppen des 1999 neu zu wählenden Europaparlaments schon eine Mehrheit der
Abgeordneten für eine machbare, neutrale Sprachpolitik besteht; denn nur dann
würde sich diese Gruppierung als vorrangig wählbar qualifizieren. Wahlboykott
ist aber weit weniger wirksam als die Abgabe von Denkimpulsen durch geziel-
tes, eventuell ungewöhnliches Wahlverhalten. Von seinem gewohnten Wahlver-
halten kann man dabei angesichts der noch immer geringen Befugnisse des Eu-
ropaparlaments und der blassen Wahlprogramme der bisher dort am stärksten
vertretenen Parteien fast bedenkenlos abweichen. Zwar ist die Wahl zum Euro-
paparlament 1999 eine Listenwahl, sie gestattet also dem Wahlvolk nicht zu ent-
scheiden, wer von den einzelnen Parteien gewählt wird, sondern nur wie viele
ihrer Kandidaten in das Parlament einziehen werden. Jeder wohnt aber in einem
Wahlbezirk und kann dort befragt werden, ob er für die Besserung Europas
durch Überwindung insbesondere der dargelegten sprach- und kulturpolitischen
Versäumnisse eintritt.

Nur zehn45 der 99 deutschen Altparlamentarier bejahen bisher diese Frage.
Sie sind auf drei der (gegenwärtig neun) Fraktionen und sonstigen Gruppierun-
gen verteilt. Soweit sie wieder kandidieren, verdienen sie, dass in den Wahlkrei-
sen, in denen sie ihren Wohnsitz haben, ihre jeweilige Partei – welche es auch
sein möge – die Stimmen aller jener bekommt, die zielbewusst ein besseres Eu-
ropa wünschen. Wenn dies eine auch nur kleine Erhöhung des Stimmenanteils
bewirkt, und wenn die dahinter stehende Wählerabsicht offengelegt wird, dann
wird dies die Aufmerksamkeit für das Wollen des heimischen Kandidaten inner-
halb seiner Partei erhöhen – und zugleich einen Anstoß in gleicher Richtung an
die konkurrierenden Parteien geben.

Anders als in Irland und Belgien findet sich allerdings in den meisten
deutschen Wahlkreisen kein Altparlamentarier, der sich schon bisher dafür aus-
sprach, das krankende Europa an der Stelle zu heilen, an der Heilung am nötig-
sten ist: beim Fehlen einer europäischen Identität mangels einer gemeinsamen,
neutralen Sprache zur Wahrung des unverwechselbar europäischen Reichtums
an Sprachen und Kulturen. Wo den heimischen Altkandidaten hierzu die Ein-
sicht (oder schon das erforderliche Problembewusstsein) fehlt, ist das Bekennt-
nis der anderen dortigen Kandidaten gefragt und zu erfragen, um gegebenenfalls
                                                       
44 Zu den Leitseiten dieser und weiterer sprachpflegender Institutionen führt die Leitseite des Euro-
paklub weiter: www.rurnet.de/EuropaKlub.
45 Die Namen mit Fraktionszugehörigkeit finden sich im Internet unter
http://www.rano.demon.co.uk/epanoj.html.
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ihrer Partei die Stimme zu geben. Der Wirkungsmechanismus ist im übrigen
derselbe. - Bei den folgenden Kommunal- oder Regionalwahlen kann und sollte
der Stimmzettel in ähnlicher Weise zum Denkzettel gemacht werden, da das
Subsidiaritätsprinzip der Europäischen Union Zuständigkeiten – auch sprachpo-
litisch wichtige - weitestmöglich nach unten verlagert.

Leider wird im Wahljahr 1999 in der Mehrheit der deutschen Wahlkreise
auch das zweite Kriterium noch nicht zu einer Wahlempfehlung ausreichen.
Dann (und nur dann) kann die Entscheidung zugunsten einer der kandidierenden
Parteien nur unabhängig von Äußerungen ihrer Kandidaten getroffen werden,
nämlich aufgrund eines Vergleichs (erstens) der allgemeinen Ziele und bisheri-
gen europapolitischen Leistungen der einzelnen Parteien mit (zweitens) den je
eigenen Wertvorstellungen des jeweiligen Wählers und (drittens) den augen-
blicklich in der EU bestehenden höchsten Dringlichkeiten.

Die drei klassischen politischen Lager, das liberale, das egalitäre und das
konservative, stellen im gegenwärtigen Europaparlament die drei größten Frak-
tionen: mit zusammen 458 der 626 Abgeordneten gehören ihnen mehr als 2/3
der Parlamentarier an. Diese drei klassischen Fraktionen sind gewissermaßen die
allgemeinen Ärztinnen am Krankenbett Europas; insofern sind sie nicht nur ge-
genwärtig sondern auf Dauer unverzichtbar. Die fünf weiteren Fraktionen mit
ihren insgesamt 131 Abgeordneten (die 37 restlichen Europaparlamentarier sind
fraktionslos) haben sich auf je besondere Anliegen spezialisiert. Leider findet
der Wähler darunter keine Spezialärztin für neutrale europäische Sprachpolitik,
europäische Identität und europäische Eigenständigkeit. Zu diesem Hauptpro-
blem, wie zu allen anderen Fragen, auf welche eine Spezialfraktion sich nicht
spezialisierte, kann von ihr keine klare und einheitliche Haltung erwartet wer-
den46. Ernsthaft zu bedenken ist im Augenblick, welche der drei unverzichtba-
ren, klassischen Parteien gewählt zu werden verdient, falls die beiden momentan
wichtigsten Wahlkriterien versagen.

Die Liberalen wünschen in erster Linie Freiheit und Selbstverantwortung
des Individuums. Im egalitären Lager sucht man vorrangig nach sozialem Aus-
gleich, nach Verminderung der verschiedenen Unterschiede zwischen den Indi-
viduen in der Gesellschaft. Dem Konservativen ist die Wahrung der staatlichen
Ordnung zur Gewährleistung von Sicherheit und Stetigkeit der höchste Wert.
Jeder normale Bürger wünscht sich selbstverständlich dieses alles. Er muss da-
her an einer ausgewogenen Vertretung aller drei Grundwerte im Parlament in-
teressiert sein: der Freiheit, der Gleichheit und der Sicherung. Dazu sollte keine
der drei Fraktionen dort die beiden anderen überstimmen können, denn jede
spielt gewissermaßen die Rolle einer Anwältin für einen der drei Werte, die
nicht selten miteinander im Konflikt stehen. Aber kaum jemand wünscht sich für
die drei Fraktionen gleiche Stärke: der liberal Gesinnte entscheidet sich „im
Zweifel für die Freiheit“, der egalitäre für die Gleichstellung, der konservative

                                                       
46 Die Grünen zum Beispiel sind auf den Schutz der natürlichen Umwelt spezialisiert. Ange-
sichts des Kosovo-Krieges spalten sich ihre Pazifisten in Friedenskämpfer und Kampfdulder..
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für Ordnung und Sicherheit47. Überdies wird jeder von ihnen zurecht seine Ge-
wichtung verschieben, wenn die Situation sich wandelt; er wird dadurch mögli-
cherweise zum Wechselwähler werden. Eine unterschiedliche Gewichtssetzung
darf auch bei Wahlen zum Europaparlament, zum Bundestag, Landtag oder in
die Kommunalräte selbst dann erwartet werden, wenn diese mehr oder weniger
gleichzeitig stattfinden, sofern sich die jeweils anstehenden Entscheidungssitua-
tionen entsprechend unterscheiden.

