
Sprache, Ethnizität und Zugehörigkeit:  
Europäische Erfahrungen auf dem Gebiet der Sprachenpolitik. 

(Peter Rosenberg, Europa-Universität Frankfurt/Oder) 

Sehr geehrte Kollegen, liebe Studenten, 

Ich werde in meinem Vortrag über Sprache, Ethnizität und nationale Zugehörigkeit 
versuchen, Ihnen einen Überblick über die Erfahrungen zu vermitteln, die in Europa 
im Umgang mit Minderheiten gemacht wurden und werden. Warum das? Ich denke, 
es könnte sinnvoll sein, die europäische Minderheitenlandschaft einmal zu 
betrachten, um zu verstehen, was in Europa gerade vor sich geht. Damit meine ich, 
die beiden miteinander in Konflikt stehenden Tendenzen zu verstehen, die sich heute 
in Europa erkennen lassen: die europäische Integration und die Vergrößerung der 
Europäischen Union auf der einen Seite und die Renaissance des Nationalen, 
besonders in Osteuropa, auf der anderen Seite. 

Vielleicht sollte ich zunächst sagen, worum es gehen wird, schon damit Sie 
mitverfolgen können, wie sich der Vortrag auf sein Ende zubewegt (ein Vortrag ist 
schön, aber sein Ende abzusehen, ist auch schön). Ich werde also in den 
kommenden 45 Minuten 4 Punkte ansprechen: 
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1 Minderheiten in Ost- und Westeuropa 

Ethnische Säuberungen, ethnische und religiöse Konflikte haben die Welt am Ende 
des 20. Jahrhunderts in Atem gehalten, und es scheint – gerade in diesen Tagen –, 
dass dies im beginnenden 21. Jahrhundert nicht weniger werden wird. 
Auch in Europa sind viele der Konfliktherde, die uns in den vergangenen dreißig 
Jahren beschäftigt haben, ethnische Konflikte gewesen, vor allem in Ost- und Süd-
osteuropa. Dies betrifft nicht nur, jedoch insbesondere die „Hinterlassenschaft“ des 
ehemals sozialistischen Lagers. Nach seinem Ende ist das offene ethnische Kon-
fliktpotential global stark angestiegen: 

„Das weltweite Kriegsgeschehen nach 1989 ist durch einen Anstieg der Zahl der neu 

begonnenen Kriege gekennzeichnet“ (Rabehl/Schreiber 2001)1, 

insbesondere von innerstaatlichen Konflikten – eine Entwicklung, die zuletzt während 
der großen Dekolonisationsperioden der späten 1940er Jahre in Asien und der 
1960er in Afrika beobachtet wurde. Gut die Hälfte aller weltweit akuten ethnischen 
Konflikte war zu Beginn des Jahrtausends auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjet-
union zu finden. Die Lage ist inzwischen stabilisiert, aber viele Konflikte sind noch 
nicht gelöst. 

Sprachenvielfalt ist nach der Charta der europäischen Regional- oder 
Minderheitensprachen ein „kultureller Reichtum“2. Das ist wahr, aber nur die halbe 
Wahrheit. Sprachenvielfalt ist Ausdruck ethnischer Vielfalt. Und ethnische Vielfalt 
kann durchaus auch konflikthaft sein – und sie kostet in jedem Falle Geld. Grund 
genug, etwas genauer hinzuschauen, wie eine Bilanz der Sprachenvielfalt innerhalb 
und außerhalb Europas ausfallen könnte. 

Schauen wir daher in einer „Tour d’horizon“ auf die europäische Minderheiten- und 
Nationalitätenkarte: Karte 

 

                                                 
1 Rabehl, Thomas, Schreiber, Wolfgang (Hrsgg.) (2001): Das Kriegsgeschehen 2000. Daten und 

Tendenzen der Kriege und bewaffneten Konflikte. Opladen: Leske und Budrich. 
2 Die Charta wurde unterzeichnet „in der Erwägung, daß der Schutz der geschichtlich gewachsenen 

Regional- oder Minderheitensprachen Europas, von denen einige allmählich zu verschwinden 
drohen, zur Erhaltung und Entwicklung der Traditionen und des kulturellen Reichtums Europas 
beiträgt“ (Charta der europäischen Regional- oder Minderheitensprachen, Präambel: 
http://conventions.coe.int/treaty/ger/Treaties/Html/148.htm, 01.09.08). 
Im Europa-Sprachenportal heißt es: „Die EU gründet sich auf das Prinzip der Vielfalt in Kultur, 
Bräuchen und Glauben. Dies schließt auch die Sprachen mit ein.“ 
(http://europa.eu/languages/de/chapter/5, Europa-Sprachenportal, 01.09.08) 

http://conventions.coe.int/treaty/ger/Treaties/Html/148.htm
http://europa.eu/languages/de/chapter/5
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Diese Karte zeigt die einzelnen sogenannt „autochthonen“ Sprachen in den 
europäischen Ländern. Aber wie Sie bemerken, gibt es so viele Sprachen in Europa, 
dass man ihre Namen in manchen Ländern gar nicht mehr alle ins Staatsgebiet 
eintragen kann. Das ist natürlich zu unübersichtlich. Daher sehen Sie hier eine Karte, 
in die nur die Anzahlen der „autochthonen“ Sprachen eingetragen sind: 

 

Wie Sie erkennen, gibt es in Europa fast kein einsprachiges Land. Und in dieser 
Karte sind nur die sogenannten „autochthonen“ Sprachen eingetragen, die Sprachen, 
die schon zur Zeit der jeweiligen Staatsgründung auf dem Landesterritorium 
gesprochen wurden. Noch vielfältiger würde die Karte, wenn auch noch die 
sogenannten „allochthonen“ Sprachen, also die Sprachen von Migranten, 
eingetragen würden. Und außerhalb Europas sieht die sprachliche Vielfalt eher noch 
bunter aus als in Europa, das wissen Sie besser als ich. 

