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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0129/2008, eingereicht von C.E., spanischer Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Übertriebene Anwendung der Europäischen Charta der 
Regional- oder Minderheitensprachen in Galicien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bedauert die übertriebene und in seinen Augen schädliche Anwendung der 
Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Galicien. Er warnt vor einer 
falsch verstandenen Sprachenvielfalt, die letztendlich zu einer Balkanisierung führen könnte. 
Er bezieht sich auf einen Zeitungsartikel über den Besuch eines Expertenkomitees des 
Europarates in Galicien im September 2007, wonach sich die Experten auf den Kontakt mit 
der autonomen Regierung Galiciens sowie einer der nationalistischen Partei BNG nahe 
stehenden Vereinigung beschränkt hätten und zu dem Schluss kamen, dass das 
Bildungssystem in Galicien v.a. galizisch ausgerichtet werden müsste. Der Petent verweist in 
diesem Zusammenhang auf dieselbe Charta, wonach der Schutz der Regionalsprachen nicht 
auf Kosten der offiziellen Landessprache gehen dürfe. Die Normen in Galicien für die
Bildung von Kindern bis 5 Jahren schrieben hingegen das Erlernen von Lesen und Schreiben 
in galizisch vor. Somit würde Kindern mit Muttersprache Spanisch (Castellano) das Lesen 
und Schreiben in einer anderen Sprache als ihrer Muttersprache aufgezwungen. Er fordert die 
Freiheit der Sprachenwahl. Der Petent zählt mehrere Bürgerplattformen auf, die sich gegen 
die „Sprachdiktatur“ wenden und fordert, dass diese auch im Rahmen des Programms 
„Bürger/innen für Europa“ (2007-2013), welches die Bürgerinnen und Bürger aktiver in den 
europäischen Einigungsprozess einbinden soll, stärker konsultiert werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. Juni 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008
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Der Petent bedauert die übertriebene und in seinen Augen schädliche Anwendung der 
Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Galicien. Er warnt vor einer 
falsch verstandenen Sprachenvielfalt, die letztendlich zu einer Balkanisierung führen könnte. 
Er bezieht sich auf einen Zeitungsartikel über den Besuch eines Sachverständigenausschusses 
des Europarats in Galicien im September 2007. Diesem Artikel zufolge hatten sich die 
Experten auf den Kontakt mit der autonomen Regierung Galiciens sowie mit einer der 
nationalistischen Partei BNG nahe stehenden Vereinigung beschränkt und waren zu dem 
Schluss gekommen, dass das Bildungssystem in Galicien im Wesentlichen galizisch 
ausgerichtet werden müsse. Der Petent verweist in diesem Zusammenhang auf die in der 
Charta enthaltene Aussage, dass der Schutz der Regionalsprachen nicht auf Kosten der 
offiziellen Landessprache gehen darf. Er erklärt, dass die Normen in Galicien für die Bildung 
von Kindern bis 5 Jahren hingegen das Erlernen von Lesen und Schreiben in Galizisch 
vorschrieben. Somit seien Kinder mit Muttersprache Spanisch (Castellano) gezwungen, Lesen 
und Schreiben in einer anderen Sprache als ihrer Muttersprache zu lernen. Er fordert die 
Freiheit der Sprachenwahl. Der Petent zählt mehrere Bürgerplattformen auf, die sich gegen 
die „Sprachdiktatur“ wenden und fordert, dass diese auch im Rahmen des Programms 
„Bürger/innen für Europa“ (2007-2013), welches die Bürgerinnen und Bürger aktiver in den 
europäischen Einigungsprozess einbinden soll, stärker konsultiert werden.

Der Sachverständigenausschuss und die Charta

Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen ist ein internationales 
Übereinkommen, das am 25. Juni 1992 vom Ministerkomitee des Europarats angenommen 
wurde. Sie wurde am 5. November 1992 in Straßburg zur Unterschrift ausgelegt und trat am 
1. März 1998 in Kraft.

Bislang wurde die Charta von 23 Staaten, darunter auch Spanien, ratifiziert: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_en.asp

Die Charta ist kein Rechtsinstrument der Europäischen Union.

