
Antworten der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) 
 

Wahlprüfsteine des Minderheitenrates der vier autochthonen nationalen 
Minderheiten und Volkgruppen in Deutschland 
 

Die ÖDP stellt zurzeit keine Fraktion des Deutschen Bundestages. Die von Ihnen gestellten Fragen 
nach den Positionen „der Fraktion“ kann von uns nur in dem Sinne beantwortet werden, wie wir als 
Partei dazu stehen und wie wir als Partei auf  eine nach der Wahl mögliche ÖDP-Bundestagsfraktion 
Einfluss nehmen würden. 

 
1. Erweiterung der politischen Partizipation der Minderheiten auf  Bundesebene 
 
Die autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen in Deutschland sind auf  Bundesebene 
in unterschiedlichen politischen Gremien und Ausschüssen vertreten. Die Grundlage der Teilhabe der 
nationalen Minderheiten auf  Bundesebene ist gegeben. Jedoch fordert der Minderheitenrat eine 
Stärkung der politischen Partizipation der anerkannten Minderheiten im Bundestag, in dem ab der 
nächsten Legislaturperiode für jede Bundestagsfraktion als konkreter Ansprechpartner der 
Minderheiten ein/e MinderheitenbeauftragteR bzw. ein/e MinderheitensprecherIn benannt wird. 
 
FRAGE: Unterstützt Ihre Fraktion diese Forderung des Minderheitenrates 
 

Wir Ökodemokraten haben unsere größten politischen Erfolge insbesondere in ländlichen Gebieten. 
Dort tragen wir politische Verantwortung. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir uns der Bedeutung 
des Reichtums regionaler Kultur in all ihrer Breite bewusst sind. Natürlich können auch neue 
Immigrantinnen und Immigranten unser Land bereichern. Doch die wichtige Rolle der 
autochthonen Minderheiten sowie der Sprecherinnen und Sprecher des Niederdeutschen für die 
sprachliche und ethnische Vielfalt und den damit verbundenen kulturellen Reichtum darf  dabei nicht 
vergessen, sondern muss gewürdigt und gefördert werden. Mehr noch: Das Menschenrecht auf  freie 
Wahl ethnischer Zugehörigkeit und Erhalt und Pflege der eigenen Sprachen darf  nicht zur 
Disposition stehen, sondern muss materiell und durch staatliche sowie zivilgesellschaftliche 
Strukturen mit Leben erfüllt werden. 
In diesem Sinne kann es durchaus sinnvoll sein, wenn jede Bundestagsfraktion die Pflicht hat, einen 
oder eine Minderheitenbeauftragte/n zu benennen. Dies kann dazu beitragen, dass die Belange 
ethnischer und sprachlicher Minderheiten stärker ins Bewusstsein auch der anderen 
Fraktionsmitglieder rücken. Eine solche Maßnahme kann jedoch auch ein reines Feigenblatt sein. 
Aus unserer Sicht würde es auch dem Subsidiaritätsprinzip mehr entsprechen, wenn die vier 
ethnischen Gruppen ihre Belange selbst im Bundestag vertreten könnten. Eine entsprechende 
Regelung, wie es sie auch in anderen EU-Ländern (z.B. Kroatien) gibt, die Parlamentssitze für 
Vertreterinnen und Vertreter von Minderheiten vorsieht, sollte ernsthaft geprüft werden. Bis dahin 
befürworten wir die Einführung von Minderheitenbeauftragten in den / für die Fraktionen. 