Schauen wir uns also die einzelnen Länder etwas genauer an; wir bewegen uns 
dabei von Ost nach West. Zuerst also richten wir unseren Blick auf Osteuropa: 

Die ehemalige Sowjetunion ist unter anderem an ihren Nationalitätenproblemen 
zerfallen. Seitdem ist zwar der lange unter dem Druck des „Internationalismus“ 
verdrängten Forderung nach politischer und juristischer Gleichberechtigung der 
Nationen und Nationalitäten zum Teil entsprochen worden. Dies gilt allerdings bei 
weitem nicht für alle nationalen und ethnischen Gruppen gleichermaßen. Die 
nationalitäten- und sprachenpolitischen Probleme sind in der GUS keineswegs 
gelöst, verfügt doch allein Russland immer noch über weit mehr als 100 Sprachen, 
Kasachstan kaum weniger. Große Schwierigkeiten existieren insbesondere in den 
Staaten und Autonomen Republiken bzw. Gebieten Russlands, in denen die 
jeweilige Titularnation nicht in der Mehrheit ist (wie etwa in Baschkirien oder 
Karelien). 

Die Kaukasusstaaten und -gebiete mit ihren 57 Sprachen (vgl. Haarmann 1993: 
49)3 werden noch einen konfliktreichen Weg zurücklegen müssen (wie sich an den 
wieder ausgebrochenen oder schwelenden Konflikten zwischen Russland und 
Tschetschenien, Russland und Dhagestan, Georgien und Südossetien, Georgien 
und Abchasien, Aserbeidschan und Nachitschewan u.a. zeigt). 

In der Ukraine wird mit großem Aufwand das Ukrainische zu einer Sprache 
ausgebaut, die sämtliche Sprachdomänen abzudecken in der Lage ist. Die 

                                                 
3 Haarmann, Harald (1993): Die Sprachenwelt Europas. Geschichte und Zukunft der Sprachnationen 

zwischen Atlantik und Ural. Frankfurt/Main, New York: Campus. 
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Ostukraine hingegen ist mehrheitlich russischsprachig und es gibt einen heftigen 
Streit, ob das Russische nicht größere Statusrechte erhalten sollte, z.B. zweite 
Staatssprache sein sollte. Das Ukrainische ist in den vergangenen knapp 30 Jahren 
in allen öffentlichen Domänen etabliert worden, auch im Bildungswesen. Dies ist in 
den nicht-öffentlichen Domänen weit weniger der Fall, wo oft Russisch gesprochen 
wird oder wenn Ukrainisch, dann in der stark russisch interferierten Form des 
Surzhyk, einer ukrainisch-russischen Mischsprache. Dies zeigt die gesellschaftliche 
Stärke des Russischen, besonders in der Intelligenz, als eine Hinterlassenschaft der 
Sowjetunion – abseits aller staatlichen Regulierungsmöglichkeiten. Die Konflikte um 
die Krim lassen überdies erkennen, wie stark nationale Fragen nach dem Ende der 
Sowjetunion an Bedeutung gewonnen haben. 

Weit weniger erfolgreich sind die Anstrengungen im sprachlichen „nation building“ in 
Weißrussland, dessen Sprache nur geringe sprachsystematische Unterschiede zum 
Russischen, jedoch eine deutliche Statusdifferenz aufweist und seinen Ausdruck 
vorwiegend heute noch überwiegend in der russisch-weißrussischen Mischsprache 
(Trasjanka) findet. 

In Estland und Lettland haben die Regierungen die Nationalsprachen stark 
gefördert – auf Kosten des Russischen. Die Verleihung der Staatbürgerschaft ist an 
eine Sprachprüfung in der Landessprache gebunden; auch Mitarbeiterstellen im 
öffentlichen Dienst haben die Kenntnis der Landessprache zur Voraussetzung. Dies 
ist zwar gelockert worden, ist aber immer noch ein  heftiger Streitpunkt, insbesondere 
bei den russischsprachigen Einwohnern, die immerhin ein Drittel der Bevölkerung 
ausmachen. Die starken russischsprachigen Minderheiten werden in beiden Ländern 
von nationalen Kräften als wenig integriert und als ein beständiges Loyalitätsproblem 
gesehen. 

Litauen hat weniger Konflikte mit der russischsprachigen Minderheit, es hat aber 
eine recht starke polnische Bevölkerungsgruppe, besonders in den Städten. Litauen 
hat in der Vergangenheit wiederholt der polnischen Minderheit sprachenpolitische 
Rechte verweigert, da sie diese – noch aus der Sowjetzeit – als „russophil“ 
verdächtigte. 

Die Tschechoslowakei hat sich inzwischen in die Tschechische und die 
Slowakische Republik geteilt. Ungarische, ukrainische und andere Minderheiten 
haben sich vor allem in der weniger entwickelten Slowakei erhalten, in der nach der 
Trennung wiederholt nationalistische Strömungen auftraten. Mittlerweile sind auch 
die nationalistischen Kräfte in der Tschechischen Republik wieder stärker geworden, 
und sie gehört mit der Slowakei, Polen und Ungarn zur Visegrád-Gruppe, die eine 
deutliche Distanz der europäischen Integration einnimmt. 

