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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche 

Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. stellt fest, dass die EU eine besondere Pflicht hat, die Rechte der 50 Mio. Menschen zu 

schützen und zu garantieren, die nationalen oder regionalen Minderheiten angehören, im 

Gebiet der EU leben und eine der 60 Minderheiten- und Regionalsprachen sprechen, die 

stark vom Aussterben bedroht sind; weist erneut darauf hin, dass der Schutz der Rechte 

von Minderheiten in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert ist; 

stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die Angelegenheiten der Minderheiten nicht 

ausreichend weit oben auf der Tagesordnung der EU stehen und dass derzeit kein 

umfassendes EU-Konzept dazu vorhanden ist, wie Probleme in der Politik zum Schutz 

von Minderheiten angegangen werden sollen; unterstützt daher einen integrierten Ansatz 

zur Gleichstellung und zum Diskriminierungsverbot, damit die Mitgliedstaaten in ihrer 

Gesellschaft angemessen mit der Vielfalt der Menschen umgehen; 

2. betont, dass die Mitgliedstaaten dafür verantwortlich sind, politische und rechtliche 

Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der Identität und der Rechte von 

Minderheiten – einschließlich ethnischer, kultureller, religiöser und sprachlicher Rechte – 

umzusetzen; 

3. stellt fest, dass nationale Minderheiten im Einklang mit dem Zusatzprotokoll über die 

Rechte von Minderheiten zur Europäischen Menschenrechtskonvention als 

Bevölkerungsgruppen zu betrachten sind, die im Hoheitsgebiet eines Staates leben, eine 

seit langer Zeit bestehende Bindung zu diesem Staat pflegen, charakteristische ethnische, 

kulturelle, religiöse oder sprachliche Merkmale aufweisen sowie hinreichend repräsentativ 

und bestrebt sind, ihre gemeinsame Identität zu wahren; stellt zugleich fest, dass es über 

nationale Minderheiten hinaus Minderheitengemeinschaften gibt, die es zu schützen gilt; 

4.  begrüßt, dass im Wege mehrerer internationaler Rechtsinstrumente internationale Normen 

im Hinblick auf die Bewältigung der Schwierigkeiten ausgearbeitet werden, mit denen 

nationale und regionale Minderheiten konfrontiert sind, etwa im Wege des 

Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten und im 

Wege der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, den beiden 

wichtigsten Verträgen des Europarates über die Rechte von Minderheiten, aber auch im 

Wege nicht bindender Rechtsakte, zu denen etwa die Haager Empfehlungen über die 

Bildungsrechte nationaler Minderheiten der OSZE und die Oslo-Empfehlungen über die 

sprachlichen Rechte nationaler Minderheiten der OSZE zählen; fordert die Mitgliedstaaten 

auf, diese Normen und Empfehlungen in ihre Rechtssysteme aufzunehmen und dafür 

Sorge zu tragen, dass Menschen, die nationalen oder regionalen Minderheiten angehören, 

nicht diskriminiert werden; fordert die Mitgliedstaaten darüber hinaus auf, auch dafür 

Sorge zu tragen, dass Menschen, die anderen Minderheitengemeinschaften angehören, 

ausreichend geschützt und nicht diskriminiert werden; 

5. weist erneut darauf hin, dass in Artikel 14 des Rahmenübereinkommens des Europarats 

zum Schutz nationaler Minderheiten den Vertragsparteien des Übereinkommens 

empfohlen wird, sich zu bemühen, soweit wie möglich und im Rahmen ihres 
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Bildungssystems sicherzustellen, dass Menschen, die nationalen Minderheiten angehören, 

angemessene Möglichkeiten haben, die Minderheitensprache zu erlernen oder in dieser 

Sprache unterrichtet zu werden, ohne dass dadurch das Erlernen der Amtssprache oder der 

Unterricht in dieser Sprache berührt wird; 

6. fordert die Kommission auf, einen gemeinsamen EU-Rahmen für Regional- oder 

Minderheitensprachen – ähnlich dem EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration 

der Roma – zu schaffen, um die Mitgliedstaaten dazu anzuhalten, Strategien zur 

Verbesserung der Teilhabe und der Vertretung von Minderheiten am bzw. im politischen, 

kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Leben der Gesellschaften, in denen sie leben, 

auszuarbeiten; 

7. weist darauf hin, dass es sich auf das allgemeine Wohlbefinden des Einzelnen und der 