 
 
2. Unterstützung der Europäischen Bürgerinitiative Minority Safepack – Eine Million 
Unterschriften für die Vielfalt Europas 
Der Minderheitenrat unterstützt die Europäische Bürgerinitiative Minority Safepack und möchte 
federführend in Deutschland die notwendigen Unterschriften sammeln. 
Wortlaut der Initiative: 
“Wir fordern die EU auf, den Schutz für Angehörige nationaler Minderheiten und Sprachminderheiten zu verbessern 
sowie die kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Union zu stärken. 
Wir fordern die EU auf, eine Reihe von Rechtsakten zu verabschieden, um den Schutz für Angehörige nationaler und 
sprachlicher Minderheiten zu verbessern sowie die kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Union zu stärken. Diese 
umfassen politische Maßnahmen in den Bereichen Regional- und Minderheitensprachen, Bildung und Kultur, 
Regionalpolitik, Partizipation, Gleichheit, audiovisuelle Mediendienste und andere mediale Inhalte sowie regionale 



(staatliche) Förderungen.” 
www.minority-safepack.eu 
FRAGE: Sind Sie dazu bereit, die Europäische Bürgerinitiative zu unterstützen? Falls ja, wie? 
Werden Sie sich darüber hinaus verstärkt für einen nachhaltigen Minderheitenschutz in ganz Europa einsetzen? 
 
Die ÖDP bedauert, dass einer ähnlichen Europäischen Bürgerinitiative 2013 kein Erfolg beschert war. 
Wir teilen die Belange der Bürgerinitiative „Minority Safepack“ und werden gemeinsam mit unserem 
Europaabgeordneten Prof. Dr. Klaus Buchner Wege ausloten, wie wir sie aktiv unterstützen können. 
Teil des Schutzes von ethnischen und sprachlichen Minderheiten und der Sprecherinnen und Sprecher 
von Regionalsprachen ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, engagierter Umweltschutz und 
eine nachhaltige Strukturpolitik für die geographischen Räume, in denen die Angehörigen der 
jeweiligen Minderheit(en) vorrangig leben. Wir denken hierbei etwa an den Schaden für den Erhalt des 
Sorbischen, der durch das Abbaggern eines Teils des Siedlungsgebiets im Rahmen des Braunkohle-
Tagebaus entstanden ist. Wir denken dabei aber auch an das wirtschaftliche Ausbluten vieler ländlicher 
Räume in Europa und die dadurch erzwungene Abwanderung von Teilen autochthoner allophoner 
Bevölkerung mit der Folge der Assimilation. Es müssen Instrumente zur Stabilisierung ländlicher 
Räume geschaffen werden um den Zwang zur Abwanderung zu beenden. Dies würde freilich auch 
Angehörigen der dort ansässigen Angehörigen der „Mehrheit“ zu gute kommen. 
 
 
3. Maßnahmenplan der Bundesrepublik Deutschland zum Schutz und zur Förderung der 
nationalen Minderheiten 
Am 2. Juni 2017 fand eine Bundestagsdebatte zum Thema “25 Jahre Europäische Charta der Regional- 
oder Minderheitensprachen – gemeinsamer Auftrag” statt. Zu dieser wurde der Antrag der Fraktionen 
CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen unter der Drucksache 18/12542 verabschiedet. 
Der Minderheitenrat begrüßt die seit 2014 begonnene Diskussion der gemeinsamen 
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung aller Akteure im Bereich der Sprachpolitik der nationalen 
Minderheit, die sich 2017 in 8 konkreten Forderungen des Bundestages an die Bundesregierung 
niederschlägt. 
Der Minderheitenrat unterstreicht jedoch ebenfalls, dass Sprache nur ein Aspekt der nationalen 
Minderheiten ist. Weitere Merkmale sind die Ethnie, die Kultur, die Identität sowie die Eigenart der 
jeweiligen Minderheiten verbunden mit dem Recht, diese zu bewahren und zu fördern. 
Der Minderheitenschutz als Teil der Menschenrechte garantiert den autochthonen, nationalen 
Minderheiten und Volksgruppen 13 Grundrechte (s. Hintergrundinformation). 
Diese verankerten Rechte sollen mit klar definierten Zielen und konkreten operationalisierbaren 
Maßnahmen mit Hilfe eines “Maßnahmenplans der Bundesrepublik Deutschland zum Schutz und zur Förderung 
der nationalen Minderheiten” unterlegt werden. Mit einem solchen Maßnahmenplan sollen die geltenden 
Rechtsvorschriften nicht wiederholt werden, sondern ergänzende Wege zu ihrer Umsetzung aufgezeigt 
werden. 
Der Minderheitenrat fordert den Bund in Abstimmung mit den Vertretern der Minderheiten und den 
Ländern auf, einen solchen Maßnahmenplan zu erarbeiten. 
FRAGE: Unterstützt ihre Fraktion die Erarbeitung eines Maßnahmenplans zum Schutz und zur Förderung der 
nationalen Minderheiten in Deutschland? 

