
 

  

 

 
 
 
 
Wahlprüfsteine zu den Wahlen des 
Europäischen Parlaments am 26. Mai 2019  
vom Minderheitenrat der vier autochthonen 
nationalen Minderheiten und Volksgruppen 
Deutschlands und der FUEN – Föderalistische 
Union Europäischer Volksgruppen 

 
 
Antworten von elf politischen Parteien:  
Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, Piratenpartei Deutschland, Bernd Lucke und die 
Liberal-Konservativen Reformer, Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), Freie Wähler – 
Bundesvereinigung, CDU/CSU, AfD, SPD, FDP 
 

Die Reihenfolge der Nennung der Parteien erfolgt nach Eingang der Antworten auf die 

Wahlprüfsteine. 

 
FRAGE 1: Sind Sie bereit, die Umsetzung unserer Europäischen Bürgerinitiative MSPI im 
Europäischen Parlament aktiv zu unterstützen? Wenn ja, wie? 
 
ANTWORTEN:  
 
DIE LINKE 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 

Ja, wir wollen dass die EU zu einer verlässlichen Förderin der kulturellen und sprachlichen Vielfalt 
in Europa wird. 
DIE LINKE hat sich an der Sammlung von Unterschriften für die Minority-Safepack-Initiative aktiv 
beteiligt. Die über eine Million gesammelten Unterschriften unterstreichen und erhärten die 
Forderung der Minderheiten: Die EU muss sich endlich ihrer Verantwortung für den Schutz und 
die Förderung aller hier lebenden nationalen (ethnischen) Minderheiten stellen. Die kulturelle und 
sprachliche Vielfalt, die die Minderheiten in die Europäische Union einbringen, bedarf einer 
angemessenen politischen Anerkennung und Förderung durch alle EU-Institutionen. DIE LINKE 
wird die Europäische Bürgerinitiative deshalb im Europäischen Parlament und in den 
Mitgliedstaaten unterstützen.  
Neben den regelmäßigen Kontakten, die Mitglieder unserer Partei, darunter die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Ethnische Minderheiten, zur Föderalistischen Union Europäischer 
Nationalitäten FUEN und ihren Mitgliedsorganisationen in Deutschland unterhalten, werden wir 
uns im Europäischen Parlament insbesondere auch für stabile Arbeitskontakte zum Brüsseler 
Büro der FUEN einsetzen. Davon können beide Seiten profitieren: die FUEN, die auf diese Weise 
ihre Sichten und konkreten Vorschläge direkt an uns Europapolitikerinnen und Europapolitiker 
herantragen kann, aber auch wir als Mitglieder der deutschen Delegation im Europäischen 
Parlament, indem wir durch die Kontakte wichtige Grundlagen für unser Agieren im Parlament 
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und insbesondere für parlamentarische Initiativen erhalten. Zudem gehe ich davon aus, dass 
sicher auch in der kommenden Wahlperiode Mitglieder der Konföderalen Fraktion der Vereinten 
Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke, zu der die Abgeordneten der Partei DIE LINKE im 
Europaparlament gehören, in der Interfraktionellen Gruppe „Traditionelle Minderheiten, 
nationale Gemeinschaften und Sprachen“ mitarbeiten werden. 
 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Die Minority SafePack Initiative ist ein Beispiel für eine erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative. 
Sie umfasst ein Paket von gesetzlichen Regelungen zum Schutz und zur Förderung von 
Minderheiten und Regionalsprachen und wird von uns ausdrücklich unterstützt. Angehörige von 
Minderheiten müssen in der EU unter besonderem Schutz stehen, denn sie sind oft einer 
andauernden Diskriminierung oder auch rassistischer Gewalt ausgesetzt. Im Europäischen 
Parlament könnte beispielsweise eine Aussprache zu dem Thema angeregt werden. Auch sind 
Resolutionen und Initiativ-Berichte eine Möglichkeit, starke Signale an die Europäische 
Kommission zu senden, sofern sie von einer breiten Mehrheit im EU-Parlament getragen werden. 
Um eine solche Konsensbildung zu erreichen, sind überfraktionelle Veranstaltungen geeignet. 
 
 
PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Die von Ihnen definierten Forderungen unterstützen wir. Wir werden Mittel zur Erreichung dieses 
Zieles, in denen Einigkeit im Wunsch nach Wahrung und in der Entwicklung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten von Minderheiten besteht, einhalten und gern mit Ihnen zusammen 
gestalten. 
 
