
 

 

  

 

 

 

Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2013 
vom Minderheitenrat der vier autochthonen 
nationalen Minderheiten und Volksgruppen 
Deutschlands 
 

FRAGE 1: 

Gesamtkonzept zur Förderung der Regional- und Minderheitensprachen – Gesamtstaatliche 
Verantwortung des Bundes gegenüber den Minderheiten:  

Am 26. November 2012 beschloss der Deutsche Bundestag, 20 Jahre nach der Zeichnung der 
Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen, die Drucksache 17/11638. Darin werden 
zehn Forderungen an die Bundesregierung und die Länder gestellt.  

Unter anderem heißt es in der Drucksache:  

„Minderheiten und Sprachgruppen stehen im Rahmen der Europäischen Sprachencharta 
politisch gewollte Sonderrechte zu, damit sie ihre Identität bewahren können, denn Sprache 
ist Identität und ihre gemeinschaftliche Verwendung identitätsstiftend. Die Bewahrung und 
Fortentwicklung der Sprache sind insbesondere für nationale Minderheiten notwendige 
Bedingungen, um das kollektive Gedächtnis – bestehend aus gemeinsamen tradierten 
kulturellen Erfahrungen – lebendig zu halten. Der Wegfall, das Vergessen von eigenständigen 
Regional- oder Minderheitensprachen bedeuten nicht nur einen Verlust der kulturellen 
Identität der Minderheitsbevölkerung. Auch die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit verliert 
dabei wesentliche, die Gemeinschaft definierende Kulturelemente. Deshalb ist es wichtig, 
eine gezielte und pointierte Minderheitenpolitik zu verfolgen.“  

Der Minderheitenrat fordert von der Bundesregierung ein Gesamtkonzept zur Förderung der 
Regional- und Minderheitensprachen in Deutschland. Die Förderung der Minderheiten fällt in die 
gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes und darf nicht allein der föderalen Verwaltungs- und 
Kompetenzstruktur unterliegen. Dazu zählt auch, dass das Kooperationsverbot zwischen Bund und 
Ländern im Bildungsbereich bzgl. der autochthonen nationalen Minderheiten aufgehoben wird.  

Ein solches Gesamtkonzept zur Förderung der Regional- und Minderheitensprachen muss Ziele und 
konkrete Maßnahmen definieren. Wichtig ist uns hierbei die Verankerung des Schutzes und der 
Förderung der vier autochthonen nationalen Minderheiten (der Dänen in Südschleswig, der Friesen, 
der Lausitzer Sorben und der deutschen Sinti und Roma) im Grundgesetz.  

Wie steht Ihre Fraktion zu dieser Forderung? Wie wollen Sie sich dafür einsetzen? 



 

 

 

 

CDU / CSU 
Der im November 2012 vom Deutschen Bundestag beschlossene Antrag „20 Jahre Zeichnung der 
Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen“ geht maßgeblich auf die 
Initiative der CDU/CSU-Fraktion zurück. Wir setzen uns dafür ein, in Zusammenarbeit mit den 
Gremien der Repräsentanten der Minderheiten- und der Regionalsprache in der Bundesrepublik 
Deutschland sowie den Ländern ein Gesamtkonzept zur Förderung von Regional- und 
Minderheitensprachen zu erstellen, in dem Ziele festgelegt und Maßnahmen skizziert werden. 
Dieses Gesamtkonzept setzt ein breites Einvernehmen und einen Konsens zwischen den 
nationalen Minderheiten und den betroffenen Ländern voraus.  
Dieses Konzept sollte pragmatisch auf der Basis der geltenden Verfassung erstellt werden. Im 
Moment ist nicht erkennbar, dass es 2/3 Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat gibt, mit der 
erweiterte Bundeskompetenzen im Bildungsbereich verfassungsrechtlich verankert werden 
könnten, zumal ein erster Anlauf im Hochschulbereich bereits gescheitert ist. Wir werden uns in 
der kommenden Legislaturperiode aber erneut dafür einsetzen. 
Für Ihre Forderung nach einer Verankerung des Minderheitenschutzes im Grundgesetz sehen wir 
keine Grundlage, da der Schutz nationaler Minderheiten bereits nach geltendem 
Verfassungsrecht ein wesentliches Element der verfassungsmäßigen Ordnung ist. Die 
Bundesrepublik Deutschland schützt ihre nationalen Minderheiten sowohl individuell als auch als 
Gruppe (Art. 3 Abs. 1 GG sowie Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG). Danach dürfen Merkmale wie Abstammung 
oder Sprache nicht als Anknüpfungspunkt für differenzierende Regelungen herangezogen 
werden.  
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist es ein großes Anliegen, dass die Regional- und 
Minderheitensprachen eine gute Zukunft haben. Daher unterstützen wir die Forderung, dass der 
Schutz der vier autochthonen nationalen Minderheiten in Deutschland durch das Grundgesetz 
garantiert sein sollte. 
Darüber hinaus wollen wir Regional- und Minderheitensprachen fördern und uns für ihren Erhalt 
in Kitas, Schulen, Zeitungen, Literatur und insbesondere im Internet (z.B. bei den sozialen 
Medien) einsetzen. Für die Erhaltung, Vermittlung und Förderung der Regional- und 
Minderheitensprachen in Kinderkrippen, Kindergärten und in Schulen ist die Aus- und 
Weiterbildung von LehrerInnen, ErzieherInnen und KindergärtnerInnen von zentraler Bedeutung. 
Außerdem ist der Erhalt und weitere Aufbau zweisprachigen Schulen notwendig. 
 