 
Die ÖDP unterstützt die Forderung nach einem Maßnahmenplan zum Schutz und zur Förderung 
der nationalen Minderheiten in Deutschland. Dieser Plan sollte nicht nur Novellierungen 
vorhandenen Rechts beinhalten, sondern das Augenmerk insbesondere auf  die Vollzugsebene 
richten. 

 
 
4. Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
Zehn Jahre nach Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) hat sich die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) für eine Reform des Gesetzes ausgesprochen. Demnach 



müssten Schutzlücken geschlossen werden, damit Menschen wirksamer gegen Diskriminierung 
vorgehen können. Der Minderheitenrat bezieht sich auf  die zentralen Forderungen. 
4a) Frist zur Geltendmachung von zwei auf  sechs Monate verlängern 
Derzeit müssen Menschen, die Diskriminierung erfahren, ihre Ansprüche auf  Schadensersatz und/oder 
Entschädigung innerhalb von zwei Monaten schriftlich geltend machen. Die Beratungspraxis zeigt, dass 
daran viele Betroffene scheitern: Sie zögern mit der schwierigen Entscheidung, eine Diskriminierung 
öffentlich zu machen, oder sind nicht ausreichend über ihre Rechte informiert. Der Minderheitenrat 
schließt sich der Forderung des ADS an und fordert eine Fristverlängerung von zwei auf  sechs Monate. 
FRAGE: Wie steht Ihre Fraktion zur Ausweitung der Fristen, innerhalb derer Betroffene Ansprüche geltend machen 
müssen? 
 

Die ÖDP unterstützt die Forderung nach einer Ausweitung der Fristen. 
 
 

4b) Klagerecht für Antidiskriminierungsverbände 
Betroffene schrecken oft vor den Belastungen zurück, als alleinige Kläger ihre 
Diskriminierungserfahrungen vor Gericht zu schildern und ihre Rechte durchzusetzen. Für einen 
effektiven Rechtsschutz wäre es daher sinnvoll, die gesetzliche Stellung und die Befugnisse der 
Antidiskriminierungsverbände auszuweiten: durch eine sog. Prozessstandschaft und ein 
Verbandsklagerecht, so dass Verbände Prozesse für Betroffene führen können. 
FRAGE: Wie steht ihre Fraktion zu der Forderung, dass Verbände die Möglichkeit erhalten sollten, Betroffene vor 
Gericht zu vertreten? 
 

Die ÖDP befürwortet ein entsprechendes Verbandsklagerecht. 
 
 

4c) Antidiskriminierungsstelle stärken und niedrigschwellige, wohnortnahe Beratung 
ermöglichen 
Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sollten Befugnisse von einem Recht zur Beratung im 
Einzelfall, über die Unterstützung bei Klagen durch Stellungnahmen und einem umfassenden 
Auskunfts-, Beanstandungs- und Beteiligungsrecht bis hin zu einem Klagerecht in grundlegenden 
Fällen erweitert werden. Nicht nur für diese zusätzlichen Aufgaben sind Personal und Ressourcen an 
die Ausstattung anderer Stellen in der EU anzugleichen. 
Gleichzeitig ist die Beratungslage in Deutschland prekär. Ausreichende Beratungsangebote fehlen, 
vorhandene Beratungs- und Unterstützungsangebote bestehen lediglich punktuell. Betroffene 
benötigen aber mehr Beratung, um zu wissen, wie sie mit diskriminierenden Erfahrungen umgehen und 
ihre Rechte durchsetzen können. Erforderlich ist eine niedrigschwellige, wohnortnahe und kompetente 
face-to-face-Beratung. 
FRAGE: Wie steht ihre Fraktion zur Forderung der Stärkung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes einerseits 
und einer niedrigschwelligen, wohnortnahen Beratung andererseits? 
 