In seiner Petition beruft sich der Petent auf einen „Presseartikel über einen Besuch eines 
Sachverständigenausschusses der Europäischen Union, bei dem es um die Anwendung der 
besagten Charta ging“. In dem zitierten Artikel ist jedoch lediglich von einem 
„Sachverständigenausschuss“ die Rede.

Der besagte „Sachverständigenausschuss“ wurde nicht von der Europäischen Union 
eingesetzt, und der zitierte Artikel besagt dies auch nicht.

Artikel 17 der Charta des Europarats sieht die Einsetzung eines Sachverständigenausschusses
vor, der aus je einem Mitglied je Vertragspartei besteht. Die Mitglieder werden vom 
Ministerkomitee des Europarats „aus einer Liste von durch die betreffende Vertragspartei 
vorgeschlagenen von höchster Integrität und anerkannter Sachkenntnis in den durch die 
Charta erfassten Angelegenheiten ausgewählt“.

Es scheint festzustehen, dass es sich bei dem erwähnten „Sachverständigenausschuss“ um den 
Ausschuss nach Artikel 17 der Charta handelt.
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Am 30. April 2007 legte das Königreich Spanien dem Generalsekretär des Europarats den 
zweiten periodischen Bericht über die Umsetzung der Charta in Spanien vor. Dieser Bericht, 
in dem auch die Sprachsituation in Galicien behandelt wird, ist auf folgender Website 
verfügbar:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_en.pdf

Die von der Europäischen Kommission verfolgte Politik der Mehrsprachigkeit

Die ebenfalls in dem zitierten Presseartikel erwähnte Hochrangige Gruppe 
„Mehrsprachigkeit“ wurde tatsächlich durch einen Beschluss der Europäischen Kommission 
vom 20. September 2006 eingesetzt. Ihre Schaffung war bereits in der 2005 erschienenen 
Mitteilung der Kommission „Eine neue Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit“1 angekündigt 
worden.

Diese Gruppe bestand aus unabhängigen Sachverständigen, die der Kommission helfen 
sollten, die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung der Ziele des Aktionsplans 
der Kommission „Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt“ zu beurteilen.

Vor allem sollte sie der Kommission unabhängige, nichtpolitische Empfehlungen für 
Initiativen zur Förderung und Unterstützung der Mehrsprachigkeit unterbreiten.

In dem Bericht der Gruppe heißt es: „Zweisprachige Gemeinschaften, denen Sprecher von 
Regional- oder Minderheitensprachen und Sprecher von Mehrheitssprachen angehören, sind 
gute Übungslabors für die angestrebte Förderung der Mehrsprachigkeit in der gesamten EU. 
In diesem Zusammenhang wurde auf die Vermittlung von Sprachkenntnissen an 
zweisprachigen Schulen in Baskenland, Galizien, Katalonien und Valencia verwiesen, wo 
schon seit Jahrzehnten ausgereifte Methoden der sprachlichen Immersion und spezielle 
Lehrerbildungsprogramme zur Anwendung kommen.“

Der Bericht der Gruppe liegt auf der folgenden Webseite der Europäischen Kommission vor:
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_en.htm

Die Europäische Kommission verfolgt eine Politik der Förderung der Mehrsprachigkeit in der 
Europäischen Union, die alle in der EU vertretenen Sprachen einbezieht: Amts-, Landes-, 
Regional-, Minderheiten und Migrantensprachen.
In ihrer 2005 veröffentlichten Mitteilung „Eine neue Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit“
erklärt die Kommission unmissverständlich, dass ihr Ziel die Förderung eines für alle 
Sprachen günstigen Klimas ist, in dem sich das Lehren und Lernen zahlreicher Sprachen 
positiv entwickeln kann.
Diese Strategie für Mehrsprachigkeit wird in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
verwirklicht. Nach Artikel 149 des Vertrags tragen die Mitgliedstaaten die alleinige 
Verantwortung für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems sowie der Vielfalt 
ihrer Kulturen und Sprachen; die Gemeinschaft trägt zur Entwicklung einer qualitativ 
hochstehenden Bildung dadurch bei, dass sie die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten erforderlichenfalls unterstützt.

