
1 
 

 

Grußwort 

von 

 

Hartmut Koschyk MdB 

Beauftragter der Bundesregierung  

Für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 
 

 

 

  

      zur  

Eröffnung der Implementierungskonferenz 2015 

 

 

am 26. November 2015 in Berlin 

 

 

 

 

 



2 
 

Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der nationalen Minderheiten 

in Deutschland sowie der Regionalsprache Niederdeutsch sowie die Ver-

treterinnen und Vertreter der Länder zu der heutigen Implementierungs-

konferenz und heiße Sie alle ganz herzlich willkommen.   

 

Ganz besonders begrüßen möchte ich den Leiter des Sekretariats der 

Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, Herrn 

Thorsten Afflerbach, der nicht nur an der Implementierungssitzung heute 

Vormittag teilnehmen, sondern uns am heutigen Nachmittag auch als 

Gesprächspartner zum Thema „Regional- und Minderheitensprachen in 

den Medien“ zur Verfügung stehen wird. Ihnen ein ganz herzliches Will-

kommen, Herr Afflerbach. 

 

Der heutige Sitzungsort ist für uns alle ungewöhnlich. Dies ist der derzei-

tigen politischen Lage geschuldet. Die Räumlichkeiten im Bundesinnen-

ministerium mussten kurzfristig für Sitzungen der Hausleitung freigege-

ben werden. Das Bundeshaus steht zurzeit auch nicht zur Verfügung, da 

andere Einrichtungen des BMI hier kurzfristig aufgenommen werden 

mussten, um andernorts Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu 

schaffen. 

 

Mit dem „Handlungsplan Sprachenpolitik“ in Schleswig-Holstein und dem 

Staatsvertrag des Landes Baden-Württemberg mit dem Landesverband 

der deutschen Sinti und Roma stehen am heutigen Vormittag gleich zwei 

aktuelle und gewinnbringende Initiativen für den Schutz und die Förde-

rung der nationalen Minderheiten in Deutschland und ihrer Sprachen auf 

unserer Agenda. Daneben werden Sie den aktuellen Sachstand zur 

jüngsten Stellungnahme des Beratenden Ausschusses zum Rahmen-



3 
 

übereinkommen des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten 

sowie die thematische Ausrichtung der Implementierungskonferenz im 

Jahr 2016 erörtern. Ich freue mich, dass Herr Afflerbach zugegen ist, der 

ggf. für Fragen und Anregungen zum Berichtswesen zur Verfügung 

steht. 

 

Der Nachmittag ist schließlich dem bereits eingangs genannten Thema 

der „Regional- und Minderheitensprachen in den Medien“ gewidmet. 

Damit greifen wir Punkt 6 der Erklärung auf, die wir im November 2014 

auf der Veranstaltung „Charta-Sprachen in Deutschland - ein Thema für 

alle“ vorgestellt haben. Die nationalen Minderheiten wünschen sich hier 

bereits seit Längerem eine stärkere Präsenz ihrer Sprachen in den Me-

dien. Entsprechende Empfehlungen  werden auch regelmäßig von dem 

für die Implementierung der Europäischen Sprachencharta zuständigen 

Beratenden Ausschuss formuliert.  

 

Heute Nachmittag treffen sich wichtige Akteure aus diesem Bereich an 

einem Tisch. Sie, meine Damen und Herren, werden Gelegenheit haben, 

mit Herrn Thorsten Afflerbach, Herrn Sandro Viroli, Direktor des sächsi-

schen Landesfunkhauses des MDR, sowie Herrn Thomas Fuchs, Direk-

tor der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein,  

das Thema aus den unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Ich 

wünsche mir, dass die Veranstaltung nicht nur die unterschiedlichen 

Sichtweisen zu klären verhilft, sondern auch positive Impulse geben 

wird. 

 

Im Hinblick auf das gerade auslaufende Jahr nutze ich die Gelegenheit, 

eine kurze Rückschau zu halten. Ich denke, das Jahr 2015 war ein recht 



4 
 

erfolgreiches für die nationalen Minderheiten in Deutschland. So konnten 

wir insbesondere dafür sorgen, dass sich die Einsparungen in den zu-

rückliegenden Jahren zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts 

nicht wiederholt haben; im Gegenteil: In einigen Bereichen - das gilt etwa 

für die Stiftung für das sorbische Volk oder die FUEV - konnte sogar eine 

Erhöhung der Finanzmittel des Bundes erreicht werden. Auch die Pro-

jektmittel für das Institut für Niederdeutsche Sprache sind deutlich erhöht 

worden. Zur Unterstützung der nationalen Minderheit der deutschen Sinti 

und Roma ist es uns zudem gelungen, ein gemeinsames Beratungsgre-

mium beim Bundesministerium des Innern einzurichten. Die konstituie-

rende Sitzung dieses Beratenden Ausschusses fand im März dieses 

Jahres in Berlin statt und wird der Minderheit fortan den regelmäßigen 

Austausch mit der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag si-

chern.  

 

In Deutschland halten wir also - trotz des engen Haushaltskorsetts - an 

einem starken Bekenntnis zu unseren nationalen Minderheiten und der 

Regionalsprache Niederdeutsch fest. Dies ist sicherlich eine Selbstver-

ständlichkeit. Vor dem Hintergrund des aktuellen Flüchtlingszustroms ist 

dieses Bekenntnis aber umso bedeutsamer,  

da Schutz und Förderung nationaler Minderheiten zugleich immer auch 

Ausdruck einer offenen und toleranten Gesellschaft sind, in der jeder 

Mensch mit Respekt behandelt wird und zwar unabhängig davon, wel-

cher Ethnie er angehört oder welche Sprache er spricht. 

Für einen wirksamen Minderheitenschutz halte ich starke Selbstorgani-

sationen der Minderheiten als Partner der politisch Verantwortlichen für 

unverzichtbar. Ich bin deshalb sehr froh, dass sich die vier autochthonen 

nationalen Minderheiten in Deutschland bereits vor 10 Jahren zum Min-
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derheitenrat zusammengeschlossen haben, der mit seinem Minderhei-

tensekretariat hier in Berlin präsent ist. Dem Minderheitensekretariat wird 

in den Räumlichkeiten des Bundesministeriums des Innern ein Büro zur 

Verfügung gestellt. 

 

Der außerordentlich gute Besuch eines Parlamentarischen Frühstücks, 

das der Minderheitenrat aus Anlass seines 10jährigen Bestehens Ende 

September gab, zeigte die große Verbundenheit von Bundestagsabge-

ordneten aller Fraktionen mit den autochthonen Minderheiten in 

Deutschland. Ich bin deshalb gemeinsam mit weiteren Kollegen im Deut-

schen Bundestag und unterstützt vom Minderheitenrat und Minderhei-

tensekretariat dabei, auf eigene Debatten über die Empfehlungen der 

Sprachenkonferenz vom November letzten Jahres in beiden legislativen 

Verfassungsorganen der Bundesrepublik Deutschland, im Bundestag 

wie im Bundesrat, hinzuwirken. 

 

In diesem Sinne freue ich mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit 

Ihnen und wünsche der Implementierungskonferenz 2015 einen erfolg-

reichen Verlauf.   