Gemeinschaften sowie auf die Bewahrung ihrer Identität auswirkt, wenn es Minderheiten 

unmöglich gemacht oder erschwert wird, ihre wirtschaftlichen, sozialen, 

bildungsbezogenen und kulturellen Rechte mehr und mehr wahrzunehmen; weist ferner 

darauf hin, dass Konflikte und soziale Ausgrenzung verursacht werden können, wenn 

Aspekte der kulturellen Identität, die mit der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union im Einklang stehen, eingeschränkt werden und wirtschaftliche und soziale 

Ungleichheit hinzukommen; 

8. weist darauf hin, dass sich die soziale Inklusion von Minderheiten förderlich auf ihre 

wirtschaftliche und kulturelle Integration auswirkt; 

9. weist darauf hin, dass das Verständnis dessen, was unter „Kultur“ verstanden wird, von 

entscheidender Bedeutung bei der Festlegung ist, in welchem Umfang Minderheiten ein 

Recht darauf haben; stellt fest, dass Kultur im weiteren Sinne der Gesamtsumme der 

materiellen und immateriellen Tätigkeiten und Errungenschaften einer bestimmten 

Gemeinschaft entspricht, die sie von anderen unterscheidet; betont, dass kulturelle Rechte 

das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben, das Recht auf den Genuss von Kultur, das 

Recht auf Wahl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, sprachliche Rechte und das Recht auf 

Schutz des kulturellen und wissenschaftlichen Erbes umfassen sollten; 

10. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass Minderheiten ihre 

Menschenrechte sowohl individuell als auch als Gemeinschaft uneingeschränkt ausüben 

können; betont, dass die Mitgliedstaaten außerdem sicherstellen müssen, dass die 

Voraussetzungen für die Erhaltung der Kulturgüter von Minderheiten sowie für die 

Förderung der Teilhabe der Menschen, die Minderheiten angehören, am kulturellen Leben 

der Gemeinschaft erfüllt werden; 

11. betont, dass Minderheiten vor jedweder Nutzung von Inhalten, die mit ihrer künstlerischen 

Tätigkeit verbunden sind, ordnungsgemäß informiert werden und sie ihre freie und 

vorherige Einwilligung geben müssen, damit ihre Rechte des geistigen Eigentums gewahrt 

werden; 

12. fordert die Mitgliedstaaten im Zuge des Europäischen Jahres des Kulturerbes auf, die in 

ihrem Staatsgebiet vertretenen Minderheitenkulturen aufzuwerten und zu fördern und so 

zur Verbreitung ihrer Geschichte und Traditionen anzuregen und dafür zu sorgen, dass 

diese Gemeinschaften nicht isoliert bleiben; 
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13. weist erneut darauf hin, dass Unterricht in der Muttersprache von entscheidender 

Bedeutung dafür ist, dass die Sprachenrechte wahrgenommen werden können und der 

Wert der Unionsbürgerschaft gestärkt wird; hält die Mitgliedstaaten deshalb dazu an, 

dafür zu sorgen, dass Menschen, die regionalen, ethnischen oder sprachlichen 

Minderheiten angehören, im Schul- wie im Erwachsenenalter angemessene Möglichkeiten 

haben, ihre Sprache, Geschichte und Kultur zu erlernen und außerdem in dem Gebiet, in 

dem sie leben, auf allen Ebenen des Bildungssystems in ihrer Sprache unterrichtet zu 

werden; betont jedoch, dass Menschen, die Minderheiten angehören, auch Sprache, 

Geschichte und Kultur der Mehrheitsbevölkerung lernen und die der 

Mehrheitsbevölkerung angehörigen Schülerinnen und Schüler, wie überhaupt die 

Öffentlichkeit, mit Geschichte und Kultur von Minderheiten vertraut gemacht werden und 

die Möglichkeit erhalten sollten, Minderheitensprachen zu lernen; 

 

14. weist darauf hin, dass die Mehrsprachigkeit, auch in Bezug auf die einzelnen 

Gebärdensprachen, eines der größten Reichtümer der kulturellen Vielfalt in Europa ist; 

hebt hervor, dass es Aufgabe der Unionsorgane und der Mitgliedstaaten ist, mehr 

Bewusstsein für Themen im Zusammenhang mit dem Schutz von Minderheiten zu 

schaffen und die Mitgliedstaaten dazu anzuhalten und sie dabei zu unterstützen, kulturelle 