 
BERND LUCKE UND DIE LIBERAL-KONSERVATIVEN REFORMER 
Antwort von Bernd Lucke 

 
Ich muss zunächst zugeben, dass ich die Bürgerinitiative MSPI erst durch Ihr Schreiben 
kennenlernte. Sie wurde eingereicht, bevor ich 2014 ins Europaparlament gewählt wurde und 
spielte in der jetzt ablaufenden Legislaturperiode leider augenscheinlich keine besondere Rolle. 
Dabei hätte ich damit in Berührung kommen können, da ich mich mehrfach aktiv für die Rechte 
des katalanischen Volkes eingesetzt habe. 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen Ihrer Bürgerinitiative sind angemessen und werden von mir 
unterstützt. Ich war zunächst etwas skeptisch, als ich in Ihrer Zusammenfassung las, dass 
„weniger verbreitete Sprachen Vorrang erhalten“ sollen. Ich bin grundsätzlich nur bereit, 
europäische Sprachen als gleichberechtigt zu unterstützen – dies allerdings unter Einschluss der 
Minderheitensprachen. Ihrer Inititiative entnehme ich allerdings, dass der Vorrang in 
verminderten Formvorschriften bei der Beantragung von Fördergeldern für kleine 
Sprachgemeinschaften bestehen soll. Dies ist m. E. kein „Vorrang“ sondern Ausdruck der 
gebotenen Verhältnismäßigkeit. Ich unterstütze dies ausdrücklich. 
Ich möchte im übrigen anregen, dass Sie als schützenswerte Sprache der „autochthonen“ 
Sprachgemeinschaften auch das Plattdeutsche aufnehmen, das meiner Meinung nach existentiell 
bedroht ist.  



Seite 3 

 

 

Ich werde Ihre Anliegen im Parlament und in den Ausschüssen unterstützen, wo immer diese in 
Gesetzgebungsverfahren legitim eingebracht werden. 
 
 
ÖKOLOGISCH-DEMOKRATISCHE PARTEI (ÖDP) 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle, erstellt von Jens-Eberhard Jahn 

 

Wir Ökodemokraten haben unsere größten politischen Erfolge insbesondere in ländlichen 
Gebieten. Dort tragen wir politische Verantwortung. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir uns der 
Bedeutung des Reichtums regionaler Kultur in all ihrer Breite bewusst sind. Natürlich können auch 
neue Immigrantinnen und Immigranten Europa bereichern. Doch die wichtige Rolle der 
autochthonen Minderheiten sowie der Sprecherinnen und Sprecher der zahlreichen 
Regionalsprachen für die sprachliche und ethnische Vielfalt und den damit verbundenen 
kulturellen Reichtum der EU darf dabei nicht vergessen, sondern muss gewürdigt und gefördert 
werden. 
Teil des Schutzes von ethnischen und sprachlichen Minderheiten und der Sprecherinnen und 
Sprecher von Regionalsprachen ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, engagierter 
Umweltschutz und eine nachhaltige Strukturpolitik für die geographischen Räume, in denen die 
Angehörigen der jeweiligen Minderheit(en) vorrangig leben. Wir denken hierbei etwa an den 
Schaden für den Erhalt des Sorbischen, der durch das Abbaggern eines Teils des Siedlungsgebiets 
im Rahmen des Braunkohle-Tagebaus entstanden ist. Wir denken dabei aber auch an das 
wirtschaftliche Ausbluten vieler ländlicher Räume in Europa und die dadurch erzwungene 
Abwanderung von Teilen autochthoner allophoner Bevölkerung mit der Folge der Assimilation. Es 
müssen Instrumente zur Stabilisierung ländlicher Räume geschaffen werden um den Zwang zur 
Abwanderung zu beenden. Dies würde freilich auch Angehörigen der dort ansässigen 
Angehörigen der „Mehrheit“ zu gute kommen. Wir möchten die Förderung kultureller und 
sprachlicher Vielfalt als ein Ziel des ELER und anderer EU-Förderprogramme definieren. 
Die ÖDP unterstützt die Forderungen und Positionen der Minority-Safepack-Initiative auch in 
Bezug auf audiovisuelle Rechte und die Einrichtung eines Zentrums für Sprachenvielfalt. Wir 
werden mit unserem Europaabgeordneten Prof. Dr. Klaus Buchner und hoffentlich künftig 
weiteren ÖDP-Parlamentarierinnen und Parlamentariern Wege ausloten, wie wir die Ziele der 
Initiative aktiv unterstützen können. Die ÖDP unterstützt des Weiteren die Forderung nach einem 
europäischen Verbandsklagerecht für Antidiskriminierungsverbände. 
Feindliche Einstellungen gegenüber der „größten Minderheit“ in Europa, sind in vielen Staaten, 
auch in Deutschland, ein großes Problem. Es geht hier nicht nur um Diskriminierung, sondern oft 
um Gefahren für Leib und Leben für die Angehörigen insbesondere der Volksgruppe der Roma. 
Die ÖDP ist sich der Gefahren des Antiziganismus bewusst. Gestärkte Minderheitenvertretungen 
und andere Institutionen (wie z.B. das Dokumentationszentrum beim Zentralrat in Heidelberg) 
sollten der EU-Kommission und dem Europa-Parlament praktische und verbindliche 
Handlungsempfehlungen geben können. 
 
