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In den letzten Jahren wurden vermehrt Parallelen zwischen der biologischen
Vielfalt auf  der einen und der kulturellen und sprachlichen Vielfalt auf  der
anderen Seite hergestellt. Bedenkt man, dass auf  einem einzigen Baum des
amazonischen Regenwaldes so viele verschiedene Ameisenarten leben wie in
ganz Großbritannien, so verwundert es nicht, wenn auf  einer Insel in Neu
Guinea (etwas kleiner als Frankreich und Deutschland zusammen mit einer
Bevölkerung von sieben Millionen Einwohnern) 1.000 verschiedene Sprachen
gesprochen werden. Auf  der ganzen Welt wurden aber nur insgesamt 7.000
Sprachen gezählt, wobei die Anzahl ihrer Sprecher selbstverständlich stark
differiert. So reicht diese von 65 Millionen Französisch Sprechenden bis hin
zu 19, die des Arutani mächtig sind oder waren – einer Sprache, die an der
Grenze zwischen Brasilien und Venezuela gesprochen wird.

Diese Verteilung ist so unausgewogen, dass nur noch 5 % der Sprachen
– eine vom Chinesischen und Englischen angeführte Minderheit – 94 % aller
Sprecher umfasst, während die bleibenden 6 % der Sprecher auf  die übrigen
95 % entfallen.

Derzeit werden 56 % der Sprachen weltweit von 10.000 oder weniger
Sprechern gesprochen und weitere 28 % haben weniger als 5.000 Sprecher.
Dies bedeutet, dass wir innerhalb der nächsten Jahrzehnte sicherlich dem
Aussterben hunderter verschiedener Sprachsysteme beiwohnen werden, womit
unser Horizont seiner Bereicherungen beraubt würde.

Europa, in dem immerhin 230 Sprachen gesprochen werden, ist hierbei
erstaunlicherweise ein Kontinent mit geringer Sprachenvielfalt, vereinigt es
doch nur 3 % aller Sprachen der Welt auf  sich. Und wenn wir uns nun fragen,
welche Stelle die katalanische Sprache in der europäischen Sprachenlandschaft
einnimmt, kann man dies folgendermaßen beantworten: Beim Katalanischen
handelt es sich um einen einzigartigen Fall, kurz gesagt, um die größte
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linguistische Anomalie Europas. Weshalb? Nun, aus einem ganz einfachen
Grund: Lässt man Andorra außer Acht, ist das Katalanische die bedeutsamste
und am meisten gefestigte – zumindest staatenweit – nicht-offiziell anerkannte
Sprache des europäischen Kontinents. Und dies aufgrund der Anzahl seiner
Sprecher, seines rechtlichen Status, seiner linguistischen Eigenschaften, seiner
Lebendigkeit und seiner kulturellen und literarischen Tradition, um nur einige
der wichtigsten Aspekte zu nennen. Was die Geschichte anbelangt, hatte
unsere Sprache für uns Katalanen immer eine so große Bedeutung, dass wir
nie aufgehört haben, mit unseren Kindern auf  Katalanisch zu sprechen, wie
es doch so viele Völker in einer weitaus weniger schwierigen Lage als der
unseren getan haben. Und wir haben unsere Verbundenheit auf  eine Art und
Weise gelebt, dass wir dazu fähig waren, uns den Vorstößen des zentralistischen
Autoritarismus, des Vorzeigekosmopolitismus sowie der enttäuschende Haltung
eines Großteils unserer herrschenden Klassen erfolgreich entgegenzustellen.

Das Katalanische wird in einem von 13.529.127 Einwohnern bewohnten
Gebiet von 68.000 km_ Größe gesprochen. Nach Schätzungen der letzten
Umfragen (in den Jahren 2002 und 2004) gibt es außerdem 9.118.882 EU-
Bürgern, die Katalanisch sprechen und 11.011.168, die es verstehen. Wenn
Sie sich für Statistiken interessieren, bleibt noch hinzuzufügen: Das
Katalanische befindet sich unter den 347 meist gesprochenen Sprachen (5
%) und nimmt auf  der weltweiten Liste der Sprachen mit den meisten
Sprechern zwischen dem Zulu, einer Bantusprache aus Südafrika, und dem
Bulgarischen den Platz 88 ein.

Hinsichtlich der Stellung des Katalanischen im europäischen und weltweiten
Kontext möchte ich nun noch abschließend meiner Überzeugung Ausdruck
verleihen, dass wir uns – wie verführerisch es auch sein mag und wie groß
es uns auch fühlen lassen würde – nicht dazu verleiten lassen dürfen, diese
Position eines „Spatzes in der Hand“ als unsere Endstation zu betrachten.
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Stattdessen sollten wir uns mit Regionen identifizieren, mit ihnen kooperieren
und den technologischen Austausch mit ihnen suchen, die zwar politisch
ebenso wenig unabhängig sind, aber über eine eigene, offiziell anerkannte
und gefestigte Sprache (Quebec oder Flandern) verfügen und Statuten haben,
die unsere Schwierigkeiten teilen. Schwierigkeiten, die darin bestehen, in einer
modernen Gesellschaft mit fortschrittlicher Ökonomie Sprachen von mittlerer
Sprecherzahl am Leben zu halten und sie mit dem Gebrauch anderer Sprachen
von internationaler Tragweite in Einklang zu bringen. Dies ist beispielsweise
in Luxemburg, Dänemark, den Niederlanden und im Baltikum der Fall.