Vielfalt und Toleranz zu fördern, vor allem durch Bildung, kulturelle Zusammenarbeit 

und Angebote für länderübergreifende Mobilität; weist erneut darauf hin, dass der Schutz 

und die Stärkung des kulturellen Erbes im Zusammenhang mit Minderheiten in den 

Mitgliedstaaten – ein zentraler Bestandteil der kulturellen Identität von Gemeinschaften, 

Gruppen und Einzelpersonen – eine Schlüsselrolle beim gesellschaftlichen Zusammenhalt 

spielen; betont in diesem Zusammenhang, dass Maßnahmen zum Schutz des kulturellen 

Erbes inklusionsgeprägt, bürgernah und partizipativ konzipiert sein und auch die 

Konsultation und den Dialog mit den betroffenen Minderheitengemeinschaften umfassen 

sollten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einschlägige Informationen 

und Beispiele für bewährte Verfahren auszutauschen und lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften ausreichende finanzielle Mittel und andere Eigenmittel 

bereitzustellen, damit sie die Strategien formulieren und umsetzen können, die ihres 

Erachtens am besten zum Schutz der Minderheiten geeignet sind; legt den Mitgliedstaaten 

nahe, sicherzustellen, dass das Recht, eine Minderheitensprache zu gebrauchen, gewahrt 

bleibt, und im Einklang mit den Verträgen die sprachliche Vielfalt in der Union zu 

schützen;  

15. betont, dass größere Anstrengungen unternommen werden sollten, um den Zugang zu 

Bildung und Ausbildung für Schüler, die nationalen oder regionalen Minderheiten 

angehören, sicherzustellen und regionale Bildungseinrichtungen, die Dienstleistungen in 

der Muttersprache dieser Schüler anbieten, zu unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten 

auf, in Gebieten mit nationalen oder regionalen Minderheiten die Weiterentwicklung des 

Unterrichts in der Muttersprache der Schüler- und Studierendenschaft zu erleichtern; 

16. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den Zugang zu Minderheiten- und 

Regionalsprachen zu fördern, indem sie Übersetzungs-, Synchronisierungs- und 

Untertitelungstätigkeiten finanzieren und unterstützen sowie die Zusammenstellung einer 

angemessenen und diskriminierungsfreien Terminologie in Verwaltung, Handel, 

Wirtschaft, Sozialwesen, Technik und Recht zu unterstützen; 
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17. weist darauf hin, dass einige Grenzgebiete eine gemeinsame Sprache haben, die keine 

Amtssprache der EU ist; vertritt die Auffassung, dass eine Mittelaufstockung für die 

Unterrichtung und Förderung von weniger gebräuchlichen, auf beiden Seiten der Grenze 

vertretenen Sprachen die Zusammenarbeit stärken, die länderübergreifende Mobilität von 

Minderheiten erhöhen und die kulturelle Vielfalt und das kulturelle Erbe dieser Gebiete 

bereichern würde; 

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Menschen, die regionalen oder 

nationalen Minderheiten angehören und in weit verstreuten Siedlungen leben, 

angemessene Bildung in ihrer Sprache erhalten; 

19. ist der Überzeugung, dass die Muttersprache ein zentrales Element der kulturellen und 

individuellen Identität und ein wesentlicher Teil der Minderheitenkulturen ist und dass 

durch den Gebrauch der Muttersprache sichergestellt wird, dass diese Kulturen in 

angemessener Weise zum Ausdruck gebracht, verbreitet und weitergegeben werden 

können; ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten allen Interessierten die Möglichkeit 

bieten sollten, Minderheitensprachen zu lernen; legt den Mitgliedstaaten nahe, dafür Sorge 

zu tragen, dass jene, die eine Regional- oder Minderheitensprache als Muttersprache 

sprechen, die Möglichkeit erhalten, die Amtssprache auf hinreichendem Niveau zu 

erlernen; 

20. legt den Mitgliedstaaten nahe, Lehrbücher auszuarbeiten, die den Bedürfnissen von 

Sprechern von Regional- oder Minderheitensprachen gerecht werden, und – falls sich dies 

als unmöglich erweist – die Verwendung von in diesen Sprachen veröffentlichten 

Lehrbüchern aus anderen Ländern zu erleichtern, und zwar in Zusammenarbeit mit den 

Bildungsaufsichtsbehörden der Länder, in denen diese Regional- oder 

Minderheitensprachen in Gebrauch sind; 