In Ungarn wurde lange Zeit eine sehr liberale Minderheitenpolitik durchgeführt, auch 
in der sozialistischen Zeit. Diese ist unter der gegenwärtigen nationalistischen 
Regierung beendet worden, die auch die ungarischen Minderheiten in den 
Nachbarländern stark unterstützt. Spannungen mit den Nachbarländern sind die 
Folge. Die große Minderheit der Ungarndeutschen ist mittlerweile weitgehend nach 
Deutschland emigriert. 

Ähnliches gilt für Rumänien, das ethnisch ebenso heterogen ist, jedoch durch einen 
seit den 1980er Jahren verschärften rumänischen Nationalismus (u.a. gegen 
ungarische Minderheitenangehörige) und eine rigide Umsiedlungspolitik die 
Existenzbedingungen der ungarischen, deutschen, ukrainischen, serbischen, 
kroatischen und slowakischen Minoritäten unterminiert hat. Die deutsche Minderheit 
ist ebenfalls zu großen Teilen nach Deutschland ausgewandert. 
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Im ehemaligen Jugoslawien hat man einen blutigen Krieg geführt und das Konzept 
einer ethnischen Homogenisierung, genannt „ethnische Säuberung“, verfolgt. Die 
Auflösung des Bundesstaats und die folgende Gründung von selbstständigen 
Staaten zog auch die Erhebung der Sprachen Serbisch, Kroatisch, Slowenisch, 
Bosnisch usw. zu Nationalsprachen nach sich. Sprachlicher Nationalismus hatte zum 
Ziel, die Staaten durch „richtige“ Nationalsprachen zu „richtigen“ Nationen zu 
erheben. Gelächter löste bei Beobachtern, die dem Nationalismus gegenüber 
skeptisch eingestellt sind, folgende Episode aus: Als die Fußballnationalmannschaft 
Kroatiens von einem wichtigen Länderspiel nach Hause zurückkehrte und bei der 
Zwischenlandung auf dem Flughafen von Belgrad in Serbien interviewt werden sollte, 
bestand sie auf einem Dolmetscher, weil sie das Serbische der Journalisten 
überhaupt nicht verstehen konnten, was ihnen, solange Jugoslawien existierte (also 
85 Jahre lang), keine Probleme bereitet hatte.  

Ein anderes Beispiel: Das Bosnische, das nur geringe Differenzen zum 
Serbokroatischen aufwies, wird aus Legitimationsgründen zu einer völlig separaten 
Sprache erklärt und bewusst umgestaltet. Dabei wird es bewusst auf „Abstand“ zu 
den umgebenden Sprachen gebracht, in dem die maximal differenten Formen, oft 
aus früheren Sprachständen, standardisiert werden (darunter gibt es auch 
Phantasieformen, wie etwa in: kahva für ‚Kaffee’ mit einem archaisierendem „ch“ – 
phonetisch: [kaxva], das auch historisch nie existierte). 

Polen hat seit 1945 ein „monoethnisches“ Konzept der polnischen Gesellschaft 
verfolgt, nachdem es als eigenständiger Staat wieder auf die internationale Bühne 
zurückgekehrt war. Das hatte natürlich mit der Vernichtung Polens und der Polen 
durch die Deutschen (und auch durch die Russen) zu tun. Obwohl Polen vor dem 
Zweiten Weltkrieg ein Drittel ethnische Minderheiten hatte (Deutsche, Ukrainer, 
Weißrussen, Tschechen, Litauer, Russische Altgläubige, Karaimer, Juden), wurde 
nach 1945 die Existenz von Minderheiten in Polen vernachlässigt oder geleugnet4. 
Dabei war die deutsche Minderheit (vor allem in Schlesien) der Prüfstein: 
Minderheitenrechte, die irgendeiner Minderheit gegeben worden wären, hätten auch 
den Deutschen gegeben werden müssen, was für Polen inakzeptabel war. Seit 1989 
sieht sich Polen nun einer außerordentlich ermutigenden Renaissance der 
Minderheiten und der Minderheitenforschung gegenüber. Die deutsche, die 
ukrainische, die weißrussische, die litauische und andere Minoritäten besitzen wieder 
eine Reihe von Minderheiteninstitutionen, darunter Schulen und Kulturvereine. Sogar 
das Kaschubische zeigt als eine der wenigen fast ausgestorbenen 
Minderheitensprachen in Europa eine gewisse Expansion. Das heutige Polen hat 
sich unter der gegenwärtigen nationalistischen Regierung leider von dieser 
Minderheitenförderung wieder abgewendet, doch das Rad lässt sich auch dort nicht 
wieder zurückdrehen. (Die deutsche Minderheit hat laut Volkszählung 2002 ca. 
150.000 Angehörige; die schlesische „Nationalität“ ca. 170.000, eine Gruppe, die 
zwischen dem Deutschen und dem Polnischen steht.) 

In Westeuropa hat man in der Nationalitäten- und Minderheitenpolitik keineswegs 
alle Probleme gelöst, wie es mancher nach der Aufzählung der 
Minderheitenprobleme in Ost- und Ostmitteleuropa vielleicht annehmen möchte.  

