
1 
 

 

 

Vortrag 

 

von 

 

Hartmut Koschyk MdB 

Beauftragter der Bundesregierung 

für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 
 

 

 

 

 

für die Tagung des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der 

Deutschen im östlichen Europa  

"Die Förderung nationaler Minderheiten durch ihre 

'Mutterländer' in Mittel- und Osteuropa im 20. und 21. 

Jahrhundert" 

 

Mittwoch, 9. November 2016  

in der Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund 

 

 

 

 
 

 



2 
 

Zunächst möchte ich mich bei Herrn Prof. Weber, bei Herrn Dr. Dr. Volkmer und bei 

all denen bedanken, die diese wichtige internationale Konferenz zum Thema „Die 

Förderung Nationale Minderheiten durch Ihre ‚Mutterländer‘ in Mittel- und Osteuropa“ 

initiiert haben. Gerne nutze ich den Auftakt dieser Konferenz, um als Beauftragter der 

Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten einige 

Anmerkungen zur Minderheitenpolitik der Bundesregierung zu machen.  

 

Deutschland ist die angestammte Heimat von vier anerkannten autochthonen 

Minderheiten, nämlich der Dänen, der Friesen, der Sorben sowie der deutschen Sinti 

und Roma. Den sich aus den beiden grundlegenden Dokumenten des Europarates –

dem Europäischen Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten 

sowie der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen – 

ergebenen Verpflichtungen kommt Deutschland vollumfänglich nach. Durch die 

Sprachencharta sind nicht nur die Sprachen dieser vier autochthonen Minderheiten 

geschützt, sondern auch die Regionalsprache Niederdeutsch, die in den 

Bundesländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und 

Schleswig-Holstein sowie in den nördlichen Teilen von Brandenburg, Nordrhein-

Westfalen und Sachsen-Anhalt gesprochen wird. Manche halten das Niederdeutsche 

irrtümlich nur für einen Dialekt, aber das Niederdeutsche, das volkstümlich auch Platt 

genannt wird, ist eine durch die Europäische Sprachencharta geschützte 

Regionalsprache. 

 

Von diesen vier autochthonen Minderheiten verfügt nur eine über einen sogenannten 

„Kin State“, nämlich die Dänische Minderheit in Südschleswig mit dem nördlich 

angrenzenden Königreich Dänemark. Wir dürfen in diesem Zusammenhang nicht 

vergessen, dass der Streit um die nationale Zugehörigkeit von Schleswig und 

Holstein vor gerade einmal gut 150 Jahren den Anlass für einen insbesondere für 

Dänemark sehr verlustreichen Krieg gab und die Auseinandersetzung über die 

Grenze erst nach dem Zweiten Weltkrieg endgültig zu einem Ende fand. Umso höher 

sind die gemeinsamen Anstrengungen zu würdigen, welche die Bundesrepublik 

Deutschland und das Königreich Dänemark nach dem Zweiten Weltkrieg mit den 

Bonn-Kopenhagener Erklärungen im Hinblick auf Minderheitenschutz diesseits und 

jenseits der gemeinsamen Grenze unternommen haben. Es wurde eine 

grenzüberschreitende Verbundenheit der beiden Minderheiten erreicht, die nicht nur 
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für die Minderheiten selbst zutrifft, sondern auch für die die sogenannten 

Mehrheitsbevölkerungen. Das genau ist die Brückenfunktion von Minderheiten, von 

der Sie, lieber Herr Kollege Erler und Herr Außenminister Dr. Steinmeier in vielen 

Reden im Rahmen des Deutschen OSZE-Vorsitzes gesprochen haben. An der 

Entwicklung der Deutschlandstrategie der dänischen Regierung ist zusammen mit 

anderen zivilgesellschaftlichen Kräften auch der Bund der Nordschleswiger, die 

Organisation der Deutschen Minderheit in Dänemark, beteiligt gewesen. Umgekehrt 

stimmen sich die Bundesregierung und die Regierung des Landes Schleswig-

Holstein in ihrem Nachbarschaftsverhältnis zu Dänemark konzipieren u.a. mit der 

dänischen Minderheit in Südschleswig aufs Engste ab. 

Natürlich wissen wir, dass die Gewährung der gebotenen Minderheitenrechte nicht 

davon abhängen darf, ob eine Minderheit über einen Kin State verfügt. Wir fühlen 

uns deshalb gegenüber den drei anderen nationalen Minderheiten, die keinen Kin 

State haben, nicht weniger verantwortlich als gegenüber der dänischen Minderheit. 

