
 

1 
 

 

 

Redebeitrag 

des Beauftragten der Bundesregierung  

für Aussiedlerfragen 

 und nationale Minderheiten,   

Herrn Hartmut Koschyk MdB  
 

 

 

 

 

anlässlich 

des Parlamentarischen Frühstücks des Minderheitenrates 

 

 

am 24. September 2015 
 

 

 



 

2 
 

Ich freue mich, das heutige Parlamentarische Frühstück im Zeichen des 

10-jährigen Geburtstages von Minderheitenrat und 

Minderheitensekretariat gemeinsam mit Ihnen begehen zu dürfen!  

 

Minderheitenrat und Minderheitensekretariat setzen sich seit dem Jahr 

2005 für den Schutz und die Förderung der vier autochthonen nationalen 

Minderheiten ein und vertreten deren Interessen gegenüber Parlament 

und Regierung, aber auch in der breiten Öffentlichkeit. Dies tun sie mit 

Nachdruck und Beharrlichkeit!  

 

Ein herausragendes Ereignis unserer Zusammenarbeit war die 

vielbeachtete Konferenz „Charta-Sprachen in Deutschland – Ein Thema 

für alle!", im November letzten Jahres, ebenfalls hier in den Räumen der 

Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Ergebnis der Konferenz ist 

das gemeinsame Papier des Minderheitenrates und des Beauftragten 

der Bundesregierung "Charta-Sprachen in Deutschland - Gemeinsame 

Verantwortung". Das Papier umfasst Grundsätze und gemeinsame 

Zielsetzungen. Es wurde feierlich an den Schirmherrn der Veranstaltung, 

Herrn Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Lammert wie auch stellvertretend 

für die Bundesländer an Frau Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, 

Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein und Frau Dr. Eva-
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Maria Stange, Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst im Freistaat 

Sachsen übergeben. Dieses wichtige Dokument deutscher 

Minderheitenpolitik ist nicht Abschluss eines Prozesses, sondern 

vielmehr ein Startschuss. 

 

Wie Sie wissen, haben wir uns in den kommenden Monaten einiges 

vorgenommen. Wir wollen gemeinsam eine Bundestagsdebatte zu den 

Charta-Sprachen in Deutschland anstoßen und damit die Anliegen aus 

dem Charta-Sprachen-Papier weiter voranbringen. Als Beauftragter der 

Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 

unterstütze ich dieses Vorhaben mit großem Nachdruck. Ich meine, wir 

sollten auch in Zeiten, in denen der Fokus der öffentlichen 

Wahrnehmung fast nur noch auf die Herausforderungen in der 

Flüchtlingsfrage gerichtet zu sein scheint, zugleich auch solche anderen 

Aspekte beleuchten, die für unser Zusammenleben in Deutschland 

ebenfalls von großer Bedeutung sind. Dies gilt auch und gerade für die in 

Deutschland lebenden nationalen Minderheiten, ihre Sprachen, Kulturen 

und Traditionen.  

Meines Erachtens sollten wir den 10-jährigen Geburtstag von 

Minderheitenrat und -sekretariat dabei als Startpunkt und Motivation für 

unsere weiteren Bemühungen begreifen. In diesem Zusammenhang 
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freut es mich sehr, dass das Minderheitensekretariat erst kürzlich seine 

neuen Büros im Bundeshaus beziehen konnte. Wie mir berichtet wurde, 

hat dies zu einer erheblichen Verbesserung der dortigen 

Arbeitsbedingungen geführt. 

 

Alle im Minderheitenrat zusammengeschlossenen nationalen 

Minderheiten sind auch in der Föderalistischen Union Europäischer 

Volksgruppen. Ich begrüße diese Vernetzung ausdrücklich, das gilt 

übrigens auch für die in der FUEV bereits als Arbeitsgemeinschaft 

Deutscher Minderheiten zusammengeschlossenen deutschen 

Minderheiten. Auch für die AGDM konnte kürzlich ein Büro im 

Bundeshaus eingerichtet werden. Ich bin der Meinung, dass die FUEV 

sich längst als der einzige zentrale Dachverband nationaler Minderheiten 

in Europa etabliert hat und auch organisatorisch auf höchstem Niveau 

arbeitet. Deshalb unterstütze ich nachdrücklich die Aufnahme der FUEV 

in die institutionelle Bundesförderung. 

 

Ebenso müssen wir beim Haus der Minderheiten Europas in Flensburg 

vorankommen! Die Bereitschaft der Stadt Flensburg, des Landes 

Schleswig-Holstein sowie sogar des Königreichs Dänemark die 
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Restaurierung des historischen Packhus‘ finanziell zu unterstützen, sollte 

auch den Bund zu einem wirksamen Beitrag motivieren. 

 

Zehn erfolgreiche Jahre liegen bereits hinter uns. Ich bin mir sicher, dass 

zahlreiche weitere folgen werden. Ich selbst werde Sie in meiner 

Funktion als Beauftragter der Bundesregierung für nationale 

Minderheiten gerne auch weiterhin mit Engagement und Tatkraft auf 

Ihrem Weg begleiten. Und auch die Teilnahme der heute so zahlreich 

erschienenen Abgeordneten aller im Deutschen Bundestag vertretenen 

Fraktionen zeigt deutlich, dass Ihre Anliegen damals wie heute Gehör im 

politischen Berlin finden. 

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen allen!.  

 


