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Änderungsantrag 1 

Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, 

Giancarlo Scottà, Marco Zanni 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0353/2018 

József Nagy 

Mindestnormen für Minderheiten in der EU 

(2018/2036(INI)) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0353/2018 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu Mindestnormen für Minderheiten in 

der EU 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische 

Union (EUV), 

– unter Hinweis auf Artikel 21 und 22 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte von Personen, 

die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, 

und auf die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 von der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler 

Minderheiten („Rahmenübereinkommen“) und die Europäische Charta der Regional- 

oder Minderheitensprachen („Sprachencharta“), 

– unter Hinweis auf die 2014 angenommene Resolution 1985 der Parlamentarischen 

Versammlung des Europarats zu der Lage und den Rechten nationaler Minderheiten in 

Europa, 

– unter Hinweis auf die 2018 angenommene Resolution 2196 der Parlamentarischen 

Versammlung des Europarates zum Schutz und zur Förderung von Regional- oder 

Minderheitensprachen in Europa, 

– unter Hinweis auf die 2017 angenommene Resolution 424 des Kongresses der 

Gemeinden und Regionen in Europa zu Regional- und Minderheitensprachen in Europa 

heute, 
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– unter Hinweis auf die 1993 angenommene Empfehlung 1201 der Parlamentarischen 

Versammlung des Europarates zum Zusatzprotokoll über die Minderheitenrechte zur 

Europäischen Menschenrechtskonvention, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Februar 2018 zum Schutz und zur 

Nichtdiskriminierung von Minderheiten in den Mitgliedstaaten der EU1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. September 2013 zu vom Aussterben 

bedrohten europäischen Sprachen und der Sprachenvielfalt in der Europäischen Union2, 

– unter Hinweis auf die Tätigkeit und die Ergebnisse der Interfraktionellen Arbeitsgruppe 

für traditionelle Minderheiten, nationale Gemeinschaften und Sprachen des 

Europäischen Parlaments, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Grundrechte von Personen, die nationalen oder sprachlichen 

Minderheiten angehören, fester Bestandteil der universellen, unteilbaren und 

unveräußerlichen Menschenrechte sind; in der Erwägung, dass der Schutz und die 

Förderung dieser Rechte von wesentlicher Bedeutung für Frieden, Sicherheit, 

territorialen und sozialen Zusammenhalt und Stabilität sowie für die Förderung von 

Toleranz, gegenseitiger Achtung und gegenseitigem Verständnis und der 

Zusammenarbeit zwischen allen in einem bestimmten Gebiet ansässigen Menschen ist; 

B. in der Erwägung, dass die EU ein Mosaik von Kulturen, Sprachen, Religionen, 

Traditionen und Geschichte ist und sie eine Gemeinschaft unterschiedlicher Bürger 

bildet, die durch gemeinsame zentrale Werte geeint werden; in der Erwägung, dass 

dieser Reichtum Europas keine Selbstverständlichkeit ist und geschützt und gehegt 

werden sollte; 

C. in der Erwägung, dass etwa 8 % der Unionsbürger einer nationalen Minderheit 

angehören und etwa 10 % eine Regional- oder Minderheitensprache sprechen; in der 

Erwägung, dass jedoch mehrere Regional- oder Minderheitensprachen noch immer 

nicht von den Mitgliedstaaten anerkannt wurden, in denen sie gesprochen werden; 

D. in der Erwägung, dass der Schutz der Grundrechte von Personen, die nationalen oder 

sprachlichen Minderheiten angehören, dazu beitragen kann, eine nachhaltige Zukunft 

für Europa aufzubauen und die Achtung der Grundsätze der Würde, der Gleichheit und 

des Diskriminierungsverbots sicherzustellen; in der Erwägung, dass dies nicht nur für 

diese Minderheiten von Vorteil ist, da ihr Schutz und ihre Förderung Stabilität, 

Wirtschaftsentwicklung und Wohlstand für alle mit sich bringen; 

E. in der Erwägung, dass der Begriff „Minderheiten“ in den EU-Verträgen, die dem 

diesbezüglichen Ansatz des Völkerrechts folgen, nicht definiert ist, was 

Rechtsunklarheit zur Folge hat; in der Erwägung, dass Einwanderer jedoch gemäß dem 

Völkerrecht nicht als nationale oder sprachliche Minderheit gelten; 

                                                 
1Angenommene Texte, P8_TA(2018)0032. 
2ABl. C 93 vom 9.3.2016, S. 52. 
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F. in der Erwägung, dass der Begriff „nationale Minderheiten“ durch die Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union zu einem Begriff des Unionsrechts geworden ist; 

in der Erwägung, dass in Artikel 21 der Charta ausdrücklich betont wird, dass 

Diskriminierung verboten ist; 

G. in der Erwägung, dass das Rahmenübereinkommen und die Sprachencharta wichtige 

Errungenschaften im internationalen System zum Schutz von Minderheiten sind und für 

die Vertragsstaaten wichtige normensetzende Instrumente darstellen; in der Erwägung, 

dass die Wirkung dieser Vereinbarungen durch einen langsamen Ratifizierungsprozess, 

durch die seitens der Vertragsparteien erklärten Vorbehalte und durch mangelnde 

Kontrollbefugnisse geschwächt wird und sie vom guten Willen der Vertragsstaaten 

abhängig macht; in der Erwägung, dass das systematische Ausbleiben der Umsetzung 

von Urteilen, Beschlüssen und Empfehlungen dazu führt, dass es zur Regel wird, diese 

beiden internationalen Übereinkünfte nicht zu achten; 