Bei einer solchen sorgfältigen Abwägung stimmt zunächst das im noch
amtierenden Europaparlament eingetretene erhebliche Ungleichgewicht zwi-
schen den drei unverzichtbaren Fraktionen bedenklich: den 214 Abgeordneten
des sozialistischen Lagers und den 202 konservativen Abgeordneten stehen au-
genblicklich nur 42 Liberale gegenüber, darunter kein einziger deutscher Ver-
treter. Auch wenn im Europaparlament nationale Interessen hinter den Aufbau
einer gemeinsamen, selbstbewussten europäischen Föderation zurücktreten müs-
sen, dürfen legitime deutsche Anliegen nicht völlig unbeachtet bleiben (zum
Beispiel eine deutliche Nettoentlastung durch Einführung einer nationalen Mit-
finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik). Insofern ist im deutschen Interesse
zu wünschen, dass in allen drei klassischen Fraktionen auch an die deutschen
Anliegen gedacht wird. Das kann derzeit ein vernünftiges Argument dafür sein,
liberal zu wählen (was nicht dümmlich als „Stimmenverleih“ bezeichnet werden
sollte). Zwei weitere Überlegungen können bei den jetzt bevorstehenden Euro-
pawahlen hinzukommen: welcher der Grundwerte bedarf in der Amtsperiode
des jetzt zu wählenden Parlaments einer besonders nachdrücklichen Vertretung,
und welche politischen Lager haben sich als Anwälte für die gemeinsame euro-
päische Zielsetzung besonders qualifiziert? Aus deutscher Sicht ist nicht zu
übersehen, dass die Liberalen unter Verweis auf die europapolitischen Leistun-
gen von Walter Scheel und Hans-Dietrich Genscher, auf denen sie aufbauen
können und wollen, ihre Partei zurecht als „Anwalt einer zügigen Integration der
Reformstaaten“ verstehen, damit die deutsche Ostgrenze so bald wie irgend
möglich (nach Wunsch der Liberalen spätestens ab 2003) aufhört, zugleich Ost-
grenze der Europäischen Union zu sein. Auch mit ihrer Forderung, den EU-
Vertrag zu einer – durch ein Referendum zu bestätigenden - europäischen Ver-
fassung mit Festlegung einer europäischen Staatsbürgerschaft und eines Kata-
logs europäischer Grundrechte (einschließlich unantastbarer Minderheitenrech-
te) weiterzuentwickeln, liegt die Europapolitik der Liberalen in Deutschland er-
sichtlich „vorne vor rechts und links“. Dies gilt nicht zuletzt auch beim erfolg-
reich gewordenen Bemühen, Korruption und Mißwirtschaft im Zuständigkeits-
bereich der Hohen Kommission in Brüssel aufzudecken, so dass der geschlosse-
ne Rücktritt der Kommission einen unbelasteten Neuanfang ermöglichte.

 Anderseits kann nicht genügend hervorgehoben werden, dass die Euro-
päische Union hinsichtlich ihrer Freiheitlichkeit schon unvergleichlich viel
                                                       
47 Man kann den eigenen Standpunkt in diesem „Wertedreieck“ (und die Standortverschie-
bung im Laufe des Älterwerdens) testen. Ein einfach anwendbarer Test findet sich in V. Ba-
randovská (Hsg.): Kybernetische Pädagogik / Klerigkibernetiko, Bd.7, 1993, S.1051-1053.
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weiter vorangeschritten ist, als hinsichtlich der Angleichung von Lebensstandard
und sprachlicher Gleichberechtigung ihrer Mitgliedsstaaten und vor allem hin-
sichtlich der Sicherung des europäischen Zusammenschlusses durch eine klare,
stabilisierende Ordnungsstruktur der noch schwachen und schlecht koordinierten
europäischen Instanzen. Insofern ist es den anstehenden Problemen angemessen,
wenn auch die Wahl zum nächsten Parlament nochmals die Gewichte stärker
(z.B. mit je etwa 35% der Parlamentssitze) auf Angleichung und Sicherung setzt,
als auf Freiheitlichkeit. Aber dieser dritte Wert, dessen Verteidigung der ur-
sprüngliche Beweggrund des europäischen Einigungsprozesses war, darf nicht
so schwach wie im noch amtierenden Parlament vertreten sein (im Idealfall
nicht schwächer als mit etwa 20% der Sitze). Denn auch die Freiheit bedarf der
Weiterentwicklung und, sogar noch innerhalb der heutigen EU, der ständigen
Verteidigung gegen die Gefahr, die ihr von bürokratischer Sucht auf zentralisti-
sche Regulierung und Gleichschaltung droht, wo doch das Subsidiaritätsprinzip
die Eigenverantwortlichkeit der Mitgliedsstaaten, Regionen und Kommunen
verlangt - oder sogar jedes einzelnen, mündigen Europabürgers für sich selbst.
Außerdem müssen die beiden großen Fraktionen im Bereich der Sprachpolitik
die jeweilige Rolle, die ihnen eigentlich zusteht, besser als bisher spielen, damit
nicht auch hierfür eine Spezialfraktion nötig wird48.