 

SPD 
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland bestimmt in Artikel 3 Absatz 3 Satz 1: 
„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Dieses unmittelbar geltende Recht schließt 
selbstverständlich die Angehörigen der nationalen Minderheiten ein. 
Sozialdemokratische Politik will allen Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Alle 
Menschen sollen gleiche Chancen und Perspektiven haben, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, 
Weltanschauung oder einer bestehenden Behinderung. Freiheit, damit meinen wir nicht allein 
eine Freiheit von etwas, sondern auch eine Freiheit zu etwas: die Freiheit, sich zu entfalten, 
teilzuhaben und selbst zu entscheiden. 
Mit dem Kooperationsverbot in der Bildung hat die Politik einen falschen Weg eingeschlagen. Wir 
wollen es durch einen kooperativen Bildungsföderalismus ersetzen, indem wir das 



 

 

 

 

Kooperationsverbot bei der Bildung im Grundgesetz aufheben und sprechen uns für einen neuen 
Grundgesetzartikel 104c aus, in dem dauerhafte Finanzhilfen des Bundes für Bildung und 
Wissenschaft ermöglicht werden. 
 
 

DIE LINKE  
DIE LINKE tritt für eine Minderheitenpolitik ein, die Sprachen und Traditionen von Minderheiten 
als Teil eines Ganzen und als Bereicherung im Zusammenleben von Menschen begreift, fördert 
und schützt. Die Europäische Sprachencharta hat hierzu einen wichtigen Beitrag geleistet. 
Allerdings ist der Stand der Umsetzung der Sprachencharta hierzulande, zu der sich Deutschland 
mit der Unterzeichnung verpflichtet hat, immer noch unzureichend. 
 
Für die Dänen, Friesen, Sinti und Roma sowie die Sorben/Wenden, die seit Jahrhunderten 
in Deutschland beheimatet sind, müssen die Maßstäbe der europäischen Minderheitenabkommen 
umfassend zur Geltung gebracht werden. So sind insbesondere strukturelle Veränderungen 
notwendig. Institutionen und Projekte zum Erhalt, zur Pflege und zur Entwicklung der 
anerkannten Minderheitensprachen und –kulturen sind durch den Bund und die Länder mit den 
Mitteln auszustatten, die den gewachsenen Aufgaben in den Bereichen Bildung, Wissenschaft 
sowie Basis- und Hochkultur entsprechen. Die unwürdigen öffentlichen Diskussionen über die 
Höhe der finanziellen Ausstattung der Minderheitenpolitik müssen der Vergangenheit angehören. 
 
Viele der Verpflichtungen, die Deutschland mit der Unterzeichnung der Europäischen 
Sprachencharta eingegangen ist, müssen aufgrund unseres föderalen Aufbaus von den Ländern 
umgesetzt werden. Minderheiten und ihre Kultur sind jedoch eine Bereicherung für die ganze 
Gesellschaft. Deshalb sollte sich auch der Bund angemessen an den damit verbundenen Kosten 
beteiligen. Wenn das mit der Föderalismusreform eingeführte Kooperationsverbot einem 
wirksamen Schutz der Minderheiten im Wege steht, so sollten wir das Kooperationsverbot 
beseitigen. 
 
DIE LINKE streitet für mehr Mit- und Selbstbestimmungsrechte der Minderheiten bei der 
Gestaltung ihrer Angelegenheiten. Die aktuelle Rechtslage wird einem verlässlichen und 
selbstbestimmten Minderheitenschutz jedoch nicht gerecht. DIE LINKE fordert deshalb seit vielen 
Jahren ein klares Bekenntnis des Bundes zu seinen Minderheiten nicht nur in Form eines 
angemessenen Minderheitenschutzes und -förderung, sondern auch im Grundgesetz. Dazu hatte 
unsere Vorgängerfraktion der PDS/Linke Liste bereits Anfang der 90er Jahre konkrete Vorschläge 
unterbreitet. Diese würden wir gern gemeinsam mit Ihnen in der nächsten Legislaturperiode 
weiterentwickeln. 
 
 

FDP 
Für den Schutz und die Förderung der Nationalen Minderheiten haben richtigerweise Bund und 
Länder gemeinsam Verantwortung übernommen. Daher ist es wichtig und unerlässlich, dass 
Maßnahmen und Konzepte in föderaler Zusammenarbeit unter Hinzuziehung der jeweils 
betroffenen Minderheit besprochen und erarbeitet werden.  
Die nationalen Minderheiten sind wichtiger Bestandteil der vielfältigen deutschen Identität. Die 
Förderung ist unerlässlich, damit sie ihre Sprachen erhalten, ihre Kultur pflegen und ihre Tradition 
wahren können. Daran werden wir auch in Zukunft festhalten.  
Die Sorben, Dänen, Sinti und Roma sowie Friesen haben als Nationale Minderheiten eine 



 

 

 

 

besonders herausgehobene Position. Sie unterstehen daher einem besonderen Schutz, der auch 
durch internationale Abkommen flankiert wird wie dem Rahmenabkommen des Europarates zum 
Schutz nationaler Minderheiten und der Europäischen Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen. Diese Schutzvorschriften werden vom Europarat regelmäßig kontrolliert. 
Darüber hinausgehend eine Änderung des Grundgesetzes anzustreben, sehen wir nicht als 
erforderlich an. 
 