Dieser Verantwortung kommen neben der Bundesregierung auch die Bundesländer, 

in denen die jeweiligen Minderheiten siedeln, sowie die Kommunen nach. Es ist 

vielleicht das Besondere am föderalen Staatsaufbau in Deutschland, dass nicht nur 

die Bundesrepublik Deutschland diese Verpflichtungen durch Zeichnung und 

Ratifizierung der zwei genannten zentralen Abkommen des Europarates 

eingegangen ist, sondern dass diese auch im Bundesrat ratifiziert worden sind. 

Manchmal müssen wir die Länder als Bund mahnen, ihren diesbezüglichen 

Verpflichtungen nachzukommen. Wir haben  z.Zt. eine aktuelle Diskussion über die 

geschützte Regionalsprache Niederdeutsch, wo wir als Bund nicht hinnehmen 

können, wenn sich die Bundesländer in Deutschland ihrer entsprechenden 

Verantwortung entziehen.  

 

Wir sind sehr dankbar, dass wir Länder in Deutschland haben, die den Schutz Ihrer 

nationalen Minderheiten in die Landesverfassung aufgenommen haben: das Land 

Schleswig-Holstein, der Freistaat Sachsen und das Land Brandenburg. Wir fördern 

z.B. die sorbische Minderheit in Deutschland durch einen Staatsvertrag zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Sachsen und dem Land Brandenburg. 

Viele Landesregierungen sind auch dazu übergegangen, mit den in ihrem 

Bundesland lebenden deutschen Sinti und Roma Staatsverträge bzw. besondere 

Kooperationsvereinbarungen zu schließen. 
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Natürlich versuchen wir, diese Prinzipien von Minderheitenpolitik in Deutschland 

auch abzubilden, wenn sich Deutschland als Kin State verantwortlich fühlt für 

Deutsche Minderheiten in Europa und im Euro-Asiatischen Raum. Auch hier fördern 

wir die brückenbildende Funktion deutscher Minderheiten.  

 

Mit vielen der Staaten, in denen Deutsche Minderheiten leben, haben wir bilaterale 

Vereinbarungen jenseits der Verpflichtungen, die auch diese Länder durch die 

genannten Europaratsvereinbarungen eingegangen sind. Die Blaupause für all diese 

bilateralen Vereinbarungen bildet der deutsch-polnische Nachbarschafts- und 

Freundschaftsvertrag, der sich in diesem Jahr zum 25. Mal jährt. Auch haben wir mit 

vielen dieser Staaten bilaterale Regierungskommissionen, wo wir jährlich ganz 

transparent und ganz offen gemeinsam mit den dort lebenden deutschen 

Minderheiten die Förderpolitik der Bundesregierung und der jeweiligen Regierungen 

erörtern sowie ein Beschlussprotokoll vereinbaren. Das ist in politisch schwierigen 

Zeiten nicht einfach, aber es ist uns gelungen, mit der Russischen Föderation und mit 

der Ukraine nach jahrelanger Unterbrechung die deutsch-russische und die deutsch-

ukrainische bilaterale Regierungskommission in diesem Jahr durchzuführen. Beide 

fanden nicht in Deutschland statt, sondern die deutsch-russische 

Regierungskommission tagte im sibirischen Omsk und die deutsch-ukrainische 

Regierungskommission tagte in Kiew. Daneben haben wir mit vielen Ländern eine 

sehr entspannte, fast zur Routine gewordene Zusammenarbeit in Fragen der 

dortigen Deutschen Minderheit. Die deutsch-rumänische Regierungskommission 

etwa hat in diesem Jahr bereits zum 19. Mal getagt.  

 

Für unsere Zusammenarbeit mit Polen haben wir 2011 aus Anlass des 20. 

Jahrestages des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrages ein besonderes 

Format entwickelt, den sogenannten „Deutsch-Polnischen Runden Tisch“ mit 

Vertretern der Regierungen beider Ländern, der deutschen Minderheit in Polen sowie 

den polnisch stämmigen Bürgern und Polen in Deutschland. Wir sind sehr dankbar, 

dass die polnische Premierministerin Dr. Beata Szydło und Bundeskanzlerin Dr. 

Angela Merkel bei den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen im Juni dieses 

Jahres aus Anlass des 25. Jahrestages des Nachbarschaftsvertrages überein 

gekommen sind, dass dieser Deutsch-Polnische Runde Tisch fortgesetzt werden soll. 
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Wir erwarten in Kürze polnische Regierungsvertreter in Deutschland, um den 

weiteren Fahrplan des Deutsch-Polnischen Runden Tisches zu besprechen.  