Bessere Arbeit ist von allen Fraktionen insbesondere bei der Lösung der
Hauptaufgabe der europäischen Einigung zu fordern, nämlich bei der konstruk-
tiven Bewältigung des Kommunikationsproblems als Voraussetzung für die
Funktionsfähigkeit dieser Föderation, für die Gleichberechtigung ihrer Nationen
und für das Entstehung einer europäischen Identität. In der liberalen und in der
egalitären Fraktion des noch amtierenden Europaparlaments ist sich dessen erst
jeder vierte Abgeordnete bewusst. Das ist zwar mehr, als im Gesamtdurchschnitt
aller 626 Abgeordneten, von denen nur ein rundes Fünftel (131) bereits mehr
oder weniger zu einer konstruktiven, neutralen Lösung neigt. Aber für Initiati-
ven auch dieser beiden Fraktionen ist es noch viel zu wenig. Noch schlechter
sieht es im amtierenden Europaparlament bei den konservativen Abgeordneten
aus, von denen erst jeder siebente die sprachpolitische Einsicht erwarb, die bei
ihren Parteifreunden im Raum Paderborn schon vor 25 Jahren weit stärker ver-
breitet war. Alle drei klassischen politischen Lager brauchen noch Denkanstöße
aus Paderborn, bevor erwartet werden kann, dass sich das Europaparlament
künftig nicht bei Europas Kinderkrankheiten und vereinzelten Symptomen der
europäischen Nervenkrankheit aufhält, sondern deren Wurzel erkennt und zu
sanieren beginnt.

                                                       
48 Dass fallweise Spezialfraktionen nützlich sind, ist unbestreitbar. Doch statt der 20% der Sitze, die
sie derzeit zusammen einnehmen, würde die Hälfte genügen, um auch Spezialanliegen laut werden zu
lassen.
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4.5 Einflößung von Heilmitteln
Bei aller berechtigten Unzufriedenheit mit den bisherigen europäischen

Einrichtungen, vorab mit dem Europaparlament, wäre es abwegig, einen soforti-
gen Absprung von der repräsentativen Demokratie zu fordern, um ohne Über-
gang mehr Demokratie, nämlich die direkte Demokratie nach schweizerischem
Vorbild zu wagen. Dafür wären zwar in Europa schon weitgehend die Medien
aber noch nicht die Menschen vorbereitet. Hätte man vor fünfzig Jahren die
Völker Europas darüber abstimmen lassen, ob sie eine Verteuerung der Waren-
produktion wünschen, um die natürliche Umwelt für künftige Generationen zu
schonen, hätte dies die Mehrheit verneint (damals, wohlgemerkt). Wenn heute
durch eine europaweite Volksabstimmung die amtlich vorzuschreibende ge-
meinsame Verständigungssprache bestimmt würde, dann würde die absolute
Mehrheit aller Wahlberechtigten für Englisch stimmen – genauer: für Anglo-
amerikanisch. Mit jeder anderen Entscheidung würde sich – bildlich gesprochen
– diese Mehrheit ins eigene Fleisch schneiden, denn Angloamerikanisch hat sie
ja schon mehr oder weniger zu verstehen und sogar zu stammeln gelernt. Aus
(fast) natürlichem Egoismus zieht sie es also vor, ins Fleisch ihrer Kinder zu
schneiden. Diese müssen erst noch Lernzeit im Stundenumfang von je ungefähr
einem Arbeitsjahr investieren, um in angloamerikanischer Sprache nicht nur bei
Bedarf Texte lesen zu können (was auch nach erfolgter europäischer Emanzipa-
tion noch sehr lange für die meisten Europabürger nützlich bleiben wird), son-
dern auch die Fähigkeit zu erwerben, sich in ihr konkurrenzfähig auszudrücken.
Vorher bekommen die Kinder kein Wahlrecht, nachher sind auch sie schon kor-
rumpiert (pardon: sozialisiert), und die Demokratie kann den (heute nicht mehr
nur heimlich sondern schon unheimlich herrschenden) Sprachimperialismus
weiterhin nicht gefährden. Liberales Demokratieverständnis ist demgegenüber
nicht durch Majorisierung und Bevormundung gekennzeichnet, sondern durch
den Schutz der Minderheiten und durch ihre mündige Mitwirkung. Und gegen
den rücksichtslosen Eigennutz der etablierten Erwachsenen auf Kosten ihrer
Kinder fordert die F.D.P. in ihren Leitsätzen zur Europawahl 1999 „die stärkere
Berücksichtigung der Folgen europäischer Politik auf kommende Generationen
durch Einführung einer Generationenbilanz auf europäischer Ebene, die Lasten
und Leistungen zwischen Generationen deutlich macht.“

Es bedurfte eines jahrzehntelangen gesellschaftlichen Lernprozesses, der
sich durch verstärkende Rückkoppelung zwischen weitblickenden Bürgern und
erwachten Politikern aufschaukelte, bis der Schutz der natürlichen Umwelt so
selbstverständlich wurde, dass die Zahlungsbereitschaft dafür heute auch durch
Volksabstimmung bestätigt würde. Auf der Stufe von Sprache und Kultur hat
dieser Lernprozess in der Mehrzahl der Mitgliedsstaaten der EU erst begonnen.
Trotz aller berechtigten Kritik an den Politikern, deren erdrückende Mehrheit
zweifellos noch weit hinter dem Erkenntnisstand aufgeklärter Bürger zurückge-
blieben ist, darf es doch als hoch wahrscheinlich gelten, dass der kleine Prozent-
satz aufgeklärter Politiker (bisher kaum mehr als 20%) wenigstens schon größer
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ist als der Prozentsatz der Aufgeklärten in der Gesamtbevölkerung. Das heißt
uns hoffen.

Zu hoffen ist, dass im neuen Europaparlament aus den Denkimpulsen auf-
geklärter Bürger heilsame Tropfen werden, mit denen allmählich das nerven-
kranke Europa auf den Weg zur Besserung gebracht wird. Um einschneidende
Maßnahmen kann es sich dabei nicht handeln – die Mehrheit der Europabürger
würde in keine schmerzhafte Operation einwilligen. Aber stetiges, homöopathi-
sches Einflößen heilender Wirkstoffe kann helfen und vielleicht sogar eine spä-
tere Operation überflüssig machen. Ein Beispiel für ein solches heilsames ho-
möopathisches Einflößen wird sein, dass auf der künftigen Euro-Münze dieser
Name der Währungseinheit sowohl in lateinischer als auch in griechischer
Schrift stehen wird, obgleich das griechische Alphabet nur in einem der ersten
15 Staaten49 benutzt wird, in welchem der Euro offizielles Zahlungsmittel wur-
de. Dieses alltägliche Gewöhnen an die Vielfalt gleichberechtigter europäischer
Kulturen entspricht einer Maßnahme Lenins zur tatsächlichen Einführung des
(auf dem Papier schon vom zaristischen Russland angenommenen) Metrischen
Systems: er ließ es auf Zündholzschachteln drucken.