Die ÖDP befürwortet die Stärkung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, insbesondere aber 
die Stärkung niedrigschwelliger und wohnortnaher Beratung. 
 
 

5. Einrichtung des Expertenausschusses gegen Antiziganismus beim Bundestag 
Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma fordert mit Unterstützung des Minderheitenrates seit Jahren 
die Einrichtung eines Expertenausschusses gegen Antiziganismus beim Deutschen Bundestag. Dieser 
soll die Aufgabe haben, die Erscheinungsformen des Antiziganismus wissenschaftlich zu 
dokumentieren und einmal in jeder Legislaturperiode dem Bundestag und der Öffentlichkeit Bericht zu 
erstatten. Der Expertenausschuss soll Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung und an den 
Deutschen Bundestag ableiten, um die bisherigen Defizite in der Bekämpfung des Antiziganismus zu 
überwinden. 



FRAGE: Wie steht ihre Fraktion zur Einrichtung eines Expertenausschusses gegen Antiziganismus beim Deutschen 
Bundestag? 
 

Feindliche Einstellungen gegenüber der „größten Minderheit“ in Europa, sind in vielen Staaten, 
auch in Deutschland, ein großes Problem. Es geht hier nicht nur um Diskriminierung, sondern oft 
um Gefahren für Leib und Leben für die Angehörigen insbesondere der Volksgruppe der Roma. 
Die ÖDP ist sich der Gefahren des Antiziganismus bewusst. Gestärkte Minderheitenvertretungen 
und andere Institutionen (wie z.B. das Dokumentationszentrum beim Zentralrat in Heidelberg) 
sollten der Bundesregierung und dem Bundestag praktische und verbindliche 
Handlungsempfehlungen geben können. Ein Expertenauschuss oder ein Sachverständigenrat kann 
ein geeignetes Gremium dafür sein; ähnliche Strukturen haben sich in anderen Themenfeldern 
bewährt. Grundsätzlich aber warnen wir Ökodemokraten vor der Illusion, Missstände im Detail mit 
immer neuen Gremien und Strukturen beheben zu wollen. Die ÖDP möchte prüfen, ob ein 
„Minderheitenbeirat“ zielführender sein kann als ein spezieller Antiziganismus-Ausschuss. 

 
 
6. Novellierung des Minderheiten-Namensänderungsgesetzes: Anspruch der Sorbinnen auf  
weibliche Formen des Nachnamens 
Dem sorbischen Volk ist es ein wichtiges Anliegen, bei den Nachnamen von Mädchen und Frauen 
geschlechts- und ggf. personenspezifische Suffixe verwenden zu dürfen. 
Art. 11. Abs. 1 des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten des Europarates 
verpflichtet seine Mitgliedstaaten – wenn keine elementaren Prinzipien dem entgegenstehen – die 
wesentlichen Wünsche der nationalen Minderheiten bei der Gestaltung des Namensrechts angemessen 
zu berücksichtigen. Dem geltenden deutschen Namensrecht ist kein Prinzip zu entnehmen, das es 
verböte, dem sorbischen Wunsch nach Namenssuffixen gerecht zu werden. 
Der Minderheitenrat Deutschlands fordert deshalb die an der Gesetzgebung beteiligten 
Verfassungsorgane des Bundes und der Länder Brandenburg und Sachsen, die durch die Gesetze in 
ihrer Zuständigkeit besonders zum Schutz von Sprache und Kultur der Sorben verpflichtet sind, ein 
Novellierungsverfahren des Minderheiten-Namensänderungsgesetzes einzuleiten, um den Anspruch 
der Sorbinnen auf  weibliche Formen des Nachnamens gerecht zu werden. 
FRAGE: Wie steht ihre Fraktion zur Novellierung des Minderheiten-Namensänderungsgesetzes? 
 