Betrachten wir nun die aktuelle Situation des Katalanischen, wobei ich
mich auf  das Katalanische und andere Sprachen im Prinzipat Katalonien
beschränke, kann man keinesfalls den schwachen Zusammenhalt der Regionen
und Personen innerhalb der katalanischen Sprachgemeinschaft übersehen,
handelt es sich doch um die am meisten zerstückelte und von der
Sprachauflösung bedrohte Sprachgemeinschaft Europas. Und Letzteres nicht
nur wegen des jahrhundertelangen Bezeichnungsproblems der Sprache.

In der Tat müssen wir uns fragen, ob unsere Sprachgemeinschaft überhaupt
noch alle oder doch wenigstens einige Charakteristika einer normalen
Sprachgemeinschaft aufweist. Handelt es sich wirklich um eine sozialen
Gruppe, die eine Sprache und deren Gebrauchsnormen teilt und die durch
ein Netz häufig stattfindender Interaktionen verbunden ist? Die persönliche
oder geschäftliche Beziehungen unterhält, bestimmte Fernsehkanäle sieht,
oder Interessen, Gewerbe und Märkte katalanischer Produkte und einen
Kommunikationsraum teilt und die ähnliche Sprachgewohnheiten und eine
Werteskala, die sich im Sprachgebrauch und seiner Bedeutung niederschlagen,
gemeinsam hat? Geschichtlich gesehen sind mit dem Verlust der politischen
Unabhängigkeit der Gebiete der früheren aragonesischen Krone Anfang des
19. Jahrhunderts Verwaltungsgrenzen zwischen den Sprechern des
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Katalanischen entstanden. Durch den Verlust des offiziellen Charakters der
Sprache und durch ihren nachlassenden Gebrauch im öffentlichen Leben
wurde innerhalb einer langen Zeitspanne die Generierung eines gemeinsamen
Standards mit symbolischer, identifizierender und verbindender Funktion
unterbrochen. Ein solcher Standard ist aber für den inneren Zusammenhalt
und die Abgrenzung nach außen unverzichtbar.

In einer Situation der Zerstückelung wie der unseren, noch durch Staats-
 und Ländergrenzen verstärkt, erscheint das Recht auf  das Aufrechterhalten
von Beziehungen zwischen ihren Mitgliedern über jene Grenzen hinweg
heutzutage noch ernsthaft eingeschränkt,  im Gegensatz zu
Bevölkerungsgruppen, die im Rahmen von wirklich föderalen Staaten wie
der Schweiz oder Kanada zusammen leben, aber eben wegen des föderalen
Charakters weiterhin der französischen oder deutschen Sprachgemeinschaft
angehören können.

Betrachten wir nun den Einfluss politischer Interessen an der Ausübung
dieser Interaktion: Das Land Valencia kommt an störende Limits, erreicht
gar Ausdrücke symbolischer oder wirklicher Gewalt und im Fall der „Franja
Ponent” (ein schmaler Streifen im Osten Aragoniens, wo man immer noch
auf  die Verabschiedung eines Gesetzes zur Regelung der Situation des
Aragonesischen und Katalanischen wartet), Nordkataloniens (die einzige
offiziell anerkannte Sprache ist das Französische) und Alghero (hier hat die
Existenz eines regionalen sardinischen Gesetzes von 1997 und eines staatlichen
Gesetzes von 1999 den Status des Katalanischen nicht wesentlich verändert)
fehlt es immer noch an Normierung von offizieller Seite. Man muss also zu
der Schlussfolgerung gelangen, dass die katalanische Sprachgemeinschaft
großen Schwierigkeiten gegenübersteht, wenn es darum geht, auf  natürliche
Weise Maßnahmen zu ergreifen, die das Bestehen und die Rekonstruktion
eines gemeinsamen sprachlichen Rahmens gewährleisten.
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Andorra schließlich, wo die geltende Verfassung dem Katalanischen den
Status der einzigen offiziellen Sprache des Staates zubilligt, stellt aus
verschiedenen Gründen einen Sonderfall dar.

Den Beispielen der Niederländischen Sprachunion – zwischen Belgien
und den Niederlanden mit dem Ziel geschlossen, für die Normierung und
Förderung der den Holländern und Flamen gemeinsamen Sprache Sorge zu
tragen – oder des Übereinkommens zwischen Frankreich und Quebec wurde
von Seiten der die Kompetenzen der katalanischen Sprachgemeinschaft
innehabenden Behörden nicht gefolgt. Denn weder der spanische Staat noch
die verschiedenen Regierungen des Landes Valencia, der Balearen und Aragón
waren an der Schaffung eines Raumes der Kooperation im linguistischen und
kulturellen Bereich interessiert oder haben sich sogar dagegen gestemmt.

Offen gesagt kann man meines Erachtens nicht sagen, Katalonien und
seine Institutionen hätten immer mit der gewünschten Verantwortlichkeit,
Flexibilität und Weitsicht agiert, wenn es darum ging – mit Respekt vor den
politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Besonderheiten des restlichen
Teils des Sprachgebietes – vereinende Kräfte zu mobilisieren.