Andere homöopathische Tropfen, die künftig das Europaparlament und
die anderen europäischen Instanzen allen Europabürgern einflößen sollten, be-
stehen in der vorbildhaften Benutzung einer sorgfältig entwickelten Terminolo-
gie für den eigenen Tätigkeitsbereich. Man sollte in Straßburg, Brüssel und Lu-
xemburg aufhören, die dort häufig gebrauchten Bezeichnungen und anderen
Fachausdrücke - einschließlich der Wochentage und Monatsnamen - mit lächer-
licher Beharrlichkeit in 11 oder 12 (und künftig immer mehr) Sprachen zu wie-
derholen. Man muss aber umgekehrt auch aufhören, sich in unentschuldbarer
Unhöflichkeit gegenüber der überwiegenden Mehrheit der Europabürger mit nur
dem englischen und französischen Ausdruck zu begnügen. Statt dessen sollte
das Bemühen um eine Einheit in der Vielfalt dadurch erkennbar werden, dass
(nach einmaliger Erklärung und Festlegung der vorgeschlagene Übersetzungen
in die einzelnen Amtssprachen der EU) der jeweilige Fachausdruck nur noch in
seiner Übersetzung in eine neutrale Sprache verwendet wird. Als neutrale Spra-
che sollte man bevorzugt Latein verwenden, solange die politische Diskussion
über die bessere Eignung von ILo für die sprachgrenzübergreifende europäische
Verständigung noch kaum begonnen hat. Die Beschriftung des Brüsseler Ta-
gungsgebäudes des Europäischen Rats mit CONSILIUM kann zum Vorbildmo-
dell werden, zumal es keine Zusatzkosten verursacht sondern eher zeigt, wie in
ebenso ernsthafter wie höflicher Weise Kosten einsparbar sind.

Die Maßnahmen zur allmählichen Besserung des Denk-, Sprach- und
schließlich auch Tatverhaltens breiter europäischer Bevölkerungskreise können
aber nicht auf Verabreichung homoöpathischer Mittel beschränkt bleiben. Um
neben dem Nationalstolz auch einen Unionsstolz entstehen zu lassen, bedarf es
                                                       
49 Der Euro gilt – noch ohne Münzform – seit 1999 als offizielles Zahlungsmittel in 11 der 15 EU-
Staaten (noch nicht in DK, GB, GR, und S) sowie in vier nicht zur EU gehörigen europäischen Klein-
staaten, nämlich in Andorra, Monaco, San Marino und dem Vatikan.
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der Förderung von interessierenden Aktivitäten, bei welchen die Bürger aus den
Mitgliedsstaaten erleben, dass sie untereinander viel enger zusammengehören
als mit den Bürgern anderer Staaten, ohne dass gegenüber diesen eine totale Ab-
schottung betrieben werden darf. Die Verstärkung der Fremdsprachenausbildung
in allen Schularten, die Anerkennung von im europäischen Sprachausland er-
brachten Studienleistungen und die verstärkte Förderung von Sprachwettbewer-
ben von Schülern sowie von Schülerbegegnungen mit Sprachausländern können
für diese Zielsetzung besonders wirksam werden. Dazu müssen diese Maßnah-
men drei naheliegende Bedingungen erfüllen. Erstens müssen sie die zur Union
gehörigen Sprachen und Sprachbereiche erheblich stärker begünstigen als alle
anderen. Zweitens dürfen die Maßnahmen nicht die Tendenz zur sprachlichen
und kulturellen Horizontverengung auf Englisch und den angelsächsischen
Sprachraum begünstigen, vielmehr müssen sie desto intensiver sein, je mehr die
begünstigte Sprache typisch für die EU-Staaten ist. Drittens müssen die Förder-
maßnahmen auf Latein und ILo als den beiden ernstzunehmenden Kandidaten
für die Rolle der identitätsstiftenden, neutralen, gemeinsamen Verständigungs-
sprache Europas ausgedehnt werden.

Zur Förderung dieser Maßnahmen im Bildungsbereich bedarf es einer
Änderung der Ausgabenstruktur der EU. Beispielsweise fordern die deutschen
Liberalen in ihren Leitsätzen zur Europawahl 1999, den Anteil für Bildung, For-
schung, und Entwicklung von Zukunftstechnologien an den Gesamtausgaben
der EU von derzeit 3,8% auf 10% zu steigern, ohne dabei das Prinzip der Subsi-
diarität durch zentrale Reglementierung zu verletzen. Die erforderlichen Mittel
können teilweise durch Einsparungen in anderen Bereichen freigesetzt werden,
indem dortige Fördermaßnahmen durch die begünstigten Mitgliedsstaaten mitfi-
nanziert werden. Eine nicht unerhebliche Einsparung ist aber auch im Sprachbe-
reich selbst zu erzielen, wie eine Studie50 nachgewiesen hat, die der deutsche
Wirtschaftsnobelpreisträger Reinhard Selten mit einem interdisziplinär und in-
ternational zusammengesetzten Kreis von 13 Kollegen (vor allem aus der AIS)
für das italienische Mitglied der Hohen Kommission Emma Bonino fertigte. Aus
dem Inhalt ist, wie Selten zusammenfasst, die Bestlösung klar zu erkennen: ein
schulischer Unterricht in ILo als Zweitsprache für jeden.

Die sprachpädagogisch und sprachpolitisch zweckmäßigste Form hiervon
ist der schon erwähnte ILo-Unterricht, der mit sprachlernerleichternder Absicht
in der Grundschule ab dem 3. Schuljahr erteilt werden kann und als „Sprachori-
entierungsunterricht nach dem Paderborner Modell“ in das Fachschrifttum ein-
ging. Der Autor erhielt Gelegenheit, die Grundgedanken und Ergebnisse in ei-
nem Kapitel der Studie für die Hohe Kommissarin knapp darzustellen. Noch
knapper lassen sie sich in einem einzigen Satz zusammenfassen:

Wird dem herkömmlichen Unterricht der ersten Fremdsprache (meist
Englisch) ein Sprachorientierungsunterricht (SpOU) in Anlehnung an das Pa-
                                                       
50 „Die Kosten der europäischen sprachlichen (Nicht-)Kommunikation“, 1997 in Rom bei E.R.A. je in
Buchform erschienen in Italienisch, Englisch und ILo. Netzanschrift: <e.r.a.@agora.stm.it>
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derborner Modell vorangestellt, dann kann der dafür erforderliche Zeitaufwand
am Schluss des herkömmlichen Sprachunterrichts eingespart werden, wobei
trotzdem nicht nur dessen Erfolg erhöht, sondern eine Verbesserung auch in
mehreren anderen Fächern erreicht wird.

Dies scheint eine harmlose bildungswissenschaftliche Aussage zu sein,
keine brisante bildungspolitische Empfehlung. Die Macher könnten das neue
Werkzeug bedenkenlos zur rascheren und besseren Erreichung der alten Lehr-
ziele einsetzen, wenn diese angestrebten Ziele nicht selbst bedenklich wären,
und das Werkzeug nicht zugleich eine Option böte, mit ihm alternative Ziele
anzustreben. Dann muss es totgeschwiegen werden. Das geschieht. Aber bei
verschiedenen Totschweigern hat es auch andere Ursachen.