Dies zeigt etwa die immer noch schwierige Balance der Sprachgruppen in Belgien, 
das eine flämische (niederländische) und eine wallonische (französischsprachige) 
Sprachgemeinschaft hat (und sogar eine dritte, die deutschsprachige, die aber nur1 
% der Bevölkerung ausmacht). Düstere Prophezeiungen sagen, dass es ohne die 
internationale Stadt Brüssel, in der Französisch, Niederländisch und Englisch 

                                                 
4 Vgl. Wicherkiewicz, Tomasz (1994): „Ethnic Revival of the German Minority in Poland“. Poznań. 

(Ms., unveröff.) 
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gesprochen wird, kein Belgien mehr geben würde. Andererseits sorgt die beständige 
Stadterweiterung Brüssels ins Umland dafür, dass der flämischsprachige Raum dort 
eingeschränkt wird, was bei den inzwischen wohlhabenderen 
Niederländischsprachigen ein Gefühl der Abwertung auslöst. 

Ebenso problematisch ist die weitgehende Verdrängung der nicht-französischen 
Sprachen in Frankreich (des Bretonischen, Okzitanischen, Baskischen, 
Katalanischen, Korsischen, Flämischen, Deutschen), die unter einer zentralistischen 
Sprachenpolitik viele Jahrzehnte als „patois“ behandelt wurden, als „Provinzsprache“, 
ja schlimmer: als eine Art „Bauernsprache“ („patois“ stammt etymologisch von patte 
‚Pfote’). Im Ergebnis sind diese Sprachen in Frankreich allesamt zurückgegangen 
oder bereits verschwunden. In den Vororten der Städte leben umgekehrt in starker 
Konzentration Immigranten und ihre Kinder aus Nordafrika und der sonstigen 
Frankophonie, oft in sehr problematischen Verhältnissen, was den Vorwurf 
mangelnder Chancengleichheit in Schule und Arbeit hervorruft. 

Die Schweiz mit ihren drei Amts- und vier Landessprachen (Deutsch, Französisch, 
Italienisch, Rätoromanisch) bemüht sich in einer Verbindung von Territorial- und 
Personalprinzip sehr darum, ein Gleichgewicht besonders zwischen der 
deutschsprachigen und der frankophonen Schweiz zu schaffen. Das Italienische und 
noch deutlicher das Rätoromanische sind gleichwohl real mit geringeren Rechten 
ausgestattet. Böse Zungen bezeichnen die Schweiz als mehrsprachiges Land ohne 
Mehrsprachige, was auf Schwierigkeiten hinweist, die mit dem Territorialitätsprinzip 
verbunden sind: In den Landesteilen werden die regionalen Amtssprachen 
gesprochen, die anderen Landessprachen müssen auch in der Schule gelernt 
werden. Dies empfinden aber immer mehr junge Leute als Last, die lieber Englisch 
lernen. 

Spanien hat sich – nach dem Ende der Franco-Diktatur – schrittweise zu einer 
Gewährung von Autonomierechten an die Katalanen und Basken entschlossen, die 
vielen allerdings nicht weit genug gehen. Das Galizische, eine eigene Sprache, wird 
zum Teil immer noch als (Bauern-) Dialekt des Castellano (oder des Portugiesischen) 
behandelt. Wie Sie vielleicht aus den Medien erfahren haben, befindet sich die 
katalanische Autonomie jedoch unter dem Druck sowohl katalanischer Separatisten, 
die die Unabhängigkeit Kataloniens verlangen, als auch der spanischen 
Zentralregierung, die dies mit allen Mitteln verhindern möchte. Vor zwei Wochen 
haben 600.000 Demonstranten in Barcelona die Unabhängigkeit gefordert. Und 
wenn der berühmte Fußballklub FC Barcelona in seinem eigenen Stadion Camp Nou 
spielt, ertönt jedes Mal nach 17 Minuten und 14 Sekunden der Schlachtruf „In-inde-
independència“ (Unabhängigkeit), der an das Jahr 1714 erinnert, als Katalonien von 
Spanien eingegliedert (oder annektiert) wurde. 

In Italien haben die deutschsprachigen Südtiroler in letzter Zeit besonders auf 
schulpolitischem Gebiet einige Erfolge erzielen können, nachdem sie in der 
Vergangenheit aufgrund einer staatlich geförderten Migration aus dem Süden eine 
Majorisierung befürchteten. Die räumliche Separation (Italienischsprachige in Bozen, 
Deutschsprachige auf dem Lande) hat offenbar der Konfliktminderung gedient. 

In Skandinavien bewährte sich die traditionell liberale Kulturpolitik auch für die 
Minderheitengruppen: In Schweden, Norwegen und Finnland werden seit Langem 
Bemühungen unternommen, die nomadischen Samen oder Lappen behutsam zu 
integrieren, ohne ihre kulturelle Eigenständigkeit gänzlich zu zerstören. Wie bei allen 
nomadisierenden Gruppen verändert die wirtschaftliche Modernisierung, der Ausbau 
der Infrastruktur, die Urbanisierung und die Errichtung nationalstaatlicher Grenzen 
ihre Lebensgrundlagen jedoch unaufhaltsam und lässt sie auf den Status von 
„Folklore-Minderheiten“ herabsinken. Die Finnlandschweden im Süden Finnlands 
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genießen eine Reihe von Minderheitenrechten, vor allem das Recht auf zwei-
sprachigen Schulunterricht. Schwedisch ist trotz geringer Sprecheranzahl zweite 
Amtssprache.  