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, finanzielle Mittel für die Ausbildung von Lehrkräften, die 

Ausarbeitung gesonderter Lehrpläne (auch in Bezug auf das lebenslange Lernen), 

Methoden und Lehrbücher bereitzustellen, damit Kinder mit minderheitensprachlichem 

Hintergrund in Gebieten mit anerkannter nationaler oder sprachlicher Minderheit 

tatsächlich in beiden Sprachen, sowohl in der Minderheitensprache als auch in der 

Amtssprache, unterrichtet werden; fordert die Mitgliedstaaten zudem auf, auch über die 

Instrumente der Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Kunst und Bildung stabile 

länderübergreifende Beziehungen zu fördern, insbesondere in den Gebieten, in denen 

sprachliche Minderheiten besonders stark vertreten sind; 

22. bedauert zutiefst, dass in einigen Mitgliedstaaten Schüler, die einer sprachlichen 

Minderheit angehören, nicht in Einrichtungen des allgemeinen Bildungssystems 

eingegliedert, sondern mit der Begründung, sie seien der Unterrichtssprache nicht 

ausreichend mächtig, in Sonderschulen untergebracht werden; fordert die Mitgliedstaaten 

auf, diese Art der Segregation zu unterlassen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, 

um diesen Schülern die Teilnahme am Unterricht in allgemeinbildenden Schulen zu 

ermöglichen; 

23. fordert die Kommission auf, Programme stärker zu fördern, deren Schwerpunkt auf dem 

Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren im Hinblick auf Bildung in 

Regional- und Minderheitensprachen in Europa liegt; fordert die Europäische Union und 

die Kommission auf, bei der nächsten Generation der Programme Erasmus+, Kreatives 
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Europa und Europa für Bürgerinnen und Bürger im neuen mehrjährigen Finanzrahmen 

(MFR) den Regional- und Minderheitensprachen mehr Aufmerksamkeit zu schenken; 

24. betont, dass die Medien im Hinblick auf die kulturellen und sprachlichen Rechte von 

zentraler Bedeutung sind; weist erneut darauf hin, dass die Medien der Pluralität der 

Bevölkerung gerecht werden und den Grundsatz des Diskriminierungsverbots befolgen 

sollten und dass durch staatliche Regulierung der Rundfunkmedien keinesfalls die 

Minderheitenrechte eingeschränkt werden sollten; fordert die Mitgliedstaaten und die 

Kommission auf, die Präsenz von Minderheitensprachen in öffentlichen und privaten 

Medien sowie auf Online-Plattformen, in den sozialen Medien und in Sprachtechnologien 

zu fördern; ist zudem der Ansicht, dass die Medien korrekt und ausgewogen über 

minderheitenrelevante Vorkommnisse berichten sollten; 

25. bedauert zutiefst die Zunahme von Rassismus, religiösem Fanatismus, Antisemitismus, 

Islamfeindlichkeit, Antiziganismus und Ausländerfeindlichkeit in vielen Mitgliedstaaten 

der Union; erklärt sich besorgt darüber, dass Menschen, die Minderheiten angehören, bei 

der Wahrung ihrer Grundrechte noch immer auf Hindernisse stoßen und nach wie vor 

Diskriminierung, Hetze und hassmotivierten Straftaten und Delikten ausgesetzt sind; 

betont, dass die Förderung des interkulturellen Dialogs und der interethnischen Toleranz 

gemäß Artikel 6 des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten eine 

wichtige staatliche Verpflichtung darstellt; unterstützt Antidiskriminierungsmaßnahmen 

und -programme zur Sensibilisierung sowie zum Schutz und zur Förderung kultureller 

Vielfalt; hält die Mitgliedstaaten nachdrücklich dazu an, im Einklang mit den Grundsätzen 

der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit sicherzustellen, dass in ihren 

Rechtssystemen Minderheitengruppen vor Diskriminierung geschützt sind, und nach 

Maßgabe der einschlägigen internationalen Normen gezielte Schutzmaßnahmen zu 

ergreifen;  

26. vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten auch Maßnahmen umsetzen müssen, mit 

denen Minderheiten aktiv einbezogen werden sollen, damit nicht nur ihrer Isolation 

vorgebeugt wird, sondern Menschen, die Minderheiten angehören, auch dabei unterstützt 

werden, aktive Mitglieder der Gemeinschaft zu werden; 