In Katalonien existieren zur Zeit drei offizielle Sprachen nebeneinander:
das Katalanische, das Spanische und die aranesische Varietät der okzitanischen
Sprache. Darüber hinaus sind das Katalanische in Katalonien und das
Okzitanische im Val d’Aran die ursprünglichen Sprachen dieser Gebiete.
Kenntnisse des Katalanischen und Spanischen zu haben bedeutet gleichzeitig
Pflichten und Rechte für jeden Bürger und jede Bürgerin Kataloniens; Rechte,
die von der katalanischen Regierung und den Behörden in Katalonien garantiert
werden müssen. Darüber hinaus weist Katalonien nach Professorin Carme
Junyent mehr als zwei Hundert weitere Sprachen auf. Unter ihnen ragen
besonders das Rumänische, das Urdu, das Arabische und das Tamazight
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heraus; Sprachen, die für und unter den Personen ausländischer Herkunft
benutzt werden. Um diesen Personen den Zugang zu den lebensnotwendigen
öffentlichen Dienstleistungen innerhalb der zur Bildung von Sprachkompetenz
notwendigen Übergangszeit zu gewährleisten, müssen die katalanischen
Behörden einigen dieser Sprachen zumindest zeitweise instrumentelle Rechte
zugestehen.

Selbstverständlich handeln die öffentlichen Gewalten in einer Situation
der Ungleichheit, wie sie noch immer zwischen dem Katalanischen (und dem
Ozitanischen des Val d’Aran) und dem Spanischen besteht, nach dem Prinzip
der aktiven Förderung und widmen der katalanischen Sprache, die ja in der
Geschichte untergeordnet war, besondere Aufmerksamkeit. Dies ist ein
grundlegendes Prinzip des gleichberechtigten Nebeneinanders. Man kann es
nicht als ein Zeichen der Parteilichkeit oder Politisierung der Sprache verstehen
und es sollte auch weder zur Manipulation noch zum Schüren eines nicht
existierenden Konfliktes missbraucht werden. Das Prinzip der aktiven
Förderung stellt einen kompensatorischen Anspruch dar, der über die Ideologie
einer jeglichen politischen Richtung hinausgeht – von einigen spärlich gesäten,
aber keineswegs harmlosen Ausnahmen einmal abgesehen – und
traditionellerweise von einer großen Mehrheit der Bürgergemeinschaft dieses
Landes akzeptiert wurde. Sowohl die Ethik der Öffentlichkeitspolitik als auch
die Anschauungen des progressiven Flügels der politischen Theorie – auf
einzigartige Weise durch das in über 30 Sprachen (unter ihnen das Katalanische)
übersetzte Werk des politischen Philosophen Will Kymlicka, Professor an
der Queen’s University d’Ontario, repräsentiert – rechtfertigen und befürworten
den Schutz des Sprachgebrauches, wenn die Sprache mit der jeweiligen Region
historisch verbunden sind.

Man kann meines Erachtens davon ausgehen, dass das gesellschaftliche
und politische Gros Kataloniens mit der Verfolgung zweier unverzichtbarer
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Ziele einverstanden ist: Dass Katalanisch zur Alltagssprache wird, die dem
sozialen Zusammenhalt dient und von allen Bürgern zumindest funktional
geteilt wird. Und ferner, dass alle Bürger – unabhängig davon, welche
gewöhnlich ihre Sprache des alltäglichen Umgangs ist – am öffentlichen Leben
teilhaben, ihre Rechte gleichberechtigt ausüben und zufrieden stellende
interkulturelle Beziehungen unterhalten können.

Eben deswegen ist die Sprachregelung in öffentlichen Räumen eine
notwendige Bedingung dafür, dass die Bürger – die auch Kunden und Benutzer
sind – ihre Sprache tatsächlich frei wählen können. Ansonsten könnte
paradoxerweise die Freiheit der Organisationen, der Beamten und der
Fachkräfte die Freiheit der Bürger, in deren Dienst doch ihre Arbeit steht,
gefährden. Die Sprachpolitik Kataloniens muss das Erbe der ursprünglichen
Sprache des Landes schützen und fordert somit, dass das Katalanische in
seinem Territorium eine – den Gebrauch aber auch das Ansehen betreffende
– Stufe erreicht, die einer jeden normalisierten Sprache in ihrem Gebiet gleicht.
Da heutzutage ein vollkommen normalisiertes Leben auf  Katalanisch nicht
in allen Bereichen möglich ist – im Gegensatz zur anderen offiziellen Sprache
unseres Sprachgebietes (dem Spanischen) – wird eine Politik der positiven
Diskriminierung benötigt, bis eine völlige Gleichstellung erreicht ist. Und
dies sollte keinerlei Empörung auslösen, genauso wenig wie politische Mittel,
welche die Schwachen vor den Mächtigen schützen, dies tun.

Andererseits ist es angebracht daran zu erinnern, dass das Katalanische
in Katalonien keineswegs die Symptome einer zurückgehenden Sprache –
zum Beispiel das fehlende Weitergeben der Sprache von den Eltern an die
Kinder – aufweist. Ganz im Gegenteil, wird es doch gerade in einer durchaus
beachtlichen Anzahl von katalanischen Familien, in denen Katalanisch nicht
die erste Sprache ist, an die Nachkommenschaft sehr wohl weitergegeben.
Beim Durchgehen der letzten verfügbaren Zahlen zeigt sich, dass das
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Katalanische nur in 2.213.000 Fällen als erste Sprache zu Hause erworben
wird (40,6 %), neben den 2.424.700 (53,5 %), die aufgrund der
Migrationsbewegungen im Laufe des 20. Jahrhunderts als erstes Spanisch
gelernt haben. Dagegen betrachten es 2.670.100 (48,8 %) als ihre ihnen
eigene Sprache, mit der sie sich identifizieren, und für 2.742.600 (50,1 %)
ist es die Sprache des alltäglichen Umgangs. Diese Differenz von fast 10
Prozent zugunsten des Gebrauchs des Katalanischen – oder anders gesagt,
die Tatsache, dass die Katalanen des Prinzipats das Katalanische mehr mit
ihren Kindern als mit ihren Eltern sprechen – bestätigt, dass Katalanisch
ein Attraktivitätspotential innehat, das nicht gerade für verschwindende
Sprachen charakteristisch ist. Und man kann mit – wenn auch verhaltenem
– Nachdruck behaupten, dass die sprachliche Integration der immigrierten
Bevölkerung in Katalonien in den letzten Jahrzehnten durchaus ihre Wirkung
getan hat.