 
FREIE WÄHLER – BUNDESVEREINIGUNG 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Wir FREIE WÄHLER unterstützen die in der Europäischen Bürgerinitiative MSPI formulierten Ziele 
zur Schaffung eines Rechtsrahmens für Minderheitenrechte in der EU. Noch immer werden 
Minderheiten innerhalb der EU diskriminiert oder gar angegriffen. Neben den in den letzten 
Jahren hinzugekommenen radikalen Ausschreitungen gegen Flüchtlinge besteht weiterhin eine 
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strukturelle Diskriminierung von Juden, Sinti und Roma. Darauf braucht es gemeinsame, 
entschlossene europäische Antworten. Wir dulden es nicht, dass einige EU-Länder ihren 
Minderheiten nicht alle Unterstützung zukommen lassen, die nach europäischen Standards 
erwartet wird. Wir FREIE WÄHLER fordern hier eine neue, ambitioniertere Strategie der EU mit 
Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den entsprechenden Mitgliedsländern. 
 
 
CDU/CSU  
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Europa gehört nicht nur seinen Mehrheitsvölkern, sondern auch den kleineren Volksgruppen, 
zumal wir in der EU allesamt Minderheiten sind, auch die großen Nationen. 
Europa achtet die kulturelle Vielfalt der Regionen und Nationen und fördert das kulturell 
Verbindende auf unserem Kontinent. Die kulturelle Vielfalt macht den Reichtum Europas aus. Die 
EU und ihre Mitgliedstaaten achten die sprachlichen und kulturellen Rechte und Identitäten der 
Volksgruppen und Minderheiten in ihren angestammten Heimat- und Siedlungsgebieten. CDU und 
CSU setzen sich für den Schutz und die Vielfalt aller Sprachen in Europa ein.  
Wir begrüßen die Europäische Bürgerinitiative Minority SafePack (MSPI) zum Schutz und zur 
Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in Europa. Mit dem Pakt werden allgemein 
unterstützenswerte Ziele verfolgt. Dabei gilt es darauf zu achten, dass die hier zu vereinbarenden 
Standards nicht hinter den bestehenden Europaratsübereinkommen (Rahmenübereinkommen 
zum Schutz nationaler Minderheiten, Europäische Charta der Regional- und 
Minderheitensprachen) zurückbleiben. 
 
 
AfD 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
1. und 2. Diese Punkte möchten wir gemeinsam beantworten. Die AfD sieht in der Vielfalt der 
nationalen Kulturen und Traditionen die Grundlage für die politische, ökonomische und soziale 
Stärke Europas. Dies schließt selbstverständlich den Schutz und die Bewahrung der Kulturen und 
Traditionen der nationalen Minderheiten Deutschlands mit ein. 
Dies sehen wir aber vor allem als nationalstaatliche Aufgabe an. Kulturen, Sprachen und nationale 
Identitäten sind durch Jahrhunderte dauernde, geschichtliche Entwicklungen entstanden. Nur in 
nationalen Staaten mit demokratischer Verfassung können Volkssouveränität, Grundrechte der 
Bürger, einschl. der nationalen Minderheiten, als Herzstück der Demokratie gelebt und bewahrt 
werden. 
 