Viele haben von dem verfügbaren Werkzeug noch nichts gehört. Dagegen
hilft nur massivste Allopathie. Sie ist nur Großunternehmen, Massenmedien und
Politikern verfügbar. Großunternehmen sehen hier keinen Markt, Medien keine
Sensation. Das Heilmittel kann also nur von Politikern erbeten werden, und die-
se hören auf Bitten normalerweise nur vor Wahlen. Günstige Gelegenheiten sind
die Europawahl und auch die Kommunalwahlen. Denn nach dem Subsidiari-
tätsprinzip kann das Europaparlament eine Verbesserung schulischen Fremd-
sprachunterrichts nur empfehlen, und die Kommunen haben einen nicht zu klei-
nen Freiheitsspielraum, auch ohne solche Empfehlungen Gutes zu tun.

Manche anderen Totschweiger wollen von dem angebotenen pädagogi-
schen Werkzeug einfach deshalb nichts hören, weil sie als Motiv des Angebots
Esperantophilie vermuten. Dagegen sind sie allergisch, leiden also unter einer
Geisteskrankheit, die als Esperantophobie zu bezeichnen wäre. Sie ist nur mit
homöopathischen Mitteln kurierbar. Beispiele wurden schon genannt.

Schließlich ist aber nicht zu leugnen, dass der Sprachorientierungsunter-
richt von vornherein mit dem Widerstand jener rechnen muss, die ihre eigenen
Ziele insofern gefährdet sehen müssen, als dieses Werkzeug auch eine Option
zur Verwirklichung eines alternativen Ziels bringt. Es könnte nämlich einen
Weg bahnen helfen, die täglich fortschreitende Kulturzerstörung aufzuhalten
und den noch erhaltenswürdigen Restbestand unter das schützende Dach einer
neutralen Sprache der innereuropäischen Verständigung zu stellen. Wenn mehr
als nur ein Fünftel der Europaparlamentarier dies als machbar erkennt, müssen
die Kulturschädlinge damit rechnen, dass plötzlich eine Parlamentsmehrheit sich
für eine europäische Sprachpolitik entscheidet, die eine konzertierte Eigen-
sprachpflege der Teilnationen durch eine konstruktive Sprachenüberbrückung in
der Europäischen Union ergänzt und verstärkt. Naive Kulturschädlinge fürchten
dies wenig. Sie sind nur Mitläufer der modischen Kulturzerstörung, und wenn
die Mode umschlägt, werden sie nicht um sich schlagen. Genau das aber tun je-
ne, die aktive Kulturzerstörung zielstrebig betreiben, sei es als Gesinnungstäter,
sei es auch nur aus persönlicher Profitgier. Dass schlagkräftige, aktive Kultur-
zerstörung mit der vorgeblichen oder tatsächlichen Absicht der Wegbereitung
für eine höhere Kultur (zum Beispiel der christlichen oder der angloamerikani-
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schen) durchaus menschenmöglich ist (auch - aber nicht nur - in der Region Pa-
derborn), muss im gegenwärtigen Europawahl- und Karl-Leo-Gedächtnisjahr
ernsthaft bedacht werden. Ob der zielstrebige Kulturzerstörer ein Gesinnungs-
täter ist, oder ob er aus Profitgier handelt, mag im Einzelfall durch ein psycho-
logisches Gutachten oder – wie im Falle von Karl I. – durch geschichtswissen-
schaftliche Erwägungen geklärt werden, ist aber für das Ergebnis unerheblich.
Wichtig ist nur, dass die Zahl seiner Mitläufer und Mittäter zur Minderheit wird.

In der Studie für die Hohe Kommissarin Emma Bonino wurde das besagte
Hauptergebnis des Sprachorientierungsunterrichts nicht nur distanziert darge-
stellt, sondern zur Begründung von drei Anregungen für eine europäische Bil-
dungspolitik benutzt. Die vorgelegten Fakten können jedoch die gegebenen
Empfehlungen nur rechtfertigen, wenn Wege sowohl zu einer Wahrung des eu-
ropäischen Kulturreichtums, als auch zu einer Verständigung aller Europabürger
über die zu wahrenden Sprachgrenzen hinweg, tatsächlich gewollt werden. Das
erste will nicht, wer unter Angloamerikomanie leidet, das zweite widerspräche
beispielsweise der sprachpädagogischen Ideologie Adolf Hitlers51. Der normale,
vernünftige Europabürger dürfte jedoch gegen die drei unterbreiteten Vorschlä-
ge nicht durch tief motivierte Vorurteile immunisiert sein, so dass sie heilsame
Wirkung zeigen könnten, wenn die zuständigen europäischen Instanzen sie sich
zu eigen machen. Die drei gegebenen Anregungen lauten:

„I. In allen europäischen Grundschulen sollte man im dritten und vierten
Schuljahr den Sprachorientierungsunterricht (SpOU) statt des Frühunterrichts
in einer ethnischen Fremdsprache einführen – oder wenigstens als Alternative
zu diesem anbieten. Ist in der Grundschule keinerlei Fremdsprachunterricht
vorgesehen, dann sollte der SpOU auf der Sekundarstufe I, vor dem Beginn des
normalen Fremdsprachunterrichts, stattfinden und ungefähr 100 Stunden dau-
ern.

„II. Schüler der Sekundarstufe I, die nach einem sechsmonatigen Unter-
richt einer ethnischen Fremdsprache keine befriedigenden Fortschritte erzielten,
sollten von diesem Unterricht befreit werden und zu einem Ergänzungsunter-

                                                       
51 Hitlers fremdsprachpädagogische Konzeption (a.a.O. S. 465f) verlangte, dem naiven Fremdsprach-
pauken eine Sprachstrukturerhellung voranzustellen, aber nicht, wie im Sprachorientierungsunterricht,
durch Aufzeigen an einem Sprachmodell, sondern quasi in der Anatomie: am lateinischen Leichnam.
Damit bewies Hitler weit mehr sprachpädagogischen Klarblick als die zielblinden sprachpädagogi-
schen Macher. Aber seine bioszientistische Verbohrtheit blockierte bei ihm gleich dreifach den
Durchbruch zum zweiten Denkschritt, und damit zur vollen Konzeption des Sprachorientierungsunter-
richts. Erstens brauchte Hitler für das Eigenleben des rassenreinen Volkskörpers nur die Potenz zum
effektiven Fremdsprachenlernens, damit sich darauf später einzelne Körperzellen spezialisieren kön-
nen, nämlich die Philologen und Dolmetscher. Zweitens musste ihm das Sezieren des Leichnams der
geschichtlich gewachsenen, lateinischen Eroberersprache als natürlich erscheinen, während ihm ein
Lernen an einem planmäßig konstruierten Lehrstoffmodell, dem überdies noch (und noch immer) der
Geruch des Pazifismus anhaftet, nicht in den Sinn kommen konnte. Ein Sprachorientierungsunterricht
gar, in welchem die Rolle dieses rationalen Modells die transferbewirkende „Judensprache Esperanto“
spielt, musste – drittens – für Hitler 1927 völlig undenkbar bleiben (und auch später noch, nach seiner
Machtergreifung, als er schon im Wahn lebte, Ehrenbürger Paderborns zu sein).
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richt über das zuvor im SpOU nur propädeutisch vermittelte ILo übergehen,
damit eine ausreichende Kommunikationsfähigkeit in dieser Sprache erreicht
wird.

