
Neues aus dem Beschwerdeausschuss – Sitzung vom 13.02.2006 
 
Publikumträchtigster Punkt der Sitzung am 13. Februar war ein hoffentlich letztmaliger Versuch 
des "Vereins Deutsche Sprache", Verwaltung und Politik mit seinen Sprachreinigungs-Wünschen 
zu beschäftigen. Diesmal war es das Call-Center, was diese Gruppe schon seit 2001 mit 
Eingaben und Aktionen umtreibt. Mit einem Ausflug in die Sprachwissenschaft und die 
Kulturgeschichte habe ich mich bemüht, die Geister eines verfehlten Sprach- und 
Kulturverständnisses zu bannen: 
Wie schon Karl Kraus unmissverständlich formuliert: "Das beste Deutsch könnte aus lauter 
Fremdwörtern zusammengesetzt sein, weil nämlich der Sprache nichts gleichgültiger sein kann 
als das ‚Material’, aus dem sie schafft" hat die Qualität der Sprache wenig bzw. überhaupt nichts 
mit dem Vokabular zu tun. Diesen These bestätigt die Sprachwissenschaft: Von den ca. 9000 
Kernwörtern der deutschen Sprache, von denen das gesamte Vokabular (ca. 400 000 Wörter) 
abstammt, sind 4000 Fremdwörter, also nahezu die Hälfte. Vom Arabischen (Koffer) bis zum 
Polynesischen (Tabu), vom Griechischen (Charakter) bis zum Französischen (Büro) – um nur ein 
paar Beispiele zu nennen - hat die deutsche Sprache zahllose Wörter aufgenommen und 
unterschiedlich integriert. Der Wortschatz wäre dürftig, wenn es nicht den im Vokabular sichtbar 
werdenden Einfluss fremder Kulturen und Sprachen gäbe. 
Entscheidend für die Aufnahme ist ein dynamisches Geschehen innerhalb der 
Sprachgemeinschaft, an dem vielfältige Faktoren beteiligt sind - u. a. Verständlichkeit, Sprach-
Ökonomie, aber auch Griffigkeit und die Ästhetik von Bezeichnungen spielen eine Rolle: Man 
vergleiche nur das bürokratische Wortungetüm „Geschlechtsverkehr“ mit „Sex“! 
Längst hat die Sprachgemeinschaft durch den Gebrauch entschieden, dass das Call-Center eine 
vom Bürgertelefon zu unterscheidende Einrichtung ist. Ein Indiz dafür ist der Einzug des „Call-
Centers“ in die meisten Wörterbücher, wo man z. B. „Bürgertelefon“ vergeblich sucht. 
Neben diesen sprachwissenschaftlichen und historischen Tatsachen musste sich der Verein auch 
noch vorhalten lassen, dass er in der Unterschriftenaktion mit unseriösen Mitteln gearbeitet hatte: 
Die Kritik an der Bezeichnung vermischte er nämlich mit der Kritik an angeblich schlechtem 
Service des Call-Centers. 
Alle demokratischen Fraktionen verwarfen konsequenterweise den Antrag, das Call-Center der 
Stadt Köln umzubenennen. 
Eine unfreiwillige Pointe im Antrag des „Vereins Deutsche Sprache“ ist nicht zuletzt, dass die 
Vorschläge "Bürgertelefon" oder auch „Ruf-Zentrum" bestätigen, dass das Wortmaterial des 
Deutschen zur Hälfte aus fremden Quellen stammt. 
Eine weitere, aber in den Auswirkungen wichtige Frage war der Antrag des AStA, für die 
Zweitwohnungssteuer eine Mindesteinkommensgrenze einzuführen. Da es bereits jetzt die 
gesetzliche Möglichkeit gibt, dass bei niedrigem Einkommen die Zweitwohnungssteuer erlassen 
werden kann, forderte der Ausschuss die Verwaltung auf, ein angemessenes und einfacheres 
Verfahren zur Feststellung dieser Einkommens-Voraussetzungen zu schaffen und die 
Studierenden über diese Möglichkeit zu informieren. 
In der Begründung wies die Vertreterin des AStA auf das Verfahren der Stadt Leipzig hin, die 
Studierenden grundsätzlich den Status des Erstwohnsitzes zuweist, da sie im Regelfall kein 
eigenständiges Verfügungsrecht über die elterliche Wohnung hätten. Mir scheint das ein 
elegantes Modell zu sein, das wir für Köln prüfen sollten. 
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