Nichtsdestotrotz weist die katalanische Sprache in vielen Bereichen sehr
wohl Defizite auf  und sieht sich Herausforderungen gegenüber, die eine
Situation des intensiven weltweiten Sprachenkontakts – ausgelöst durch
einen neuen globalen Raum und große Bevölkerungsbewegungen – eben
mit sich bringt. Die mit der Globalisierung verbundenen Veränderungen
bedeuten neue Anforderungen an die Menschen, an die Gesellschaften und
an die Behörden. Diese sollten der Bedeutung der Sprachen in der Erziehung
mehr Aufmerksamkeit schenken und täten gut daran, dafür zu sorgen – so
wie es die UNESCO und die Europäische Union ja auch vorschlagen –,
dass die Bürger nach und nach eine befriedigende funktionale Kompetenz
in Mutter- und mindestens zwei Fremdsprachen erlangen, um persönliche,
geschäftliche und kulturelle Beziehungen im regionalen, staatlichen und
internationalen Bereich unterhalten zu können. In unserem Fall wären das
Kenntnisse im Katalanischen, Spanischen (und im l’Aran des Okzitanischen),
Englischen und einer weiteren Fremdsprache.
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Dieses Ziel ist allerdings noch nicht annähernd erreicht, wenn man bedenkt,
dass nur etwa 20 % der Katalanen sich befriedigend auf  Englisch ausdrücken
können. Wir liegen hierbei unter dem europäischen Durchschnitt (der bei 46
% angesiedelt ist) und mit einer enormen Entfernung zu Schweden (88 %),
den Niederlanden und Deutschland (beide 72 %). Auf  der anderen Seite lebt
– und dies zum ersten Mal – in Katalonien eine schwer errechenbare Anzahl
an neu ankommenden Erwachsenen, die weder des Katalanischen noch des
Spanischen mächtig sind.

Im Gegensatz zu vorwiegend einsprachigen Gesellschaften, die im
Weltpanorama gegenüber den überwiegend mehrsprachigen Gesellschaften
mittlerweile eine Ausnahme darstellen, kann man allerdings nicht behaupten,
dass wir Katalaninnen und Katalanen einen beschränkten Blick auf  die Welt
hätten; aber eben genauso wenig, dass wir uns einer differenzierteren und
toleranteren Sicht auf  die Welt als einsprachige Individuen erfreuten.

Infolgedessen müssen sowohl die Regierung als auch andere Behörden
in Katalonien eine Form des Zusammenlebens im öffentlichen Raum fördern,
welche die im gesetzlichen Rahmen festgehaltenen sprachlichen Rechte
umsetzt und die Integration der neu ankommenden Personen garantiert.
Hierbei müssen zwei Ziele miteinander vereint werden, wobei jedes für sich
unverzichtbar ist: Dass das Katalanische zur Gemeinsprache und der Sprache
des sozialen Zusammenhalts aller Bürger – in gleichem Maß wie das Spanische
– heranreift; und dass alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von der
Sprache ihres üblichen alltäglichen Umgangs am öffentlichen Leben teilhaben,
ihre Rechte unter gleichberechtigten Bedingungen ausüben und
zufriedenstellende interkulturelle Beziehungen unterhalten können. Diese
Ziele sind unter Garantie der sprachlichen Nichtdiskriminierung zu verfolgen,
wobei man muss sich darüber im Klaren sein muss, dass das Anwachsen der
Katalanischkenntnisse und deren Gebrauch nicht als etwas betrachtet und



DIE ROLLE DER SPRACHE IN EINER OFFENEN GESELLSCHAFT

10

konzipiert werden darf, was das systematische Zurückdrängen des Spanischen
zum Ziel hat. Genauso wenig wie das Spanische als Hindernis beim Erreichen
der Festigung des Katalanischen betrachtet werden darf.

