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Ü ber Sprachpolitik, die estnische
OSZE-Mission, eine interne Email des
Premierministers und das Jahr 1939
von David Feest

M inderheit des Landes. H in ter ihr steht die F u rcht, du rch
die Lockeru ng der Sprachanforderu ngen für Parlam entsab-
geordnete au f eine schiefe Bahn zu  geraten, an deren Ende
ru ssischsprachige Debat ten im  Abgeordnetenhau s stehen
könn ten.

Dienen die gesonderten Sprachanforderu ngen an Parla-
m entsabgeordnete also als eine Art von Sicherheitsnetz?
Selbst w enn m an dies zu gesteht, w irft die geltende Rege-
lu ng eine Reihe von F ragen au f. W ie sieht der Ernstfall au s,
w enn die Sprachkenntnisse eines Abgeordneten in F rage
stehen. M u ß  dann ein eigener Sprachtest eingeführt w er-
den? U nd w enn nu r so ein estnischsprachiger Parlam ents-
betrieb au f au sreichendem  Niveau  gewährleistet w erden
kann: M üssen sich dann nicht au ch die estnischen Abgeord-
neten diesem  Test u n terziehen (von denen vielleicht au ch
einige nicht besonders w ortm ächtig sind)?

Bessere Gesetze, oder andere Art von
Integration?
U nd w ie sieht es m it vergleichbaren Regelu ngen in anderen
Ländern au s? Ein Befürworter der Gesetzesänderu ng, Au -
ß enm inister Toom as H endrik Ilves, antw ortete in einer
F ragestu nde des Parlam ents au f die rhetorisch gem einte
F rage, ob etw a in den U SA oder in Schweden ein Parla-
m en t sabgeordneter denkbar sei, der die Landessprache
nicht beherrscht, knapp u nd klar: „Du rchau s“. Übrigens:
Au ch in der Bu ndesrepu blik Deu tschland gibt es keine
gesetzliche Gru ndlage, etw a einen Ru ß landdeu tschen m it
deu tschem  Paß  au fgru nd von m angelhaften Sprachkennt-
nisse vom  Bu ndestag au szu schließ en. Allerdings ist u n-
wahrscheinlich, daß  in Deu tschland ein solcher Kandidat
jem als au fgestellt  u nd gewählt w ürde. In Estland dagegen
ist ein solcher F all du rchau s denkbar. Befürwortern der
Einschränku ngen m ag die Sit u ation in der Stadtversam m lu ng
von Narwa, einer faktisch ru ssischen Stadt, vor Au gen
stehen. H ier w ird den sprachlichen Regeln entsprochen,
indem  die Sitzu ngen m it einem  estnischen: „m eine sehr
geehrten Dam en u nd H erren“ eröffnet w erden. Der Rest ist
Ru ssisch.

Au ch die Befürworter einer Gesetzesänderu ng sind längst
nicht alle tatsächlich Gegner der geltenden Regelu ng. H äu -
fig w ird w eniger m it gru ndlegenden Bürgerrechten argu -
m entiert, als m it der Notw endigkeit, Ansprüchen des w est-
lichen Au slands genügen zu  m üssen, u m  nicht die ange-
strebte Integration in Eu ropa zu  gefährden. Prom inentestes
Beispiel dafür ist seit Anfang Novem ber M inisterpräsident
Laar. M it einer verw inkelten Argu m entation rechtfertigte
er u nlängst gegenüber seinen Parteifreu nden eine Abschaf-
fu ng der Sprachbarrieren im  Parlam ent . Per Em ail.  F ür
Laar spielt sich die estnische Sicherheitspolitik der näch-
sten Jahre in einem  Spannu ngsfeld von drei F aktoren ab:
Der NATO, in die Estland m öglichst bald eintreten m u ß , der
ru ssischen Au ß enpolitik, die seinen Einschätzu ngen nach
noch im m er ein begehrliches Au ge au f die balt ischen
Staaten w irft u nd im  M om ent einen groß en „Provokations-

er private Botschaften verschickt u nd w ill, daß
sie au ch privat bleiben, sollte dies besser nicht
per Em ail t u n. Diese Lehre kann der estnische