 
SPD 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen uns für eine Förderung der 
Sprachenvielfalt in Europa ein. Wir haben mit für die Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 11. September 2018 gesorgt, in der der Rat zu der Gleichstellung von Sprachen im digitalen 
Zeitalter aufgefordert wurde, eine Empfehlung zum Schutz und zur Förderung der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt zu verfassen und dabei die sich im Zuge des digitalen Wandels ergebenden 
neuen technologischen Möglichkeiten für Sprachen besser zu nutzen. Mit dem Beschluss wurde 
zudem der Kommission empfohlen, die seitens der Bürgerinitiative gewünschte Errichtung eines 
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Zentrums für sprachliche Vielfalt, „dass das Bewusstsein für die große Bedeutung weniger 
verbreiteter, regionaler und von Minderheiten gesprochener Sprachen“ stärkt, zu realisieren. 
Digitale Lehrmaterialien sollen auch in Minderheiten- und Regionalsprachen ausgearbeitet 
werden und wir fordern zudem Minderheitensprachen in die Entwicklung von 
Sprachtechnologien mit einzubeziehen. Mit der Entschließung haben wir die Kommission auch 
gebeten, die Untertitelung, Synchronisierung und Übersetzung von Softwareanwendungen oder 
Videospielen in Minderheitensprachen finanziell zu unterstützen. Derzeit verhandelt die SPD im 
Europäischen Parlament neue Regeln (sog. „Dachverordnung“) für die EU-Fördermittel von 2021 
bis 2027. Unsere Fraktion hat einen ganz neuen Artikel in diese Dachverordnung eingebracht, der 
konkrete Schritte zur Verhinderung jeglicher Art von Diskriminierung fordert, 
Geschlechtergleichstellung sicherstellt, Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung 
unterstützt und sich dem Schutz von Minderheiten und den UN-Zielen für nachhaltige 
Entwicklung verpflichtet.  
Im Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste wurde eine Quote 
für europäische Werke auf video-on-demand Plattformen von 30 % eingeführt; im klassischen 
Fernsehen gibt es bereits seit Jahren eine 40%ige Quotenvorgabe. Selbstverständlich zählen auch 
audiovisuelle Inhalte für in der EU lebende Minderheiten mit in den Katalog. Zudem setzen wir 
Sozialdemokraten uns für eine spürbare Verbesserung der Verfügbarkeit von Untertitelungen, 
auch in Regional- und Minderheitensprachen, ein. 
Es ist gerade das Prinzip der Audiovisuellen Mediendienst (AVMD)-Richtlinie, dass Fernsehsignale 
aus einem EU-Mitgliedsland ohne Weiteres in den anderen EU-Mitgliedsländern weiterverbreitet 
werden, sofern die Mindestvoraussetzungen der AVMD Richtlinie eingehalten werden. Natürlich 
wäre eine größere Verbreitung von Sportveranstaltungen wünschenswert, allerdings stehen dem 
häufig privatrechtliche Lizenzvereinbarungen der Sportveranstalter entgegen.  
Im Rahmen der Überarbeitung der EU-Förderprogramme für den Zeitraum 2021 bis 2027 fordert 
das Parlament in Art. 15 Abs. 1 im Hinblick auf die Umsetzung des künftigen 
Kulturförderprogramms die besondere Berücksichtigung von Minderheiten: 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0323_DE.html?redirect. 
 
FDP 
Antwort im Namen der Fraktion von Nicola Beer MdB, Spitzenkandidatin zur Europawahl 

 
Wir Freie Demokraten unterstützen das Anliegen der Minority SafePack-Initiative, 
Minderheitenrechte in der EU stärker in den Fokus zu rücken und zu schützen. Denn wir wissen 
aus der Geschichte, wie schwierig das Zusammenleben von Mehr- und Minderheiten manchmal 
war und ist. Wir wissen, wie stark ethnische Konflikte ganze Länder und Regionen verheeren 
können. Umso wichtiger sind für uns die Bewahrung und die Förderung der Rechte und Anliegen 
von Minderheiten sowie die Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt. Wir Freie 
Demokraten wollen Mehrsprachigkeit in Europa fördern: Jeder Mensch in Europa soll mindestens 
zwei Fremdsprachen sprechen können und dabei die Möglichkeit haben, die Fremdsprache seiner 
europäischen Nachbarländer bzw. auch weniger verbreitete Sprachen lernen zu können. Auch 
und gerade die Minderheiten können die Toleranz und Dynamik einer Gesellschaft in ganz hohem 
Maße bereichern. Die Sicherstellung von Minderheitenrechten ist uns darum ein sehr wichtiges 
Anliegen. Nur eine Gesellschaft, die diese Vielfalt achtet und fördert, ist eine tolerante, eine 
offene und eine liberale Gesellschaft. 
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FRAGE 2: Wie könnte die politische Vertretung von nationalen Minderheiten in den 
europäischen Institutionen gewährleistet werden? Sind Sie entschlossen, sich für ein 
minderheitenfreundlicheres Wahlsystem in Ihrem Mitgliedstaat für die nächsten 
Europawahlen einzusetzen? 
 
ANTWORTEN:  
 
DIE LINKE 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 

Nach unserer Auffassung bedarf es mehr als nur einiger weniger Beschlüsse des Europäischen 
Parlaments zu den nationalen und Sprachminderheiten, die sich zudem bisher in der Regel 
ausschließlich an die EU-Mitgliedsstaaten gerichtet haben. Notwendig ist in der Europäischen 
Kommission ein fester Ansprechpartner für die nationalen (ethnischen) Minderheiten und 
Minderheitensprachen – dieses Politikfeld darf nicht ausschließlich unter dem Begriff der 
„europäischen Sprachenpolitik“ subsumiert werden. Gleiches, also ein fester Ansprechpartner ist 
– aufgrund des Querschnittscharakters der Minderheitenpolitik - auch im Europäischen Parlament 
denkbar und wünschenswert.  