Die grundlegenden Bedingungen, unter denen sich eine Sprache wie das
Katalanische zu seiner vollen Blüte entwickeln kann, sind dreierlei: Erstens,
dass ihre Sprecher sie in ihrem alltäglichen Umfeld benutzen, sie an ihre
Söhne und Töchter weitergeben und für Neuankömmlinge oder solche, die
das Katalanische noch nicht zu ihrer eigenen Sprache gemacht haben,
Situationen des mündlichen Gebrauchs schaffen, in denen diese Personen sie
lernen und anwenden können. Zweitens, dass sie ihre Sprecher über die
einzelnen Individuen hinaus als eine Gemeinschaft ausweist. Und drittens,
dass in allen Bereichen der politische Wille vorherrscht, effektiv an dem Erhalt
der Lebendigkeit der Sprache zu arbeiten. Hierfür ist es notwendig, dass jeder,
der in Katalonien lebt, Katalanischkenntnisse besitzt, sie immer und überall
anwenden kann, wenn er dies möchte und dass Produkte, Güter und
Dienstleistungen mit hoher Nachfrage in dieser Sprache für die Allgemeinheit
zugänglich gemacht werden. Im Kampf  gegen den sozialen Ausschluss und
für die Akzeptanz neuer Bürger – unumgänglich für die Neugewonnenen
sowie für ihre Werber, wesentlich für die Behörden genauso wie für die
Zivilbevölkerung – wirkt es sich äußerst positiv aus, wenn die neue Bevölkerung
möglichst bald Katalanisch versteht und das Gefühl hat, dass der Erwerb
dieser Sprache sinnvoll ist. Und dies nicht nur auf  der Ebene der
gesellschaftlichen, arbeitstechnischen und erzieherischen Integration. Die
katalanische Sprache bildet in einer pluralistischen Gesellschaft, die in dieser
Sprache ein starkes Element der Identifizierung findet, eine
zusammenschweißende Kraft – ohne hierbei irgendjemanden auszuschließen,
kann man doch ohne weiteres Katalanisch sprechen und sich gleichzeitig
georgianisch oder extremadurisch fühlen. Sie öffnet Türen und baut Vorurteile
ab. Sie ist aufnahmebereit für die Solidarität derer, die sich frei dazu entscheiden
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ihren Beitrag zum Fortschreiben des historischen Projektes namens Katalonien
und dem Fortbestehen seiner Sprache zu leisten. Den Immigrantenstatus zu
verlängern oder gar die Errichtung von Vermittlungsinstanzen, die sich die
Vertretung des ewigen Immigranten zu ihrer ureigensten Aufgabe gemacht haben,
zu fördern, und die Bildung von ökonomischen, städtischen und kulturellen
Ghettos zu begünstigen oder sie zumindest zu tolerieren, hingegen, – eine
im Franquismus weit verbreitete Strategie – kann zwar verführerisch hinsichtlich
punktueller Interessen von dem ein oder anderen politischen Verband
erscheinen, stellt allerdings mit Blick auf  die Zukunft der Gemeinschaft in
ihrer Gesamtheit eine äußerst schlechte Strategie dar. Verhindert sie doch die
soziale Bindung und begünstigt lediglich diejenigen, für die laut dem Soziologen
Miguel Fernández „die Figur des ewigen Immigranten notwendig ist, um den
gegenwärtigen Status quo zu rechtfertigen.”

Die Ziele, Pläne, Handlungen und Maßnahmen der Sprachpolitik der
katalanischen Regierung für die VIII. Legislaturperiode drehen sich um zwei
Hauptziele: Erstens den gesellschaftlichen Gebrauch des Katalanischen zu
fördern und zweitens die Sprachpolitik zu einer Politik von öffentlicher
Tragweite und transversalem Charakter – und damit zu einer Gesellschaftspolitik
– zu machen. Es handelt sich hierbei um zwei ehrgeizige Ziele, die den
Rahmen für die Fördermaßnahmen dieser Legislaturperiode abstecken: Zum
einen die Realisierung der im Autonomiestatut von 2006 vorgesehenen
Änderungen, die zur Weiterentwicklung der im Bereich Sprachregelung
eingeführten politischen Entscheidungen notwendig sind. Zum anderen –
und noch deutlicher – die Verabschiedung zweier Gesetze; eines, das den
offiziellen Charakter der okzitanischen Sprache festlegt und eines weiteren,
das die katalanische Gebärdensprache – im Einklang mit den Verfügungen
des Artikel 50.6 des Statutes – anerkennt und tauben Personen, die sich für
diese Sprache entscheiden, die Bedingungen zur Erreichung der
Gleichberechtigung festsetzt. Noch vor Ende dieses Jahres wird die Regierung
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dem Parlament jedes einzelne der diese beiden Fragen betreffenden
Gesetzesentwürfe vorlegen.

Die Förderung des Gebrauchs des Katalanischen in der Gesellschaft
beinhaltet auch das Ergreifen von Maßnahmen, die notwendig sind eine
seinen Gebrauch und sein Angebot vor allem in den folgenden Bereichen zu
steigern: in den öffentlichen und privaten Organisationen, was die externe
und interne Kommunikation, den Namenszug der Geschäfte, die Werbung
und den Bereich der Arbeit allgemein betrifft; in der gesprochensprachlichen
spontanen und informellen Kommunikation, besonders an Punkten der
Interaktion von jugendlichen und neu angekommenen Bevölkerungsgruppen;
in der Kommunikation des alltäglichen und beruflichen Bereiches, besonders
zwischen Personen, die schon Katalanisch sprechen, und solchen, die es
lernen oder sich nicht ganz sicher bei seiner Anwendung fühlen und bei
Produkten und Dienstleistungen, die schon auf  dem Markt verfügbar sind
und solchen, die es in den Bereichen Freizeit, AV und neue Technologien
noch zu fördern gilt.

In zweiter Linie bedeutet aus der Sprachpolitik eine öffentlich transversale
Politik zu machen, schnellstmöglich zu akzeptieren, dass sie auch innerhalb
der Öffentlichkeitspolitik der katalanischen Regierung eine wichtige Rolle
einnimmt. Das heißt, man muss die Sprachpolitik, wenn man über symbolische
Handlungen hinausgehen will, als Gesellschaftspolitik entwerfen und
interpretieren; eine Politik, die Gleichheit und Gerechtigkeit zum Ziel hat,
sich dem Abbauen von Ungleichgewichten bei der Rechtsausübung verschreibt
und allen Bürgern wirkliche Chancengleichheit und eine Steigerung ihrer
Lebensqualität garantiert. Die Forderung nach einer transversalen und sozialen
Sprachpolitik bedeutet daher, dass sie einen wichtigen Platz in der
Öffentlichkeitspolitik der einzelnen Abteilungen der katalanischen Regierung
einnehmen muss und dass diese sie bei der Planung vor allem drei strategisch
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wichtiger Bereiche berücksichtigen muss: in der Arbeitswelt, im Rechtsbereich
und bezüglich der neu ankommenden Bevölkerung.