 

 

  

 

 

 

Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2013 

vom Minderheitenrat der vier autochthonen 
nationalen Minderheiten und Volksgruppen 
Deutschlands 
 

Frage 2 

Öffentliche Anerkennung und Sichtbarkeit der Minderheiten in Deutschland 
 
Der Minderheitenrat plant 2014 in Berlin eine „Minderheiten-Bundeskonferenz“ durchzuführen.   

Die Zielsetzung dieser Konferenz besteht darin, neben den Vertretern der Minderheiten auch  

Entscheidungsträger, Abgeordnete der Landes- und Bundesebene sowie Vertreter der zuständigen 

Ministerien zu einem ressortübergreifenden Dialog zusammen zu bringen. Wir versprechen uns von 

einem solchen Dialog eine stärkere Sensibilisierung für die besondere Situation der Minderheiten, 

nicht zuletzt im Sprach- und Bildungsbereich. Der Schutz der Sprache und die Förderung der 

Minderheiten ist allzu oft nur ein Randthema für Experten und muss breiter gefasst werden, da es 

sich hierbei um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt. 

 

Wir rufen zu einer öffentlichen Debatte über die Regional- und Minderheitensprachen in Deutschland 

auf, die in einer gemeinsam formulierten Sprachenpolitik münden sollte.  

 

Der Deutsche Bundestag hat sich in der Drucksache 17/11638 zu diesem Themenbereich geäußert und 

fordert die Bundesregierung und die Länder – jeweils im Rahmen ihrer grundgesetzlichen 

Zuständigkeiten – auf,  

„in einer mit den Ländern sowie den Repräsentanten der Regional- und 

Minderheitensprachen abgestimmten nationalen Sprachkonferenz dafür Sorge zu tragen, 

dass Sprachenschutz und Förderung nicht nur ein Thema der Minderheiten und Volksgruppen 

bleibt; …“  

Halten Sie einen solchen Dialog mit den Minderheiten für den Erhalt und Förderung der Regional- 

und Minderheitensprachen in Deutschland für sinnvoll und durchführbar? Wenn ja, würden Sie sich 

an einer Minderheiten-Konferenz zur Konkretisierung der oben angesprochenen Ideen beteiligen? 

 

CDU / CSU 
Ich begrüße und befürworte die Initiative des Minderheitenrates für eine „Minderheiten-
Bundeskonferenz“ im Jahr 2014 mit dem Ziel eines länder- und ressortübergreifenden Dialogs. Für 
deren Durchführung haben Sie sowohl die parlamentarische Unterstützung der CDU/CSU-Fraktion 
als auch des zuständigen Bundesinnenministeriums. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 
Eine effektive Strategie zur Förderung der Regional- und Minderheitensprachen in Deutschland 
kann nur im Dialog mit den Minderheiten ausgearbeitet werden. Dazu muss die Politik eng mit 



 

 

 

 

deren Vertreterinnen und Vertreter zusammenarbeiten. Eine Minderheiten-Konferenz zur 
Erarbeitung konkreter Maßnahmen zum Sprachenschutz und Förderung würden BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ausdrücklich begrüßen und selbstverständlich daran aktiv teilnehmen. 

 

SPD 
Die SPD hat dem Antrag in Bundestagsdrucksache 17/11638 “20 Jahre Zeichnung der Europäischen 
Charta der Regional-oder  Minderheitensprachen “ zugestimmt. Wir unterstützen die Forderung 
nach einer nationalen Sprachenkonferenz zur Förderung und dem Erhalt von Regional- und 
Minderheitensprachen und werden uns daran beteiligen. 

 

DIE LINKE  
Ja. Regional- und Minderheitensprachen sind eine kulturelle Bereicherung unseres Landes. Ihr 
Schutz und ihre Förderung sollte deshalb nicht nur in der Verantwortung der Vertreterinnen und 
Vertreter der Minderheiten liegen, sondern vielmehr als nationale Aufgabe begriffen werden. 
Grundvoraussetzung dafür ist, dass nicht nur Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und 
Gesellschaft, sondern auch die Bevölkerung stärker für die besondere Situation von Minderheiten 
sensibilisiert werden. Die Idee eines ressortübergreifenden und öffentlichen Dialogs in Form einer 
nationalen Sprachenkonferenz ist dabei sicherlich ein guter Anfang. 

Ja. Wir würden uns an einer solchen Minderheiten-Konferenz beteiligen. 

 

FDP 
Der Dialog mit den Nationalen Minderheiten insbesondere auch zu den Regional- und 
Minderheitensprachen ist wichtig. So finden bsp. in regelmäßigen Abständen Gespräche zwischen 
Vertretern der Minderheiten und Mitgliedern des Innenausschusses statt. Davon profitieren beide 
Seiten. Konferenzen können dabei helfen, nicht nur Themen intern miteinander zu besprechen, 
sondern auch Anliegen öffentlich zu machen. 

 



 

 

  

 

 

 

Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2013 
vom Minderheitenrat der vier autochthonen 
nationalen Minderheiten und Volksgruppen 
Deutschlands 
 

Frage 3 

Unterstützung der Europäischen Bürgerinitiative „Minority Safepack“ und Förderung der 
europäischen Dachorganisation der autochthonen, nationalen Minderheiten und Volksgruppen 
– der FUEV 

 
In Europa leben rund 340 autochthone Minderheiten mit mehr als 100 Millionen Menschen. Jeder 
siebte Europäer ist Angehöriger einer autochthonen Minderheit / Volksgruppe. Die deutschen 
Minderheiten machen nach den Roma die größte Einzelgruppe der Minderheiten in Europa aus.  
 