Für die ÖDP ist das individuelle Recht auf  den eigenen Namen ein hohes Gut. Wir stehen daher 
einer Novellierung des Minderheiten-Namensänderungsgesetzes positiv gegenüber. 

 
 
7. Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes § 184 GVG 
Im Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) heißt es im § 184, dass die Gerichtssprache deutsch sei. Darüber 
hinaus wird den Sorben das Recht gewährleistet, in den Heimatkreisen der sorbischen Bevölkerung vor 
Gericht sorbisch zu sprechen. 
Der Minderheitenrat in Deutschland fordert den Paragraphen 184 des GVG auszuweiten und den 
Gebrauch aller vier Minderheitensprachen in Schrift und Wort vor Gericht zu gewährleisten. 
FRAGE: Wie steht ihre Fraktion der Forderung gegenüber, notwendige Schritte zur Gewährleistung des Rechts der 
Anwendung ihrer Sprachen vor Gericht den vier nationalen Minderheiten in Deutschland in ihren Siedlungsgebieten zu 
gewährleisten? 
 

Es ist nach Auffassung der Ökodemokraten völlig richtig, die für das angestammte Siedlungsgebiet 
der Sorben geltende Ausnahmeregelung in § 184 GVG auf  alle Minderheiten auszudehnen. 
Gesondert zu betrachten ist hierbei allerdings die Minderheit der Sinti und Roma, die über kein 
traditionelles Siedlungsgebiet im engeren Sinne verfügen und über das ganze Land verstreut leben. 
Die Bereitstellung von Juristinnen und Juristen bzw. Dolmetscherinnen und Dolmetschern bezüglich 
Sintitike und Romanes sollte daher bundesweit koordiniert und gewährleistet werden. In diesem 
Zusammenhang aber gerät das Konzept der „Heimatkreise“ bzw. eines „angestammten 



Siedlungsgebietes“ generell in Konflikt mit der modernen Mobilität und der Verstreuung der 
Angehörigen autochthoner Minderheiten weit über das ursprüngliche Siedlungsgebiet hinaus. Aus 
Sicht der ÖDP ist es fraglich, ob der Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt ist, wenn Sorben und 
Sorbinnen sich des Sorbischen vor Gericht zwar in Bautzen, nicht aber in Dresden bedienen können. 
Aber auch im Blick auf  allochthone Ethnien scheint eine Anpassung des § 184 GVG an die heutige 
sprachliche Realität in Deutschland unvermeidlich. In diesem Zusammenhang muss allerdings 
ebenfalls das Niederdeutsche berücksichtigt werden um dessen Status als „Charta-Sprache“ zu 
heben. 
Ein wirklicher Fortschritt für die Angehörigen sprachlicher Minderheiten wäre das jedoch nur dann, 
wenn vor Ort in den Gerichten auch ausreichend zweisprachiges Personal vorhanden ist bzw. Mittel 
für entsprechende Fort- und Weiterbildung zur Verfügung gestellt werden oder über einen 
„Pool“ bundesweit einsetzbares Personal jeweils zur Verfügung gestellt werden könnte. 
Bei Veränderungen der Regelungen bezüglich der dänischen Minderheit in Schleswig muss jeweils 
geprüft werden, inwiefern davon völkerrechtliche Regelungen und Staatsverträge betroffen sind. 
Die ÖDP ermuntert dazu, Erfahrungen in offiziell zwei- und mehrsprachigen Territorien in Europa 
(z.B. Südtirol, slowenisches Küstenland, Finnland) bezüglich einer Übertragbarkeit dortiger 
Regelungen auf  die Lausitz und Schleswig zu evaluieren. 


