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Dänemark
Hadersleben – Sonderburg – Kultur

Leitartikel

Ventilkappen
Minderheitenschulen – lanVorsicht bei dieser Überschrift, denn bei Ventilkappen desweit Deutsch-Spitzenreiter. Bei rund 25.000 Job-Angeht es nicht um Autoreifen,
zeigen, in denen von der Wirtsondern um das Ventil zur
schaft im ganzen Lande
deutschen Sprache. AufkläFremdsprachen-Kompetenz
rung folgt!
Die Regierung Løkke hat nach angefordert wird, wurde
21.700 mal Englisch erlanger Zeit die so dringend,
ja sehnsüchtig erwartete na- wünscht, 3.442 mal Deutsch
und nur 367 mal Französisch.
tionale Sprachenstrategie
vorgelegt. Bildungs- und For- Das spricht eine deutliche
Sprache – ebenso leider die
schungsminister Søren Pind
hat darauf hingewiesen, dass Tatsache, dass die sprachFremdsprachen für die Dänen lichen Fähigkeiten nach der
Volksschule auch im Fach
der Schlüssel zur Welt sind,
Deutsch deutlich wesentlich
und dass es im eigenen Interesse notwendig ist, andere niedriger liegen als im Englischen.
Sprachen als nur die WeltEs bedarf also – auch anersprache Englisch zu lernen.
Dabei hat er vor allem die Be- kannt in der Strategie – einer
deutlichen Kurskorrektur, die
deutung der französischen
als (Über-)Lebenskette von
und deutschen Sprache unterstrichen. Wer seine Straden Grundschulen über das
tegie über 27 Seiten sorgfäl- Gymnasium zu den Universitäten führen muss. Bei der
tig liest, wird zunächst festlogischen Schlussfolgerung
stellen, dass das Wort französisch häufiger genannt wird aus den Statistiken, nämlich
als deutsch. Das mag Zufall
Deutsch offiziell als zweite
Fremdsprache einzuführen,
sein, mag vielleicht einem
ohne andere Fremdsprachen
frankophilen Interesse des
Ministers entsprechen, und
zu diskreditieren, fehlt der Resagt zunächst nichts über den gierung jedoch leider der Mut,
Inhalt. Fazit: die Sprachenobwohl politische Weichenstrategie bringt gewisse Fort- stellungen drei Minuten vor
Zwölf dringend geboten sind.
schritte – nicht nur weil rund
100 Millionen Kronen zusätz- Eine Erklärung, warum das
lich bereitgestellt werden. Ein Fach Deutsch für die Dänen
von großer Wichtigkeit ist, lieneues nationales Sprachenzentrum auf beiden Seiten
ferte kürzlich bei einer Disdes Großen Beltes soll jährkussion der deutsch-dänilich einen Bericht über den
schen Kulturgesellschaft an
Fremdsprachenstatus liefern. der Universität Aarhus ausGut so, aber wenn man an die gerechnet ein Volkswirtgroße Deutschlandstrategie
schaftler: Ökonomie-Profesder Vorgänger-Regierung
sor Philipp Schröder aus AarLøkke denkt, dann hat der
hus, Mitglied im DisruptionsBerg doch eher gekreißt.
rat von Lars Løkke, nannte als
Nennen wir einige Fakten aus Beispiel just die oben gedem Bericht: Die Zahl der
nannten Ventilkappen. Bei eiStudenten, die mindestens
nem Stuttgarter Groß-Unterdrei Sprachen erlernen, ist
nehmen konkurrieren ein Dävon 28 Prozent im Jahre 2007 ne und Südkoreaner um einen
auf zwei Prozent im Jahr 2016 Millionen-Handel mit Ventilzurückgegangen. Kaum Inkappen. Beide können Engteresse. Also werden natürlisch, aber wenn der Däne
lich auch Deutschstudien ge- auch Deutsch sprechen
strichen, nun sogar an der
könnte, dann hätte er einen
CBS Kopenhagen. Von den
Vorteil: ökonomisch aber auch
Abgangsschülern der 9. Klas- humanistisch.
se 2016 hatten 98 Prozent
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Englisch, 82 Prozent Deutsch
und zehn Prozent FranzöSiegfried Matlok
sisch. Süddänemark ist dabei
s.matlok@nordschleswiger.dk
– auch dank der deutschen