1/3 der Minderheiten sind in der FUEV (Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen, 
www.fuen.org) – mit Sitz in Flensburg vertreten. Beinahe alle deutschen Minderheiten (21) sind in der 
FUEV organisiert. Die FUEV ist mit über 90 Mitgliedern in 32 Ländern der größte europäische 
Dachverband der autochthonen Minderheiten in Europa. 
 
Alle Minderheiten im Minderheitenrat sind auch in der FUEV als ordentliche Mitglieder vertreten. Den 
FUEV-Präsidenten stellt die deutsche Minderheit aus Dänemark und die dänische Minderheit sowie 
die Sorben sind mit einem Vizepräsidenten in der Union vertreten.  
 
Leider ist es bislang nicht gelungen, die Bundesebene davon zu überzeugen, diese wichtige 
zivilgesellschaftliche Organisation finanziell mit einer institutionellen Förderung zu unterstützen. 
Neben Dänemark tragen sowohl Schleswig-Holstein als auch Sachsen sowie einige andere Regionen 
Europas aus Italien, Belgien und Österreich bereits mit einer institutionellen Förderung zur 
Absicherung der FUEV bei.   
 
2014 ist ein Hauptanliegen der Minderheiten in Europa die Durchführung einer Europäischen 
Bürgerinitiative unter der Schirmherrschaft der FUEV. Es wird dabei aktiv auf das neue Instrument 
der politischen Beteiligung in der Europäischen Union gesetzt, das mit dem Vertrag von Lissabon 
geschaffen wurde. In einem Jahr werden eine Million Unterschriften gesammelt, um die Europäische 
Union zu verpflichten, sich aktiv in den Dialog über die Verbesserung der Beteiligung der 
europäischen Minderheiten und Regional- oder Minderheitensprachen einzubringen. 
 
Mit einem Team von Experten wurde mit dem „MINORITY SAFEPACK“ ein Bündel von Maßnahmen 
und konkreten Rechtsakten zur Förderung und zum Schutz der europäischen Minderheiten sowie der 
Regional- oder Minderheitensprachen erarbeitet (http://bit.ly/17E22cc). 
 



 

 

 

 

Wir, der Minderheitenrat der vier autochthonen nationalen Minderheiten Deutschlands, 
unterstützen diese Initiative der FUEV und möchten federführend in Deutschland die notwendigen 
75.000 Unterschriften für diese Initiative sammeln.  
 
Fragen:  
 
a) Sind Sie dazu bereit, die Zusammenarbeit mit der FUEV zu intensivieren und sich für eine 
nachhaltige, institutionelle Förderung dieses Dachverbandes durch die Bundesebene einzusetzen? 
 
b) Sind Sie dazu bereit, die Europäische Bürgerinitiative – zur Sammlung von einer Million 
Unterschriften – zu unterstützen und sich darüber hinaus verstärkt für einen nachhaltigen 
Minderheitenschutz in ganz Europa einzusetzen? 
 

 

CDU / CSU 
 
3a) Grundsätzlich unterstütze ich die Bereitschaft der Bundesregierung, die FUEN mit 
Projektmitteln zu unterstützen. Im Bundeshaushalt ist dafür Geld vorhanden. Die in der 
Vergangenheit immer wieder aufgetretenen Abwicklungsprobleme sollten gemeinsam gelöst 
werden. 

Darüber hinaus sehe ich die europäische Verantwortung, diese europäische Organisation aus dem 
EU-Haushaltsrecht dauerhaft zu finanzieren. 

 

3b) Ich begrüße und unterstütze das Ziel der MINORITY SAFEPACK-Initiative, die Fragen der 
Minderheiten und Volksgruppen sowie Regional- und Minderheitensprachen stärker in den Fokus 
der Europäischen Union zu rücken. So halte ich zum Beispiel die Berufung eines EU-Kommissars 
für Angelegenheiten nationaler Minderheiten für sinnvoll. 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
3a) Die Unterstützung der autochthonen nationalen Minderheiten Deutschlands ist ein wichtiges 
Anliegen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Der Staat steht in der  Pflicht und Verantwortung, sie zu 
schützen und finanziell nachhaltig zu fördern. Die Vereine und Einrichtungen der vier 
autochthonen nationalen Minderheiten Deutschlands sowie derer (europäischen) Dachverbände 
sind deshalb in ihrer Arbeit finanziell und ideell zu unterstützen. Der Bund muss dazu seinen Anteil 
bedarfsgerecht leisten. 

3b) Mit der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) hat die Europäische Union seine Türen für die 
Anliegen und Forderungen der Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Zum ersten Mal haben nicht nur 
Parlament und Rat, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger selbst die Möglichkeit, Vorschläge 
zu Verordnungen und Richtlinien, also EU-Gesetzen, anzustoßen. Das ist ein großer Erfolg der 
grünen Partei im Europäischen Parlament. Trotz des vielen Gegenwinds am Anfang haben wir es 
geschafft, die anderen Fraktionen im Parlament, den Rat und die Kommission in vielen Punkten zu 
überzeugen. Ohne uns gäbe es weder das Anhörungsrecht, noch hätte die Kommission die 
Pflicht, eine Kontaktstelle für Anfragen und Beratung der Bürgerinnen und Bürger zur EBI 



 

 

 

 

einzurichten.  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßen europäische Bürgerinitiativen zur Verbesserung der 
Beteiligung der europäischen Minderheiten und Regional- oder Minderheitensprachen und 
befürworten eine europäische Strategie in diesem Bereich. 

