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Betrifft: Petition 1245/2007, eingereicht von Fikri Coskun, niederländischer 
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Förder-/Beihilfeprogrammen für Assyrer in der EU

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ersucht um Anerkennung des Rechts der assyrischen Flüchtlinge in Europa auf ein 
Förderprogramm. In den Ländern der EU leben Hunderttausende Assyrer, die früher 
Unterricht in ihrer eigenen Sprache erhielten. Das betreffende Programm ist jedoch in nahezu 
allen Ländern ausgelaufen. Assyrische Satellitensender werden nicht subventioniert, während 
nationale Fernsehsender Beihilfen erhalten. Mit einem Beihilfeprogramm könnte an dieser 
Situation und auch in anderen Bereichen etwas geändert werden. Nach Ansicht des Petenten 
vergisst Europa die Assyrer, und er findet es bedauerlich, dass eines der ältesten Völker der 
Welt in Europa assimiliert wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. April 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2009

Die Petenten befürchten, dass der Fortbestand der assyrischen Sprache selbst in ihrer recht 
großen ethnischen Gemeinschaft in Europa auf lange Sicht gefährdet ist. Sie bitten um 
Unterstützung bei der Bewahrung der assyrischen Sprache.

Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Die Kommission legt großen Wert auf kulturelle und sprachliche Vielfalt und fördert diese 
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auf unterschiedlichste Weise, so auch durch Projekte im Bereich des Sprachenlernens und des 
interkulturellen Dialogs. Letzterer wird durch ein breites Spektrum von EU-Programmen und 
–initiativen unterstützt, von denen mehr als zwanzig in der Publikation „Der interkulturelle 
Dialog – Unterstützung durch EU-Programme“1 vorgestellt werden. Der interkulturelle 
Dialog ist schon seit 2007 ein besonderes Schwerpunktthema verschiedener EU-Programme; 
dazu zählen u. a. das Programm für lebenslanges Lernen, das Programm „Kultur“ und das 
Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“. Auch über das Programm „Jugend in 
Aktion“ werden zahlreiche Projekte gefördert, die diesen Dialog voranbringen. Darüber 
hinaus ist die Förderung des Sprachenlernens und der sprachlichen Vielfalt ein spezifisches 
Ziel des Programms für lebenslanges Lernen. Alle modernen Sprachen kommen für eine 
Förderung durch dieses Programm und insbesondere durch das Querschnittsprogramm 
„Schwerpunktaktivität: Sprachen“ in Frage. Die vorgeschlagenen Projekte müssen in Europa 
entwickelt worden sein und gemeinsam mit europäischen Partnern durchgeführt werden.2

Eine besonders eindrucksvolle Initiative war das Europäische Jahr des interkulturellen 
Dialogs 2008, das den Rahmen für gemeinsame Aktionen der EU-Institutionen, der 
Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft bot. Das Ziel bestand darin, alle in der EU lebenden 
Menschen auf die Bedeutung des interkulturellen Dialogs in ihrem täglichen Leben 
aufmerksam zu machen und sie zu ermuntern, ihre europäische Bürgerschaft aktiv 
wahrzunehmen.3

Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip liegt die Zuständigkeit für die Durchführung vieler 
Aktivitäten im Bereich des Sprachenlernens und des interkulturellen Dialogs bei den 
Mitgliedstaaten, so dass die betreffenden Projekte dezentral verwaltet werden. Die 
Kommission sorgt jedoch durch länderübergreifende Projekte dafür, dass die genannten 
Programme einen europäischen Mehrwert aufweisen. Zu den politischen Rahmenbedingungen 
sei angemerkt, dass die Förderung des interkulturellen Dialogs das oberste Ziel der 
europäischen Agenda für Kultur4 ist. Im Rahmen dieser Agenda arbeiten Experten aus den 
Mitgliedstaaten zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und politische Empfehlungen an 
die jeweils geeignetste Ebene, ob nun die EU insgesamt oder – was häufiger vorkommt – die 
Mitgliedstaaten, zu richten.

Hervorzuheben ist die tragende Rolle der europäischen Zivilgesellschaft bei der Förderung 
des interkulturellen Dialogs. Zivilgesellschaftliche Organisationen verliehen dem 
Europäischen Jahr 2008 eine besondere Dynamik, und dies nicht nur durch die engagierte 
Verbreitung des Grundgedankens, sondern auch durch ihren bedeutenden Beitrag zur 
politischen Debatte, bei dem sie sich auf ihre Erfahrungen aus der Praxis stützen konnten.

Die Plattform für ein interkulturelles Europa5 ist ein Zusammenschluss von mehr als 
300 Organisationen aus verschiedenen Mitgliedstaaten, die im Kultursektor und anderen 
Bereichen tätig sind. Auf der Grundlage offener Konsultationen erarbeitet die Plattform 
praxisnahe Politikempfehlungen in Sachen interkultureller Dialog. Sie will weiterhin 
                                               
1 http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/de_Brochure_EYID.pdf.
2 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_de.htm, „Schwerpunktaktivität: Sprachen“ 
siehe http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc94_de.htm.
3 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc401_de.htm.
4 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc399_de.htm.
5 http://intercultural-europe.org.
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Sensibilisierungsarbeit leisten und sich für die Anwendung ihrer Empfehlungen einsetzen, 
sich zugleich aber auch näher an der Basis für den Praxisaustausch zwischen dem 
Kultursektor und der Zivilgesellschaft insgesamt engagieren. Die Plattform ist mittlerweile 
ein anerkannter Teilnehmer des „strukturierten Dialogs“ zwischen dem Kulturbereich und den 
EU-Institutionen.1

Die Petenten haben konkret das Thema Fernsehen angesprochen. Dazu möchte die 
Kommission anmerken, dass Internetfernsehen in assyrischer Sprache bereits von Bet-
Nahrain KBSV TV 23 angeboten wird, wobei dieser Dienst natürlich ausbaufähig wäre.

Nicht zuletzt verweisen die Petenten darauf, dass zahlreiche Angehörige der in Europa 
lebenden assyrischen Gemeinschaften Flüchtlingsstatus besitzen bzw. beantragt haben. Die 
Kommission finanziert Projekte und den Austausch bewährter Verfahren zur Integration von 
Menschen mit Flüchtlingsstatus. So kann der Europäische Flüchtlingsfonds (EFF) im 
Förderzeitraum 2007-2013 Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Integration von Flüchtlingen 
in der EU kofinanzieren. Die Organisationen assyrischer Flüchtlinge können bei den 
nationalen Verwaltungsstellen des EFF prüfen lassen, ob von ihnen konzipierte Projekte für 
eine Förderung aus dem Fonds in Frage kommen. Zur Frage der Sprachkenntnisse ist zu 
sagen, dass die vom Fonds kofinanzierten Maßnahmen in der Regel auf das Erlernen der 
Sprache des Aufnahmemitgliedstaates abstellen, um die Integrationschancen zu verbessern. 
Für diesen Teilbereich stehen natürlich weit weniger Mittel bereit als für die oben genannten 
Programme, und die Förderkriterien sind enger gefasst.

Schlussfolgerung

Die Gemeinschaft unterstützt bereits ein breites Spektrum an Aktivitäten zur Förderung des 
Sprachenlernens und des interkulturellen Dialogs sowie zur Bewahrung der sprachlichen und
kulturellen Vielfalt. Es handelt sich dabei um grundlegende Werte der Europäischen Union. 
Somit bleibt zu hoffen, dass die Petenten die vorhandenen Möglichkeiten voll ausschöpfen.

                                               
1 http://intercultural-europe.org. http://eacea.ec.europa.eu/index.html


