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TOP 66 - Minderheitenbericht 

Drucksache: 18/5279 

Beginn: Mittwoch, 22. März, 15:00 Uhr 

 

Herr Präsident, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Minderheitenpolitik ist Schleswig-Holstein seit langem ein 

wichtiges Anliegen. Vor etwas mehr als 30 Jahren wurde der erste 

Minderheitenbericht veröffentlicht. Seit damals hat sich viel getan, 

neben der dänischen Minderheit in Schleswig, der deutschen 

Minderheit in Dänemark, der friesischen Volksgruppe wird auch über 

die Minderheit der deutschen Sinti und Roma sowie über die  

minderheitenpolitischen Entwicklung im Bund und in Europa 

berichtet. 

 

Gerade in Zeiten, in denen nationalistische und rechtsextreme 

Parteien erstarken, ist es wichtig, dass wir uns zu unseren 

Minderheiten bekennen, sie schützen und unterstützen und uns 

gemeinsam mit ihnen den politischen und gesellschaftlichen 

Herausforderungen stellen. 

 

In den letzten fünf Jahren haben wir gemeinsam in Schleswig-

Holstein viel erreicht. Nach mehreren Anläufen wurden Anfang dieser 

Legislaturperiode – ohne Gegenstimmen – die Sinti und Roma in 

unserer Landesverfassung aufgenommen. 

 

Damit sind wir in Deutschland Vorreiter, was die Anerkennung der 

Minderheit der deutschen Sinti und Roma betrifft. Dies ist leider keine 
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Selbstverständlichkeit, weder in Deutschland noch in anderen 

europäischen Ländern. 

 

Angesichts der Wiederkehr von Antiziganismus, Rassismus, Islam- 

und Ausländerfeindlichkeit ist der Schutz nationaler Minderheiten ist 

keine Selbstverständlichkeit – es muss daher unser aller Pflicht 

sein, den interkulturellen Dialog und die multiethnische Toleranz, 

nicht nur in Schleswig-Holstein, weiter zu fördern. 

 

Kapitel fünf des Minderheitenberichtes 2017 zeigt sehr deutlich 

auf, welche Herausforderungen und Hürden noch vor uns liegen 

und was in der kommenden Legislaturperiode angepackt werden 

muss! Packen wir es an, unabhängig von der zukünftigen 

Regierungskonstellation. 

 

 

Es ist erfreulich, dass zum Beispiel private Medien das Friesische 

berücksichtigen – es stellt sich aber ebenso die Frage, wieso die mit 

Gebühren finanzierten öffentlich-rechtlichen Institutionen unsere 

Minderheiten ignorieren. 

 

Immerhin wurde erreicht, dass zukünftig im ZDF-Verwaltungsrat der 

Vertreter Schleswig-Holsteins die Interessen der Regional- und 

Minderheitensprachen vertreten wird. Damit wird endlich eine 

entsprechende Forderung des Europarats umgesetzt. 

Gerade in Schleswig-Holstein, das Land mit den meisten Regional- 

und Minderheitensprachen, ist die Sprachpolitik der wichtigste 

Eckpfeiler einer erfolgreichen Minderheitenpolitik. 

 

Aus diesem Grund ist auch der Vorstoß unserer 

Minderheitenbeauftragten Renate Schnack, Dänisch, Friesisch und 
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Plattdeutsch als Amtssprachen einzuführen für die Minderheiten und 

für unser Bundesland ein wichtiger und vorbildlicher Schritt. 

 

Wir PIRATEN, die sich für mehr Bürgerbeteiligung aussprechen, 

setzen auf die Europäische Bürgerinitiative „Minority Safepack“ die 

im Juli 2013 bei der Europäischen Kommission eingereicht wurden. 

Die Entscheidung der Kommission diese Initiative mit der 

Begründung sie sei nicht zuständig abzulehnen, war zumindest 

ignorant. 

 

Daher haben wir die Entscheidung der Föderalistischen Union 

Europäischer Nationalitäten (FUEN) gegen die Entscheidung vor dem 

Europäischen Gerichtshof vorzugehen, begrüßt und unterstützt. Denn 

das Anliegen der autochthonen Minderheiten muss anerkannt und 

gehört werden. 

 

Wir begrüßen das gestrige Signal der Europäischen Kommission auf 

die Initiatoren zuzugehen und die Anliegen der Bürger 

ernstzunehmen. 

 

Große Fortschritte haben wir bei der Unterstützung und Förderung 

der Sinti und Roma gemacht. Vor vier Jahren waren diese noch Opfer 

einer beispiellose Hetzkampagne der rechtsextremen NPD. 

 

"Lieber Geld für die Oma statt für Sinti und Roma" hat dazu geführt, 

dass sich alle demokratischen Parteien sowie zahlreiche Verbände 

und Organisationen mit der Minderheit der Sinti und Roma 

solidarisierten. 

 

Es war aber auch das Signal dafür, dass alle in Schleswig-

Holstein lebenden Sinti und Roma in den politischen und 

gesellschaftlichen Dialog einbezogen werden müssen und 

gemeinsame Projekte mit dem Landesverband – wie das 

Modellvorhaben MARO TEMM – gefördert und ausgeweitet werden. 
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Die Minderheitenpolitik beschränkt sich nicht auf Schleswig-Holstein 

oder Deutschland, auch in Europa müssen Minderheiten 

geschützt werden. 

 

Daher fordern auch wir Piraten, dass es in der EU Kommission 

endlich einen Minderheitenbeauftragten geben muss. Es ist 

wichtig, dass die Europäische Kommission nicht nur Minderheiten 

anerkennt sondern sich aktiv für die Rechte von nationalen 

Minderheiten in den Mitgliedstaaten einsetzt. 

 

Institutionen, wie das in Flensburg ansässige European Centre for 

Minority Issues (ECMI) sind nicht nur eine wichtige Lobby für die 

nationalen Minderheiten – ihre Studien und Analysen sind wertvoll 

und wichtig um die Situation der Minderheiten, nicht nur bei uns in 

Europa, zu verbessern. 

 

Zum Schluss möchte ich allen für die gute Zusammenarbeit und für 

das parteiübergreifende Engagement für die nationalen Minderheiten 

danken. Dass Schleswig-Holstein die Sinti und Roma unter den 

Schutz der Landesverfassung gestellt hat, kann gar nicht hoch genug 

bewertet werden. Hoffen wir, dass viele – möglichst alle – 

Bundesländer unserem Beispiel folgen. 

 

Liebe Renate Schnack, was Du an Kraft, Begeisterung und 

Überzeugung in den letzten Jahren erreicht hast, ist beispielhaft. 

Auch im Namen meiner Fraktion möchte ich mich ganz herzlich bei 

Dir bedanken! 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

 