 
 

SPD 
 
Wir bitten um Verständnis, dass es im Rahmen eines Wahl- und Regierungsprogramms nicht 
möglich ist und wir es auch überfordern würden, Aussagen zu einzelnen Institutionen wie der 
Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) zu treffen, besonders nicht zu einer 
zukünftigen finanziellen Unterstützung. 

 

DIE LINKE  
 
3a) Ja. Wir wollen die Partizipations- und Mitbestimmungsrechte aller Minderheiten und der 
anerkannten Minderheiten grundlegend stärken und die Rechte ihrer demokratisch legitimierten 
Gremien gegenüber staatlichen und kommunalen Stellen, auch im Deutschen Bundestag, 
erweitern. 

3b) Ja. 

 
 

FDP 
 
3a) Die über 60-jährige Arbeit der föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen ist wichtig. 
Sie zeigt, dass Minderheiten in ganz Europa ihre Interessen nicht nur auf regionaler oder 
nationaler Ebene zur Sprache bringen können, sondern gemeinsame Anliegen innerhalb der EU 
vertreten. An der Förderung durch den Bund wollen wir festhalten.  

3b) Es ist zu begrüßen, dass durch die Europäische Bürgerinitiative das Thema „Schutz Nationaler 
Minderheiten“ in den Fokus gerückt wird. Viele Fragen nach Förderung, Pflege der Kultur und 
Sprache, Beitrag und Stellenwert in den einzelnen Nationen etc. sind Punkte, die allgemein für die 
Minderheiten wichtig sind. Daher ist es richtig, dass das neue Instrument der Europäischen 
Bürgerinitiative entsprechend genutzt wird. 



 

 

  

 

 

Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2013 
vom Minderheitenrat der vier autochthonen 
nationalen Minderheiten und Volksgruppen 
Deutschlands 
 
FRAGE 4: 

Herausforderungen hinsichtlich Zuwanderung aus 

EU-Staaten nach Deutschland –Diskriminierung gegen Roma verhindern  

Der Minderheitenrat der vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen 
Deutschlands ist überzeugt, dass Bund, Länder und Kommunen die mit der Zuwanderung aus den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union verbundenen Herausforderungen nicht länger ignorieren 
dürfen. Statt Vorurteile zu schüren ist eine sachliche und lösungsorientierte Diskussion erforderlich. 
Ziel muss sein, die bisherige vor allem auf Drittstaatsangehörige ausgerichtete Integrationspolitik zu 
erweitern und gleichzeitig Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Zuwanderer aus EU-Staaten nicht 
länger ausgebeutet, diskriminiert oder stigmatisiert werden.  

Der Minderheitenrat ist überzeugt, dass die Europäische Union und deren Mitgliedstaaten Strategien 
und Maßnahmen zur Verhinderung und Beseitigung von Vorbehalten, Diskriminierungen und 
Gewalttaten gegenüber ethnischen Minderheiten, insbesondere Roma, entwickeln und umsetzen 
müssen. Dabei müssen die Durchsetzung von Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung sowie die 
Herstellung von Chancengleichheit handlungsleitend sein.  

Der Minderheitenrat fordert vom Bundestag und von der künftigen Bundesregierung im Rahmen 
einer umfassenden Strategie gegen Rassismus, 

• Antiziganismus in alle Maßnahmen, Projekte und Strukturen, die sich die Bekämpfung von 
Rassismus zum Ziel gesetzt haben, als festen Bestandteil aufzunehmen; sowie die Förderung 
dieser Maßnahmen insgesamt auszubauen, 

• eine Expertenkommission einzusetzen, die – entsprechend der Kommission gegen 
Antisemitismus – regelmäßig Bericht zur Situation von Rassismus und Diskriminierung gegen 
Sinti und Roma in Deutschland erstattet, 

• die Ausweitung der Rechte der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Medien, Verbände und 
Parteien bei einer Verletzung des Diskriminierungsverbots abzumahnen, 

• sich im Rahmen der Europäischen Union dafür einzusetzen, dass bei Verstößen gegen den 
Minderheitenschutz Sanktionen gegenüber den Mitgliedstaaten durchgesetzt werden, 

• sich im Rahmen der Europäischen Union dafür einzusetzen, dass die EU-Roma-Strategie 
(Europäische Kommission. EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration von Roma bis 2020. KOM (2011) 

173) um die Bekämpfung von Diskriminierungen und Ausgrenzungen erweitert und zügig 
umgesetzt wird.  

Welchen Beitrag wird Ihre Fraktion / werden Sie bei der Umsetzung der EU Strategie zur 

Verbesserung der Lage von Roma in Europa leisten? 



