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In einer Zeit der aufflammenden Nationalismen ist Minderheitenschutz 

wichtiger denn je. Humanitäre Katastrophen und Destabilisierung von 

Staaten oder Regionen sind im Extremfall die Folgen ungelöster ethni-

scher Spannungen. Ruanda, Jugoslawien, Kosovo, Darfur – sie alle ste-

hen für Konflikte entlang ethnischer Linien. 

 

Werden Konflikte erst einmal offen ausgetragen, ist der Weg zurück zu 

einem friedlichen Miteinander meist für lange Zeit versperrt.  

 

Selbst wenn eine Befriedung eintritt, bedeutet dies noch lange nicht eine 

Rückkehr zum Zustand wie er vor den Auseinandersetzungen bestanden 

hat.  

 

In der Regel ist das Verhältnis zwischen den Volksgruppen so nachhaltig 

gestört, dass die Aussicht auf ein friedliches Zusammenleben in weite 

Ferne gerückt ist. Im Kosovo erleben wir diesen Zustand der Postkon-

fliktspannungen jeden Tag.  

 

Umso wichtiger ist es, frühzeitig die Weichen so zu stellen, dass ethni-

sche Differenzen gar nicht erst in einen offenen Konflikt umschlagen 

können. Hier ist eine kluge vorausschauende  Minderheitenpolitik ge-

fragt.  

 

Die große Herausforderung für einen multiethnischen und multireligiösen 

Staat besteht darin, einerseits die nationale Einheit zu wahren, anderer-

seits kulturelle und religiöse Vielfalt zuzulassen zu schützen und zu för-

dern.  
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Die Frage ist, warum in einem Staat diese Gradwanderung zwischen na-

tionaler Einheit und kultureller Vielfalt gelingt, im anderen dagegen nicht. 

Im Folgenden möchte ich dieser Frage nachgehen und einige Aspekte 

näher beleuchten, die mir für eine ausgleichende nationale und internati-

onale Minderheitenpolitik wichtig erscheinen. Ich erhebe keinen An-

spruch auf Vollständigkeit.  

 

Minderheitenschutz - der Begriff indiziert es bereits - beinhaltet eine be-

sondere Verpflichtung des Staates gegenüber den nationalen und religi-

ösen Minderheiten.  

 

Eine Minderheit wird sich nur dann als Teil einer Gesellschaft fühlen, 

wenn sie als Ganzes mit all ihren bestimmenden Eigenschaften akzep-

tiert wird.  

 

Es ist heute unbestritten, dass Minderheitenschutz weit mehr umfasst ist 

als nur den Schutz des Lebens, der Freiheit und den Schutz vor Diskri-

minierung. Er beinhaltet auch die Bewahrung und Förderung der identi-

tätsstiftenden Merkmale der Minderheit. Dazu zählt vor allem die Spra-

che der Minderheit, aber auch deren Kultur und Religion. 

 

Der Förderung der Minderheitensprache kommt eine besondere Bedeu-

tung zu. Sie ist wichtigster Bestandteil der Selbstidentifikation der einzel-

nen Gemeinschaften. Sprache bildet ein gemeinschaftliches Band und 

hat neben ihrer kommunikativen Funktion einen hohen identifikatori-

schen Wert. Der Erhalt der Identitätssprache entscheidet langfristig über 

das Bestehen der Minderheiten. 
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Wichtig ist aber auch ein Bekenntnis zur selten einfachen und oft leidvol-

len gemeinsamen Vergangenheit von Minderheits- und Mehrheitsbevöl-

kerung.  

 

Wir alle sind von unserer Geschichte geprägt. Man tut gut daran, Aus-

grenzung, Verfolgung oder gar Genozid, dem eine Gemeinschaft zum 

Opfer gefallen ist, beim Namen zu nennen und nicht - um des lieben 

Friedens willens- zu verschweigen oder gar zu leugnen. Versöhnung ist 

nur dort möglich, wo die Erinnerung wach gehalten wird und eine aktive 

Auseinandersetzung damit erfolgt. Hierbei kommt dem Erziehungs- und 

Bildungswesen eine besondere Rolle zu. Auch nationale Gedenkstätten 

können sichtbares Bekenntnis zur gemeinsamen Vergangenheit sein. 