27. betont, dass ein angemessener Zugang zu und entsprechende Sichtbarkeit in öffentlichen 

audiovisuellen Medien sowie das Recht auf Gründung und Betrieb privater Print- und 

audiovisueller Medien von grundlegender Bedeutung für den Schutz und die Förderung 

der eigenständigen Identität von Minderheiten sind; erachtet es im Hinblick auf die 

Durchsetzung dieser Rechte als erforderlich, dass Minderheiten eine verhältnismäßige 

Zuwendung finanzieller und anderer Ressourcen aus staatlichen oder staatsnahen Mitteln 

erhalten, da vor allem die Medienerzeugnisse, die von zahlenmäßig kleineren 

Minderheitengemeinschaften erstellt werden bzw. sich an diese Gemeinschaften richten, 

ohne entsprechende Subventionen auf stark wettbewerbsgeprägten Märkten kaum 

überleben können; 

28. bekräftigt, dass Meinungsfreiheit bedeutet, dass sich Minderheiten über den privaten und 

öffentlichen Rundfunk sowie gedruckte und elektronische Medien in ihrer eigenen 

Sprache ausdrücken sowie frei mit Mitgliedern ihrer eigenen und anderer Gemeinschaften 

kommunizieren können; 

29. legt den Mitgliedstaaten nahe, den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen 
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auf regionaler Ebene durch den Erlass rechtlicher Normen und Regelungen sowie durch 

angemessene medienpolitische Anreize zu fördern; 

30. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, angemessene Mittel für die 

Förderung der Identität, Sprache, Geschichte und Kultur nationaler und regionaler 

Minderheiten bereitzustellen; 

31. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die erforderlichen rechtlichen und 

regulatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen, indem sie beispielsweise die Erteilung 

von Mehrländer-Rundfunklizenzen fördern, um die Freiheit der Bereitstellung, der 

Übertragung und des Empfangs audiovisueller Inhalte in den Gebieten, in denen 

Minderheiten leben, sicherzustellen, damit sich Minderheiten Inhalte in ihrer 

Muttersprache ansehen und anhören können; 

32. vertritt die Auffassung, dass der Gebrauch der Sprachen der Minderheiten in Gemeinden, 

in Wahl-, Verwaltungs-, Konsultations- und anderen Verfahren zur Beteiligung der 

Öffentlichkeit, soweit dies praktikabel ist, gefördert werden sollte, um die erfolgreiche 

Teilhabe von Minderheiten am öffentlichen Leben zu unterstützen und zu erleichtern; 

33. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen 

auf lokaler und regionaler Ebene zu fördern und zu deren Gebrauch anzuregen sowie zu 

diesem Zweck die städtischen Behörden konkret aufzufordern, den Gebrauch dieser 

Sprachen in der Praxis sicherzustellen; 

34. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass Ortsnamen und 

topografische Bezeichnungen – auch auf Ortseingangs- und Ortsausgangsschildern und 

allen anderen Verkehrsschildern mit Informationen sowie in wichtigen Anweisungen und 

öffentlichen Bekanntmachungen – in korrekter Form geschrieben und in den in einem 

bestimmten Gebiet gebräuchlichen Sprachen verfasst werden; 

35. weist darauf hin, dass nach wie vor dringender Handlungsbedarf besteht, was die soziale 

Lage der Roma anbelangt, die nur als desolat bezeichnet werden kann, zumal sie in weiten 

Teilen der Union immer noch prekär ist, vor allem was den Zugang zum Arbeits- und 

Wohnungsmarkt sowie zu Bildungseinrichtungen und Gesundheitsfürsorge angeht; fordert 

die Mitgliedstaaten daher auf, bei diskriminierenden Praktiken gegen Mitglieder der 

Roma-Gemeinschaft und insbesondere für den Fall, dass die öffentliche Verwaltung 

involviert ist, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen; ist besorgt darüber, dass vielfältige 

Formen der Diskriminierung und Segregation von Roma-Kindern in der Bildung nach wie 

vor ein strukturelles und tief verwurzeltes Problem in mehreren Mitgliedstaaten sind; 

weist darauf hin, dass die Segregation der Roma Gegenstand mehrerer Empfehlungen der 

Kommission ist, und fordert die Regierungen daher auf, diese Empfehlungen umzusetzen 

und entsprechend wirksame Maßnahmen durchzuführen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 

eine konzertierte Strategie für die Integration nicht an ein bestimmtes Gebiet gebundener 