Wer dauerhaft in der EU lebt, muss auch das Wahlrecht auf allen Ebenen bekommen. Den 
Einschränkungen sozialer Sicherheiten oder der Freizügigkeit in der EU stellen wir uns entgegen: 
Ausnahmen von Mindestlöhnen und Tarifverträgen darf es nicht geben. 

 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Demokratie bedeutet für uns nicht allein die Herrschaft der Mehrheit, sondern auch einen starken 
Schutz von Minderheiten. Wir fordern demokratische Mindeststandards für die Aufstellung von 
Wahllisten, allerdings keine neuen Rechte, die im Widerspruch zur Verhältniswahl stehen würden. 
Die Verhältniswahl bildet die Meinungsvielfalt nach unserer Auffassung am besten ab. Eigene 
Wahlkreise, wie in anderen Mitgliedstaaten, würden in Deutschland keiner Minderheit helfen, da 
keine Minderheit groß genug ist, um dadurch Anspruch auf einen eigenen Sitz zu bekommen. Die 
Vertreter*innen stärkerer Souveränität aus Katalonien, Schottland und Wales bilden im 
Europaparlament bereits seit langem eine gemeinsame Fraktion mit uns Grünen. Die Grünen 
Delegierten haben im Übrigen mit Romeo Franz einen Sinto und mit Rasmus Andresen einen 
Angehörigen der dänischen Minderheit auf aussichtsreiche Plätze der deutschen Grünen Liste für 
das Europaparlament gewählt.  
 
 
PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
In der Vertretung jeglicher Minderheiten ist es möglich, ähnlich wie schon jetzt bei der 
Betrachtung von Auswirkungen von Entscheidungen auf die Geschlechter auch die auf jeweilige 
Minderheiten zu berücksichtigen. Beispielsweise mittels Schaffung einer beratenden Stelle in 
Minderheitenfragen bei EU-Parlament und -Kommission, ähnlich wie es schon heute über den 
"Ausschuss der Regionen" möglich ist. In einer von uns angestrebten europäischen Verfassung 
ließen sich zudem Minderheitenrechte definieren, wie sie heute schon in einzelnen 
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Landesverfassungen in Deutschland festgelegt sind. 

Hinsichtlich der Frage nach einer Vertretung von Minderheiten im Wahlrecht streben wir ohnehin 
ein Europa der Regionen an, was dann auch Gebiete definiert, in denen heutige Minderheiten 
dann regionale Mehrheiten sein könnten. Über eine derartige Umwandlung ließe sich auch die 
geänderte Zusammensetzung der Kandidierenden im Parlament abbilden. 

Jegliches System allerdings, welches ein persönliches Kriterium – hier das, einer Minderheit 
anzugehören - als hinreichende Qualifikation definiert, eine bestimmte Aufgabe auszufüllen, 
sehen wir als nicht zielführend an. Das gilt auch für das Wahlrecht. 

 
BERND LUCKE UND DIE LIBERAL-KONSERVATIVEN REFORMER 
Antwort von Bernd Lucke 

 
Nur insofern, als dass ich der Auffassung bin, dass es für die Wahlen zum Europäischen Parlament 
keine Sperrklausel geben sollte. Ansonsten will ich aber gleiches Wahlrecht für alle Bürger. Dies 
schließt eine Bevorzugung von Minderheiten aus. Ich glaube auch nicht, dass die Zugehörigkeit zu 
einer Minderheit ein klar definierbares und justiziables Kriterium ist. Ich bin im übrigen auch 
gegen das Prinzip, dass jeder Mitgliedsstaat einen Kommissar stellen muss. Die Anzahl der 
Kommissare sollte nicht nach Nationen, sondern nach zu erledigenden Aufgabenbereichen 
bestimmt werden. Das gegenwärtige Prinzip ist ein übertrieben nationalistisches Relikt, das man 
abschaffen sollte. 
 
 
ÖKOLOGISCH-DEMOKRATISCHE PARTEI (ÖDP) 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle, erstellt von Jens-Eberhard Jahn 