„Wer Solidarität zeigen will,
macht es wie Dänemark“
EU-Staats- und Regierungschefs sind Einigung über Umgang mit Asylbewerbern nicht näher gekommen
Im Streit über die europäische Asylpolitik hat es beim EU-Gipfel keine Annäherung gegeben. „Hier haben sich die Standpunkte nicht verändert“, sagte Bundeskanzlerin Angela
Merkel nach stundenlangen Gesprächen
in Brüssel. „Allerdings gibt es einen klaren Auftrag, bis Juni nächsten Jahres weiterzuarbeiten.“
Ähnlich äußerte sich der österreichische Bundeskanzler Christian Kern. Die
28 EU-Staaten finden seit Jahren keine
gemeinsame Linie in der Flüchtlingspolitik. Eine Grundsatzdebatte sollte ausloten, welche Reformen bis Mitte 2018
möglich sind.
Umstritten ist vor allem, wie künftig im
Fall einer Flüchtlingskrise besonders
stark betroffene Staaten entlastet werden können. Die EU-Kommission und
Länder wie Deutschland sind für eine
Umverteilung inklusive Aufnahmepflicht, zumindest bei einem sehr starken Zustrom. Polen, Ungarn und Tschechien lehnen aber jede Art von Zwang bei
der Aufnahme von Flüchtlingen ab.
Dänemarks Regierungschef, Staatsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre),
plädierte unterdessen für einen verstärkten Einsatz in Afrika, um Flucht und Migration vorzubeugen. „Wenn man wirklich Solidarität zeigen will, dann sollte
man es wie Dänemark machen“, sagte er.
„Nämlich, der UN-Zielsetzung dazu
nachzukommen, wie viel Entwicklungshilfe man geben sollte.“
Im März soll auf einem erneuten Treffen weiter verhandelt werden. Doch
Løkke macht schon jetzt klar, dass auch
er kein Freund der Umverteilung ist.
„Wir lösen das Problem nicht grundlegend, indem wir die umherschieben, die
nach Europa gekommen sind“, so Løkke.
„Wir lösen das Problem, indem wir dafür
sorgen, dass sie nicht nach Europa kommen“ – und auf diesem Gebiet habe sich
die EU-Politik bereits in vielen Bereichen
als wirksam erwiesen. Libyen zum Beispiel sende bereits täglich bis zu 700
Menschen in ihre Herkunftsländer zurück. Die Anzahl der Menschen, die nach
Europa kommen, sei um bis zu 70 Prozent gefallen, so Løkke. „Die Dinge beginnen zu wirken“, sagte er.
KOPENHAGEN

Afrika im Griff
Das Ziel, so Løkke, sei ein System, in
dem die EU Afrika und sich selbst so sehr
im Griff habe, dass Menschen nicht „zu-

Dänemarks Staatsminister Lars Løkke Rasmussen (V) möchte UN-Flüchtlingsquoten statt
nur EU-Quoten.
SCANPIX

fällig“ nach Europa kommen. Deshalb
seien es UN-Quoten und nicht EU-Quoten, über die zu Reden sei. „Dann müsste
Europa – und das gilt auch für Dänemark
– selbstverständlich darauf eingestellt
sein, einen Anteil der Flüchtlinge aufzunehmen“, so Løkke.
Schwedens Regierungschef Stefan
Löfven unterdessen will die Quote –
und sprach sich gegen EU-Präsident
Donald Tusks Einstampfung der Quotenverteilung aus: „Es ist kein Geheimnis, dass wir eine andere Sicht der Dinge
haben, zum Beispiel bei der Umverteilung der Flüchtlinge“, sagte er. Immerhin gebe es „ein Beswusstsein darüber,