 

Ich habe es vor kurzem selbst erleben können, welche Bedeutung es 

hat, wenn erlittenes Unrecht  -auch wenn es weit zurückliegt - wahrge-

nommen und anerkannt wird.  

 

Eine 92-jährige Rumäniendeutsche war zu Besuch im Bundesministeri-

um des Innern . Als junge Frau war sie am Ende des zweiten Weltkrie-

ges aus ihrem Heimatdorf in Rumänien in ein Lager in der damaligen 

Sowjetunion verschleppt worden. Sie lebte dort jahrelang unter schwie-

rigsten Bedingungen. Wir haben für diese Fälle eine eher symbolische 

finanzielle Entschädigung vorgesehen. Diese sollte sie nun von mir über-

reicht bekommen. Nachdem Sie mir ihre beeindruckende Geschichte er-

zählt hatte, erklärte sie, wie wichtig es ihr sei, dass man sie nun endlich 

nach all den Jahren auch von offizieller Seite mit ihrem Schicksal wür-

digt. Ich denke, dies zeigt, wie sehr die Geschichte einer Minderheit für 

ihr Selbstverständnis prägend und wie wichtig es für den Einzelnen, für 
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diese 92-jährige Frau (aber auch für die Gemeinschaft) ist, dies auch in 

sichtbarer Weise anzuerkennen. 

 

Mich bewegen auch die Erzählungen von Deutschen aus Russland, die 

nach dem Deportationserlass des Obersten Sowjets der UdSSR vom 28. 

August 1941 nach Kasachstan und andere zentralasiatische Gebiete de-

portiert worden waren und dort viele Zeichen der Anteilnahme und der 

gelebten Solidarität seitens der örtlichen Bevölkerung erfahren haben. 

 

Zu den schwierigsten und zugleich wichtigsten Aufgaben von Minderhei-

tenpolitik gehört es, die Teilhabe von Minderheiten am gesellschaftlichen 

und politischen Prozess zu gewährleisten. Nur eine Minderheit, die mit 

Ihren Anliegen Gehör findet, wird sich dem Staat, in dem sie lebt, ver-

pflichtet fühlen. 

 

Ich bin überzeugt davon, dass die Minderheitenanliegen am besten in 

demokratischen Gesellschaften verwirklicht werden können. Demokra-

tien sind – vereinfacht ausgedrückt - auf den Ausgleich unterschiedlicher 

Interessen gerichtet. Das befähigt sie auch zum Ausgleich zwischen 

Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung.  

 

Die Partizipation von Minderheiten am politischen Prozess kann auf un-

terschiedliche Weise geschehen: Durch Berücksichtigung von Minderhei-

ten auf Kandidatenlisten , Minderheitenparteien, für Minderheiten im Par-

lament festgelegte Sitze, herabgesetzte Mindestprozenthürden für den 

Einzug in das Parlament oder aber Minderheitengremien mit beratender 

Funktion. 
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Welches dieser Mittel am besten geeignet ist, Minderheitenanliegen in 

den politischen Entscheidungsprozess wirksam einzubeziehen, lässt sich 

nicht pauschal beantworten. Zu unterschiedlich sind die jeweiligen Um-

stände in den verschiedenen Staaten. Wichtig erscheint mir aber, dass 

die Minderheiten tatsächlich und nicht nur pro forma Gehör finden. Die 

für die Minderheitenanliegen geschaffenen Mechanismen dürfen keine 

bloße Alibifunktion haben. 

 

Minderheitenpolitik ist zuallererst eine nationale Aufgabe. Gleichwohl 

kann sich auch die Zusammenarbeit mit anderen Staaten auf das Zu-

sammenleben von Minderheiten - und Mehrheitsbevölkerung stabilisie-

rend auswirken.  

