
Unsere Nationalkultur ist un-
trennbar verbunden mit der 
über Jahrhunderte gewach-
senen deutschen Sprache. 
Diese spiegelt auf vielfältige 
Weise die Geistesgeschichte, 
das Selbstverständnis dieses 
Raumes in der Mitte Euro-
pas und die Werthaltungen 
der Deutschen wider, die sich 
zwar stets verändern, aber 
dennoch einen einzigartigen 
Kernbestand aufweisen.

Das Band der Sprache im allge-
meinen Bewusstsein zu halten 
und zu schützen, sollte eigent-
lich eine politische Selbstver-
ständlichkeit sein. Doch auch 
hier ist gegenwärtig leider 
ein Versagen der Verantwor-
tungsträger in unserem Land 
zu beobachten. Unwissenheit, 
Anbiederung und Selbstver-
gessenheit verbinden sich 
mit den rationalistisch-tech-
nizistischen Begleiterschei-
nungen einer „globalisierten“ 
Moderne, mit massenmedia-
ler Uniformierung, den neuen 
Verkehrsmöglichkeiten, allge-
meiner Leseunlust und dem 
wachsenden Einfluss 
von Bildersprachen. 
Hinzu kommt eine 
verheerende, die 
Verschiedenheit 
der Menschen 
und den Leis-
tungsgedan-
ken weitgehend 
ausblendende 
Bildungspolitik 
und die Hypothek 
der misslungenen 
Rechtschreibreform. 
Im Ergebnis schwindet der 
Sinn für den außerordentlich 
hohen kulturellen Stellen-
wert, die Ausdruckskraft und 

Schönheit unserer Mutter-
sprache.

Anlässlich des für Samstag, 
den 12. September, durch 
den Verein Deutsche Sprache 
e.V. (VDS) bundesweit orga-
nisierten Tag der deutschen 
Sprache möchten wir in al-
ler Deutlichkeit gegen diesen 
sprachlichen Niedergang 
Position beziehen und die 
nachfolgenden Forderungen 
innerhalb der Alternative 
für Deutschland und darü-
ber hinaus zur Diskussion 
stellen:

FORDERUNGEN
1. Weniger Anglizismen
Wir halten die allerorten 
feststellbare übermäßige 
Verwendung von Anglizis-
men als unwürdig für eine 
große Sprachgemeinschaft 
von weltweit immerhin fast 
100 Millionen Menschen. 

Vorbildhaft erscheinen uns 
demgegenüber die alter-
nativen sprachpolitischen 

Wege, wie sie von selbst-
bewussteren Völkern 

wie den Franzosen, 
den Polen oder den 
Finnen durch ge-
setzliche Maßnah-
men gegen die 
Amerikanisierung 
ihrer Staatsspra-
chen beschritten 

werden. 

Dass das Deutsche in 
fast allen Lebensberei-

chen zunehmend durch Be-
griffe aus dem Englischen, 
besser gesagt aus dem 
US-amerikanischen Englisch 

verdrängt wird, ist als kul-
turelle Selbstentfremdung 
ebenso wie als Verzicht auf 
zukunftsgerichtete politi-
sche wie kulturelle Entfal-
tungsmöglichkeiten zu deu-
ten. Denn wenn vor allem in 
der Werbung, der Unterhal-
tungsmusik, den naturwis-
senschaftlichen und techni-
schen Bereichen sowie im 
Sport das Deutsche margi-
nalisiert wird, gehen damit 
längerfristig identitätsbil-
dende Faktoren verloren.

2. Ablehnung der 
ideologisierten Sprache
Wir lehnen eine Instrumen-
talisierung unserer Sprache 
durch geschlechterneutrale 
Ideologisierungen („Gender 
Mainstreaming“) entschieden 
ab, nicht nur, weil diese im 
Rahmen eines undemokrati-
schen familienfeindlichen Ge-
sellschaftsexperiments statt-
findet. Die mit der teilweisen 
Leugnung der biologischen 
Geschlechter zugunsten 
so genannter „sozialer Ge-
schlechter“ einhergehenden 
begrifflichen und grammati-
kalischen Kunstgriffe sind in 
unseren Augen darüber hin-
aus auch sprachästhetische 
Vergewaltigungen.

3. Stellung des 
Deutschen in Europa
Wir wenden uns gegen die 
gleichmacherische Art und 
Weise, wie von Brüssel oder 
Berlin aus das Englische zur 
gesamteuropäischen Zentral- 
bzw. Zweitsprache gemacht 
wird/werden soll. 

Es kann nicht sein, dass das 
Deutsche, obwohl es inner-
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halb der Europäischen Union 
die meisten Muttersprachler 
zählt und die zweithäufigste 
Fremdsprache ist (9,4 Mio. 
Europäer lernen Deutsch lt. 
Goethe-Institut), als eine 
von drei Verfahrenssprachen 
gegenüber dem Englischen 
und dem Französischen im-
mer wieder benachteiligt 
wird. In der EU-Kommission 
gilt es unter Kennern sogar 
als geradezu unerwünscht.