H. in der Erwägung, dass bei der Ausarbeitung von Mindestnormen für den Schutz von 

Personen, die nationalen oder sprachlichen Minderheiten angehören, bewährten 

Verfahren Rechnung getragen werden sollte, die bereits in den Mitgliedstaaten –

 beispielsweise in Italien (Südtirol) oder Deutschland (Schleswig-Holstein) – angewandt 

werden; 

I. in der Erwägung, dass die Rechte von Personen, die nationalen oder sprachlichen 

Minderheiten angehören, in multilateralen und bilateralen Abkommen garantiert werden 

und in den Verfassungsordnungen vieler Mitgliedstaaten verankert sind und dass der 

Stand der Achtung dieser Rechte eine Grundvoraussetzung für die Beurteilung des 

Zustands der Rechtsstaatlichkeit ist; 

J. in der Erwägung, dass das Motto der Europäischen Union „In Vielfalt geeint“ lautet, im 

Jahr 2000 angenommen wurde und die Achtung der nationalen und sprachlichen 

Vielfalt als einen der Grundwerte der Europäischen Union verdeutlicht; 

K. in der Erwägung, dass Sprachen ein fester Bestandteil der Identität eines Volkes und der 

unmittelbarste Ausdruck seiner Kultur sind; in der Erwägung, dass die Achtung der 

Sprachenvielfalt ein Grundwert der EU ist, der beispielsweise in Artikel 22 der Charta 

und der Präambel des EUV – dort mit der Formulierung „schöpfend aus dem 

kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas, aus dem sich die 

unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, 

Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt 

haben“ – niedergelegt ist; 

L. in der Erwägung, dass die Sprachenvielfalt ein wichtiger Teil des kulturellen Reichtums 

einer Region ist; in der Erwägung, dass mindestens 40 bis 50 Millionen Menschen in 

der EU eine ihrer Regional- oder Minderheitensprachen sprechen, von denen viele 

ernsthaft gefährdet sind; in der Erwägung, dass sich in ganz Europa ein Rückgang von 

Minderheitensprachen bemerkbar macht; in der Erwägung, dass Regional- oder 

Minderheitensprachen, die nicht den Status einer Amtssprache haben, verstärkt vom 

Aussterben bedroht sind; 

M. in der Erwägung, dass allen Regional- und Minderheitensprachen der Status einer 
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Amtssprache zuerkannt werden sollte;  

N. in der Erwägung, dass die sprachliche und nationale Identität wichtige Werte sind, die 

einander nicht ausschließen; in der Erwägung, dass die nationalen Rechtssysteme 

mehrerer Mitgliedstaaten bedeutende Lücken in Bezug auf nationale oder sprachliche 

Minderheiten und manchmal einen geringen Grad an Symmetrie aufweisen; 

O. in der Erwägung, dass das kulturelle Erbe Europas reich und vielfältig ist; in der 

Erwägung, dass das kulturelle Erbe das Leben aller Bürger bereichert; in der Erwägung, 

dass es in Artikel 3 EUV heißt, dass die Union „den Reichtum ihrer kulturellen und 

sprachlichen Vielfalt [wahrt] und […] für den Schutz und die Entwicklung des 

kulturellen Erbes Europas [sorgt]“; in der Erwägung, dass die Personen, die 

Minderheiten angehören, die seit Jahrhunderten in Europa leben, zu diesem reichen, 

einzigartigen und vielfältigen Erbe beitragen und fester Bestandteil Europas sind; 

P. in der Erwägung, dass es bei der Anerkennung nationaler und sprachlicher 

Minderheiten und der Achtung ihrer Grundrechte große Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten gibt;  

Q. in der Erwägung, dass tatsächliche Gleichstellung bedeutet, dass den nationalen und 

sprachlichen Minderheiten die Wahrnehmung ihrer Grundrechte – wie das Recht auf 

Identität, den Gebrauch der Muttersprache und Rechte im Zusammenhang mit Bildung, 

Kultur und den Bürgerrechten – in gleicher Weise wie der Bevölkerungsmehrheit 

garantiert wird; 

R. in der Erwägung, dass bei der Umsetzung des Schutzes der Rechte nationaler und 

sprachlicher Minderheiten in den Mitgliedstaaten in die Praxis große 

Verbesserungsmöglichkeiten bestehen; in der Erwägung, dass die Legitimität der 

demokratischen Institutionen auf der Teilhabe und Vertretung aller gesellschaftlicher 

Gruppen – einschließlich der Personen, die nationalen oder sprachlichen Minderheiten 

angehören – beruht; 

1. weist darauf hin, dass im Rahmen der geltenden internationalen Normen jeder 

Mitgliedstaat das Recht hat, zu definieren, welche Personen nationalen oder 

sprachlichen Minderheiten angehören; 

2. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass ihre nationalen 

oder sprachlichen Minderheiten ihre Menschenrechte uneingeschränkt ausüben können; 

3. weist erneut darauf hin, dass es in der Union weder eine gemeinsame Norm für 

Minderheitenrechte noch eine gemeinsame Auffassung dazu gibt, wer als Person gilt, 

die einer Minderheit angehört; stellt fest, dass der Begriff „Minderheiten“ weder in der 

Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte von Personen, die nationalen oder 

ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, noch im 

Rahmenübereinkommen definiert ist; hebt hervor, dass alle nationalen oder ethnischen 

und sprachlichen Minderheiten geschützt werden müssen; empfiehlt, dass eine solche 

Definition unter Achtung der Grundsätze der Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit und 

des Diskriminierungsverbots auf der Definition in der Empfehlung 1201 (1993) der 

Parlamentarischen Versammlung des Europarates für ein Zusatzprotokoll über 
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Minderheitenrechte zur Europäischen Menschenrechtskonvention beruhen sollte, 

wonach der Ausdruck „nationale Minderheit“ eine Gruppe von Personen in einem Staat 

bezeichnet, die 

– im Hoheitsgebiet dieses Staates ansässig und Bürger dieses Staates sind, 

– langjährige, feste und dauerhafte Verbindungen zu diesem Staat aufrechterhalten, 

– besondere ethnische, kulturelle, religiöse oder sprachliche Merkmale aufweisen, 

– ausreichend repräsentativ sind, obwohl ihre Zahl geringer ist als die der übrigen 

Bevölkerung dieses Staates oder einer Region dieses Staates, und 

– von dem Wunsch beseelt sind, die für ihre Identität charakteristischen Merkmale, 

insbesondere ihre Kultur, ihre Traditionen, ihre Religion oder ihre Sprache, 

gemeinsam zu erhalten; 

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, zum einen sicherzustellen, dass die jeweilige 

Rechtsordnung der Mitgliedstaaten vorsieht, dass Personen, die nationalen oder 

sprachlichen Minderheiten angehören, nicht diskriminiert werden dürfen, und zum 

anderen gezielte Schutzmaßnahmen zu ergreifen und umzusetzen; 

5. legt den Mitgliedstaaten nahe, Personen, die nationalen oder sprachlichen Minderheiten 

angehören, das Recht auf Wahrung, Schutz und Weiterentwicklung ihrer eigenen 

Identität zu garantieren und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die konkrete 

Teilhabe dieser Minderheiten am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Leben und am öffentlichen Leben zu fördern; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Rahmenübereinkommen und die Sprachencharta zu 

ratifizieren und die darin niedergelegten Grundsätze uneingeschränkt einzuhalten; 

fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, von Handlungen abzusehen, die 

diesen Grundsätzen zuwiderlaufen; betont, dass die EU und die Mitgliedstaaten davon 

absehen müssen, Rechtsvorschriften und Verwaltungsmaßnahmen zu erlassen, mit 

denen die Rechte von Personen, die nationalen oder sprachlichen Minderheiten 

angehören, abgeschwächt oder eingeschränkt werden; 

7. bekräftigt, dass es indigenen Völkern möglich sein muss, ihre Rechte frei von 

Diskriminierung jedweder Art wahrzunehmen, und dass sie das Recht auf Würde und 

auf die Vielfalt ihrer Kultur, ihrer Traditionen, ihrer Geschichte und ihrer Bestrebungen 

haben, was im Bildungswesen und in an die Öffentlichkeit gerichteten Informationen 

angemessen zum Ausdruck kommen muss; fordert jene Mitgliedstaaten, die dies noch 

nicht getan haben, dazu auf, das Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen 

lebende Völker in unabhängigen Ländern (das IAO-Übereinkommen Nr. 169) zu 

ratifizieren und nach Treu und Glauben umzusetzen; 

8. betont, dass die Rechte von Personen, die nationalen und sprachlichen Minderheiten 

angehören, geachtet und gefördert werden müssen, auch das Recht, ihre kulturelle oder 

sprachliche Identität unter Achtung der Identität, der Werte und der Grundsätze ihres 

Wohnsitzstaates frei auszudrücken, zu bewahren und weiterzuentwickeln; empfiehlt den 
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Mitgliedstaaten, die regelmäßige Beobachtung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt 

dieser Menschen zu fördern; 

9. legt den Mitgliedstaaten nahe, im Einvernehmen mit Vertretern von Minderheiten auch 

künftig die Erhebung verlässlicher und belastbarer Daten zum Thema Gleichstellung zu 

unterstützen und zu finanzieren, um so Ungleichbehandlung und Diskriminierung zu 

erfassen; fordert eine wirksame Überwachung der Situation nationaler und ethnischer 

Minderheiten in der gesamten EU; vertritt die Auffassung, dass die Agentur der 

Europäischen Union für Grundrechte (FRA) Diskriminierung von nationalen und 

ethnischen Minderheiten in den Mitgliedstaaten verstärkt überwachen sollte; 

10. würdigt die wichtige Funktion der Zivilgesellschaft bei der Förderung der Identität und 

des kulturellen Erbes nationaler und sprachlicher Minderheiten; legt der Kommission 

und den Mitgliedstaaten nahe, sich diesbezüglich für eine ausreichende 

Mittelausstattung und Unterstützung einzusetzen; 

11. betont, dass sich die Mitgliedstaaten für freundschaftliche und stabile Beziehungen 

untereinander einsetzen sollten, und legt ihnen nahe, einen offenen und konstruktiven 

Dialog mit den Nachbarländern zu pflegen, vor allem in Grenzgebieten, in denen 

möglicherweise auf beiden Seiten der Grenze dieselben Sprachen und Kulturen 

vertreten sind; 

12. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, alle Ausdrucksformen, in denen 

nationale oder sprachliche Minderheitenkulturen friedlich in Erscheinung treten, zu 

unterstützen; empfiehlt den Mitgliedstaaten, in ihre Lehrpläne die Geschichte der 

jeweiligen nationalen und ethnischen Minderheiten aufzunehmen und in ihren Schulen 

Toleranz im Denken und Handeln zu fördern; empfiehlt den Mitgliedstaaten, 

sicherzustellen, dass die Geschichte und die Grundrechte von Personen, die nationalen 

oder sprachlichen Minderheiten angehören, als feste Bestandteile in alle Bereiche des 

jeweiligen nationalen Bildungssystems des Landes integriert werden, in dem diese 

Minderheiten tatsächlich leben; 

Nationale und ethnische Minderheiten 

13. stellt fest, dass nationale und ethnische Minderheiten Gruppen von Personen sind, die 

Minderheiten angehören, die in demselben Gebiet leben und eine gemeinsame Identität 

haben, in einigen Fällen als Folge von Grenzveränderungen, in anderen als Folge eines 

langen Aufenthalts in einem Gebiet, wobei es ihnen gelungen ist, ihre Identität zu 

bewahren; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die kulturelle und 

sprachliche Identität der nationalen und ethnischen Minderheiten zu schützen und die 

Voraussetzungen für die Förderung dieser Identität zu schaffen; weist darauf hin, dass 

die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in der EU beim Schutz nationaler und 

ethnischer Minderheiten eine wichtige Aufgabe übernehmen können, und vertritt die 

Auffassung, dass Umstrukturierungen in der Verwaltung und Änderungen der 

territorialen Gliederung keine negativen Folgen für diese Minderheiten haben dürfen; 

legt den Mitgliedstaaten nahe, finanzielle Mittel für die Umsetzung der 

Minderheitenrechte aus dem zentralen Haushalt bereitzustellen, um so die lokalen 

Haushalte zu entlasten; 
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14. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, nationalen und ethnischen 

Minderheiten Chancengleichheit bei der Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen 

Leben zu garantieren; legt den Mitgliedstaaten nahe, Wahlsysteme zu beschließen und 

Wahlgesetze zu erlassen, mit denen eine angemessene Repräsentation nationaler und 

ethnischer Minderheiten gefördert wird;  

15. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, eine kohärente Analyse ihrer 

jeweiligen derzeitigen Politik durchzuführen, um so Stärken und Schwächen 

herauszuarbeiten und für die Wahrung der Rechte nationaler und ethnischer 

Minderheiten Sorge zu tragen; 

Kulturelle Rechte 

16. betont, dass kulturelle Aktivitäten bei der Wahrung der Identität nationaler und 

ethnischer Minderheiten von entscheidender Bedeutung sind und dass es für die 

Wahrung der Vielfalt in Europa besonders wichtig ist, die Traditionen von 

Minderheiten zu erhalten und künstlerische Werte in der jeweiligen Muttersprache zu 

gestalten; stellt fest, dass die Erhaltung des kulturellen Erbes nationaler und 

sprachlicher Minderheiten im gemeinsamen Interesse der EU und der Mitgliedstaaten 

liegt; legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, die kulturellen Rechte dieser 

Minderheiten zu unterstützen, auszuweiten und zu fördern; 

17. weist darauf hin, dass das Verständnis des Begriffs „Kultur“ von entscheidender 

Bedeutung für die Festlegung des diesbezüglichen Umfangs der Rechte nationaler und 

sprachlicher Minderheiten ist; stellt fest, dass Kultur im weiteren Sinne der 

Gesamtsumme der materiellen und immateriellen Tätigkeiten und Errungenschaften 

eines bestimmten Volkes entspricht, die es von anderen unterscheidet; betont, dass 

kulturelle Rechte das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben, das Recht auf den 

Genuss von Kultur, sprachliche Rechte und das Recht auf Schutz des kulturellen und 

wissenschaftlichen Erbes umfassen sollten; 

18. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, den Beitrag nationaler und 

ethnischer Minderheiten zum kulturellen Erbe der Union zu würdigen, den Dialog mit 

den Vertretern von Minderheiten und Personen, die Minderheiten angehören, zu 

intensivieren und koordinierte Strategien und Maßnahmen zur dauerhaften Erhaltung 

und Weiterentwicklung ihrer Kultur zu ermitteln und durchzuführen; legt den 

Mitgliedstaaten nahe, zum Schutz kultureller Rechte übliche Verfahren in angemessener 

Weise auf nationaler Ebene zu institutionalisieren; 

19. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, die nationalen und ethnischen 

Minderheiten sowie die Personen, die ihnen angehören, einzubeziehen und zu 

unterstützen, wenn es gilt, Kenntnisse und Fertigkeiten zu fördern, die für den Schutz, 

die Wahrung und die Weiterentwicklung des kulturellen Erbes erforderlich sind und die 

an künftige Generationen weitergegeben werden sollen; legt der Kommission und den 

Mitgliedstaaten nahe, sowohl auf horizontaler als auch auf vertikaler Ebene mit 

erheblichen Mitteln ausgestattete Kulturfonds für Personen, die Minderheiten 

angehören, einzurichten und zu unterhalten, um das kulturelle Leben nationaler und 

sprachlicher Minderheiten in wirksamer, transparenter und gerechter Weise zu 

unterstützen; 
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20. betont, dass die Medien im Hinblick auf die kulturellen und sprachlichen Rechte von 

zentraler Bedeutung sind; stellt fest, dass die Fähigkeit einer Person, Informationen und 

