
                       1. „Auf das Wort eines Pfadfinders ist immer Verlass.“ –(Baden-Powell) 
Der Verfasser möchte sich mit den Kopf- und Fußzeilen nicht „aufs Podest heben“, sondern diese Regeln sollen wieder  bekannt werden, und er will           

                                                                                                         daran gemessen werden! 

- „10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken.“ - 
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„Denglisch“ als Sprachüberschwemmung des Deutschen mit überflüssigen englischen Brocken  

(Ihre LB-Seiten am 9. und 10.11.11 zum Thema) 

 

Man muss mit der Zeit gehen, denkt heute mancher. Nur - wenn man sich sprachlich anbiedert bei fremden 

Völkern, kommt denen das gar nicht so „modern“ vor - es wirkt auf sie wie Charakterlosigkeit („sprachliche 

Unterwürfigkeit = linguistic submissiveness“). Deshalb sollten wir 66 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endlich 

mal unseren „aufrechten Gang“ wiederfinden - schließlich haben andere Nationen auch ihre Monster gehabt - die 

Franzosen Napoleon, die Russen Stalin, die Engländer Cromwell und Heinrich VIII. und die Verantwortlichen für 

den Opiumkrieg gegen China, die Verantwortlichen für das Verhungernlassen von 3,5 Mio. Iren während der 

„Kartoffelfäule“ in Irland - etwa 1850 (weitere 3,5 Mio. flüchteten als Auswanderer in die USA, dort oft zum 

Eisenbahnbau), die USA mit ihren „42 gebrochenen Verträgen“ gegenüber den indianischen Ureinwohnern (vgl. 

die Anklage des Sioux-Häuptlings „Sitting Bull“). Kann man eine Nation für deren Untaten insgesamt schuldig 

sprechen - und das auch noch Jahrhunderte lang? Sicher nicht - gebüßt hat Deutschland genug. 

 

Ich bin auch dafür, dass Deutsch ins Grundgesetz soll. Die allermeisten anderen Nationen haben das schon - sie 

wissen wohl warum. Hätten wir das auch, dann würden wir unser höchstes Kulturgut wahrscheinlich ein wenig 

ernster nehmen. 

Abgesehen von der windelweichen Haltung deutscher Regierungen nach 1970, den Verzicht auf das Sprechen der 

deutschen Sprache in den EWG-/EU-Behörden als Unterpfand deutscher Europatreue zu überreichen, ist es nach 

1990, als sich der Ostblock nach seinem Zusammenbruch wirtschaftlich aufschloss, ein Skandal gewesen, dass die 

EU-Behörden ihren Beamten verboten, mit den dortigen Staaten auf Deutsch zu verhandeln - obwohl dort damals 

Deutsch die verbreitetste Fremdsprache war. Das Verbot galt sogar, wenn z. B. Polen eine Verhandlung auf 

Deutsch  w ü n s c h t e n !  So versuchte die französisch-englische Sprachpolitik den Deutschen den zunächst auf 

breiter Front bestehenden Vorteil zu entwinden („die Deutschen sagen schon nichts“ - so müssen sie damals 

gedacht haben!). „Wer die Sprache hat, hat den Handel!“ - ein altes geflügeltes Wort der Exportkaufleute. 

 

Es ist in den EU-Behörden zur Zeit so, dass schätzungsweise nur 1-2% aller Dokumente, die dort insgesamt 

entstehen, auf Deutsch geschrieben sind. Nur auf der Kommissionsebene wird alles auf Deutsch übersetzt - 

„Arbeitssprache Deutsch“ kommt praktisch kaum vor!  

 

Wenn wir das weiter so mit uns machen lassen, dann geht Schritt für Schritt der deutschen Sprache der Anspruch 

verloren, alle sprachlichen Anforderungen erfüllen zu können. Deutschsprachler gelten dann als etwas geistig 

minderbemittelt. Es gehen uns die aktuellen, feineren Denkformen verloren, die es z. B. deutschen Forschern 

gestatten, vermöge ihrer muttersprachlichen Begriffe feineren, neuen Zusammenhängen nachzuspüren und dadurch 

überraschende, neue Erkenntnisse gewinnen zu können. „Patentfähigkeit“ der Forschung ist doch die Grundlage 

der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit einer Nation! In seiner Muttersprache  d e n k t  man immer noch am 

besten! 

 

Wir brauchen so etwas wie eine entschiedene deutsche Sprachpolitik, die politisch legitimiert ist - so fordert es mit 

Nachdruck der ehemalige Chefkorrespondent Fernsehen beim Bayrischen Rundfunk, Dr. Franz Stark. Er sagt auch, 

dass die einzige Institution, die nachdrücklich die Interessen der deutschen Sprache vertritt, der  Verein Deutsche 

Sprache ist, der sich übrigens selbst finanziert - 34.000 Mitglieder. Die anderen Institutionen, fachlich durchaus 

fähig, übten sich - öffentlich finanziert - eher in „Beschwichtigungspolitik“. 
 

Freundliche Grüße 

 

Ulrich Bonse, Köln 