dass, wenn wir das hier nicht lösen, wir
vor großen Problemen stehen“, so Löfven.
Es müsse allen klar sein, dass es einen
Unterschied zwischen Wirtschaftsmigranten und anerkannten Flüchtlingen
gebe. Bei der Umverteilung gehe es ausschließlich um Flüchtlinge, die schutzbedürftig sind, so der schwedische Sozialdemokrat. Er hofft auf Einigkeit, sagt
aber auch: „Es gibt ja auch die Möglichkeit eines Beschlusses mit qualifizierter
Mehrheit. Natürlich zielen wir auf Einigkeit. Aber ich sehe das als Lösung,
wenn wir uns nicht einig werden“, so
Löfven.
Cornelius von Tiedemann

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der politischen Zwickmühle
KOPENHAGEN Als „linksgedrehte Propaganda“ hatte der
stellvertretende Vorsitzende
der zweitgrößten Partei im
dänischen Folketing, Søren
Espersen, die Geschichtssendung „Historien om Danmark“ bezeichnet, die im Oktober im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von Danmarks Radio gezeigt wurde. Er
hatte sich darüber geärgert,
dass als Beispiel für den dänischen Widerstand in der Besatzungszeit eine linke Gruppierung herangezogen wurde.

In seinem Rundumschlag gegen DR bezeichnete er auch
das aufwendig produzierte
Historiendrama „1864“ als
„lächerlich“. Die Serie hatte
die fatalen Folgen des Nationalismus in den Vordergrund
gestellt und war daraufhin als
politisch angegriffen worden.
„Wie man gegenüber DR reagieren sollte, weiß ich nicht.
Ein guter Anfang wären die
Verhandlungen über eine
neue Medienabsprache, die
nach Neujahr beginnen“, sagte der DF-Politiker damals.

Jetzt kommt der Vorwurf
auf, dass sich DR diesem politischen Druck gebeugt habe
und bei einer geplanten Radio-Weihnachtssendung, die
erst beschnitten und dann –
einen Tag vor der geplanten
Ausstrahlung – ganz abgesetzt wurde, Selbstzensur
ausgeübt habe.
In dem satirischen Weihnachtskalender geht es darum, dass das Königshaus
durch Volksentscheid abgesetzt wurde und jetzt in der
Wohnsiedlung Urbanplanen

bei Kopenhagen untergebracht wird. Ursprünglich
sollte Johanne Schmidt-Nielsen, Abgeordnete der linken
Einheitsliste, als Präsidentin
in der Serie agieren – und die
Aufnahmen mit ihr waren bereits fertig produziert.

Redaktionelle Furcht
Wie die Tageszeitung Politiken nun berichtet, hat Danmarks Radio die Serie offenbar tatsächlich aus Furcht vor
neuen Anschuldigungen, „ro-

te Gefolgsmänner“ zu sein,
abgesetzt. In einer Mail, die
Politiken vorliegt, schreibt ein
Produktionsmitarbeiter direkt an die Politikerin und
entschuldigt sich darin bei ihr
für die Absetzung. „Wir sind
leider von redaktioneller
Furcht davor betroffen, in einem DR-Unwetter über ‘rote
Gefolgsmänner' zu enden,
wie es bei Historien om Danmark passiert ist“, heißt es.
Seitens DR verweigert die
Senderleitung jeglichen Kommentar, dazu, ob es Furcht vor

politischen Konsequenzen
gegeben hat, berichtet Politiken. Schmidt-Nielsen macht
sich unterdessen Sorgen über
„Selbstzensur, aus Angst, das
bei den Bewilligungen gekürzt wird“. Schon jetzt sind
sich Regierung und Dänische
Volkspartei darüber einig,
ganze 25 Prozent des DRBudgets zu kürzen. „Wir haben ein Problem, wenn der Inhalt bei DR jetzt davon abhängig gesteuert werden soll, wer
an der Geldkassette sitzt“,
sagt sie.
C. v. Tiedemann