Sprachen auszuarbeiten; 

36. erachtet es als erforderlich, den Rechtsrahmen der Union zu verbessern, um die Rechte 

von Menschen, die Minderheiten angehören, umfassend zu schützen; fordert die 

Kommission deshalb auf, einen Legislativvorschlag oder eine Empfehlung der EU zum 

Schutz und zur Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt vorzulegen, die 

Forschung in den Bereichen Bildung, Sprachenlernen und Bildungsmodelle in 
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mehrsprachigen Umgebungen zu fördern und Programme zum Austausch von 

Erfahrungen und bewährten Verfahren in Bezug auf Regional- und Minderheitensprachen 

in Europa zu unterstützen; fordert die Kommission zudem auf, den Themenbereich 

„Mehrsprachigkeit und Sprachtechnologie“ dem Zuständigkeitsbereich eines 

Kommissionsmitglieds zuzuordnen; vertritt die Auffassung, dass das verantwortliche 

Kommissionsmitglied angesichts der Bedeutung des Schutzes der europäischen 

Minderheitensprachen im digitalen Zeitalter mit der Förderung der sprachlichen Vielfalt 

und Gleichberechtigung auf EU-Ebene beauftragt werden sollte; 

37. betont, dass die kulturelle Identität einer Minderheitengruppe oft mit einem bestimmten 

geografischen Gebiet verbunden ist; hebt hervor, dass für viele Minderheitengruppen über 

das Landbesitzrecht bestimmt wird, wie sie leben und ihre Kultur ausüben; 

38. weist darauf hin, dass sich die Förderung der kulturellen Vielfalt und die Sensibilisierung 

günstig auswirkt, insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene, wo die Möglichkeiten, 

direkte Auswirkungen zu erzielen, wesentlich größer sind; 

39. stellt fest, dass Bildung eines der besten Instrumente ist, um es jungen Menschen, die 

einer Minderheit angehören, zu ermöglichen, etwas über ihr Erbe und ihre Geschichte zu 

lernen, und um ihre Kultur in der gesamten Gesellschaft zu verbreiten und ihrer Kultur zu 

Anerkennung zu verhelfen; betont, dass Bildung für die Förderung der Rechte von 

Minderheiten von wesentlicher Bedeutung ist und eine Voraussetzung für die 

Wahrnehmung der wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Rechte darstellt; 

weist außerdem darauf hin, dass Bildung Menschen, die Minderheiten angehören, zur 

Mitwirkung befähigt und ihnen so die sinnstiftende Teilhabe an der Gesellschaft, in der 

sie leben, ermöglicht; 

40. vertritt die Ansicht, dass Bildungsangebote für die Integration von Kindern und 

Jugendlichen, die Minderheiten angehören, von grundlegender Bedeutung sind, aber auch 

die Integration der Eltern und Angehörigen dieser Kinder und Jugendlichen begünstigen; 

fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Schulen dazu anzuhalten, außerschulische 

Aktivitäten für Eltern und Kinder zu organisieren und so für mehr Interaktion der 

gesamten Schulgemeinschaft zu sorgen; 

41. empfiehlt, in Maßnahmen zu investieren, mit denen dem Personal – insbesondere den 

Lehrkräften – von Bildungseinrichtungen, in denen Menschen, die Minderheiten 

angehören, unterrichtet werden, die Kompetenzen vermittelt werden, die sie benötigen, 

um mit Schülern zu arbeiten, die sich durch ihre Kultur, Religion, ethnische Zugehörigkeit 

oder Sprache von anderen unterscheiden; 

42. legt den Regierungen der Mitgliedstaaten nahe, Vertreter von Minderheiten in Beratungen 

über die Organisation des Bildungssystems einzubeziehen; 

43. empfiehlt, Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+), die der Förderung 

sozialer Inklusion zugewiesen wurden, im nächsten MFR-Zeitraum 2021–2027 für 

Bildungs- und Kulturprojekte zur Integration ethnischer, religiöser, kultureller oder 

sprachlicher Minderheiten zu verwenden; 

44. weist erneut darauf hin, dass das Diskriminierungsverbot und die Gleichstellung in Bezug 

auf Minderheiten und andere benachteiligte Gruppen Grundprinzipien der Internationalen 
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Arbeitsorganisation (IAO) sind; weist darauf hin, dass die IAO sozial oder wirtschaftlich 

benachteiligten Gruppen bei der Förderung und Anwendung der grundlegenden Prinzipien 

und Rechte bei der Arbeit besondere Aufmerksamkeit zukommen lässt und dass ihre 

Normen dem Erfordernis Rechnung tragen, die Rechte von Minderheiten zu fördern und 

zu schützen; 