Inhalte in einer Sprache zu erfassen und weiterzugeben und auf diese zugreifen zu 

können, die diese Person vollständig versteht und in der sie sich vollwertig verständigen 

kann, eine der Voraussetzungen für die gleichberechtigte und konkrete Teilhabe am 

öffentlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben ist; stellt in 

diesem Zusammenhang fest, dass den Bedürfnissen von Personen, die nationalen und 

ethnischen Minderheiten angehören, die in Grenzgebieten, im ländlichen Raum und in 

abgelegenen Gebieten leben, besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden muss; ist besorgt 

über die Unterfinanzierung von Medien, die in Regional- oder Minderheitensprachen 

veröffentlichen oder senden; legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, 

angemessene finanzielle Mittel für Organisationen oder Medien, die Minderheiten 

vertreten, bereitzustellen, um so zur Wahrung der kulturellen Identitäten der 

Minderheiten beizutragen sowie die Minderheiten in die Lage zu versetzen, die 

Mehrheitsgesellschaft an ihren Ansichten, ihrer Sprache und ihrer Kultur teilhaben zu 

lassen; 

21. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Medien 

unabhängig arbeiten können, den Gebrauch von Minderheitensprachen in den Medien 

zu fördern und nationale und ethnische Minderheiten bei der Lizenzierung von 

Mediendiensten – unter anderem auch bei der Zuweisung von Frequenzen für Fernseh- 

und Radiosender – zu berücksichtigen; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission 

auf, angemessene Mittel für Organisationen bereitzustellen, die Minderheiten vertreten, 

damit das Zugehörigkeitsgefühl zur jeweiligen Minderheit und die Identifikation mit der 

jeweiligen Minderheit gefördert werden und die Mehrheitsgesellschaft mit Identität, 

Sprache, Geschichte und Kultur der jeweiligen Minderheit vertraut gemacht wird; 

22. weist erneut darauf hin, dass die öffentlichen Medien eine grundlegende Funktion bei 

der Verbreitung derartiger Inhalte haben, insbesondere im Zusammenhang mit der 

demokratischen Kontrolle durch lokale oder regionale Gebietskörperschaften; legt der 

Kommission nahe, die erforderlichen rechtlichen und regulatorischen 

Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine ungehinderte Bereitstellung und Übertragung 

und einen ungehinderten Empfang audiovisueller Inhalte in Gebieten, in denen 

Minderheiten leben, sicherzustellen, damit sich Minderheiten über Staatsgrenzen 

hinweg ausgestrahlte Inhalte ohne geografische Sperren („Geoblocking“) in ihrer 

Muttersprache ansehen und anhören können; 

23. legt den Mitgliedstaaten nahe, von politischen und juristischen Handlungen und 

Maßnahmen abzusehen, mit denen darauf abgezielt wird, restriktive Maßnahmen wie 

die Pflicht zur Untertitelung bzw. Übersetzung und verbindliche Quoten für Programme 

in Amtssprachen vorzuschreiben; legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, 

die Präsenz von Medien in den Regional- oder Minderheitensprachen, auch im Internet, 

zuzulassen und zu fördern; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür 

zu sorgen, dass die Organisationen und Medien nationaler und ethnischer Minderheiten 

mit Blick auf ihre regionalen Besonderheiten und Bedürfnisse angemessene Mittel oder 

Zuschüsse erhalten; 

24. fordert die Mitgliedstaaten im Lichte des Europäischen Jahres des Kulturerbes auf, die 
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in ihrem Staatsgebiet vertretenen Kulturen nationaler und sprachlicher Minderheiten 

aufzuwerten und zu fördern und so zur Verbreitung ihrer Geschichte und Traditionen 

beizutragen und dafür zu sorgen, dass die betroffenen Völker nicht isoliert bleiben; 

Recht auf Bildung 

25. stellt fest, dass Bildung ein entscheidendes Element bei der Sozialisation und 

Herausbildung der Identität und nach wie vor das wichtigste Instrument ist, um 

gefährdete Minderheitensprachen neu zu beleben und zu erhalten; stellt fest, dass alle 

Personen, die einer nationalen Minderheit angehören, das Recht auf Bildung in einer 

Minderheitensprache haben; betont, dass die Kontinuität der muttersprachlichen 

Bildung für die Erhaltung der kulturellen und sprachlichen Identität von entscheidender 

Bedeutung ist; stellt fest, dass es in Bezug auf den Unterricht in Minderheitensprachen 

kein allgemeingültiges bewährtes Verfahren gibt, das sich für alle nationalen und 

ethnischen Minderheiten eignet; stellt fest, dass Menschen, die Gebärdensprache 

verwenden, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss; 

26. 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 

Bildungssystems sicherzustellen, dass Personen, die nationalen Minderheiten 

angehören, angemessene Möglichkeiten haben, ihre jeweilige 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; 

27. bestärkt die Kommission und die Mitgliedstaaten in ihren weiteren Maßnahmen zur 

Schaffung geeigneter Instrumente, mit denen der amtliche Gebrauch von Sprachen, die 

von nationalen und ethnischen Minderheiten in ihren Siedlungsgebieten gesprochen 

werden, auf lokaler oder regionaler Ebene im Einklang mit den Grundsätzen des 

Rahmenübereinkommens und der Sprachencharta gefördert und unterstützt wird, wobei 

sicherzustellen ist, dass der Schutz und die Förderung des Gebrauchs von Regional- und 