 

In Deutschland, um wieder auf die nationalen Minderheiten in Deutschland zurück zu 

kommen, haben wir für jede der nationalen Minderheiten und die Gruppe der 

Sprecher der Niederdeutschen Sprache jeweils einen Beratenden Ausschuss, dem 

Vertreter der Minderheiten, Abgeordnete des Deutschen Bundestages und der 

Länderparlamente sowie Vertreter der Bundesregierung und der Landesregierungen 

angehören. Wir haben eine jährliche Implementierungskonferenz, in der wir mit den 

autochthonen Minderheiten in Deutschland und Fachleuten des Europarates Fragen 

der Implementierung im Hinblick auf die vollumgängliche Anwendung der 

Verpflichtungen, die Deutschland durch den Europaratsabkommen eingegangen ist, 

besprechen. Wir haben für die autochthonen Minderheiten in Deutschland ein 

Minderheitensekretariat hier in Berlin eingerichtet, um den nationalen Minderheiten in 

der Bundeshauptstadt die Aktionsfähigkeit gegenüber der Regierung, dem Parlament 

und der Öffentlichkeit in Deutschland zu ermöglichen.  

 

Für uns ist es wichtig, dass zwischen der Art und Weise, wie Deutschland die 

autochthonen Minderheiten in Deutschland und die Sprechergruppe der 

Niederdeutschen fördert und wie es Deutsche Minderheiten in Europa und im 

Euroasiatischen Raum fördert, ein enger Zusammenhang besteht. Deshalb 

unterstützten und fördern wir sehr die größte nichtstaatliche Organisation, die sich 

dem Schutz nationaler Minderheiten verschrieben hat, die Föderalistische Union 

Europäischer Nationalitäten (FUEN), deren Präsident Herr Laurent Vince heute unter 

uns ist. Wir freuen uns, dass die FUEN Ihren Sitz in Deutschland, in Flensburg, hat. 

Sie ist im Kontext der deutsch-dänischen Zusammenarbeit in Minderheitenfragen 

gegründet worden. Wir haben gerade im laufenden Haushaltsjahr die Förderung im 

Bundeshaushalt nochmals kräftig erhöht. Ebenso wird auch das gleichfalls in 

Flensburg ansässige European Centre for Minority Issues durch die Bundesregierung 

gefördert, dass dieses Jahr sein 20jähriges Bestehen feiern kann. 

 

Lassen Sie mich einige Beispiele nennen für die Brückenfunktion, die deutsche 

Minderheiten in Ihren angestammten Heimatgebieten in Europa und im 

Euroasiatischen Raum wirklich lebendig ausfüllen. In dem von deutscher Seite 
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geförderten Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus der deutschen Minderheit in Rumänien 

in Temeswar / Timisoara finden auch die Treffen der jüdischen Gemeinde in 

Temeswar statt, weil die jüdische Gemeinde dort zwar über eine Synagoge, aber 

über keine Räumlichkeiten für zivilgesellschaftliche Begegnungen verfügt. Als ich 

Anfang der 90er Jahre, nach Abschluss der bilateralen Abkommen und nach 

Anlaufen unserer Förderpolitik, in einer damals parlamentarischen Funktion 

begonnen habe, Deutsche Minderheiten vor allem in Mittel- Ost- und Südosteuropa 

zu besuchen, war ich sehr beeindruckt, dass sie sich in der damaligen Zeit, wo sie 

selber noch in einem Selbstfindungsprozess gewesen sind, daneben bereits sehr für 

die in den jeweiligen Ländern lebende Romabevölkerung engagiert haben. Dieser 

Einsatz Deutscher Minderheiten für die Roma in den Ländern, in denen sie leben, 

wirkt bis heute fort. Das Institut für Auslandsbeziehungen hat vor kurzem auch in 

Rumänien einen Workshop veranstaltet, in dem junge Roma, junge Angehörige der 

Mehrheitsbevölkerung sowie junge Vertreter der deutschen und anderer 

Minderheiten ein Programm dafür erarbeitet haben, wie gerade Jugendliche für diese 

brückenbildende Arbeit gewonnen werden können. Wir bemühen uns dabei um 

absolute Transparenz, denn wir wissen um die historische Belastung und darum, 

dass Deutsche in der deutschen Geschichte auch – so wie Herr Erler das einleitend 

gesagt hat – als Sprengsatz genutzt worden sind und dass der angebliche Schutz 

deutscher Minderheiten als Vorwand für die verbrecherische nationalsozialistische 

Expansions- und Vernichtungspolitik gedient hat. Deshalb können Sie versichert 

sein, dass alles, was Deutschland für Deutsche außerhalb Deutschlands tut, in 

Transparenz und in Partnerschaft mit den jeweiligen Heimatländern geschieht. Wir 

wollen, dass nirgendwo in Europa und im Euroasiatischen Raum, wo deutsche 

Minderheiten leben auch nur annähernd der Eindruck erweckt wird, eine deutsche 

Minderheit soll instrumentalisiert werden. Aber wir wollen uns natürlich darum 

bemühen, dass Deutsche in Ihren oftmals seit Jahrhunderten angestammten 

Heimatgebieten auch eine rechtliche und politische Zukunft haben.  