 

 

 

 

CDU / CSU 
Die EU-Kommission veröffentlichte am 5. April 2011 die Mitteilung „EU-Rahmen für nationale 
Strategien zur Integration der Roma bis 2020“, in der die Mitgliedstaaten zur Einführung 
nationaler Roma-Strategien bis Ende 2011 mit den vier Kernbereichen Bildung, Beschäftigung, 
Gesundheitsvorsorge und Wohnraum aufgefordert werden. Die Mitgliedstaaten übersandten ihre 
Berichte Ende des Jahres 2011 an die Kommission. Eine von der Kommission am 21. Mai 2012 
veröffentlichte Mitteilung bewertete diese. Zwar finden in zahlreichen Mitgliedstaaten 
Anstrengungen zur Integration der Roma statt. Gleichwohl sollen auf nationaler Ebene weitere 
Anstrengungen unternommen werden, so u.a. Unterbreitung klarer Zielvorgaben für die 
Integration der Roma, Bekämpfung von Diskriminierung, Einbindung regionaler und lokaler 
Behörden in die Umsetzung der Strategien, Bereitstellung nationaler Finanzmittel zur Integration 
der Roma sowie Nutzung der vorhandenen EU-Fonds für die Integration der Roma und Schaffung 
nationaler Monitoring- und Evaluierungssystem, um eine Überwachung und Bewertung der 
Umsetzung der Maßnahmen sicherzustellen. 

Im Hinblick auf Deutschland wurde lediglich kritisiert, dass keine spezifischen Programme für Sinti 
und Roma bestehen. Es wurde ein Netz der nationalen Kontaktstellen aller EU-Mitgliedstaaten 
eingerichtet, um den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und die gegenseitige 
Prüfung der Umsetzung der Strategien zu ermöglichen. Im Oktober 2012 fand ein erstes, im März 
2013 ein zweites Treffen der Kontaktstellen in Brüssel statt. 

Ferner wurde eine Pilotarbeitsgruppe zum Erfahrungsaustausch über beste Praktiken unter 
Beteiligung von Deutschland eingerichtet, die eine an die Mitgliedstaaten adressierte Empfehlung 
erarbeitete. Diese wurde im Juni 2013 als Empfehlung der Kommission „Vorschlag der 
Europäischen Kommission für eine Empfehlung des Rates für wirksamen Maßnahmen zur 
Integration der Roma in den Mitgliedstaaten“ veröffentlicht und in die Ratsarbeitsgruppe für 
Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz erstmals am 18. Juni 2013 
eingebracht. Ende 2013 soll eine Befassung des EPSCO Rates stattfinden. 

Ende des Jahres 2012 bat die Kommission die Mitgliedstaaten um Mitteilung über den Stand der 
Umsetzung ihrer Roma-Strategien bzw. ihrer integrierten Politikpakete. Die Bundesregierung 
übersandte am 4. Dezember 2012 ihre Mitteilung über die Umsetzung des Berichts der 
Bundesrepublik Deutschland an die Kommission. Im Juni 2013 veröffentlichte die Kommission eine 
Mitteilung zum Stand der Umsetzung der Roma-Strategien durch die Mitgliedstaaten und 
ermunterte diese, weitere Anstrengungen zur Integration der Roma zu ergreifen. Insbesondere 
sollten in diesem Zusammenhang EU Mittel abgerufen und die nationalen Kontaktstellen gestärkt 
werden. Deutschland wird in der Mitteilung positiv hervorgehoben. 

Darüber hinaus leisten auch die Bundesländer in ihrem Zuständigkeitsbereich einen großen 
Beitrag für eine bessere Integration von Sinti und Roma. So hat Schleswig-Holstein als erstes 
Bundesland 2012 den Minderheitenschutz für Sinti und Roma in der Landesverfassung verankert. 
Sie haben nun den gleichen Anspruch auf Schutz und Förderung wie die nationalen Minderheiten 
der Dänen und Friesen. Dies kann Vorbildwirkung haben.  

 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Antiziganismus ist tief in der deutschen und der europäischen Gesellschaft verwurzelt und muss 
als besondere Form des Rassismus und als Problem der Mehrheitsgesellschaft anerkannt und 
entsprechend bekämpft werden.  

Intoleranz, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Antiziganismus, Rassismus, Transphobie und 



 

 

 

 

Homophobie sind leider allzu oft Alltag in Deutschland. Dem stellen wir uns entschieden 
entgegen. Mit unserer Offensive für Demokratie setzen wir alles daran, die durch Rechtsextreme 
bedrohten Orte und Regionen für unsere Demokratie zu schützen. Die Verantwortung für diese 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe müssen Bund, Länder, Kommunen und die Zivilgesellschaft 
gemeinsam tragen. Die Beobachtung und Analyse demokratie- und menschenfeindlicher 
Bestrebungen anhand öffentlicher Quellen soll künftig ein unabhängiges „Institut zur Analyse 
demokratie- und menschenfeindlicher Bestrebungen“ mit wissenschaftlichen Mitteln leisten. Die 
Bildungs- und Präventionsarbeit gilt es insgesamt zu stärken und zivilgesellschaftliche 
Organisationen, die sich gegen jegliche Form von Demokratiefeindlichkeit, Gewalt und 
Menschenverachtung engagieren, finanziell besser zu unterstützen. Darüber hinaus wollen wir 
zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich gegen Rechtsextremismus und gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit engagieren, sowie die wissenschaftliche Demokratieforschung an den 
Hochschulen verstärkt fördern. Wir wollen zudem, dass der Bund für die Demokratieförderung 
und den Kampf gegen Rechtsextremismus und andere Formen gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit dauerhaft jährlich 50 Mio. Euro bereitstellt. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen dafür Sorge tragen, dass die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes künftig finanziell und institutionell besser ausgestattet wird, um ihren gesetzlichen 
Aufgaben gerecht zu werden und beispielsweise öffentlichkeitswirksam Diskriminierungen 
entgegenzutreten und vorzubeugen. 