„III. Allen anderen Schülern sollte man die Möglichkeit geben, auf der
Sekundarstufe I, neben dem Lernen von wenigstens zwei europäischen, ethni-
schen Fremdsprachen (einem Lernen, das aufgrund des vorangegangenen
SpOU beschleunigt erfolgt), freiwillig an einem Fortgeschrittenenkurs über ILo
teilzunehmen, um rasch eine volle Kommunikationsfähigkiet in dieser Sprache
zu erwerben, also eine Perfektionierung auch ihres aktiven Gebrauchs, was bei
ethnischen Fremdsprachen durch Schulunterricht nur in Ausnahmefällen er-
reicht werden kann.“

 Da ohne Zusatzkosten durch den vorangestellten SpOU im traditionellen
Fremdsprachunterricht (in Englisch wie auch in Latein) mehr als bisher erreicht
wird, erfordert seine Einführung als Grundschulfach noch keine politische Ent-
scheidung darüber, ob das europäische Kommunikationsproblem auf neutralem
Weg durch eine gemeinsame europäische Zweitsprache gelöst werden soll, und
wenn ja, ob dieses Europäisch ILo oder Latein sein soll. Mit einer Empfehlung
des SpOU würde sich also das Europaparlament sprachpolitisch noch nicht
festlegen, wohl aber bei den Europabürgern Aufgeschlossenheit für eine kon-
struktive Lösung erzeugen und damit diese Option erhalten. Nicht zuletzt
bräuchten sich die Politiker nicht vorhalten zu lassen, mit der Empfehlung eines
Frühenglischunterrichts im 3. und 4. Schuljahr aus sprachideologischer Ver-
bohrtheit auf das erwiesenermaßen langsamere Pferd zu setzen.

4.6.Einschneidende Maßnahmen - Chirurgische Eingriffe
Nur wer radikal denkt, denkt klar – Kompromisse mit der Realität sind

erst beim Handeln erforderlich. Europa braucht Mut zu Veränderungen. Es darf
sich nicht in lähmender Loyalität mit seiner jetzigen Lage abfinden, sondern
muss sich fragen, wie es sein Wesen idealtypisch sehen will. Das dorthin beflü-
gelnde Denken darf nicht vorschnell oder von vornherein auf die Ebene der
Realität erniedrigt werden, von der wir uns im Handeln vernünftigerweise nur
stufenweise aufwärts bemühen sollen. An das Europaparlament müssen radikal
denkbare, hohe Ideale herangetragen und dort im Wortstreit zwischen den Ab-
geordneten verschiedener Überzeugung und Zunge ausgetragen werden. Dies
birgt die Chance zu vernünftigen Synthesen statt stets nur zur Streitverkürzung
durch faule Kompromisse. In jedem Falle bedarf es einer Verständigung auf
heilsame Wege, um möglichst viel von den erkannten und anerkannten Idealen
planmäßig zu verwirklichen.

Planung und Planverwirklichung müssen die Europaparlamentarier und
die Beamten der anderen europäischen Instanzen zunächst im eigenen Hause
anstreben. Die Europäische Verfassung muss entscheidungsreif vorbereitet wer-
den. Es darf nicht nur die bundesstaatliche Struktur der EU und das Subsidiari-
tätsprinzip festschreiben, sondern auch gleichrangige Kommunikationsrechte
der Europabürger garantieren und damit den Rahmen für eine neutrale Spra-
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chenregelung definieren. Diese muss das Parlament beispielgebend vorleben,
indem es eine neutrale Sprache, Europäisch, zunächst zusätzlich zu seinen Ar-
beitssprachen einführt und die künftigen Abgeordneten aus den Erwartungslän-
dern zwar noch in ihrer je eigenen Sprachen reden lässt, aber nicht auch in ihre
Sprachen übersetzt. Nach einer Übergangszeit sollten zur Gewährleistung voller
Gleichberechtigung (nicht nur beim Reden sondern auch beim Hören) auch alle
bisherigen Parlamentssprachen nur noch Ausgangssprache, nicht mehr auch
Zielsprache der Übersetzung sein. Wer die Rede dann nicht in der Vortragsspra-
che versteht, muss sich die Übersetzung in Europäisch anhören. Schon im über-
nächsten Europaparlament wären dann mehr Nationalsprachen als jetzt und dar-
über hinaus auch Europäisch zu hören, aber es müsste nur noch in dieses ge-
meinsame Europäisch übersetzt werden. Das würde nicht nur die Übersetzungs-
kosten auf einen Bruchteil52 reduzieren, sondern wäre beispielgebend für alle
übrigen europäischen Instanzen, wie auch für viele transnationale europäische
Firmen und Vereinigungen. Reden könnte dabei wie bisher jeder in seiner Spra-
che, und das bloße Hörverständnis in Europäisch wäre von jedem Abgeordneten
in wenigen Dutzend Lernstunden erwerbbar, sofern ILo zum gemeinsamen
Hocheuropäisch erhoben wird. Glaubhaft würde das Europaparlament durch
diese Praxis zeigen, dass es ihm ernst ist mit dem Streben nach einer europäi-
schen Einheit unter Wahrung des Reichtums an Sprachen und Kulturen.

Unter strenger Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips muss auch bei
der Zuständigkeitsplanung der künftigen Unionsministerien Mut zu neuen We-
gen bewiesen werden. Es darf nicht bei den naheliegenden Ressorts Recht, Fi-
nanzen, Wirtschaft (Industrie und Handel), Verkehr (Verkehrswege, Transport
und Tourismus) und Leben (Gesundheit, Ernährung, Naturumwelt) bleiben.
Dem künftigen Europakoordinator (einem europäischen Präsidenten wird man
die Staatsoberhäupter der zur EU gehörigen sieben Monarchien wohl kaum un-
terstellen wollen!), der den Bundesstaat auch gegenüber anderen Erdregionen
und Einzelstaaten vertreten kann, müssen zur Pflege europäischer Identität vor
allem ein Sprachministerium, ein Kulturministerium und ein Kommunikations-
ministerium zur Seite stehen. Partnerinstitutionen müssen alle diese Unionsmini-
sterien selbstverständlich in allen Mitgliedsstaaten haben.