4. Nachhaltige Förderung 
von Fremdsprachen
Wir treten für eine nachhalti-
ge Förderung breit gefächer-
ter Fremdsprachenkenntnisse 
ein. Zwar gibt es keine grund-
sätzlichen Einwände gegen 
die Stellung des Englischen als 
wichtigste Verständigungs-
sprache auf unserem Heimat-
kontinent, jedoch möchten 
wir dafür keinesfalls den Preis 
eines Verkümmerns ande-
rer Fremdsprachenkenntnis-
se zahlen. Denn ganz gleich, 
ob die in Europa lebenden 
Menschen neben ihrer Mut-
tersprache auch des Franzö-
sischen, Spanischen, Russi-
schen oder Deutschen usw. 
mächtig sind, stets eröffnet 
ihnen diese Fähigkeit zugleich 
einen tieferen Zugang zu den 
jeweiligen Nationalkulturen 
und damit zum unermesslich 
reichen Überlieferungsschatz 
Europas. Für Deutschland als 
Land der Mitte ist es sogar in 
besonderer Weise nötig, die-
se sprachlichen Brücken zu 
nutzen. Wir brauchen, auch 
aus wirtschaftlichen Gründen, 
nicht nur möglichst viele gute 
Englisch-Sprecher, sondern 
eben auch Kenner des Fran-
zösischen, Polnischen, Italie-
nischen, Russischen, Spani-
schen oder des Ungarischen, 
Schwedischen oder Rumäni-
schen.

5. Schutz 
bedrohter Idiome
Wir unterstützen angesichts 
der prinzipiell schützenswer-
ten kulturellen Fülle Euro-
pas alle Versuche, den vielen 
kleinen, im Extremfall vom 
Aussterben bedrohten Idio-
men unter den rund hundert 

verschiedenen europäischen 
Sprachen eine Zukunft zu ge-
ben. Ob es das nur noch von 
wenigen hundert Menschen 
gesprochene Livisch in Lett-
land ist, das so gut wie ver-
schwundene keltische Manx 
auf der Insel Man, das zuneh-
mend gefährdete Sorbisch, 
das sich langsam erholende 
Bretonisch, oder ob es be-
drohte hiesige Dialekte sind, 
jede dieser Sprachen bzw. 
Mundarten drückt eine be-
stimmte Weltsicht aus. Den-
ken und Sprechen hängen 
nun einmal untrennbar mit-
einander zusammen. Oder, 
wie es Wilhelm von Humboldt 
ausdrückte: „Die Sprache ist 
gleichsam die äußerliche Er-
scheinung des Geistes der Völ-
ker, ihre Sprache ist ihr Geist 
und ihr Geist ihre Sprache.“ 
Mit dem Sterben von Spra-
chen, deren Vereinheitlichung 
oder der Übermacht einer 
einzigen Sprache schwinden 
unterschiedliche Ausprägun-
gen des Geistes. Eine solche 
Welt würde gleichförmiger 
und auch  langweiliger.

6. Massenzuwanderung 
erfordert starke
Muttersprache
Wir sehen in der verhängnis-
voll beschleunigten Massen-
zuwanderung nach Deutsch-
land auch ein weitreichendes 
sprachpolitisches Problem. 
Der Zustrom aus anderen Kul-
turräumen überfordert nicht 
nur die logistischen Möglich-
keiten unseres Staatswesens, 
benötigt immense zusätzliche 
Ausgaben, ruft hohe sicher-
heitspolitische Risiken hervor 
und verstärkt die ohnehin 
vorhandene ethno-kulturel-
le Heterogenität in Richtung 
kaum mehr steuerbarer sozi-
aler Verhältnisse. Vorhandene 
Parallelgesellschaften werden 
vertieft, neue geschaffen und 
Konflikte zwischen Zuwan-
derergruppen auf die Spitze 
getrieben. Gleichzeitig aber 
schwindet die Bindekraft der 
Aufnahmegesellschaft hin-
sichtlich ihrer Werte und kul-
turellen Ausdrucksformen, al-
len voran der angestammten 
Sprache. 

Sofern es unter diesen Be-
dingungen überhaupt gelin-
gen sollte, den Migranten das 
Deutsche durch Sprachkurse 
und andere Integrationsmaß-
nahmen zu vermitteln, wird es 
sich in der Masse nur um un-
zureichende Kenntnisse weit 
jenseits des muttersprachli-
chen Niveaus handeln.

7. Sprachschutz für 
Auslandsdeutsche 
Wir zeigen uns solidarisch 
mit jenen auslandsdeutschen 
Minderheiten und Abstam-
mungs- und autochtonen 
Sprachgemeinschaften, die 
die Muttersprache ihrer Vor-
fahren an Kindergärten und 
Schulen, in Kirchen oder sons-
tigen öffentlichen Einrichtun-
gen ungehindert erlernen und 
pflegen wollen. Der deutsche 
Staat hat die Aufgabe, seine 
rund um den Erdball behei-
mateten Landsleute bei der 
Durchsetzung ihrer Grund-
rechte auf geeignete Weise 
zu unterstützen. Darüber hi-
naus sollte er hierzulande die 
Existenz dieser Spielarten un-
serer Kultur ins Bewusstsein 
rücken, ganz gleich ob es 
sich um die knapp außerhalb 
der deutschen Grenzen be-
heimateten Deutschen bzw. 
Deutschstämmigen handelt 
(Nordschleswig, Eupen-Mal-
médy, Elsass-Lothringen, Süd-
tirol, Oberschlesien u. a.) oder 
um jene im überseeischen 
Raum von Amerika über das 
südliche Afrika bis nach Aus-
tralien.
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