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Bundespräsidialamt 
Spreeweg 1 

10557 Berlin

Rede zu Perspektiven der europäischen Idee (22.02.2013) 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, 

wir begrüßen es, dass Sie in Ihrer Rede1 zu Perspektiven der europäischen Idee auf die Sprachenfrage 
eingehen. Allerdings sind wir in dem Zusammenhang über die folgende Textstelle verwundert: 

„Ich bin überzeugt, dass in Europa beides nebeneinander leben kann: die Beheimatung in der eigenen 
Muttersprache und in ihrer Poesie und ein praktikables Englisch für alle Lebenslagen und Lebensalter."

Unseres Erachtens ist  „ein praktikables Englisch" hier nicht in Einklang mit der wesentlichen Botschaft 
des Kontextes, denn: Die Verwendung einer Verkehrssprache in Europa, die einer Nation zuordbar und 
somit nicht neutral ist, gewährleistet kein demokratisches Miteinander der Menschen in Europa bezüglich 
der Sprache. Das hat auch eine konkrete finanzielle Benachteiligung fast aller EU-Staaten zur Folge.2 

Ein  demokratisches  Miteinander auch bezüglich der  Sprache ist  aber  sehr  wohl  möglich:  durch das 
Verwenden der neutralen und internationalen Sprache Esperanto. Untermauern können wir das mit den 
folgenden Beispielen (noch viele weitere könnten genannt werden): 

● Im  August  2012  war  einer  der  Unterzeichner  bei  einem  internationalen  Seminar  über 
Interkulturalität in Mazara del Vallo, Italien, zugegen. Seminarsprache war Esperanto, denn dies 
ermöglicht  eine funktionierende und gleichberechtigte  Verständigung zwischen Menschen mit 
unterschiedlichen Muttersprachen.3 

● In  unserer  Klubzeitschrift3 wird  auch  von  einem  Treffen  berichtet,  das  unser  Verein  in  Bad 
Zwischenahn  organisierte  und  bei  dem  sich  die  Teilnehmer  aus  den  Niederlanden  und 
Deutschland in der o. g. neutralen Sprache unterhielten.

● Auch  Bürger  der  Partnerstädte  Herzberg  am  Harz  und  Góra  (Polen)  verwenden  sie  bei 
wechselseitigen Begegnungen.4

Kontakte dieser Art, d. h. auch hinsichtlich der Sprache auf Augenhöhe, könnten und sollten intensiviert 
werden: Daher regen wir an, dass Bund und Länder das Unterrichten von Esperanto wesentlich stärker 
fördern als bisher. 
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1 http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2013/02/130222-
Europa.pdf?__blob=publicationFile 
2 http://lingvo.org/grin/GRIN_de.pdf
3 http://www.esperanto.de/unterweser/eoga36.pdf (anliegend)
4 http://www.herzberg.de/staticsite/staticsite.php?menuid=311&topmenu=311&keepmenu=inactive
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