Darüber hinaus wollen wir das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) effektiver gestalten, 
den Rechtsschutz für Betroffene für Betroffene stärken und insbesondere ein echtes 
Verbandsklagerecht vorsehen. Danach sollen Antidiskriminierungsverbände, Gewerkschaften, 
Betriebs- sowie Personalräte und Mitarbeitervertretungen über bisherigen Möglichkeiten des 
AGG hinaus stellvertretend für die Betroffenen klagen können. Sie sollen auch klagen können, 
wenn das Verfahren einen Präzedenzcharakter haben und Rechtssicherheit für eine größere Zahl 
von Beschäftigten schaffen könnte. 

Auf europäischer Ebene versagt die aktuelle Bundesregierung, wenn es darum geht, andere 
Regierungen bei Verstößen gegen den Minderheitenschutz zu rügen und zu sanktionieren. 
Besonders deutlich war dies in den letzten 4 Jahren in der Nicht-Reaktion auf die Situation der 
Roma in Frankreich und Italien zu sehen. Seitens von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde dieses 
Verhalten immer wieder angemahnt und kritisiert. Auch auf europäischer Ebene wurden 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aktiv. Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist der Minderheitenschutz in 
Deutschland und innerhalb der Europäischen Union ein zentrales Anliegen. Dies gilt angesichts 
der speziellen Problemlage ganz besonders für die Situation der Roma. Der Aufruf zur 
Sanktionierung einzelner Mitgliedsstaaten, die die europäischen Standards nicht erfüllen, ist 
dabei ein zentraler Mechanismus. Bereits heute fordert die Grüne Fraktion im Europaparlament 
die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten, die Roma nach wie vor 
faktisch ausgrenzen. 

Es ist notwendig, dass die Situation der Roma europaweit verbessert wird. Die EU-Roma Strategie 
ist ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung. Leider wird diese Strategie in einigen 
Mitgliedsstaaten nur unzureichend umgesetzt, auch in Deutschland. Von allen 21 Aktivitäten, die 
im Rahmen der Strategie umgesetzt werden sollten, erfüllt Deutschland bisher nur eine einzige. 
Das ergab die Evaluation der europäischen Kommission 2013. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen 
sich bereits seit langem in Deutschland und auch im europäischen Rahmen dafür ein, dass 
zielgruppenspezifische Romastrategien entwickelt und implementiert werden. Nach Ansicht von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sollten solche Romastrategien vor allem von Roma und für Roma 
entwickelt werden. Bereits heute fordert die Grüne Fraktion im Europaparlament die 



 

 

 

 

Reservierung von Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds ausschließlich für Roma-Projekte. 
Dafür werden BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sich auch nach den Wahlen einsetzen, sowohl in 
Deutschland als auch im Bezug auf andere Mitgliedsstaaten wie Rumänien und Bulgarien. 

 
 

SPD 
Die EU-Mitgliedstaaten sehen sich aktuell mit Armutszuwanderung aus Südosteuropa 
konfrontiert. Asylsuchende aus Serbien oder Mazedonien aber auch EU-Bürgerinnen und -Bürger 
aus Rumänien und Bulgarien verlassen ihre Herkunftsländer, um den prekären Verhältnissen in 
denen sie leben zu entkommen. Nur wenige der von außerhalb der EU Kommenden haben dabei 
Aussicht, als Flüchtlinge anerkannt zu werden. 

Die armutsbedingte EU-Binnenwanderung stellt besonders die Kommunen vor gewaltige 
Herausforderungen. Die betroffenen Kommunen brauchen schnell die Unterstützung des Bundes. 

Die SPD wird für die besonders von Armutszuwanderung betroffenen Städten ein 
Sofortprogramm des Bundes zur Verfügung stellen. Das Programm soll sich sowohl an die 
Zuwanderinnen und Zuwanderer und ihre Kinder richten als auch an die ortsansässige 
Bevölkerung, um eine gemeinsame Entwicklung der Stadtteile und Quartiere zu ermöglichen, das 
friedliche Zusammenleben zu gewährleisten und die Bildungs- und Integrationsangebote der 
Städte zu finanzieren. Entscheidend ist aber auch hier eine rasche Verbesserung der 
Lebensbedingungen in den Herkunftsstaaten. Die Mitgliedstaaten der EU müssen den Schutz 
ihrer Minderheiten in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht gewährleisten. 