Das wirft natürlich mindestens beim europäischen Sprachministerium die
Frage auf, wer mit welchem Zuständigkeitsbereich zum Beispiel deutsches Part-
nerministerium werden könnte. Die Kulturhoheit liegt in der Bundesrepublik
Deutschland bei den Ländern, aber Sprachhoheit können diese nicht beanspru-
chen – allenfalls für die Dialekte, die aber keiner Normierung bedürfen. Oder
genügt ein gemeinsames Sprachministerium für Deutschland - und Österreich?
                                                       
52 Aus den gegenwärtig 11 Parlamentssprachen muss die Übersetzung in alle 10 anderen finanziert
werden. Bei Übersetzung nur ins Europäische reduziert sich der Aufwand von diesen 110 Überset-
zungsrichtungen auf nur noch 11. Kommen die weiteren 11 Sprachen der heute beitrittswilligen Er-
wartungsländer hinzu, dann wird wohl auch das Irische nicht mehr länger ausgeschlossen bleiben kön-
nen, das bisher wenigstens in unseren Reisepässen (auf Drängen des liberalen deutschen Außenmini-
sters Genscher) schon mitberücksichtigt ist. Die Übersetzung aus den und in die dann 23 Sprachen
würde 23.22 = 506 Übersetzungssrichtungen kosten, die Übersetzung nur ins Europäische nur 23.
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Könnte es auch der deutschen Sprachgemeinschaft Belgiens dienen? Die Ab-
weichungen der innereuropäischen Staatsgrenzen von den Sprachgrenzen wer-
fen Probleme auf. Sie sind aber ohne völlige Missachtung geschichtlicher Ent-
wicklungen demokratisch lösbar. Niemand wird ernsthaft daran denken, den
hierbei mustergültigen belgischen Staat auf Deutschland, Frankreich und die
Niederlande zu verteilen. Auch eine innereuropäische Regionalreform wird Be-
währtes bewahren, bevor sie kreativ Neues wagt. Jedoch müssen in einem
„grenzenlos schönen Europa“ Staatsgrenzen gegenüber Sprachgrenzen an Be-
deutung verlieren.

Die Schnittlinien solcher gleichsam chirurgischer Eingriffe in den man-
cherorts misswüchsigen Unionskörper muss zwar dereinst das Europaparlament
ziehen, aber nicht nach eigener Machtvollkommenheit sondern gemäß dem er-
klärten Willen der Bewohner in den betroffenen Sprachregionen. „Was zu mehr
als 20% von Serben bewohnt ist, ist serbisch“ ist dabei als chauvinistische An-
maßung zurückzuweisen. Aber kein Liberaler wird dem Grundsatz widerspre-
chen wollen: „Wo eine Sprache von mehr als 25% der Bewohner gesprochen
wird, gebührt ihr Gleichrangigkeit.“ Denn drei Sprachen – das beweisen die
Luxemburger – kann jeder Bürger von Kindesbeinen an sprechen. Wenn die
Bewohner aber die Aufteilung ihrer Region nach belgischem oder sogar tsche-
choslowakischem Muster vorziehen und bereit sind, dazu entweder umzusiedeln
oder als Minderheiten auf sprachliche Gleichberechtigung zu verzichten, dann
darf kein Europaparlament dagegen den Geist von Helsinki zur Hilfe rufen. Der
liberale, wirklich gute Geist Europas rät zwecks Wahrung unseres Kultur- und
Sprachreichtums im übrigen zur Einrichtung von Kulturschutzgebieten, in denen
mit solidarischer Hilfe ihrer Nachbarn Sprache und Kultur von Völkern gepflegt
werden, die sich zu klein fühlen, um einen existenzfähigen eigenen Nationalstaat
zu wünschen. Die Sorben in der Region von Lausitz können als Muster gelten.

Man darf weder dem zum Jahrtausendende zu wählenden noch einem
späteren Europaparlament zumuten, neue Mitgliedsstaaten aufzunehmen, bei
denen chirurgische Eingriffe noch zu leisten sind. Das gilt für die Türkei (und
vielleicht in fernerer Zukunft für Israel) und vor allem für die Länder Restjugo-
slawiens. Die Kosovaren haben im Untergrund bereits ihre Unabhängigkeit er-
klärt. Ob sie sich später mit Albanien vereinen wollen, müssen sie selbst ent-
scheiden. Wenn die serbische Minderheit im Kosovo sich damit nicht abfinden
und sich nicht integrieren will, und wenn auch die differenzierende Lösung nach
belgischem Modell nicht beiderseits gewünscht wird, bleibt nur die Umsiedlung
der Serben nach Serbien. Das darf nicht mit derselben Grausamkeit erfolgen,
wie die Vertreibung von 15 Millionen Deutscher aus ihrer Heimat im Osten, und
es muss – wie damals bei diesen geschehen – durch einen Lastenausgleich mit
jenen gemildert werden, die in ihrem empfindlich verkleinerten Heimatland
bleiben durften. Die Serben haben, wie ein halbes Jahrhundert zuvor die Deut-
schen, einen Politiker zu ihrem Führer gewählt, der Verbrecher war oder wurde.
Kein Liberaler kann eine Kollektivschuld aller Einzelbürger anerkennen. Aber
zur Demokratie gehört, dass auch die Minderheit für die Folgen der Mehrheits-
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entscheidung zahlungspflichtig ist. Schuldenfrei und anspruchslos kann erst die
nächste Generation sein – Sippenhaft wäre unmenschlich, und ein noch nicht
angetretenes Erbe kann man nicht verlieren. Wie Deutschland muss auch ein
künftiges Serbien sich der Europäischen Union anschließen dürfen. Für Albaner
und Kosovaren gilt dies ohnehin.