 

Ebenso wollen wir durch unsere Minderheitenförderpolitik nach innen ein gutes 

Beispiel geben. Dabei lehnen wir uns nie entspannt zurück, Minderheitenpolitik hat 

immer Werkstattcharakter, sie kann nie abgeschlossen sein. Auch im Umgang mit 

den nationalen Minderheiten in Deutschland merken wir, dass noch viele 

Herausforderungen vor uns stehen, ich will nur ein Beispiel für eine neue Dimension 
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des Schutzes für Minderheitensprachen nennen: Die Digitalisierung von 

Minderheitensprachen im Zeitalter der elektronischen Kommunikation. Hier kann ich 

auf ein neues Projekt verweisen, welches wir dieses Jahr gemeinsam mit dem  

Freistaat Sachsen und dem Land Brandenburg für die sorbische Sprache auf den 

Weg gebracht haben. Das besondere Schicksal der deutschen Sinti und Roma hat 

es mit sich gebracht, dass Sinti und Roma in Deutschland bis heute sehr vorsichtig 

sind, die Vermittlung und Weitergabe Ihrer Sprache staatlichen Institutionen zu 

überlassen. Dieses ist ein besonderes Kapitel deutscher Vergangenheit, dass Sinti 

und Roma, vor allem die ältere Generation, sagen, dass sie ihre Sprache lieber in der 

Familie an die nächste Generation weitergeben wollen. Allerdings ist sich eine junge 

Generation von Sinti und Roma in Deutschland dessen bewusst, dass Romanes und 

Sintikanes nur durch traditionelle Weitergabe in der Familie wahrscheinlich nicht auf 

Dauer bewahrt werden können. Deshalb werden wir auch Anstrengungen 

unternehmen müssen, um etwa im Wege einer Digitalisierung der Sprachen der Sinti 

und Roma dafür zu sorgen, dass sie auch von der nächsten und übernächsten 

Generation deutscher Sinti und Roma gesprochen werden. 

 

Zusammenfassend möchte ich ausführen, dass das große Potenzial einer Mitwirkung 

der Kin States bei der Minderheitenförderung unstrittig ist. Ich möchte aber betonen, 

dass die Legitimität einer solchen Unterstützungspolitik nicht vorrangig aus Rechten 

des Kin State abzuleiten ist, sondern zunächst aus den Rechten der jeweiligen 

nationalen Minderheit selbst. Auf einen mittlerweile auch im Rahmenübereinkommen 

und in der Europäischen Sprachencharta verankerten Grundsatz hat auch Papst 

Johannes Paul II. hingewiesen, als er in seiner theologisch wie politisch 

wegweisenden Botschaft zum Weltfriedenstag 1989 unter dem Leitwort „Um Frieden 

zu schaffen, Minderheiten achten!“ betonte: „Das Recht [der Minderheit, die eigene 

Kultur zu bewahren und zu entfalten,] ist eng mit [dem Recht] verbunden, mit 

Gruppen Beziehungen zu unterhalten, die ein gemeinsames kulturelles und 

geschichtliches Erbe haben und auf dem Territorium anderer Staaten leben“. 

 

Deshalb sind unterstützende Programme seitens der Kin States für den 

Spracherwerb und –erhalt sowie auf Identitätsstärkung und Gemeinschaftsförderung 

abzielende Maßnahmen als Ergänzung zur Minderheitenschutzpolitik des 

Heimatstaates grundsätzlich sehr zu begrüßen. Eines ist jedoch von entscheidender 
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Bedeutung: Ein Staat darf nicht die Menschen derselben Sprache oder Religion, die 

in einem anderen Staat leben, für seine eigenen Zwecke instrumentalisieren und 

damit missbrauchen. 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. Unterstützungsleistungen 

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 ihres Heimatstaates anzustreben. Das Recht der Minderheiten auf 

Erhalt, Pflege und Entwicklung ihres religiösen, kulturellen und sprachlichen Erbes 

sowie deren staatsbürgerliche Loyalität gegenüber ihrem Heimatstaat sind die zwei 

Seiten ein und derselben Medaille! Deshalb tun die Kin States gut daran, den 

vertrauensvollen und konstruktiven Dialog nicht nur mit den Vertretern „ihrer“ 

Minderheiten, sondern auch und gerade mit den Regierungen und Verwaltungen der 

jeweiligen Heimatstaaten zu suchen. 