45. fordert die Mitgliedstaaten auf, zur Integration von Minderheiten in 

Bildungseinrichtungen, den Arbeitsmarkt und das gesellschaftliche Leben regelmäßig 

Daten zu erheben und statistische Informationen zur Verfügung zu stellen; 

46. fordert die Kommission auf, Mechanismen zu entwickeln, mit denen die Fortschritte der 

Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz der 

Rechte von Minderheiten überwacht werden; 

47. fordert die Kommission auf, die Umsetzung des Rahmenübereinkommens zum Schutz 

nationaler Minderheiten und der Europäischen Charta der Regional- oder 

Minderheitensprachen in den Mitgliedstaaten zu überwachen, den Mitgliedstaaten 

diesbezüglich Empfehlungen zu geben, auf der Grundlage von Besuchsreisen in einzelne 

Länder Berichte zu erstellen und sich stärker mit dem Hohen Kommissar der OSZE für 

nationale Minderheiten zu vernetzen. 

48. hebt hervor, dass der Schutz von Minderheiten als Teil der kulturellen und sprachlichen 

Vielfalt der Welt für die Stabilität, die Demokratie und den Frieden in Europa von 

entscheidender Bedeutung ist; 

49. hält es für erfreulich, dass die Initiative „Minority SafePack“ erfolgreich war, eine 

Initiative, die auf der Grundlage von Artikel 11 Absatz 4 des Vertrags über die 

Europäische Union ergriffen wurde und von 1 215 789 Bürgerinnen und Bürgern der 

Europäischen Union unterstützt wird und in der gefordert wird, neun Rechtsakte zu 

erlassen, mit denen ein Rechtsrahmen der EU für den Schutz der Rechte von Minderheit 

geschaffen würde; 

50. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Legislativvorschläge, für die sich die 

Initiative „Minority SafePack“ einsetzt, umgehend vorzulegen, sobald sie von den 

Mitgliedstaaten die Bestätigung der Gültigkeit der Unterschriften erhalten hat; 

51. weist erneut darauf hin, dass die Menschenrechte universell sind und keine Minderheit 

diskriminiert werden darf; betont, dass die Rechte von Minderheiten ein unveräußerlicher 

Bestandteil des Grundsatzes der Rechtsstaatlichkeit sind; stellt fest, dass die Gefahr, dass 

die Rechte von Minderheiten missachtet werden, größer ist, wenn die Rechtsstaatlichkeit 

nicht gewahrt wird; 

52. vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten die Rechte von Minderheiten durchweg 

wahren und in regelmäßigen Abständen bewerten sollten, ob diese Rechte geachtet 

werden; 

53. stellt fest, dass es der EU an wirksamen Instrumenten fehlt, mit denen die Achtung der 

Minderheitenrechte überwacht werden könnte; fordert eine wirksame EU-weite 

Überwachung der Situation von autochthonen und sprachlichen Minderheiten; vertritt die 

Auffassung, dass die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte die 
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Diskriminierung nationaler Minderheiten in den Mitgliedstaaten verstärkt überwachen 

sollte; 

54. ist der Ansicht, dass in Gemeinschaften mit mehr als einer Amtssprache die sprachlichen 

Rechte im Einklang mit der verfassungsmäßigen Ordnung des jeweiligen Mitgliedstaats 

geachtet werden müssen, ohne dass die Rechte einer Sprache gegenüber einer anderen 

beschränkt werden; 

55. fordert die Kommission auf, den Unterricht und den Gebrauch von Regional- und 

Minderheitensprachen intensiver zu fördern, da dies eine Möglichkeit ist, in der EU gegen 

Diskriminierung aufgrund der Sprache vorzugehen; 

56. fordert die Mitgliedstaaten auf, zur Lösung der Probleme von Minderheiten in der 

gesamten Europäischen Union bewährte Verfahren auszutauschen und erprobte Lösungen 

anzuwenden; 

57. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, den Rechten von Minderheiten 

ordnungsgemäß Rechnung zu tragen, das Recht auf Gebrauch einer Minderheitensprache 

zu gewährleisten und die sprachliche Vielfalt in der Union zu bewahren. 
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