 
Aus unserer Sicht ist es im Sinne des Subsidiaritätsprinzips zielführend, dass Minderheiten und 
ethnische Gruppen ihre Belange selbst im EU-Parlament vertreten können. Einige EU-Länder (z.B. 
Kroatien) sehen in ihren nationalen Volksvertretungen eigene Parlamentssitze für Vertreterinnen 
und Vertreter von Minderheiten vor. Eine solche Regelung sollte für die Wahl zum Europäischen 
Parlament ernsthaft geprüft werden, wobei Angehörige ethnischer Minderheiten dann die Option 
hätten, entweder für diese Sitze oder die nationalen Listen zu stimmen. 
Zur Absicherung der Vertretung von ethnischen Minderheiten in EU-Institutionen kann eine 
Quoten- bzw. Proporzregelung zielführend sein. 
Darüber hinaus kann ein „Minderheitenbeirat“ bei der EU eingerichtet werden, der bei allen 
Fragen, die ethnische und sprachliche Minderheiten betreffen, zu hören ist. Grundsätzlich aber 
sind wir Ökodemokraten nicht der Auffassung, dass Missstände mit immer neuen Gremien und 
Strukturen behoben werden können. Wichtiger ist es, auf allen Ebenen der EU eine Kultur der 
Anerkennung und des Respekts vor ethnischen und sprachlichen Minderheiten zu fördern. 
Gerade in heutigen Zeiten muss die EU dem erstarkenden Rechtspopulismus die Stärkung 
regionalen kulturellen und sprachlichen Reichtums entgegensetzen. 
 
 
FREIE WÄHLER – Bundesvereinigung 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Wir FREIE WÄHER setzen uns für eine Reform des Wahlsystems zum Europaparlament ein. Wir 
wollen, dass die Sitzverteilung im Europaparlament gerechter wird. Momentan ist eine 
Wählerstimme aus Deutschland ein Vielfaches weniger wert als eine aus kleineren EU-



Seite 8 

 

 

Mitgliedsländern. In diesem Zusammenhang gilt es auch die Sitzverteilung im Hinblick auf 
Minderheiten in den Mitgliedsstatten zu überdenken.  
Allerdings haben wir bislang keine Position zur besseren Einbindung von Minderheiten auf 
europäischer Ebene. Wir nehmen die Positionen des Pakts jedoch gerne in unsere internen 
Gremien auf und diskutieren den Sachverhalt. 
 
 
CDU/CSU  
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Die Europawahl ist eine Verhältniswahl, das heißt, jede Partei bekommt Sitze entsprechend ihrem 
Anteil an den bundesweit abgegebenen gültigen Stimmen zugeteilt. Es gibt keine explizite 
Sperrklausel. Damit ist praktisch keine Hürde vorhanden, ins Parlament einzuziehen. Vertreter 
nationaler Minderheiten könnten daher chancenreich mit eigenen Wahlvorschlägen antreten. 
Darüber hinaus fördern wir als Volksparteien auch die Bereitschaft, dass Angehörige von 
Minderheiten auf unseren Listen kandidieren und ihre Anliegen und Positionen in den 
innerparteilichen Willensbildungsprozess mit einbringen. Außerhalb des Europäischen Parlaments 
erfolgt die politische Vertretung nationaler Minderheiten in den europäischen Institutionen wie 
bei anderen Interessengruppen durch ihre Verbände. CDU und CSU sehen daher keinen 
Handlungsbedarf, die bestehende Praxis zu ändern. 
 
 
AfD 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
1. und 2. Diese Punkte möchten wir gemeinsam beantworten. Die AfD sieht in der Vielfalt der 
nationalen Kulturen und Traditionen die Grundlage für die politische, ökonomische und soziale 
Stärke Europas. Dies schließt selbstverständlich den Schutz und die Bewahrung der Kulturen und 
Traditionen der nationalen Minderheiten Deutschlands mit ein. 
Dies sehen wir aber vor allem als nationalstaatliche Aufgabe an. Kulturen, Sprachen und nationale 
Identitäten sind durch Jahrhunderte dauernde, geschichtliche Entwicklungen entstanden. Nur in 
nationalen Staaten mit demokratischer Verfassung können Volkssouveränität, Grundrechte der 
Bürger, einschl. der nationalen Minderheiten, als Herzstück der Demokratie gelebt und bewahrt 
werden. 
 
 
SPD 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Seit dem Vertrag von Lissabon ist die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der 
Personen, die Minderheiten angehören" Teil der Grundwerte nach Art. 2 EUV.  
Am 13. November 2018 verabschiedete das Europäische Parlament den Bericht „Mindestnormen 
für Minderheiten in der EU“ [http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-
0353_DE.html].  
Die SPD-Fraktion hat diesen Bericht mit Nachdruck unterstützt. In diesem Bericht fordert das 
Europäische Parlament „die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Strategien mit sowohl 
proaktiven als auch reaktiven Maßnahmen auf der Grundlage tatsächlicher und systematischer 
Konsultationen mit Vertretern von Minderheitengruppen zu entwerfen und diese Vertreter in die 
Durchführung, Überwachung und Bewertung von auf allen Ebenen einschließlich der lokalen 
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Ebene in die Wege geleiteten und an die gesamte Öffentlichkeit gerichteten Programmen und 
Projekten einzubeziehen, damit diese Programme und Projekte wirklich inklusiv und 
diskriminierungsfrei gestaltet werden".  
Darüber hinaus legen wir „der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, nationalen und 
ethnischen Minderheiten Chancengleichheit bei der Teilhabe am politischen und 
gesellschaftlichen Leben zu garantieren; legt den Mitgliedstaaten nahe, Wahlsysteme zu 
beschließen und Wahlgesetze zu erlassen, mit denen eine angemessene Repräsentation 
nationaler und ethnischer Minderheiten gefördert wird."  
Nun ist es an der Europäischen Kommission, auf unsere progressiven Forderungen einzugehen 
und konkrete Maßnahmen zur Umsetzung in den Mitgliedsstaaten vorzuschlagen. 
 