In ihrem Antrag auf Drucksache 17/6090 “Die Integration der Sinti und Roma in Europa 
verbessern”  hat die SPD im Jahr 2011 die folgenden 10 Forderungen an die Bundesregierung 
formuliert: 

1. den Aufruf des Europäischen Parlaments an den Europäischen Rat, den Rat, den 
Ausschuss der Regionen und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss zu 
unterstützen, den „EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma bis 
2020“ zu billigen; 

2. die Europäische Kommission bei der Umsetzung des „EU-Rahmens für nationale 
Strategien zur Integration der Roma bis 2020“ zu unterstützen und sich für einen soliden 
Monitoringmechanismus einzusetzen; 

3. in Deutschland in enger Kooperation mit den Dachverbänden der Sinti und Roma bis Ende 
2011 eine nationale Strategie zu entwickeln, welche die vier Kernbereiche Bildung, 
Beschäftigung, Gesundheitsfürsorge und Wohnraum abdeckt und insbesondere den neu 
zugewanderten Sinti und Roma gerecht wird; 

4. sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass die spezifische Situation von Roma-
Frauen und -Mädchen berücksichtigt und verbessert wird; 

5. gemeinsam mit den Partnern der EU und des Europarates Programme zu entwickeln, 
welche die Teilnahme von Roma an Wahlen und am gesellschaftlichen Leben fördern 
sowie gleiche Voraussetzungen für Roma für den Zugang zum öffentlichen Dienst 
sicherstellen; 

6. als wesentliche Empfehlung der Studie der Stiftung Erinnerung – Verantwortung – 
Zukunft zur „Aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma“ in Deutschland 
Anerkennungs- und Teilhabestrukturen für Sinti und Roma gesellschaftlich zu verankern, 
um auf diese Weise ihre Bildungs- und Ausbildungssituation zu verbessern; 

7. sich gemeinsam mit den Ländern dafür einzusetzen, dass die Anstrengungen zur 



 

 

 

 

Umsetzung des Rahmenübereinkommens des Europarates zum Schutz nationaler 
Minderheiten in Bezug auf Sinti und Roma fortgeführt und die vom Ministerkomitee des 
Europarates festgestellten Mängel beseitigt werden; 

8. die Ziele des Aktionsplans der OSZE „Zur Verbesserung der Lage der Roma im OSZE-
Gebiet“ weiter zu verfolgen und sich im Rahmen der einzelnen Politik- und 
Verwaltungsbereiche für Verbesserungen zugunsten dieser Gruppe einzusetzen; 

9. in ihren Gesprächen mit Vertretern der Sinti und Roma aus Deutschland und anderen 
europäischen Ländern darauf hinzuwirken, dass diese sich in- innerhalb ihrer 
Gemeinschaften für die Bekämpfung von Verhaltensweisen einsetzen, die der 
Verwirklichung der Menschenrechte für Roma und ihrer Chancengleichheit in der 
Mehrheitsgesellschaft entgegenstehen; 

10. deutlich zu machen, dass jede Form von Rassismus in unserer Gesellschaft nicht toleriert 
wird. 

Zu diesen Forderungen, die zum Teil mit Ihren übereinstimmen, steht die SPD nach wie vor. 

 

DIE LINKE  
DIE LINKE wird die einzelnen Schritte der Bundesregierung zur Umsetzung der nationalen 
Strategie zur Integration von Roma in der nächsten Wahlperiode genau abfragen und 
regelmäßige Berichte zur Umsetzung der Strategie durch die Bundesregierung einfordern. Die 
von der Bundesregierung in der nationalen Strategie skizzierten Maßnahmen müssen in 
regelmäßigen Abständen auf ihre Umsetzung und Passgenauigkeit hin überprüft und dem 
Parlament darüber Bericht erstattet werden. 

Weiter werden wir uns wie bisher dafür einsetzen, dass Rassismus und Diskriminierungen 
gegenüber Roma in Deutschland und Europa öffentlich thematisiert werden und zu deutlichen 
und  überprüfbaren Reaktionen (z.B. in Form von Sanktionen) seitens der EU führen. Für die 
Bundesrepublik strebt DIE LINKE eine Überarbeitung des nationalen Aktionsplans gegen 
Rassismus an, der in seiner jetzigen Form Ausprägungen des Alltagsrassismus, von der auch Roma 
betroffen sind, nicht in den Blick nimmt. 

 

FDP 
Die FDP fördert Freiheit und setzt darauf, den gleichberechtigten Zugang aller Menschen zu 
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Teilhabe zu unterstützen. Wir werden uns auch 
in Zukunft besonders für die Menschen einsetzen, die von Ausgrenzung, Diskriminierung und 
Gewalt betroffen sind. Ethnische und gesellschaftliche Minderheiten bedürfen unserer 
besonderen Unterstützung.  

Für die FDP ist klar: Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und die Europäische 
Menschenrechtskonvention müssen in allen EU-Mitgliedstaaten ungeachtet der politischen 
Couleur der jeweiligen nationalen Regierung geachtet werden. Dies beinhaltet auch den Umgang 
mit Minderheiten. Darüber hinaus wollen wir Liberale eine zügige Umsetzung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention in der EU. Und wir bekennen uns zum Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte und unterstützen aktiv seine Reform.  

Der Ausgrenzung und Diskriminierung von Sinti und Roma muss entschieden entgegen getreten 
werden. An die unheilvolle Vergangenheit und die Ermordung vieler Sinti und Roma durch die 
Nationalsozialisten müssen wir uns erinnern; daher ist die Errichtung des Denkmals für die im 
Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma so wichtig. Es ist eine Mahnung der 



 

 

 

 

Vergangenheit für unser aktuelles und zukünftiges Handeln.  

Dass die EU eine Strategie entwickelt hat zur Verbesserung der Situation von Roma in Europa ist 
ein richtiges und wichtiges Signal. Die Strategie muss mit Leben gefüllt werden. Daran muss nicht 
nur in Deutschland, sondern in der ganzen EU gearbeitet werden. Wichtig ist dabei insbesondere 
die Einbeziehung der Sinti und Roma selbst. 

 