Dies ist insbesondere bei konstruktiver Unterstützung durch sogenannte 

Mutterstaaten der Fall, also der Staaten, in der die entsprechende Ethnie 

die Mehrheitsbevölkerung bildet.  

 

Unterstützende Programme, etwa für den Spracherwerb und –erhalt o-

der auf Identitätsstärkung und Gemeinschaftsförderung für nationale 

Minderheiten abzielende Maßnahmen können die Minderheitenpolitik 

des Heimatstaates ergänzen und stärken. Im Idealfall profitieren von der 

so erhaltenen oder gar wiederbelebten bilingualen und bikulturellen 

Kompetenz von Angehörigen nationaler Minderheiten  nicht nur diese 

selbst. Auch die jeweiligen Heimatstaaten und die jeweiligen Mehrheits-

bevölkerungen ziehen hieraus Vorteile. Die Bande zwischen Mehrheits- 

und Minderheit werden hierdurch gestärkt.  

 

Beispiele für den Nutzen einer solchen kooperativen Minderheitenpolitik 

auch für die Mehrheitsbevölkerung lassen sich viele finden. So kann das 

Bestehen einer guten Minderheitenschule mit entsprechendem Sprach-
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unterricht, die auch Kindern der Mehrheitsbevölkerung offensteht, aus-

schlaggebend für die Investitionsentscheidung einer ausländischen Fir-

ma sein, die dann Arbeitsplätze für die Bevölkerung in der Region 

schafft. 

 

Bei der Unterstützung nationaler Minderheiten durch Nachbarstaaten ist 

jedoch eines von entscheidender Bedeutung: Ein Staat darf nicht die 

Menschen derselben Sprache oder Religion, die in einem anderen Staat 

leben, für seine eigenen Zwecke instrumentalisieren und damit miss-

brauchen. Insbesondere darf nicht die territoriale Integrität von Staaten 

und die Unverletzlichkeit von völkerrechtlich anerkannten Grenzen in 

Frage gestellt oder gar durch militärische Gewalt gebrochen werden. Un-

terstützungsleistungen müssen immer auch darauf ausgerichtet sein, die 

Loyalität der Angehörigen der Minderheit gegenüber ihrem Heimatstaat 

zu erhalten und zu stärken sowie ihre bestmögliche Mitwirkung als 

gleichberechtigte Staatsbürger in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ih-

res Heimatstaates anzustreben. Das Recht der Minderheiten auf Erhalt, 

Pflege und Entwicklung ihres religiösen, kulturellen und sprachlichen Er-

bes sowie deren staatsbürgerliche Loyalität gegenüber ihrem Heimat-

staat sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille! 

 

Deshalb tun die sogenannten „Mutterstaaten“ gut daran, den vertrauens-

vollen und konstruktiven Dialog nicht nur mit den Vertretern „ihrer“ Min-

derheiten, sondern auch und gerade mit den Regierungen und Verwal-

tungen der jeweiligen Heimatstaaten zu suchen. Die Bundesregierung 

haben hier mit dem Format regelmäßig tagender bilateraler Kommissio-

nen mit den Regierungen der Heimatstaaten der deutschen Minderheiten 

sehr gute Erfahrungen gemacht. Die deutsch-kasachische Regierungs-
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kommission, die im vergangenen September zum 14. Mal getagt hat, ist 

dafür ein gutes Beispiel. 