M inisterpräsident au s dem  Schicksal eines elektronischen
Ru ndbriefs ziehen, den er Anfang Novem ber an seine
Kollegen der Partei „Isam aa/Pro Patria“ schickte. Er war
einige Tage später in der W ochenzeit u ng „Eesti Ekspress“
in voller Länge abgedru ckt. H in tergru nd für Laars lange
u nd beschwörende Au sführu ngen an seine Parteifreu nde ist
der V orstoß  einer Gru ppe von Politikern verschiedener
Parteizu gehörigkeit, die vor einigen W ochen eine Geset-
zesänderu ng forderten. Die derzeit  geltende Regelu ng,
nach der die Kenntnis der estnischen Sprache eine Bedin-
gu ng für die W ahl in Parlam en t u nd örtliche Selbstverwal-
tu ngen darstellt, steht ihrer M einu ng nach in W iderspru ch
zu  gru ndlegenden Bürgerrechten u nd behindert überdies
den W eg Estlands in NATO u nd Eu ropäische U nion.

Streit um Sprachkenntnisse
Der V orschlag löste eine heftige Disku ssion au s, die w eit
über die Kreise der Beru fspolitiker hinau sging. Dem  Schu tz
der estnischen Sprache kom m t seit der W iedererlangu ng
der U nabhängigkeit 1 9 9 1  eine besondere Rolle zu . In einem
Land, in dem  solide Ru ssischkenntnisse für die m eisten
Esten eine Selbstverständlichkeit ist, das Estnische aber
einer Reihe von Ru ssen —  daru nter eine alarm ierende
Anzahl ju nger M enschen —  noch im m er größ te Schw ierig-
keiten bereitet, kom m t eine Lockeru ng jeglicher Sprach-
bestim m u ngen für viele dem  W eg in die sprachliche Selbst-
au fgabe gleich.  In dieser W eise au f Gru ndsätzliches kon-
zentriert berührte die Disku ssion kau m  die F rage, w en die
Regelu ng eigentlich betrifft. Au f den ersten Blick scheint
sie vollkom m en redu ndant. Denn w er ins Parlam ent ge-
wählt w ird, m u ß  estnischer Staatsbürger sein, eine Staats-
bürgerschaft setzt aber estnische Sprachkenntnisse vorau s,
die gegebenenfalls du rch einen Test nachgew iesen w erden
m üssen. Tatsächlich aber gibt es eine Reihe von Au snah-
m en: Die Nachfahren von estnischen F lüchtlingen, die in
der Zw ischenkriegszeit  die estnische Staatsbürgerschaft
besaß en, w u rden au f W u nsch au tom atisch natu ralisiert,
zu m  Teil sogar —  eigentlich verfassu ngsw idrig —  u n ter
Beibehaltu ng ihrer U S-am erikanischen, kanadischen, schwe-
dischen oder sonstigen Staatsbürgerschaft. Nicht jeder von
ihnen ist der estnischen Sprache m ächtig. Ä hnliches gilt
aber au ch teilw eise für Kinder u nd Enkel jener Opfer der
M assendeportationen von 1 9 41  u nd 1 9 49 , die in Sibirien
blieben. Zu letzt gibt es au ch eine Reihe von Staatsbürgern,
die w egen spezieller V erdienste eingebürgert w u rden. Au ch
an sie w u rden keine Sprachanforderu ngen gestellt . Daß  der
Gesetzgeber allerdings diese relativ kleine Gru ppe im  Au ge
hat te, ist indessen u nwahrscheinlich. W ichtiger dürfte die
Einsicht gewesen sein, daß  au ch die erfolgreiche Absolvie-
ru ng des zu r Einbürgeru ng notw endigen Sprachtests keine
Garan t ie für hinreichen de F ähigkeit  dars t ellt , an
estnischsprachigen Parlam ent sdebat ten teilzu nehm en. Da-
m it betrifft die Regelu ng in erster Linie die ru ssischsprachige
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u nd Propagandaangriff“ vorbereitet, sow ie der OSZE-
M ission in Estland, die nach Laars M einu ng schon im m er
als eins der hau ptsächlichen Instru m ente solcher Angriffe
fu ngierte.