 
FDP 
Antwort im Namen der Fraktion von Nicola Beer MdB, Spitzenkandidatin zur Europawahl 

 
Wir Freie Demokraten streben grundlegende institutionelle Reformen für ein effizientes Handeln 
auf europäischer Ebene an. So wollen wir zum Beispiel die EU-Kommission auf höchstens 18 
Kommissare verkleinern. Hierbei sollten klare und einfach zurechenbare Ressorts vergeben 
werden, die den EU-Zuständigkeiten entsprechen. Damit kann sich die Kommission wirksam auf 
die Bereiche mit europäischem Mehrwehrt konzentrieren. Außerdem wollen wir das Parlament 
mit vollem Initiativrecht ausstatten. So können die Fraktionen und die Abgeordneten selbst 
Schwerpunkte setzen, die dem Wählerauftrag stärker entsprechen. Wir wollen zudem, dass das 
Europäische Parlament nach einem einheitlichen Wahlrecht mit staatenübergreifenden Listen und 
Spitzenkandidatinnen und -kandidaten gewählt wird. Wir wollen jeder EU-Bürgerin und jedem EU-
Bürger eine Auswahl mit europäischen Listen geben. 
Wir Freie Demokraten wollen zudem mehr und neue Formate, in denen die Bürgerinnen und 
Bürger über Europa diskutieren können. Jede und jeder sollte die Möglichkeit haben, nicht nur 
konkrete Beschwerden oder Anliegen bei den EU-Gremien vorzutragen. Formate wie 
Bürgerdialoge, Hausparlamente und demokratische Konvente sollen von der Europäischen Union 
gefördert werden, ohne dass inhaltliche Themen vorgegeben werden. Außerdem wollen wir eine 
regionale Ausgewogenheit herstellen und lokale Organisationen einbeziehen, um pluralistische 
Veranstaltungen zu erreichen, in denen der Dialog im Mittelpunkt steht. Freidemokratische 
Mandatsträger auf europäischer Ebene verstehen derartige Diskussionsforen als Bereicherung 
und Rückbindung ihrer Tätigkeit. In diesem Zusammenhang wollen wir auch mit pro-europäischen 
Gruppen und Bürgerbewegungen zusammenarbeiten, die solche Dialoge veranstalten. Dies ist 
auch eine Möglichkeit für Vertreter von Minderheiten, Ihre Interessen einzubringen. 
Der Schutz von Minderheiten ist für uns Freie Demokraten innerhalb einer demokratischen 
Gemeinschaft Voraussetzung und Anliegen des Rechtsstaats. Grundrechte stehen nicht zur 
beliebigen Disposition von Mehrheiten, auch nicht von demokratisch gewählten Mehrheiten. Die 
Europäische Union darf es deshalb nicht zulassen, wenn Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene 
Rechte von Minderheiten in ihrem Kern beschneiden oder aushöhlen. Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit muss auf allen Ebenen entschlossen bekämpft werden. 
Um die Rechte und Interessen von Minderheiten in der EU zu wahren, setzen wir Freien 
Demokraten mit Blick auf die Mitgliedstaaten auf Dialog und Überzeugungskraft. Gleichzeitig 
müssen der EU aber wirksame Sanktionsmechanismen zur Verfügung stehen, wenn Bürgerrechte 
systematisch eingeschränkt werden. Die Sanktionsmechanismen müssen so ausgestaltet sein, 
dass sie nicht durch eine kleine Minderheit von Mitgliedstaaten blockiert werden können. Wir 
treten für eine Aufwertung der europäischen Grundrechteagentur ein. Dazu fordern wir, dass die 
Agentur ein Mandat zur politischen Bewertung der Menschenrechtslage in den Mitgliedstaaten 
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der EU erhält. Mit dieser Aufwertung der Agentur wollen wir eine neue Grundwerteinitiative 
starten, die eine Verteidigung europäischer Grundwerte in den Mitgliedstaaten durch rechtzeitige 
Diskussionen ermöglicht. Zudem muss der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
personell und finanziell gestärkt werden. 
 