So vernünftig es ist, die europäischen Binnengrenzen durch behutsame
Einschnitte zu berichtigen, so unvernünftig wäre es, nach Änderungen der Au-
ßengrenze Europas anders als durch Aufnahme beitrittswilliger Nachbarn zu
streben. Die Föderation könnte schließlich vom Nordmeer bis zur Grenze der
arabischen Welt reichen (und das könnte eines Tages heißen: von Island bis Is-
rael), und vom Atlantik bis zur Grenze Russlands und seiner Partner in der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten. Einen „Anschluss“ Russlands an die Europäi-
sche Union kann weder Russland selbst wünschen, noch läge er wegen der
überwältigenden Größe dieses Landes im Interesse der EU. Sehr wohl aber sind
eine friedliche Koexistenz und eine freundschaftliche Kooperation wünschens-
wert. Dabei müssen Geben und Nehmen sich die Waage halten. Das vorsowjeti-
sche Russland brauchte Geld und verkaufte Alaska an die Vereinigten Staaten
von Amerika. Warum könnte nicht auch das nachsowjetische Russland soviel
Geld brauchen, dass es Nordostpreußen an die europäische Staatenvereinigung
verkauft? Zumindest träumen darf man von einem dereinst dort enstehenden,
wirklich multikulturellen Brückenstaat mit vielerlei einwandernden Wahleuro-
päern, von einem neuartiger Staat, zu dessen somit europäischen, weil in der EU
offiziellen, Sprachen auch (warum nicht?) Russisch gehören würde, und in des-
sen Hauptstadt, Königsberg, einstmals der deutsche Philosoph Immanuel Kant
über den ewigen Frieden schrieb und dort zeitlebens blieb.

4.7 Täuschung oder dauerhafter Heilerfolg?
Wir sehnen uns nach einem unabhängigen und stabilen, freiheitlich-

friedlichen, europäischen Bundesstaat, in welchem alle Nationen - zwischen
dem Atlantik und der GUS-Grenze, zwischen dem Eismeer und der Grenze der
arabischen Welt - unter möglichst weitgehender regionaler Selbstbestimmung
solidarisch zusammenleben, ihr jeweiliges sprachliches und kulturelles Erbe
weiterpflegen, sich in einer gemeinsamen, neutralen Sprache gleichrangig ver-
ständigen und sich als zusammengehörige, weltoffene Europäer fühlen.

In der Internationalen Akademie der Wissenschaften, im Europaklub, im
Arbeitskreis für liberale europäische Sprachpolitik wie auch in den Gesell-
schaften der internationalen Esperanto-Bewegung und der Lateinsprecher stre-
ben viele Wissenschaftler, Techniker, Künstler und andere kultivierte Zeitgenos-
sen am Ende unseres Jahrtausends nach einem europäischen Europa, das nicht
bloßer Wurmfortsatz Nordasiens oder Nordamerikas ist, und nach einer interna-
tionalen wissenschaftlichen Kommunikation, bei welcher die je eigene Natio-
nalsprache als Wissenschaftssprache weitergepflegt wird, die Überbrückung der
Sprachgrenzen aber nicht durch eine fremde Nationalsprache, sondern durch ei-
ne internationale, also neutrale Sprache erfolgt.
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Defätisten erklären dies zum unerfüllbaren Wunschtraum. Sie haben das
kranke Europa schon aufgegeben. Sie erklären alle Heilungsanstrengungen für
aussichtslos, für eine bloße Verzögerung dessen, was doch kommt. Der Zug sei
abgefahren, erklären sie, und sind schon aufgesprungen.

Ja, es ist möglich, aber keineswegs sicher, dass die Liquidation Europas
als „Endlösung“ durch nichts zu verhindern ist. Aber auch der Arzt kann mit all
seinen Heilmethoden und Heilmitteln nicht verhindern, dass eines Tages doch
der Tod kommt – nur etwas später. Auch das Ende unserer bewohnten Erde steht
astronomisch fest, aber trotzdem streben wir an, mutwillige Naturzerstörung zu
meiden.

Selbst wenn eine liberale europäische Sprachpolitik nur bewirken würde,
dass Europa erst im Jahre 2100 und nicht schon 2050 ins Kulturgrab geworfen
wird, müsste diese Politik um unserer Kinder, Enkel und Urenkel willen betrie-
ben werden. Selbst wenn er gewusst hätte, dass morgen die Welt unterginge,
wäre Martin Luther sogar bereit gewesen, heute noch ein Bäumlein zu pflanzen.

Bild 5: Sitzverteilung nach Fraktionen im Europaparlament 1994 bis 1999 (Stand 1999-01-20, nach
verschiedenen Faktionswechseln). Die egalitäre Fraktion stellt die Partei der europäischen Sozialisten,
die konservative Fraktion wird von der Europäischen Volkspartei mit den Christdemokraten gestellt.
Die liberale  Fraktion folgt – wie früher – auf dem dritten Platz vor den Fraktionslosen und fünf „Spe-
zialfraktionen“, aber gegenüber früher sehr geschwächt, u.a. weil in Deutschland bei der Wahl zum
4.Europaparlement die Liberalen an der 5-Prozent-Hürde scheiterten. Die auf einzelne Länder oder
politische Schwerpunktthemen spezialisierten, kleinen Fraktionen sind die Union für Europa (U), die
Nordeuropäische vereinigte Linke (N), die Grünen (V), die Radikale europäische Allianz (A) und die
Unabhängigen für ein Europa der Vaterländer (S).
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Bild 6: Prozentualer Anteil sprachpolitisch engagierter Europaparlamentarier nach Fraktionen
(Stand 199-01-20). In keiner Fraktion ergibt sich bisher eine Mehrheit für eine neutrale europäische
Sprachpolitik durch Einführung einer gemeinsamen Zweitsprache, auch nicht bei den „Spezialfraktio-
nen“ Unter ihnen erreicht der Prozentsatz der diesbezüglich Engagierten von mehr als einem Drittel
der Union für Europa bis hinab zu nur einem Fünfzehntel bei den Unabhängigen für ein Europa der
Vaterländer.
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Bild 7: Einordnung der im Deutschen Bundestag vertretenen politischen Parteien in das Wertedreieck.
Die politikübliche Simplifizierung auf eine Skala von der (von der Dreieckspitze her gesehen:) „ex-
tremen Linken“ (0% „rechts“) bis zur „extremen Rechten“ (100% „rechts“) entsteht durch eine Pro-
jektion der Standorte auf die Basisseite Als. extrem „rechts“ gilt dabei eine fast ausschließliche Wert-
schätzung der Sicherung, als extrem „links“ eine fast ausschließliche Wertschätzung der Gleichheit.
Nach einer Meinungsbefragung von Infratest dimap Anfang April 1999 sind auf dieser Skala die PDS
zu nur 27% als „rechts“ anzusehen, die Grünen zu 33%, die SPD zu 46%, die F.D.P. zu 54% und die
CDU/CSU zu 63%. – Diese verkürzte Sicht der politischen Standorte ignoriert den (bei den Liberalen
besonders hohen) Grad der Bevorzugung des Grundwerts „Freiheit“ gegenüber den beiden anderen
Werten. Ein einfacher Test zur Bestimmung des eigenen Standorts im Wertedreieck ist abgedruckt in
Barandovská (Hsg.): Kybernetische Pädagogik / Klerigkibernetiko Band 7, 1993, S. 1051-1053.
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