In Großbritannien herrscht – als Folge der postkolonialen Einwanderung – eine Viel-
sprachigkeit wie in kaum einem anderen europäischen Land: In den Londoner 
Schulen werden 172 verschiedene Sprachen gesprochen (1987), an erster Stelle die 
Sprachen des indischen Subkontinents. Eine große Zahl staatlicher Bilingualismus-
Programme soll zur sprachlichen Integration der Einwanderer beitragen, u. a. im 
Bildungswesen, im Gesundheitswesen und in der öffentlichen Verwaltung. 
Antidiskriminierungsgesetze wurden erlassen, um für eine Angleichung der 
Lebensbedingungen zu sorgen. Immigranten aus Afrika beklagen jedoch 
Benachteiligungen, die von Zeit zu Zeit immer wieder zu Ausschreitungen führen. Die 
ermüdende Debatte um den Brexit könnte als eine Verbindung der alten britischen 
Idee der “splendid isolation” der Inseln mit einer Erstarkung nationalistischer Kräfte 
angesehen werden. Dies allerdings führt wiederum zu einer Stärkung der 
Unabhängigkeitsbewegungen in Schottland, Wales und Nordirland. 

In der Republik Irland ist das Irische, eine keltische Sprache, neben dem Englischen 
zweite Landessprache. Es werden ernste – und an der Westküste auch erfolgreiche 
– Anstrengungen gemacht, das Irische zu bewahren, z. B. durch einen obligatorische 
Irisch-Schulunterricht in der Elementarschule und die Verpflichtung der Lehrer, 
zumindest elementare Kenntnisse der Sprache zu erwerben. Um viel mehr als 
elementare Kenntnisse handelt es sich dabei aber oft nicht: Nur 1 % der Iren 
sprechen Irisch, die Schüler lernen es rudimentär, gebrauchen es aber nicht in der 
Alltagskommunikation, die im Hiberno-Englischen, der irischen Variante des 
Englischen, geführt wird. 

Im Norden Deutschlands, im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Dänemark, 
wurde vor 150 Jahren noch um Minderheitenrechte und sprachliche Dominanz 
gekämpft, bis hin zu den Kriegen von 1851 und 1864. Erst nach dem Ersten 
Weltkrieg gelang es schließlich 1920, die Konflikte auf der Grundlage eines 
Referendums einer Lösung zuzuführen. Heute werden die jeweiligen Minderheiten 
von beiden Seiten respektiert, auch weil beide wissen, dass eine Berücksichtigung 
der Minderheiteninteressen im eigenen Land sich positiv auf die Behandlung der 
eigenen Volksgruppe im anderen Land auswirkt. Die früheren Spannungen sind auch 
dadurch beseitigt worden, dass beide Länder ein neues Prinzip des freien 
Bekenntnisses eingeführt haben: In Deutschland z.B. reicht es, wenn Sie angeben, 
Däne zu sein, und ihre Kinder etwa auf eine dänische Schule schicken, um als 
Angehöriger der dänischen Minderheit akzeptiert zu werden. Damit entfällt alle 
Notwendigkeit, um Anerkennung und Ressourcen zu kämpfen. Heute können die 
deutsche Minderheit in Dänemark (etwa 15.000 bis 20.000) und die dänische 
Minderheit in Deutschland (etwa 50.000) als relativ gefestigt angesehen werden. 
Beide Gruppen verfügen über eine relativ stabile ethnische und kulturelle Identität, 
die sich auch sprachlich zeigt: Die jeweilige Nationalsprache wird beherrscht, die 
Minderheitensprache wird vor allem im institutionellen Kontext verwendet. Natürlich 
haben auch die Mitgliedschaft beider Länder in der EU und die Angleichung der 
ökonomischen Lebensbedingungen zum Spannungsabbau beigetragen. 

In Deutschland sind vier Sprachen anerkannt und als autochthone Sprachen 
geschützt und gefördert (Dänisch, Friesisch im Norden, Sorbisch in zwei 
Bundesländern, Romanes als die Sprache der Sinti und Roma landesweit): Für die 
Sorben und Friesen existieren in den Bundesländern Brandenburg bzw. Sachsen 
und Schleswig-Holstein eine Reihe von Minderheitenschutzregelungen in den 
Länderverfassungen (in Schleswig-Holstein auch für Sinti und Roma). Die Sorben 
sind besonders in Sachsen (Obersorben) noch recht vital, in Brandenburg 
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(Niedersorben) weniger. Dort verfügen sie ähnlich wie die Friesen an der 
Nordseeküste über ein ethnisch-kulturelles Eigenbewusstsein, das jedoch immer 
weniger mit einer Sprachkompetenz des (Nieder)Sorbischen bzw. Friesischen 
korreliert. Allerdings werden im schulischen und kulturellen Bereich Anstrengungen 
gemacht, das (Nieder)Sorbische und Friesische, die in der Regel nicht mehr 
primärsprachlich erworben werden, sekundär wieder stärker zu verbreiten. 

Deutschland hat wie andere Staaten die Europäische Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen unterzeichnet und die genannten vier Sprachen dort 
eingetragen. Die Regierung hat alle drei Jahre einen Bericht vorzulegen, wie sie die 
dort getroffenen Verpflichtungen umsetzt; der Bericht wird von einem 
Sachverständigenausschuss des Europarats überprüft und kommentiert sowie von 
Minderheitenvertretern mit einer eigenen Stellungnahme ergänzt. Die sog. 
„autochthonen“ Sprachen werden also recht gut geschützt. 

