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Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird aufgefordert, alles in ihrer Macht
stehende zu unternehmen, um im Bundesrat, gegenüber der Bundesregierung und
über die eigene Vertretung in Brüssel eine Stärkung des Deutschen als „Arbeits-
sprache“ und als „Verfahrenssprache“ in den Gremien der Europäischen Union,
etwa am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg, zu erwirken. Anlass sind
die sich deutlich verschiebenden Muttersprachler-Anteile der Mitgliedstaaten nach
dem Austrittsreferendum Großbritanniens. Der „Brexit“ würde zum Beispiel eine
Berufung auf die 1958 beschlossene Sprachenverordnung Nr. 1 begründen, in deren
Artikel 6 der Passus enthalten ist, dass die Organe der Staatengemeinschaft in ihren
Geschäftsordnungen festlegen können, „wie diese Regelung der Sprachenfrage im
Einzelnen anzuwenden ist“, sprich: welche der Arbeitssprachen vornehmlich ange-
wendet werden.

Begründung:

Durch das absehbare Ausscheiden Großbritanniens mit seinen aktuell rund 64 Mil-
lionen englischsprachigen Bewohnern verringert sich die Zahl jener Länder mit
Englisch als Erstsprache auf die 4,6 Millionen Bürger der Republik Irland plus die
etwa 425 000 Malteser. Diesen stehen aktuell fast 90 Millionen deutsche Mutter-
sprachler in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich, Luxemburg (mit Ein-
schränkungen), Dänemark, Belgien u. a. gegenüber. 

Während die Zahl der Englisch-Muttersprachler damit von einem bisherigen Gesamt-
anteil von ca. 13 Prozent auf die geringe Quote des Dänischen zurückfällt, steigt der
Anteil des Deutschen von bislang etwa 18 Prozent aller EU-Bürger auf 21 Prozent,
der des Französischen als der dritten zentralen EU-Arbeits- und Verfahrenssprache
von 14 auf künftig 17 Prozent.

Dass das Deutsche auf der politischen Ebene in Brüssel, Straßburg oder Luxemburg
noch stärker als das Französische seit vielen Jahren einen deutlichen Bedeutungsver-
lust im Vergleich zum immer dominanteren Englisch erfahren hat, kann nicht mit
dem Hinweis auf die fraglos vorhandene Rolle des Englischen als Weltsprache und
wichtigste Verkehrssprache im heutigen Europa gerechtfertigt werden. Denn wenn,
angefangen bei Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft, das Deutsche in immer
mehr Lebensbereichen durch Begriffe aus dem Englischen bzw. dem US-amerikani-
schen Englisch verdrängt wird, ist dies nicht nur ein identitäts- und machtpolitisches
Problem. Aus dem Verzicht auf einen gleichberechtigten, nämlich durch die eigene
Muttersprache gewährten Zugang zu Dokumenten aller Art sowie zu Forschung und
Spitzentechnologien resultiert zugleich ein schwerwiegender Wettbewerbsnachteil,
da nur sehr wenige Deutsche (Ähnliches gilt für Angehörige anderer Völker wie Fran-
zosen, Polen, Italiener oder Spanier) bei der Verwendung des Englischen ein mutter-
sprachliches Niveau erreichen.

Der historische Einschnitt des „Brexit“ verdeutlicht uns noch einmal den Bedarf, die
Gewichtung der drei EU-Arbeits- und Verfahrenssprachen im Sinne einer größeren
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Verhältnismäßigkeit zu verschieben. Konkret könnte ein Abbau des überdimensio-
nierten englischen Dolmetscherdienstes zugunsten der Arbeitssprachen Deutsch und
Französisch sowie aller anderen EU-Amtssprachen durch entsprechende neue Über-
setzer gefordert werden. Auch sollten Gesetzentwürfe aus Brüssel dem Bundestag und
Bundesrat endlich zeitnah, also deutlich schneller als gegenwärtig üblich, in deutscher
Sprache zugesandt werden. Einseitige sprachpolitische Weichenstellungen wie die
2012 beschlossene ausschließlich englische und französische Beschriftung des vormals
sprachneutralen Pressesaales der EU-Kommission haben zu unterbleiben bzw.
müssen geändert werden.

Die Annahme ausschließlich auf Englisch abgefasster und versendeter EU-Doku-
mente sollte von rheinland-pfälzischen Ministerien künftig verweigert werden. Eine
allgemein gerechtere und demokratischere Regelung der Sprachenfrage innerhalb der
Europäischen Union wäre auch im Interesse von Rheinland-Pfalz und seinen Bür-
gern und Wirtschaftsunternehmen. Und es wäre ein starkes Bekenntnis zu mehr
Sprachenvielfalt und Mehrsprachigkeit in Europa.
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