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Vive la Zweisprachigkeit? 
 
Es ist oft so, dass die verrückten Ideen in bedrängten Situa-
tionen geboren werden. Dann, wenn alle Beteiligten mer-
ken, dass bald Schluss ist und es nicht so weitergeht wie 
bisher, dann wird etwas Großes aus dem Hut gezaubert: So 
kann man mit einer allumfassenden Idee den politischen 
Alltag hinter sich lassen und deutlich machen, dass es noch 
eine Vorstellung von großen politischen Entwürfen gibt. So 
ungefähr könnte die Frankreich-Strategie und das dazu ge-
hörende Eckpunktepapier entstanden sein. Schade, geht es 
doch bei der Frankreichstrategie der Landesregierung wirk-
lich um eine hehre und gute Absicht. An der Umsetzung, 
bzw. der Formulierung derselben, hapert es aber gewaltig. 
Das Eckpunktepapier, welches u.a. im Internet veröffent-
licht wurde, lässt die grundsätzlichen Schwächen schnell 
offenbar werden. 
 
Auf 40 Seiten werden die Eckpunkte einer Strategie be-
nannt, die leider jetzt schon in Teilen als fragwürdig be-
trachtet werden darf. Eine Landesregierung will ihrem Volk 
Zweisprachigkeit verordnen und zwar innerhalb eines vor-
gegebenen Zeitraumes. Unbestritten ist Zweisprachigkeit 
ein hervorragendes Ziel, das aber nicht verfügt werden 
kann, sondern Teil eines Jahrzehnte, gar Jahrhunderte 
währenden Prozesses ist. Wir sind ein Tor zum französi-
schen Nachbarn, aber das alleine genügt nicht, um die ab-
solute Hinwendung zur französischen Sprache zu begrün-
den. Man hat den Eindruck, dass man in der Landesregie-
rung die Augen vor der Realität verschließt um den strate-
gischen großen Wurf machen zu können. 
 
Die Wirklichkeiten im Saarland sind nämlich hinsichtlich 
der französischen Sprache bedrückend: Die Fremdspra-
chenübergänge zwischen Pflicht- und Berufsschulen sind 
angesichts des Erstsprachenchaos an den weiterführenden 
Pflichschulen nicht zufriedenstellend geregelt. Immer noch 
verlassen Kinder mit Französisch als erster Fremdsprache 
und dem Hauptschulabschluss die Schule und werden z.B. 
an der Gewerbeschule am BBZ im Nachbarort abgewiesen, 
weil Englisch dort als Fremdsprache benötigt wird. Daran 
wird auch der Sprachkurs nichts ändern. Ebenso wird seit 
Jahren negiert, dass die Eltern saarländischer Schüler 
schon lange mit den Füßen gegen Französisch als erste 
Fremdsprache abstimmen und es eine Reihe von Schulen 
gibt, die - gegen den erklärten Willen der Schulgemein-
schaft - genötigt werden, Französisch als erste Fremdspra-
che anzubieten. Dass Spanisch am Gymnasium im Begriff 
ist, eine immer größere Rolle einzunehmen, soll nicht uner-
wähnt bleiben. 
 
Was die Sprachbildung allgemein angeht, haben wir uns 
bisher in Sachen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

keine Meriten in der Steuerung der Sprachförderung er-
worben. Nach zwei Jahren hin und her zwischen verschie-
denen Ministerien beginnt man allmählich zu handeln - al-
lerdings auch auf Sparflamme. 
 
Man könnte jetzt argumentieren, dass die neue Frank-
reichstrategie zumindest den zuerst aufgeführten Miss-
ständen entgegen wirken muss und gerade deswegen so 
wichtig ist. Genau dafür gibt das Eckpunktepapier aller-
dings wenig an Begründung her. Es ist stellenweise so mit 
Worthülsen und kruden Ideen gefüllt, dass man sich ernst-
haft fragen darf, wie ein solches Papier überhaupt die 
Staatskanzlei verlassen durfte. 
 

Kleine Kostprobe? 
„Das Interesse der Bevölkerung an Frankreich und dem 
deutsch-französischen Dialog wird geweckt durch span-
nende Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit. Das 
große Interesse am Frankreichjahr der Landesregierung be-
legt dies eindrucksvoll. Dieses Engagement soll nun verste-
tigt werden. Zum einen, indem die Akteure ermutigt wer-
den, ihre Veranstaltungen fortzuführen. Die Landesregie-
rung will im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglich-
keiten durch moderate Förderung geeignete Veranstaltun-
gen und Projekte der externen Akteure gezielt unter-
stützen.“ 
 

Oder, noch besser: 
„Allen Kindern, die ab 2013 geboren werden und damit zur 
saarländischen „Generationlysée“ gehören, soll in den 
nächsten Jahren ein Willkommensgeschenk der Landesre-
gierung überreicht werden. Rund 7.000 Kinder werden 
jährlich im Saarland geboren (vgl. Statistik 2011). Jedes 
Kind könnte demnächst eine zweisprachige deutsch-fran-
zösische CD, sowie eine Broschüre für die Eltern mit Infor-
mationen zu Möglichkeiten zweisprachiger Frühforderung 
und Ausbildung ihrer Kinder erhalten. Das Geschenk wird 
über die Gynäkologen/ Kliniken überreicht. Den Start der 
Aktion begleitet eine Medien-Kampagne.“ 
 

Besonders gut gefallen hat: 
„Ein in Paris angesiedeltes Büro des Saarlandes sollte einen 
mehrdimensionalen Ansatz verfolgen. Dabei steht der 
Querschnittscharakter im Vordergrund. Als Ziel ist eine po-
lyvalente und flexible Nutzung zu verfolgen, die eine regel-
mäßige, komplementäre und nachhaltige Auslastung er-
laubt. Die Aktivitäten des Pariser Büros werden für alle 
Ressorts von der Ministerpräsidentin/dem Ministerpräsi-
denten koordiniert.“ 
 
Gute Absichten benötigen gute, an den Gegebenheiten 
ausgerichtete Vorbereitung und nicht nur leere Worte. Das 
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Eckpunktepapier ist sicherlich kein intellektuell-politischer 
Wurf, und ob es wirklich einen Beitrag dazu leisten kann, 
das Saarland attraktiver zu machen, darf bezweifelt wer-
den.  
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