Minderheitensprachen nicht zulasten der Amtssprachen und der Pflicht, sie zu erlernen, 

erfolgt; 

28. bedauert, dass einige Mitgliedstaaten die Sprachencharta noch nicht ratifiziert haben 

und dass einige jener, die sie ratifiziert haben, sie dennoch nicht wirksam umsetzen; ist 

enttäuscht darüber, dass bestehende Rechte in einigen Mitgliedstaaten entweder nicht 

umgesetzt oder gänzlich missachtet werden; 

29. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, dafür zu sorgen, dass nach 

Maßgabe internationaler Normen Personen, die nationalen und ethnischen Minderheiten 

angehören, ihre Rechte garantiert und angemessene Möglichkeiten gewährleistet 

werden, in öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen Unterricht in einer 

Minderheitensprache und Unterricht in ihrer Muttersprache zu erhalten; legt den 

Mitgliedstaaten nahe, angemessene bildungspolitische Maßnahmen auszuarbeiten und 

die Maßnahmen umzusetzen, die den Bedürfnissen nationaler und ethnischer 

Minderheiten am besten gerecht werden, unter anderem durch besondere 

Bildungsprogramme oder besondere Lehrpläne und Lehrbücher; legt den 

Mitgliedstaaten nahe, finanzielle Mittel für die Ausbildung von Lehrkräften 
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bereitzustellen, damit auch tatsächlich Unterricht in Minderheitensprachen erteilt 

werden kann, und die bewährten Verfahren des Fremdsprachenunterrichts in die 

Lehrmethoden für Amtssprachen einzubeziehen, wenn es um Lehrpläne für Schulen 

geht, die Unterricht in einer Minderheitensprache anbieten; betont, dass sich die 

Mitgliedstaaten dafür einsetzen sollten, dass sowohl die Regional- oder 

Minderheitensprache als auch die Amtssprache nach geeigneten Methoden unterrichtet 

werden; 

30. legt den Mitgliedstaaten nahe, sicherzustellen, dass Personen, deren Muttersprache eine 

Regional- oder Minderheitensprache ist, die Möglichkeit haben, die Amtssprache in 

ausreichendem Maße zu erlernen, indem bewährte Verfahren des Fremd- und 

Zweitsprachenunterrichts in den methodischen Ansatz einbezogen werden, der beim 

Unterricht der Amtssprache des Staates verfolgt wird; 

31. betont, dass Personen, die Minderheiten angehören, auch Sprache, Geschichte und 

Kultur der Mehrheitsbevölkerung erlernen sollten und dass Schülerinnen und Schüler, 

die der Mehrheitsbevölkerung angehören, wie überhaupt die Öffentlichkeit, mit 

Geschichte und Kultur von Minderheiten vertraut gemacht werden und die Möglichkeit 

erhalten sollten, Minderheitensprachen zu erlernen; 

32. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Ausarbeitung von Lehrbüchern zu unterstützen, 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 

Sprachen in Gebrauch sind; 

33. betont, dass die Hochschulbildung in der Muttersprache und die Ausbildung von 

Fachkräften mit Kenntnis der Fachterminologie insbesondere in Regionen mit einer 

großen Zahl von Sprechern der jeweiligen Sprache wichtig ist; hebt hervor, dass Ärzte 

unbedingt in Minderheitensprachen unterrichtet werden müssen; 

34. legt den Regierungen der Mitgliedstaaten nahe, Vertreter nationaler und sprachlicher 

Minderheiten in Beratungen über die Organisation des Bildungssystems einzubeziehen; 

35. legt den Mitgliedstaaten nahe, einen Schwellenwert dafür festzulegen, wie viel Prozent 

ihrer Gesamtbevölkerung Regional- oder Minderheitensprachen erlernen sollten, um so 

für Chancengleichheit im Bildungswesen zu sorgen; legt der Kommission und den 

Mitgliedstaaten nahe, sich für das Recht von Personen, die nationalen oder ethnischen 

Minderheiten angehören und in Gebieten mit einer beträchtlichen Anzahl derartiger 

Minderheiten – auch im ländlichen Raum oder in Gebieten mit weit verstreuten 

Siedlungen – leben, einzusetzen, in einer Minderheitensprache – insbesondere in ihrer 

Muttersprache – unterrichtet zu werden, wenn es genügend Nachfrage gibt; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass das Recht auf Bildung 

in einer Minderheitensprache nicht durch Bildungsreformen und -maßnahmen 

eingeschränkt wird; 

36. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, sich dafür einzusetzen, dass in den 

Bildungssystemen auf der vertikalen Achse der Verwaltung integrierte Unterstützung 
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für Minderheiten- und Regionalsprachen verfügbar ist, insbesondere dadurch, dass in 

den Bildungsministerien der Mitgliedstaaten bzw. in der Kommission Referate 

eingerichtet werden, die dafür zuständig sind, Unterricht in Minderheiten- und 

Regionalsprachen in die Lehrpläne einzugliedern; legt den Mitgliedstaaten nahe, sich 

für einen kontinuierlichen Lehrplan für Minderheitensprachen von der Vorschul- bis zur 

Hochschulbildung einzusetzen; 

37. betont, dass die Lehrkraftausbildung und der Zugang zu hochwertigen Lehrbüchern und 