Ich bin der Meinung, dass während des Übergangs zur Demokratie – und
sogar noch danach – ein Teil der katalanischen Gesellschaft und ihrer Politiker
davon überzeugt war, dass die Handicaps des Katalanischen in Bezug auf  das
 Spanische eine Übergangserscheinung seien, mit dem Ende der Diktatur
auch die Integration der spanischsprachigen Immigrantenkinder schnell gehen
würde, die Effekte der sprachlichen Immersion spektakulär seien und in einer
nicht allzu langen Zeit die Unterlegenheit der katalanischen Sprache überwunden
sein würde. Die Wirklichkeit sieht – sowohl aufgrund von Fehlern in der
Diagnose, als auch aus anderen Gründen, die hier auszuführen zu langatmig
wäre – anders aus. Diese fast schon idyllische Vision – einige Katalanen sind
auch heute noch davon überzeugt, dass das Katalanische früher viel häufiger
verwendet wurde, ohne jedoch angeben zu können, wo oder wann das
stattgefunden haben soll. Vor diesem Ideal hat uns Joan Fuster übrigens mit
den Worten gewarnt: „Der Verdruss gegenüber der aktuellen Realität ist
zwangsläufig mit einer gewissen Sehnsucht nach der Vergangenheit, und
möglicherweise nach jeglicher Vergangenheit, verbunden“. Dies und das
Vertrauen auf  ein enormes Ansteigen des Gebrauchs der katalanischen
Sprache sind mittlerweile durch die Fakten widerlegt worden. Fakten, die
Förderungspolitik und juristische Entscheidungen – im Hinblick auf  wirkliche
Veränderungen im Sprachverhalten der Bürger und in der Häufigkeit des
Katalanischgebrauchs in allen Bereichen – als unzureichend entlarvt haben.

Aus diesem Grund möchte ich, ohne auf  die Darstellung der Ziele und
Maßnahmen des Planes der VIII. Legislaturperiode zur Sprachregelung, den
Sie auf  der Website des Sekretariats für Sprachpolitik einsehen können, näher
einzugehen, in diesem letzten Abschnitt meines Beitrages noch dem Skizzieren
einiger grundlegender Aspekte widmen, ganz so wie sie der Vizepräsident
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der Generalitat schon vor dem katalanischen Parlament und in    anderen
öffentlichen Bereichen dargelegt hat. Diese Aspekte könnten unseres Erachtens
ein guter Ausgangspunkt für das In-Gang-Setzen eines Prozesses sein, der im
Unterzeichnen einer großen nationalen Einverständniserklärung zur
Sprachregelung in Katalonien von Seiten der Interessensträger (Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbände, Körperschaften, Gesellschaftsgruppen, Sozialarbeiter,
Organisationen etc.) münden sollte. Mit dem Ziel den gesellschaftlichen Dialog
zu fördern und einen neuen grundlegenden Konsens zu erreichen, welcher der
Notwendigkeit Ausdruck verleiht, allen Katalaninnen und Katalanen gute
Kenntnisse des Katalanischen, des Spanischen (im l’Aran des Okzitanischen),
des Englischen und einer zweiten Fremdsprache, wie auch die Mittel um dies
zu erreichen, zu garantieren.

Deshalb wollte ich zum Abschluss – und im Einklang damit, was ich in
diesem Beitrag auszuführen versucht habe – nun die zwölf  Ausgangspunkte
skizzieren, die den Beginn jenes Prozesses darstellen und auf  deren Basis der
neue Konsens in der Sprachpolitik gesucht werden soll, den es in Katalonien
in den nächsten Jahren zu entwickeln gilt. Wir müssen allerdings davon überzeugt
sein, dass unsere Gesellschaft mehrsprachig, modern, offen und pluralistisch
ist und in ihr das Katalanische die Rolle einer gemeinsamen Sprache spielt.

1.) Das Katalanische und das Spanische sind in Katalonien offizielle Sprachen
und die Kenntnis beider ist Recht und Pflicht eines jeden Bürgers. Das
Katalanische ist die ursprüngliche Sprache Kataloniens, die uns als eine
Gemeinschaft ausweist, und stellt ein durch zukünftige Generationen
schützenswertes Kulturerbe dar.

2.) Das Spanische ist zu einem Strukturelement der katalanischen
Gesellschaft geworden und ist aufs Engste mit den Wurzeln eines Großteils
der Bevölkerung verbunden.
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3.) Das Katalanische war in der Geschichte dem Spanischen untergeordnet.
Dies bestimmt das berechtigte Streben, an der Veränderung dieser Situation
aktiv zu arbeiten.

4.) Die katalanische Sprache ist die bedeutendste und am meisten
gefestigte nicht-offizielle Sprache eines Staates des europäischen Kontinents.
Dennoch ist sie, was ihre Konditionen betrifft, dem Spanischen unterlegen.
Aus diesem Grund ist es legitim und notwendig, die Politik der
Selbstbehauptung und der kompensatorischen Maßnahmen fortzuführen.