Migrantensprachen werden hingegen als „allochthone“ Sprachen betrachtet und nicht 
in gleicher Weise unterstützt, obwohl sie von sehr viel mehr Menschen gesprochen 
werden: Mittlerweile hat ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland einen 
Migrationshintergrund (einen eigenen oder den der Eltern). Viele sprechen diese 
Migrantensprachen als Erstsprache und Familiensprache, was bei manchen zu 
Problemen in der Schule führt, die wenig Kontakt zur deutschen Sprache haben. 
Deutschland hat ein recht entwickeltes und kostenloses Schulsystem, aber 
Schulerfolg hängt mehr als in anderen Ländern davon ab, welchen sozialen (z.B. 
migrantischen) Hintergrund man hat. Unterricht in den wichtigsten 
Migrantensprachen wird daher von namhaften Linguisten verlangt (in Türkisch, 
Russisch, Polnisch und seit der Flüchtlingseinwanderung aus Syrien 2015 auch in 
Arabisch). 

Soweit unser kleiner „Ritt“ durch die europäische Minderheitenlandschaft. Bevor wir 
ganz am Ende des Vortrags zu Schlussfolgerungen kommen, wollen wir das 
Gesagte mit einigen Thesen zum Strukturvergleich der Minderheitensituation in 
West- und Ost- bzw. Ostmitteleuropa zusammenfassen: 

 

2 Die Minderheitenlandschaft in Europa: ein Strukturvergleich 

Wie Sie sicher bemerkt haben, ist die Lage der Sprachminderheiten in Ost- und 
Westeuropa unterschiedlich: 
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 Die Minderheiten in Ost- und Ostmitteleuropa sind zahlreicher, wie bereits ein 
bloßer Zahlenvergleich der autochthonen Sprachen in den Ländern Ost- und 
Westeuropas zeigt (siehe die Tabellen zur Anzahl der autochthonen Sprachen in 
Ost- und Ostmitteleuropa bzw. in Westeuropa). 
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 Sie sind in der Bewahrung ihrer Sprache und Kultur vitaler als in Westeuropa. Die 
spezifische historische Entwicklung Ost- und Ostmitteleuropas ließ Minderheiten 
eher überdauern und eröffnete lange Zeit ein geringeres Assimilationspotential. 
Hierzu gehören Modernisierungsrückstände, zum Teil eine spätere 
Staatenbildung, Kolonisations- und Migrationsprozesse, insbesondere auf dem 
Balkan und im Russischen Reich. 

 Im russischen Einflussbereich wurde dies unterstützt durch eine osteuropäische 
Tradition der ethnischen und kulturellen Vielfalt, die Isabelle Kreindler5 als 
„Eastern tradition“ beschreibt: die Akzeptanz von kultureller und sprachlicher 
Diversität als natürlich und erwünscht, während das westliche Modell eher ein 
Land – eine Kultur – eine Sprache vorsieht. Modernisierungsversuche in Russland 
hatten diese Tradition zu brechen, zum Beispiel die so genannten „Großen 
Reformen“ im ausgehenden 19. Jahrhundert und schließlich die „Sowjetisierung“ 
seit den 1930er Jahren: De Marxismus brachte die westliche Tradition nach 
Russland („Marxism brought to Russia the Western tradition“, ebd.: 348). 

 Im Sozialismus wurden ethnische und nationale Fragen als ein untergeordnetes 
Problem betrachtet. Sie galten als nebensächlich gegenüber der sozialen Frage: 
Wenn die soziale Frage erst einmal gelöst wäre, würden auch ethnische und 
nationale Widersprüche gelöst sein. Ethnische und soziale Gliederungen der 
Gesellschaft sind jedoch nicht auseinander ableitbar, sondern unabhängige 
Kategorien: Die soziale Gliederung der Gesellschaft ist eine vertikale Gliederung, 
die ethnische (oder religiöse) Gliederung ist eine horizontale Gliederung. Sie 
stehen also „quer“ zueinander. Sie können sich allerdings gegenseitig verstärken, 
so dass es zu dem kommt, was Hartmut Esser als „ethnische Schichtung“ 
bezeichnet, wenn eine bestimmte ethnische Gruppe immer sozial „unten“ steht 
und eine andere immer „oben“: 

                                                 
5 „One accepts the diversity of mankind and its tongues as natural and even desirable, while the 

other’s ultimate goal (Western tradition, P.R.) is a single system of values, culture, beliefs and 
language“ (Kreindler, Isabelle T. 1985: „The Non-Russian Languages and the Challenge of Russian: 
The Eastern versus the Western Tradition“. In: dies. (ed.): Sociolinguistic Perspectives on Soviet 
National Languages. Their Past, Present and Future. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton de 
Gruyter: 345-367, hier: 345). 
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 In Russland resultierte hieraus ein – letztlich unlösbarer – Antagonismus zwischen 
dem Konzept des Vielvölkerstaats und der Russifizierung, die aus der 
Sowjetisierung der Gesellschaft, der Modernisierung und Vereinheitlichung der 
wirtschaftlichen und administrativen Strukturen folgte. Die ethnische oder 
nationale Zugehörigkeit war bekanntlich in der Sowjetunion obligatorisch im 
Inlandspass einzutragen. Was aber, wenn die eigene ethnische oder nationale 
Zugehörigkeit verblasste oder weniger wichtig wurde? Dann musste man 
„übertreten“, z. B. zur Eintragung als Russe, was von manchen als 
Identitätsverlust wahrgenommen wurde. Die grundlegende ethnische Verfasstheit 
der sowjetischen Gesellschaft geriet aber mit der Zeit in vielen Republiken der 
UdSSR in Konflikt mit der realen Russifizierung – ein im Grunde unlösbarer 
Widerspruch. 