Lernmaterial wesentliche Voraussetzungen dafür sind, in den Schulen tatsächlich ein 

hochwertiges Bildungsangebot sicherzustellen; ist der Ansicht, dass die Gesellschaften 

und Kulturen nationaler und sprachlicher Minderheiten in Lehrplänen, 

Unterrichtsmaterialien und Geschichtslehrbüchern redlich, sorgfältig und 

aufschlussreich dargestellt werden sollten; stellt fest, dass mit Blick auf den Unterricht 

in Minderheitensprachen ein weithin anerkanntes und unbedingt zu behebendes 

Problem darin besteht, dass hochwertige Lehrwerke und hinreichend kompetente 

Lehrkräfte, die der Minderheitensprache mächtig sind, nicht in ausreichendem Umfang 

verfügbar sind; stellt fest, dass in allen Schulen, sei es in den 

Minderheitengemeinschaften oder in der Mehrheitsgesellschaft, ein mehrdimensionaler 

Geschichtsunterricht vorgeschrieben sein sollte; erachtet es als wichtig, die 

Lehrkraftausbildung weiterzuentwickeln, um den Anforderungen des Unterrichts auf 

verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Schulformen gerecht zu werden; 

38. betont, dass der Unterricht in Minderheitensprachen zum gegenseitigen Verständnis 

zwischen Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung beiträgt und die Gemeinschaften 

näher zusammenbringt; legt den Mitgliedstaaten nahe, konstruktive Maßnahmen zu 

ergreifen, um eine angemessene Vertretung sprachlicher Minderheiten in der Bildung 

wie auch in der öffentlichen Verwaltung und in Exekutivagenturen auf nationaler, 

regionaler und kommunaler Ebene sicherzustellen; 

39. legt der Kommission nahe, 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 EU und die 

Kommission auf, bei der nächsten Generation der Programme Erasmus+, Kreatives 

Europa und Europa für Bürgerinnen und Bürger im neuen mehrjährigen Finanzrahmen 

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

40. bedauert zutiefst, dass in einigen Mitgliedstaaten Schülerinnen und Schüler, die 

sprachlichen Minderheiten angehören, nicht in Einrichtungen des allgemeinen 

Bildungssystems eingegliedert, sondern mit der Begründung, sie seien der 

Unterrichtssprache nicht ausreichend mächtig, in Sonderschulen untergebracht werden; 

weist erneut darauf hin, dass Bildung in einer Minderheitensprache oder die 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Minderheit nicht als Vorwand dafür missbraucht 

werden darf, Kinder unter Hinweis auf ihre Identität getrennt voneinander zu 

unterrichten; fordert die Mitgliedstaaten auf, derlei Segregation zu unterlassen und 

angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Schülerinnen und Schülern die 

Teilnahme am Unterricht in Schulen des allgemeinen Bildungssystems zu ermöglichen; 

legt den Mitgliedstaaten nahe, in Erwägung zu ziehen, Unterrichtseinheiten 

insbesondere zu den Grundrechten nationaler und sprachlicher Minderheiten in die 
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schulischen Lehrpläne aufzunehmen, und zwar als Mittel zur Förderung von kultureller 

Vielfalt und Toleranz durch Bildung; 

Sprachliche Rechte 

41. stellt fest, dass Sprache ein wesentlicher Aspekt der kulturellen Identität und der 

Menschenrechte von Minderheiten ist; betont, dass in Gebieten, in denen eine 

beträchtliche Zahl von Personen, die Minderheiten angehören, lebt, das Recht auf den 

diskriminierungsfreien Gebrauch einer Minderheitensprache im privaten wie im 

öffentlichen Raum gefördert werden muss, damit die Sprachen von Generation zu 

Generation weitergegeben werden können und die Sprachenvielfalt in der Union 

geschützt wird; fordert die Kommission auf, ihr Vorhaben, den Unterricht und den 

Gebrauch von Regionalsprachen zu fördern, intensiver voranzutreiben, da dies in der 

EU eine Möglichkeit ist, gegen Diskriminierung aufgrund der Sprache vorzugehen und 

die Sprachenvielfalt zu fördern; weist darauf hin, dass die Förderung der Kenntnis von 

Minderheitensprachen bei Personen, die keiner dieser Minderheiten angehören, ein Weg 

zu gegenseitigem Verständnis und gegenseitiger Anerkennung ist; 

42. betont, dass es bereits in seiner Entschließung vom 11. September 2013 der Auffassung 

war, dass die Kommission der Tatsache Rechnung tragen sollte, dass einige 

Mitgliedstaaten und Regionen den Fortbestand bestimmter Sprachen innerhalb ihrer 

Grenzen mit ihrer Politik gefährden, auch wenn diese Sprachen im europäischen 

Kontext nicht bedroht sind; fordert die Kommission auf, zu prüfen, welche 

administrativen und legislativen Hindernisse dem Gebrauch dieser Sprachen im Wege 

stehen; 

43. stellt fest, dass in der Europäischen Union neben den 24 Amtssprachen Dutzende 

weitere Sprachen vertreten sind, die ebenfalls zu ihrem kulturellen und sprachlichen 

Erbe gehören und von mindestens 40 Millionen Menschen gesprochen werden, die in 

bestimmten Regionen leben oder bestimmten Gruppen angehören; stellt fest, dass die 

Europäische Union mit ihrer Mehrsprachigkeit unter den internationalen Organisationen 

einzigartig ist; stellt fest, dass der Grundsatz der Mehrsprachigkeit in der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union verankert ist, durch die die EU verpflichtet ist, die 

sprachliche Vielfalt zu achten und das reiche sprachliche und kulturelle Erbe Europas 

durch Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt zu unterstützen; 

44. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, im Zusammenhang mit den 

Verwaltungsbehörden und den Organisationen des öffentlichen Dienstes den Gebrauch 

von Regional- oder Minderheitensprachen in der Praxis nach dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit zuzulassen und zu fördern, beispielsweise in den Beziehungen 

zwischen Privatpersonen und Organisationen einerseits und Behörden andererseits; legt 

den Mitgliedstaaten nahe, Informationen und öffentliche Dienste in diesen Sprachen, 

auch im Internet, in Gebieten bereitzustellen, in denen eine beträchtliche Zahl von 

Personen, die nationalen und ethnischen Minderheiten angehören, ansässig ist; 

45. legt den Mitgliedstaaten nahe, den Zugang zu Minderheiten- und Regionalsprachen zu 

fördern, indem sie Übersetzungs-, Synchronisierungs- und Untertitelungstätigkeiten 

finanzieren und unterstützen, sowie die Kodifizierung einer angemessenen und 

diskriminierungsfreien Terminologie in Verwaltung, Handel, Wirtschaft, Sozialwesen, 
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Technik und Recht zu unterstützen; 

46. legt den Regional- und Kommunalbehörden in den betroffenen Gebieten nahe, den 

Gebrauch von Regional- und Minderheitensprachen sicherzustellen; legt den 

Mitgliedstaaten nahe, die auf nationaler Ebene bereits bestehenden bewährten Verfahren 

als Leitlinien heranzuziehen; 

47. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, zum Gebrauch von Regional- und 

Minderheitensprachen auf lokaler und regionaler Ebene anzuregen; legt mit diesem Ziel 

vor Augen den Regional- und Kommunalbehörden nachdrücklich nahe, den Gebrauch 

dieser Sprachen in der Praxis sicherzustellen; 

48. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, dafür zu sorgen, dass in Gebieten 

mit einer beträchtlichen Zahl von Einwohnern, die nationalen oder sprachlichen 

Minderheiten angehören, Schutz- und Sicherheitshinweise, wichtige verbindliche 

Anweisungen und öffentliche Bekanntmachungen von Belang für die Bürgerinnen und 

Bürger, ob durch staatliche oder private Stellen, sowie Ortsnamen und topografische 

Bezeichnungen in der richtigen Form und in den in einer bestimmten Region 

gebräuchlichen Sprachen verfasst werden, auch auf Ortseingangs- und 

Ortsausgangsschildern und allen anderen Verkehrsschildern mit Informationen; 

49. stellt fest, dass die wahrnehmbare Darstellung von Regional- und Minderheitensprachen 

– auf Verkehrszeichen, bei Straßennamen, Namen von Verwaltungsstellen, öffentlichen 

und kommerziellen Einrichtungen usw. – von wesentlicher Bedeutung für die 

Förderung und den Schutz der Rechte der nationalen und ethnischen Minderheiten ist, 

da so gezeigt und dazu beigetragen wird, dass sich Regional- und Minderheitensprachen 

in lebendigem Gebrauch befinden, wodurch Personen, die nationalen und ethnischen 

Minderheiten angehören, darin bestärkt werden, von ihrer besonderen sprachlichen 

Identität und ihren sprachlichen Rechten Gebrauch zu machen, diese Identität und diese 

Rechte aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln, ihre multiethnische lokale Identität 

auszudrücken und ihr Verantwortungsgefühl als Mitglieder von Gruppen in einer 

lokalen oder regionalen Gemeinschaft zu stärken; 

50. fordert die Mitgliedstaaten auf, von rechtlichen Praktiken abzusehen bzw. rechtliche 

Praktiken abzuschaffen, die nationalen und sprachlichen Minderheiten den Zugang zum 

gesamten Spektrum der Berufe in einem bestimmten Staat erschweren; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, einen angemessenen Zugang zu rechtlichen und gerichtlichen 

Dienstleistungen zu garantieren; betont, dass die Vertreter solcher Minderheiten 

ausdrücklich auf die Verfahren hingewiesen werden sollten, die nach Maßgabe des 

nationalen Rechts einzuhalten sind, falls ihre Grundrechte als Person, die einer solchen 

Minderheit angehört, verletzt wurden; 

51. legt den Mitgliedstaaten nahe, festzustellen, dass jede Person, die einer nationalen 

Minderheit angehört, das Recht hat, seinen oder ihren Nachnamen (Vatersnamen) und 

Vornamen in der Minderheitensprache zu verwenden, sowie ihnen das Recht auf 

amtliche Anerkennung dieser Namen zuzugestehen; 

52. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, Maßnahmen zu ergreifen, mit 

denen administrative und finanzielle Hindernisse beseitigt werden, durch die die 
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sprachliche Vielfalt auf europäischer und nationaler Ebene gehemmt werden könnte und 

die Inanspruchnahme und Durchsetzung der sprachlichen Rechte von Personen, die 

nationalen und ethnischen Minderheiten angehören, behindert werden könnten; fordert 

die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, sprachlich diskriminierenden Praktiken ein 

Ende zu setzen; 

53. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, den Regierungen und Parlamenten 

der Mitgliedstaaten sowie den Bewerberländern, der OSZE, der OECD, dem Europarat 

und den Vereinten Nationen zu übermitteln. 

Or. en 

 

 