                                               
1 KOM(2005) 596 endg. vom 22.11.2005.
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In ihrer Mitteilung von 2008 „Mehrsprachigkeit: Trumpfkarte Europas, aber auch 
gemeinsame Verpflichtung“ bekräftigt die Europäische Kommission ihr Bestreben, die 
sprachliche Vielfalt im Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten und Anspruchsgruppen zu 
einer Trumpfkarte für Europa zu machen, und erklärt: „Die harmonische Koexistenz vieler 
Sprachen in Europa ist ein kraftvolles Symbol für das Streben der Europäischen Union nach 
Einheit in der Vielfalt, einem der Eckpfeiler des europäischen Aufbauwerks. Sprachen sind 
Merkmal der persönlichen Identität, aber auch Teil des gemeinsamen Erbes. Sie können als 
Brücke zu anderen Menschen dienen und öffnen den Zugang zu anderen Ländern und 
Kulturen, fördern also das gegenseitige Verständnis. Eine erfolgreiche 
Mehrsprachigkeitspolitik kann die Lebenschancen der Bürger vergrößern, indem sie ihre 
Beschäftigungsfähigkeit steigert, den Zugang zu Dienstleistungen und das Geltendmachen 
von Rechten erleichtert und schließlich die Solidarität durch intensiveren interkulturellen 
Dialog und mehr sozialen Zusammenhalt stärkt. Geht man mit dieser Einstellung an die 
sprachliche Vielfalt heran, kann sie in der heutigen globalisierten Welt immer mehr zu einem 
wertvollen Trumpf werden. … In der Sprachenpolitik liegt die Entscheidungsbefugnis in 
erster Linie bei den Mitgliedstaaten, auch, was die Regional- und Minderheitensprachen 
angeht; hierfür bietet die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des 
Europarats einen umfassenden Rahmen. Viele andere Organisationen treffen vor Ort 
Entscheidungen in Sprachenfragen: Bildungsträger, Regional- und Kommunalbehörden, 
Sozialpartner, Medien und Dienstleister. Die Kommission kooperiert mit den Mitgliedstaaten 
und den beteiligten Akteuren im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, um sicherzustellen, dass 
gemeinsame Ziele verfolgt werden, und sie wird sie in ihren Bemühungen unterstützen, 
insbesondere indem sie den Austausch bewährter Verfahren erleichtert.“

Die Anwendung der Charta

Die Charta ist ein internationales Übereinkommen, das vom Europarat angenommen wurde 
und umgesetzt wird. Es handelt sich nicht um ein Rechtsinstrument der Europäischen Union.

Die Europäische Kommission hat keine Befugnisse, was die Anwendung der Charta angeht.

Die Politik der Mehrsprachigkeit

Die Europäische Kommission entwickelt eine Strategie zur Förderung des 
Fremdsprachenlernens und der sprachlichen Vielfalt in der Europäischen Union. 

Die Verantwortung für die Verwirklichung sprachpolitischer Ziele auf nationaler, regionaler
oder lokaler Ebene liegt in erster Linie bei den Mitgliedstaaten. Im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten fördert die Kommission einerseits den Fremdsprachenerwerb als eine 
Fähigkeit, die auch für alle europäischen Bürger/innen als erstrebenswert gilt, und hält 
andererseits die Mitgliedstaaten dazu an, in nationalen Plänen klare Ziele für den 
Fremdsprachenunterricht in allen Bildungsstufen festzulegen und die Bedeutung der 
Sprachenvielfalt nachhaltig bewusst zu machen. 

Die Politik der Europäischen Kommission im Bereich der Mehrsprachigkeit achtet die 
sprachliche Vielfalt als einen Grundwert der Europäischen Union. Sie berücksichtigt 
Artikel 22 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der besagt, dass die Union die 
Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen achtet, sowie Artikel 21, der unter anderem 
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jegliche Diskriminierung aus sprachlichen Gründen untersagt.


