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Ein Blick auf die Tagesordnung Ihrer Veranstaltung gibt bereits Auskunft 

über das breite Themenspektrum, dem Sie sich am heutigen Abend wid-

men werden. Es wird um soziale Inklusion und Bildungsthemen gehen, 

um den Schutz der Charta-Sprachen und um Maßnahmen zur Integra-

tion der Roma. Flankiert werden diese Themen von der Vorstellung des 

JEV-Weißbuchs der Minderheitenrechte. 

Die genannten Themen sind für die Minderheitenarbeit in Deutschland 

und Europa zentral und stehen derzeit auch bei mir ganz oben auf der 

politischen Agenda.  

Einen Meilenstein zum Schutz der Regional- und Minderheitensprachen 

konnten wir dabei noch im vergangenen Monat mit der Konferenz 

„Charta-Sprachen in Deutschland - Ein Thema für alle!“ in Berlin setzen. 

Die Konferenz gab zugleich den Startschuss für eine von Bund, Ländern 

und Minderheiten gemeinsam zu entwickelnde sprachenpolitische Stra-

tegie für die Charta-Sprachen in Deutschland und stand symbolisch für 

unser gemeinsames Ziel, die Charta-Sprachen auch in der Öffentlichkeit 

sichtbarer zu machen.   

Dies ist schon ein großer Schritt. Aber, meine Damen und Herren, es 

bleibt noch viel zu tun. 

Einen Bereich haben Sie dabei ebenfalls bereits in Ihre Tagesordnung 

aufgenommen – nämlich den der Diskriminierung. Die Aktualität dieses 

Themas wurde jüngst anhand der Ausschreitungen einiger Rechtsextre-

mer gegen sorbische Jugendliche in der Lausitz oder der NPD-Hetzkam-

pagne mit dem Slogan „Geld für die Oma statt für Sinti und Roma“ über-

deutlich. Erst vorgestern hat genau aus diesem Anlass hier in Berlin eine 

große Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung stattge-

funden, auf der u.a. der Bundesminister des Innern, Dr. Thomas de Mai-

zière, und der Bundesminister der Justiz, Heiko Maas sowie der ehema-

lige Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Udo di Fabio sprachen. 

Wenn Prof. Dr. di Fabio bei dem Symposium deutlich gemacht hat, dass 

auch scheinbar unbeschränkbare Grundrechte beschränkbar sind, wenn 

die Menschenwürde verletzt wird, so heißt das für mich, dass die wehr-

hafte Demokratie nicht hinnehmen muss, wenn Diffamierung und Herab-

würdigung, wie etwa die abscheulichen Wahlplakate der NPD, die Men-

schenwürde unserer Sinti- und Roma-Mitbürger verletzen. 
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Wir müssen uns auch scharf und entschieden gegen gewaltsame An-

griffe auf junge Sorben in Sachsen durch Rechtsextremisten wenden. 

Die nationalen Minderheiten in Deutschland, Sinti und Roma, die Sor-

ben, die Dänen und die Friesen benötigen für Ihre Identitätswahrung und 

Entfaltung ein minderheitenfreundliches Klima, das weit über Toleranz 

hinausgehen und volle Akzeptanz beinhalten muss. Mit ihrer Sprache 

und Kultur sind die nationalen Minderheiten in Deutschland eine echte 

Bereicherung für unser Land. Ein minderheitenfreundliches Klima muss 

durch Bildung und Erziehung sowie durch die Medien, aber auch durch 

die wichtigen gesellschaftlichen Kräfte vermittelt werden.  

Die Jugend Europäischer Volksgruppen sehe ich hierbei nicht nur als 

„Lobbyisten“ für die Rolle der Minderheiten. – Die JEV ist für mich ein 

„Botschafter der Vielfalt und Verständigung“ und zwar ganz besonders in 

solchen Teilen Europas, die, was den Minderheitenschutz anbelangt, 

noch Nachholbedarf haben. Ich denke hier bspw. an die menschenun-

würdigen Lebensbedingungen zahlreicher Roma in verschiedenen Staa-

ten Südosteuropas. Die Situation dieser Menschen in ihren Heimatlän-

dern zu verbessern, ist sicherlich eines der wichtigsten Ziele, die Bun-

desregierung und JEV gemeinsam verfolgen. Ich selbst habe erst vor 

wenigen Wochen eine Roma-Siedlung im Osten der Slowakei besucht 

und versuche hier, neben der privaten Hilfe aus Deutschland, eine stär-

kere Unterstützung der slowakischen Regierung bei der Verbesserung 

der Lebensbedingungen der dort lebenden Roma zu erreichen.  

Ich bin davon überzeugt, dass die Verantwortung für den Schutz der 

mancherorts gefährdeten Regional- und Minderheitensprachen sowie die 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Minderheitenthemen uns allen ein 

zentrales Anliegen sein muss. Ich rechne dabei ganz stark mit der Unter-

stützung der Jugendverbände der Minderheiten. Mit dem JEV-Weißbuch 

der Minderheitenrechte legen Sie dar, welches die Herausforderungen 

sind, vor denen junge Angehörige nationaler Minderheiten heute stehen. 

Dabei zeigen Sie Wege auf, um diese Herausforderungen in Zukunft be-

wältigen zu können. Als Beauftragter der Bundesregierung für Aussied-

lerfragen und nationale Minderheiten danke ich Ihnen sehr für dieses En-

gagement.  
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Das alles ist für Sie als JEV kein politisches Neuland. Im letzten Jahren 

gehörten Sie neben Ihrer Mutterorganisation FUEV, der Demokratischen 

Allianz der Ungarn in Rumänien und der Südtiroler Volkspartei zu den 

Avangardisten, die die Europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack“ 

angestoßen haben, mit der erstmals die angestammten Rechte autoch-

thoner Minderheiten auch in EU-Gemeinschaftsrecht verbindlich festge-

schrieben würden. 

Leider hat die vorherige Kommission die Registrierung wegen angebli-

cher Nichtzuständigkeit abgelehnt, wogegen jetzt Klage beim Europäi-

schen Gerichtshof eingereicht ist. Dass für diese Europäische Bürgerini-

tiative die notwendige Zahl an Unterschriften völlig problemlos erreicht 

worden wäre, daran habe ich angesichts des Umstandes, dass jeder 

zehnte EU-Bürger einer nationalen Minderheit angehört, keinen Zweifel. 

Ich habe durchaus die Hoffnung, dass sich die neue Kommission dieser 

Problematik außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens mit dem Ziel einer 

zukunftsorientierten Lösung annehmen wird. Dafür bedarf es allerdings 

einer breiten politischen Unterstützung, für die wir alle gemeinsam arbei-

ten müssen. In diesem Zusammenhang betrachte ich es als ein überaus 

ermutigendes Zeichen, dass der neue, für Grundrechtsfragen zuständige 

Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, den Vorsitzen-

den der FUEV, Hans Heinrich Hansen, und den Rechtsexperten der 

FUEV, Frank der Boer, zu einem Termin in der Kommission empfangen 

hat. 

Eine aktive Minderheitenpolitik dient letztlich immer dem Frieden und 

braucht ein ein gesellschaftliches Klima der Offenheit und Akzeptanz ge-

genüber nationalen und religiösen Minderheiten. Die Aufgabe auch der 

JEV muss es sein, diese Botschaft in ganz Europa zu transportieren. 

Hierzu sage ich Ihnen meine volle Unterstützung und die der Bundesre-

gierung zu. 