 
 
FRAGE 3: Sind Sie bereit, diesen Pakt mit der Minderheit zu schließen? Würden Sie ihn 
auch unterschreiben? Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum. 
 
ANTWORTEN:  
 
DIE LINKE 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Ja, ich bin bereit, diesen Pakt zu unterschreiben, denn er entspricht voll und ganz den 
minderheitenpolitischen Zielen, die DIE LINKE seit vielen Jahren und auch bei den Europawahlen 
2019 vertritt: ein „Europa – vereint in Vielfalt“ zu schaffen, in nationale (ethnische) Minderheiten 
gleiche Rechte haben und ihre nationale Identität voll entfalten können. 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Der Pakt ist absolut unterstützenswert. Wichtig ist allerdings, dass nicht nur anerkannte nationale 
Minderheiten durch einen Rechtsrahmen unterstützt werden, sondern auch diejenigen 
Menschen, denen dieser Status verwehrt wird. Zugewanderte Menschen, die beispielsweise einer 
ethnischen Minderheit angehören, verdienen einen gleichwertigen Schutz. 
 
 
PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Auch hier gilt unser Grundsatz: Der Mensch steht im Mittelpunkt, unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Herkunft, Sprache, Religion oder Minderheit. Also wenn unsere Grundsätze mit 
einfließen, ja. 
 
BERND LUCKE UND DIE LIBERAL-KONSERVATIVEN REFORMER 
Antwort von Bernd Lucke 

 
Ich unterschreibe diesen „Pakt“ gerne. Aber ich finde ihn bemerkenswert unkonkret. Eigentlich 
sind das im Wesentlichen schöne Worte. Unter einem „Pakt“ hätte ich ein Dokument verstanden, 
in dem Verpflichtungen vereinbart werden.  

In der Konkretion wird allerdings vermutlich Vieles gleich schwierig und strittig werden, vor allem 
für die Staaten, die schon jetzt mit Minderheitenrechten knickrig sind. Ich würde Ihnen 
vorschlagen, dass Sie einen präzisen Gesetzentwurf für eine Richtlinie des Parlaments und des 
Rates erarbeiten, der in einer prinzipienorientierten Weise die Minderheitenrechte sichert. Dieser 
Gesetzentwurf sollte sich an den besten Praktiken orientieren, die Sie auf nationaler Ebene 
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festgestellt haben. 

 
ÖKOLOGISCH-DEMOKRATISCHE PARTEI (ÖDP) 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle, erstellt von Jens-Eberhard Jahn 

 
Die ÖDP steht hinter dem Pakt und empfiehlt ihren Abgeordneten mit Nachdruck, ihn zu 
unterschreiben. Zufriedenstellende Beispiele aus mehrsprachigen Regionen Europas können Pate 
stehen, wenn es darum geht, EU-weite Lösungen zu finden. 

 
FREIE WÄHLER – Bundesvereinigung 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Da wir uns bislang parteiintern dazu noch nicht positioniert haben, können wir zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Unterschrift zum Pakt leisten. 

 
CDU/CSU  
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Siehe Antwort zu Frage 1. 

 
AfD 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Zur Europäischen Bürgerinitiative Minority SafePack gibt es innerhalb der AfD noch keine 
programmatische Festlegung, auch da diese explizit an die Europäische Kommission gerichtet ist. 

 
SPD 
Antwort von der Bundesgeschäftsstelle 

 
Im selbigen Bericht begrüßen wir „dass die Europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack“, in 
der ein europäischer Rahmen für den Schutz von Minderheiten gefordert wird, ordnungsgemäß 
registriert wurde und es ihr gelungen ist, eine ausreichende Anzahl von Unterschriften zu 
sammeln; legt der Kommission nahe, zu untersuchen, wie die Interessen und Bedürfnisse der 
Minderheiten auf EU-Ebene besser zur Geltung gebracht werden können". 

Nun ist es an der Europäischen Kommission, auf unsere progressiven Forderungen einzugehen 
und konkrete Maßnahmen zur Umsetzung in den Mitgliedsstaaten vorzuschlagen. 

 
FDP 
Antwort im Namen der Fraktion von Nicola Beer MdB, Spitzenkandidatin zur Europawahl 

 
Wir begrüßen die Minority SafePack-Initiative. Die Beratung und möglichst zeitnahe Umsetzung 
des Paktes wollen wir darum im Europäischen Parlament konstruktiv in einem offenen Prozess 
begleiten und unterstützen. Unsere Zustimmung hängt dabei selbstverständlich davon ab, dass 
das Ergebnis einen angemessenen Schutz von Minderheiten in allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gewährleistet. 

 