5.) In Katalonien wie auch in anderen Ländern der Welt stellt die Tatsache,
dass mehr als eine Sprache existiert, keineswegs ein Problem oder eine
Einschränkung dar. Vielmehr vergrößert sie die kulturelle und menschliche
Einzigartigkeit der katalanischen Gesellschaft noch und sorgt dafür, dass
die mehrsprachigen Katalanen eine differenzierte und tolerante Sicht auf
die Welt und seine Vielfältigkeit erhalten.

6.) Das mehrsprachige Schulsystem bietet, zusätzlich zur Garantie des
Katalanisch- und Spanisch-Unterrichts, Raum für die erste Sozialisierung
der Kinder auf  Katalanisch und erleichtert die Integration der Schüler, die
nicht aus Katalonien stammen. Es stellt keinerlei Nachteil für die Schüler
aus Spanisch sprechenden Familien dar. Ganz im Gegenteil, bringt das
Modell doch nach Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung
psychologische, soziologische und linguistische Vorteile aller Art mit sich.

7.) Die neue Immigration stellt für die Entwicklung der katalanischen
Gesellschaft eine Chance dar und ist gleichzeitig ein grundlegender Faktor.
Die Förderung von ausreichenden Kenntnissen unserer Bürger in den
beiden offiziellen Sprachen Kataloniens ist en wesentlicher Schritt im Kampf
gegen den sozialen Ausschluss. Dennoch verlangt der Erwerb der
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katalanischen Sprache aufgrund ihrer soziolinguistischen Situation eine
spezielle Förderung.

8.) Das Vorantreiben des Gebrauches des Katalanischen ist ein Ziel, das
nicht automatisch den Rückgang des Spanischen mit sich zieht. Nichtsdestotrotz
muss selbstverständlich eine Balance im Sprachgebrauch in den Bereichen,
in denen das Katalanische offensichtlich unterrepräsentiert ist (u.a. bei
Filmvorführungen, in rechtlichen Angelegenheiten, beim Publikumsverkehr
im Hotelgewerbe und in anderen sozioökonomischen Aktivitäten im
Allgemeinen) hergestellt werden.

9.) Die veraltete Unterscheidung zwischen den Katalanischsprechern und
den Spanischsprechern gilt es definitiv zu überwinden. Dies sind Kategorien, die
keinen wirklichen soziologischen Wert haben und in unserer Rechtsordnung
gar nicht existieren. Man sollte sie dementsprechend – wenn nötig – durch
objektivere und wissenschaftlich fundiertere Bezeichnungen (wie erste
erworbene Sprache, Sprache des alltäglichen Umgangs, Sprache der
Identifikation) ersetzen. Und zwar nicht nur aus dem Grund, da das idyllische
Bild der Mutter als einziger, definitiver sprachlicher Vermittlungsinstanz durch
den bedeutenden Einfluss der Sprache oder Sprachen des Vaters, der Großeltern,
Geschwistern, des Freundeskreises etc. überwunden wurde, sondern auch
aufgrund der objektiven und häufig erwiesenen Tatsache, dass jedes Individuum
vollkommen fähig ist, im Laufe seines Lebens seine ganz   eigene
Sprachgeschichte zu schreiben, zweite oder dritte Sprachen zu erwerben und
die Termini seiner Verbundenheit zur eigenen Sprache ohne Einschränkungen
durch seine Herkunft, die unser Projekt einer pluralistischen Gesellschaft
undurchführbar machen würden, zu verändern. Wenn in Katalonien die
Kinder, Enkel oder Großenkel der Andalusier oder Aragonesen, die Mitte
des letzten Jahrhunderts kamen – genauso wie die Ecuadorianer heutzutage
– nicht den Status eines neuen Katalanischsprechers erreicht hätten, würde
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wahrscheinlich auch ich selbst hier nicht diese Argumente verteidigen – oder
zumindest nicht auf  Katalanisch.

Hinsichtlich unserer linguistischen Rechte ist es selbstverständlich, dass
sie für alle Bürger identisch sind oder sein müssten und dass wir durch eine
enge Auffassung der Begriffe Katalanischsprecher und Spanischsprecher (und was
machen wir dann mit denjenigen, die Chinesisch, Englisch oder Rumänisch
sprechen?) dazu gelangen würden, ein duales Gesellschaftsmodell zu verteidigen,
das so in der Realität nicht existiert. Ein Modell, das durch unsere tagtäglichen
Handlungen, durch die Existenz von zahlreichen gemischten Paaren und
Gruppen und durch den steigenden Prozentsatz an Personen, die sich mit
mehr als einer Sprache identifizieren, täglich widerlegt wird.

10.) Sprache der persönlichen Identifizierung, Zugehörigkeitsgefühl
(unabhängig von der Sprache, die jeder spricht) und die Stellung des
Katalanischen als ursprünglicher Sprache des Gebietes sind Konzepte, die
sich nicht im geringsten ausschließen. Katalane zu werden zieht weder den
Verzicht auf  den Namen, noch auf  die eigene Sprache, die Religion oder die
Bräuche mit sich. Unsere Gemeinschaft ist offen für die Aufnahme von
Personen anderer ethnischer Herkunft und aus immer unterschiedlicheren
Kulturen.

11.) Es muss ein realistischer und tragbarer Rahmen der Respektierung,
der Kenntnisse und der Verbreitung der Hauptsprachen und -kulturen, welche
die neuen Immigranten nach Katalonien bringen, definiert werden und zwar
innerhalb eines Rahmens der traditionellen Verpflichtung der katalanischen
Gesellschaft gegenüber ihrer sprachlichen und kulturellen Vielfalt.