 Minderheitenrechte waren in der Sowjetunion an Territorialautonomie gebunden. 
Migrationen und staatliche Umsiedlungsprogramme führten andererseits zur 
Schwächung der Minoritäten. In Russland (aber auch im ehemaligen Jugoslawien) 
erzeugten sie angesichts des Territorialprinzips jedoch sozusagen eine 
„Autonomie-Falle“: Solange Minderheitenrechte an Territorialautonomie gebunden 
waren, musste jede vitale Minorität nach einem eigenen Territorium streben. 
Sezessionsbestrebungen waren – nach dem Zusammenbruch des Sozialismus – 
die Folge dieser Logik. 
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Selbst bei Sezession bleibt jedoch das Problem der ethnischen Enklaven 
bestehen: Dieses Problem würde ich als Matrjoschka-Problem bezeichnen: Die 
neu geschaffenen Staatengebilde sahen sich sofort einem weiteren Problem 
gegenüber:  

 

Nahezu jede Nation oder Nationalität, die sich für autonom erklärte, nahm 
ihrerseits eine relevante Minderheit mit in die Unabhängigkeit. Selbst die Bildung 
von Enklaven für solche Minderheiten erzeugte keine homogenen Gebilde, 
sondern diese hatten wiederum eine Minderheit in der Minderheit. Die 
Nationalitätenkarte der ehemaligen UdSSR liest sich bis heute wie die „Puppe in 
der Puppe in der Puppe...“. 

 

 Ost- und Ostmitteleuropa sind historisch in einer Westeuropa gegenüber völlig 
unvergleichlichen Weise von gewaltigen Zwangsumsiedlungen erfasst worden. 
Ganze Völkerschaften wurden in andere Regionen umgesiedelt, ganze Länder 
wurden „verschoben“ (wie Polen nach Westen). Die Aussiedlung der Deutschen in 
der unmittelbaren Nachkriegszeit fügt sich dem als ein weiteres Kapitel der 
„Frontbegradigung“ und der intendierten ethnischen Homogenisierung ein. 
Zwangsmigrationen erwiesen sich jedoch als destabilisierende Keime weiterer 
Migrationen. 
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 Westeuropa hatte demgegenüber das Glück, in der Nachkriegszeit auf 
vergleichsweise stabilen Verhältnissen aufbauen zu können und eine relativ 
gleichmäßige Entwicklung durchzumachen, auch wenn etwa die Integration von 
ca. 11 Millionen Heimatvertriebenen und Flüchtlingen in Deutschland zwischen 
1945 und 1949 eine enorme gesellschaftliche Herausforderung mit sich brachte. 
Das Integrationspotential der westlichen Gesellschaften war jedoch angesichts 
wirtschaftlicher Dynamik groß genug, die mit der Zuwanderung verbundenen 
sozialen Spannungen aufzufangen und es nicht zu existentiell bedrohlichen 
Minderheitenkonflikten kommen zu lassen. Dies gilt auch für die Integration von 
Migrantenminderheiten, wenngleich hier große Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Migrantengruppen und den verschiedenen westeuropäischen 
Ländern bestehen. Die vier großen Typen von Integrationsverläufen hat Hartmut 
Esser so dargestellt. Die beiden Variablen sind die Integration in die 
Mehrheitsgesellschaft und in die Minderheitengemeinschaft: 
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 Der Prozess der europäischen Einigung hat die Lage ethnischer Minderheiten 
verbessert. Dies gilt für die deutsch-dänische Grenzregion mit ihrem 
Gegenseitigkeitsprinzip der Anerkennung von Minderheitenrechten ebenso wie für 
den in den vergangenen Jahren entwickelten erweiterten Unterricht in der Sprache 
des Nachbarlandes, wie dies z. B. im deutsch-französischen Grenzgebiet am 
Oberrhein der Fall ist. Die deutsch-polnische Annäherung war für die Deutschen in 
Schlesien die entscheidende Voraussetzung des Wiederaufbaus von Minder-
heiteninstitutionen. Vielfältige Verbindungen nach Deutschland unterstützen heute 
den Erwerb der deutschen Sprache. 2 Mill. Polen lernen Deutsch, leider nur sehr 
wenige Deutsche Polnisch (gut 10.000, zumeist in den Grenzregionen). 

 

 Westeuropa hat allerdings keineswegs einheitliche und keineswegs nur 
erfolgreiche Modelle nationalitäten- oder minderheitenpolitischer Regelungen 
verfolgt. Es ist deutlich, dass die Assimilation von Minoritäten an die 
Mehrheitskultur und -sprache in den westeuropäischen Ländern im Allgemeinen 
rascher vorangeschritten ist als in den meisten ost- bzw. ostmitteleuropäischen 
Ländern. In manchen Ländern (wie Frankreich) löst dies einen starken 
Assimilationsdruck auf Minderheitenangehörige aus. Umgekehrt kämpfen immer 
nicht einige Gruppen um (hinreichende) Anerkennung, wie die Katalanen oder die 
Basken in Spanien Spannungen. Minderheitenschutz sind keineswegs in allen 
Ländern Konsens: Das zeigt die Tatsache, dass Frankreichs Ratifizierung der 
Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen vom 
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französischen Verfassungsrat für ungültig erklärt wurde. Und wenn Großbritannien 
im Brexit die EU verlässt, Irland aber nicht, befürchten manche ein 
Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Briten und Iren. 