Angst in den Kö pfen
V or diesem  H intergru nd sieht der stu dierte H istoriker Laar
es als gerechtfertigt an, alles zu  u n ternehm en, u m  eine
W iederholu ng des Jahres 1 9 39  zu  verm eiden, als sowjeti-
sche Tru ppen in die baltischen Staaten einm arschierten u nd
ihr Zwangsanschlu ß  an die Sowjetu nion vollzogen w u rde.
Die Sprachanforderu ng an die Parlam entsm itglieder ist au s
dieser Perspektive ein notwendiges Bau ernopfer, u m  eine
baldige Schließ u ng der OSZE-M ission —  notfalls einseitig
von estnischer Seite —  zu  rechtfertigen. Au f diese W eise, so
die überraschend einfache Schlu ß folgeru ng, wäre der W eg
in die NATO frei u nd das estnische Sicherheitsproblem
gelöst: Anstat t sich den W eg nach Eu ropa „m it der Axt
du rchs F enster“ zu  schlagen, m üß ten die Ru ssen von nu n an
lernen, „höflich an der Tür zu  klopfen.“

Der u nverhofft an die Ö ffent lichkeit gelangte elektroni-
sche Brief hat einigen W irbel u n ter Politikern u nd politi-
schen Kom m en tatoren veru rsacht, die w eder m it  den
Präm issen einverstanden sind noch der Logik seiner Argu -
m entation folgen w ollen. So äu ß ert etw a der V izekanzler
des Au ß enm inisteriu m s, V äino Reinhart, Erstau nen über
die Einst u fu ng der OSZE-M ission als W erkzeu g ru ssi-
scher Politik. Au ch wenn leider m it u n ter versu cht w erde,
die seit acht Jahren bestehende M ission als Beweis für
Estlands verfehlte Nationalitätenpolitik darzu stellen, sei
sie doch in größ erem  M aß e hilfreich gewesen, eben solche
Angriffe au f die Sprach- u nd M inderheitenpolit ik des
Landes abzu w ehren.

Au ch Laars Ankündigu ng, die M ission gegebenenfalls
einseitig zu  schließ en, stöß t au f U nverständnis. Indrek
Tarand, Kanzler des Au ß enm inisteriu m s, versichert, daß
Estland als M itglied der KSZE die Schließ u ng der Organi-
sation au ch in diesem  Rahm en vollziehen w erde: „Dies ist
die Art, w ie höfliche Staaten diese Dinge betreiben“.
Gleichzeitig aber w ill m an im  Au ß enm inisteriu m  au ch
Laars Einschätzu ngen der Beziehu ngen zu m  groß en Nach-
barn n icht  teilen . Kenn t n isse eines bevorstehenden
Propagandaangriffs von ru ssischer Seite w ill m an hier
weder bestätigen noch abstreiten, verweist aber darau f, daß
trotz aller noch u ngelöster F ragen das V erhältnis zw ischen
den beiden Staaten besser seien, als zu  irgendeinem  ande-
ren Zeitpu nkt in ihrer Geschichte.

Ä hnliche Töne sind sogar au s Laars eigener Partei „Isam aliit/
Pro Patriae“ zu  vernehm en. „Die Partei Isam aa“, so ihr
V izevorsitzende M art Nu t t, „behandelt Ru ß land nicht als
Im periu m , sondern als norm ales Nachbarland“.  Schärfer
noch ging die Presse m it dem  M inisterpräsidenten ins
Gericht. Erkki Bahovski etwa, au ß enpolitische Kom m enta-
tor der Tageszeit u ng „Postim ees“ verweist darau f, daß  eine
ein seit ige Schließ u ng der OSZE-M ission  ru ssischen
Propagandaplänen erst recht in die H and spielen würde.
Darüber hinau s aber hält er die hinter Laars Au sführu ngen
stehende M entalität einfach nicht m ehr für zeitgem äß: „Der
Brief hätte genau so gu t in der M it te der achtziger Jahre
geschrieben werden können“.  Laar selbst verweigerte bis-
lang jeglichen Kom m entar zu  seinen Au sführu ngen.  Schließ -
lich handele es sich bei dem  Brief u m  ein privates Schreiben.

N a chtrag: A m  21 . N o v em ber stim m te da s est-
nische Parla m ent für die A bscha ffu ng der
Spra chbarriere für A bgeo rdnete des Parla -
m ents u nd der örtlichen Selbstv erw a ltu ngen.
Einige Ta ge später ga b die OSZE die
Schliessu ng ihrer M issio n in Estla nd beka nnt.“
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