12.) Die Fremdsprachenkenntnisse sind immer noch ungenügend. Deshalb
muss Katalonien den Erwerb von ausreichenden Kenntnissen des Katalanischen,
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Spanischen, Englischen und einer vierten Fremdsprache – die in vielen Fällen
das Französische sein könnte – neben den eigenen Sprachen eines jeden
Individuums oder einer jeden Familie ausländischer Herkunft und neben
anderen Sprachen, wie dem Okzitanischen oder der katalanischen
Gebärdensprache – die ebenso Teil des Sprach- und Kulturerbes sind – als
ein Ziel der Bildung seiner Bürger und als Vorbereitung auf  ein erfülltes
Leben definieren.

Ich denke ehrlich gesagt, dass man durchaus die Behörden ein bisschen
unter Druck setzen kann und ihnen nicht erlauben sollte, sich in Selbstgefälligkeit
auszuruhen. Dennoch kann man nicht leugnen, dass es die Wahlen sind, die
in der demokratischen Gesellschaft – wie wenig zuverlässig dies auch sein
mag – am deutlichsten die Zufriedenheit der Bürger über die politischen
Entscheidungen widerspiegeln und dass auf  dieser geringen Basis Regierungen
gebildet, Programme verabschiedet und politische Entscheidungen realisiert
werden.

Schließlich – und damit komme ich auch zum Ende – möchte ich dazu
auffordern, die uns eigene Versessenheit auf  die Debatte über das Sterben
oder Sterbenlassen des Katalanischen aufzugeben. Ich denke nämlich, dass
es sich hierbei um eine unnütze, frustrierende und uns lähmende Tätigkeit
handelt. Genauso wie bei allen anderen Sprachen der Erde ist es durchaus
möglich, dass das Katalanische letztendlich verschwindet. Sicher ist dennoch,
dass in Katalonien – ebenso wie in Andorra, auf  den Balearen und in
geringerem Ausmaß auch in der katalanischsprachigen Zone des Landes
Valencia – die Weitergabe des Katalanischen in der Familie von einer Generation
zur anderen nicht zum Stillstand gekommen ist, sondern man sogar ein
Ansteigen in der Anzahl der Personen, die mit ihren Kindern auf  Katalanisch
sprechen, beobachten kann. Selbstverständlich ist diese Tendenz weder in
der „Franja Ponent“ noch in der algheresischen oder nordkatalanischen
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Gesellschaft, wo nur 13,9 % respektive 3,5 % der Bevölkerung gewöhnlich
Katalanisch sprechen, vorherrschende. Ich bin fest davon überzeugt, dass,
wenn man – und dies ganz objektiv –  so wie schon am Anfang erwähnt den
rechtlichen Status, die linguistischen Eigenschaften, die Lebendigkeit und die
Tatsache, dass Katalanisch auf  Platz 88 der am meisten gesprochenen Sprachen
der Welt ist, berücksichtigt, es wahrlich einer großen Anstrengung bedürfe,
sich das Katalanische auf  der roten Liste der aussterbenden Sprachen
vorzustellen.

Dies sollte uns aber nicht dazu verleiten Evidentes zu verleugnen, dass
nämlich unsere Sprache einen großen Teil der für seine Normalisierung
wesentlicher Ziele noch nicht erreicht hat; dass sie nicht im Besitz derjenigen
Elemente ist, die den Erhalt einer Sprache garantieren; dass sie sich noch
nicht einmal als gemeinsame Sprache aller Katalanen etabliert hat; dass ihre
Situation in einigen Teilen ihres Gebietes, offen gesagt, delikat ist und dass
die politisch-administrative Zerstückelung eines einzigen Sprachgebietes eine
starke Einschränkung hinsichtlich der Zusammengehörigkeit darstellt.

Wer durch die eben angeführten Tatsachen zum Schluss gelangt, dass
dem Katalanischen die letzte Stunde geschlagen habe, gefällt sich in
Weltuntergangsprophezeihungen. Es scheint, dass diese absichtlich verbreitet
werden, um die armen Katalanischsprecher dazu zu verleiten, die Flinte ins
Korn zu werfen. Wäre es nicht klüger und nützlicher, diese Phantasmen zu
vertreiben und uns ernsthaft vorzunehmen, ein bisschen mehr Vertrauen in
unser Land und seine Bewohner zu haben? So wie wir es im Übrigen,
Ressourcen und Freiheiten entbehrend, im Laufe der Geschichte (in Zeiten,
die um einiges schwieriger waren als die heutigen, und gegen Gegner, die um
ein Vielfaches mächtiger waren) durchaus getan haben. Das heißt den Mut
zu haben, uns als Sieger und als Überwinder des Kulturzerfalls zu betrachten,
unsere Selbsterkenntnis und unser Selbstbewusstsein zu steigern und schließlich
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unsere Normalität – die beständige Kontinuität unserer Sprache und Kultur
– in einen Beitrag zum Weltfrieden, zum Dialog und Respekt zwischen den
Völkern und Kulturen zu verwandeln. Laut Alfred Bosch und Noemí Ibáñez
sind die Katalaninnen und Katalanen nur zu gut dazu geeignet, bei diesem
Vorhaben erfolgreich zu sein, da „ihre Geschichte [...] die eines geduldigen,
integrierenden, fortdauernden und friedlichen Wanderns [ist]. [...] Sie genießen
den Gedanken, dass ihr Abenteuer keine Leichen am Wegrand hinterlassen hat,
sondern ganz im Gegenteil der Menschheit Leben und Geist gebracht hat.“