 

Idealerweise ist die Minderheitenpolitik nationaler Regierungen eingebet-

tet in die internationale Kooperation für den Schutz nationaler Minderhei-

ten. Auf der Ebene der Vereinten Nationen schreibt Art. 27 des Internati-

onalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte vom 19.Dezember 

1966 fest: 

 

„In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten 

darf Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten 

werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes 

kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und aus-

zuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen.“ 

 

Eine bedeutende Rolle spielt auch die OSZE, bei der im Jahr 1992 die 

Position des Hohen Kommissars für Nationale Minderheiten eingerichtet 

wurde. Dessen Aufgabe besteht insbesondere darin, schwelende ethni-

sche Konflikte frühzeitig zu erkennen und präventive Maßnahmen zur 

Konfliktverhinderung zu ergreifen. Ich bin sehr dankbar, dass Bundesau-

ßenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier im Sommer 2015 das Thema 

„Nationale Minderheiten und ihr brückenbildendendes Potenzial“ zu einer 

der Prioritäten des deutschen OSZE-Vorsitzes in 2016 erklärt hat. 

 

Die weitgehendsten Regelungen für den Minderheitenschutz sehen zwei 

zentrale Dokumente des Europarates vor: das Rahmenübereinkommen 

zum Schutz nationaler Minderheiten und die Europäische Charta der 

Regional- und Minderheitensprachen. Ein effektives Monitoring leistet 

einen wertvollen Beitrag, dass die von den ratifizierenden Mitgliedsstaa-
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ten des Europarates eingegangenen Verpflichtungen tatsächlich einge-

halten werden. 

 

Ich selbst würde mir auch die bessere Verankerung des Minderheiten-

schutzes im Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union wünschen. 

Deshalb unterstütze ich die u.a. von der Föderalistischen Union Europäi-

scher Volksgruppen (FUEV) initiierte Bürgerinitiative „Minority SafePack“. 

Leider hat die Europäische Kommission die Registrierung der Bürgerini-

tiative mit dem Hinweis auf eine Nichtzuständigkeit abgelehnt. Das Er-

gebnis der Klage der FUEV vor dem Europäischen Gerichtshof bleibt 

abzuwarten. 

 

Staaten haben eine Reihe von Möglichkeiten, das Zusammenleben von 

Minderheit- und Mehrheitsbevölkerung positiv zu beeinflussen. Wie dar-

gelegt gehören dazu vor allem die Akzeptanz der Minderheit und die 

Förderung ihrer identitätsstiftenden Merkmale, das Bekenntnis zur ge-

meinsamen Vergangenheit und die Partizipation der Minderheit am poli-

tischen Prozess. Die konstruktive Unterstützung der Minderheitenpolitik 

durch sog. Mutterstaaten kann das Verhältnis von Minderheits- und 

Mehrheitsbevölkerung zusätzlich positiv beeinflussen. 

 

Nationale Minderheitenpolitik stößt aber auch an Grenzen. Ein Staat 

kann immer nur die Rahmenbedingungen für ein friedliches Miteinander 

schaffen. Ob eine ausgleichende nationale Minderheitenpolitik letztlich 

gelingt, hängt ebenso von anderen nicht oder nur bedingt beeinflussba-

ren Faktoren ab, u.a. den allgemeinen wirtschaftlichen, politischen und 

sozialen Bedingungen im Land und nicht zuletzt auch von den Ethnien 

selbst. 
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Nationale Minderheitenpolitik stößt aber auch dort an Grenzen, wo staat-

liche Strukturen nur noch schwach vorhanden sind. Etwa in Übergangs-

phasen, wenn Staaten sich noch am Beginn eines Demokratisierungs-

prozesses befinden. In fragilen Staaten ist die Gefahr groß, dass ethni-

sche Spannungen in Konflikte umschlagen. Hier gilt es, möglichst rasch 

demokratische und rechtsstaatliche Strukturen zu schaffen, die dem 

Staat auch wieder die Steuerungsfähigkeit in Minderheitenangelegenhei-

ten gibt. In der Regel ist dies nicht allein mit nationalen Mitteln zu schaf-

fen. Hierfür ist meist die Unterstützung der Staatengemeinschaft erfor-

derlich. Dies ist dann aber nicht mehr eine Aufgabe der Minderheitenpoli-

tik, sondern der darüber hinausgehenden Zivilen Krisenprävention. 