 

3 Was macht Ethnizität so attraktiv? 

Ethnizität und mitunter sogar Nationalismus sind wieder im Kommen – nicht nur in 

Europa. Ein Grund dafür könnte darin liegen, dass gerade in Zeiten der 

Globalisierung ein Bedürfnis nach einem nationalen Korrektiv entsteht. Da der 

Nationalstaat in Europa eine Tradition von etwa 200 Jahren hat (in Deutschland 

etwas weniger) ist das denken in nationalen Zusammenhängen in gewissem Sinne 

common sense. Und natürlich entspricht der nationale Rahmen den 

Alltagserfahrungen der Menschen, durch die Sprache, die Medien, den Markt, die 

staatliche Verwaltung, die überwiegend eine gewisse nationale Form tragen. Manche 

Wissenschaftler betrachten den Nationalstaat als den maximalen Raum, in dem 

staatliche Solidarität zu organisieren ist (Bröning 2018: 18ff.). Aber warum kommt 

das Nationale in der Form des ethnisch definierten Nationalstaats auf? Was macht 

die Attraktivität der Ethnizität aus? 

In der modernen Anthropology wird Ethnizität nicht als “gegeben” durch 

Abstammung, Sprache oder Kultur, sondern als konstruiert, als gewählt zum Zwecke 

der sozialen Organisation von Differenz: 

Dies zu betonen, war der berühmte Beitrag von Fredrik Barth 1969, des 

Gründervaters des ethnologischen Konstruktivismus. Er betonte das sogenannte 

“Boundary Marking” als den wichtigsten sozialen Prozess: Er besteht darin, den 

eigenen Platz in der Welt dadurch zu definieren, dass eine Grenze gegenüber dem 

Anderen gezogen wird. Dabei sei das, was dabei eingegrenzt wird, nicht 

entscheidend, sondern der Akt der Grenzziehung: 
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The critical focus of investigation from this point of view becomes the ethnic 
boundary that defines the group, not the cultural stuff that it encloses. (Barth 1969: 
16) 

Auch Brubaker hat sich in ähnlicher Weise gegen die Tradition des sogenannten 
“Gruppismus” gewandt, die ethnische Gruppen als immer schon existierend ansieht, 
als “Dinge in der Welt”. Dabei gehe es ihm zufolge doch eher darum, feststellen, ob 
es ethnische Gruppenbeziehungen in einer Gesellschaft gibt, und nicht als 
präexistent anzunehmen, dass es sie gibt. Ethnische Gruppen seien das, was wir 
erklären wollen, nicht womit wir etwa erklären wollen (groups are „what we want to 
explain, not what we want to explain things with”; Brubaker 2002: 165).  

Diese Warnungen davor, alles durch eine ethnische Brille sehen zu wollen, sind 
sicher berechtigt. Ethnische Bewegungen zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien 
sind zu einem großen Teil in vormals recht friedlich zusammenlebende 
Gemeinschaften hineingetragen worden – teils von Vertretern ethnischer oder 
nationaler Organisationen, die damit ihren eigenen Einfluss sicherten. Aber ein 
ethnischer Rahmen wurde alsbald von allen Seiten in diesem Konflikt übernommen. 
In der Folge gerieten ethnische Zugehörigkeiten, die oftmals viel weniger eindeutig 
waren als behauptet 8z.B. wenn der Vater Serbe war und die Mutter Kroatin), in eine 
Unvereinbarkeit: entweder war man zugehörig zu dieser oder zu jener ethnischen 
gruppe. Ein überethnisches Zugehörigkeitsempfinden (zu einem Land oder einer 
Region) schwand zusehends. 

Um die multiplen Zugehörigkeiten besser zu erfassen, hat Joanna Pfaff-Czarnecka in 
postmoderner Terminologie vorgeschlagen, eher von Zugehörigkeit (belonging) als 
von Identität (identity) zu sprechen. Dies würde die Heterogenität und Dynamik 
sozialer Netzwerke und die unterschiedliche Intensität der Zugehörigkeit zu 
verschiedenen sozialen Gruppen besser treffen. Dass dies sinnvoll ist, wissen alle 
mehrsprachigen Individuen, die natürlich – für verschiedene Zwecke – 
unterschiedlich starke Bindungen an verschiedene Sprachen haben und damit auch 
an verschiedene Sprachgemeinschaften. 

Der Begriff der Konstruktion ist heute weitgehend akzeptiert in den 
Sozialwissenschaften und auch in der interaktionalen Soziolinguistik des Westens. 
Mitunter wird er sogar in postkolonialen Studien als eine Art deus ex machina 
benutzt, als eine Art Allzweckantwort, die erklären soll, weshalb Menschen sich zu 
bestimmten Wirklichkeitsdeutungen verstehen. Damit verschiebt sich der zu 
erklärende Gegenstand bisweilen nur von der Interaktion ins Mentale. Da wir aber 
das Auftreten von sozialen, ethnischen oder nationalen Grenzziehungen erklären 
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wollen, müssen wir eine weniger diffuse Antwort auf die Frage finden: Weshalb 
werden ethnische Kategorien herangezogen? Was sind die Ressourcen dieser 
Ethnizität? Und welche rolle spielt die Sprache bei dieser Grenzziehung?  

Grenzen können entlang dreier Kriterien charakterisiert werden: Durabilität (Stabilität 
oder Instabilität der Grenzziehung), Permeabilität (Durchlässigkeit oder 
Undurchlässigkeit der Grenze) und Liminalität (Abruptheit oder Sanftheit des 
Übergangs)6. Unsere Frage in diesem Vortrag lautet: Was löst die Konstruktion einer 
stabilen, undurchlässigen, abrupten Grenzziehung aus, was lässt Grenzen fließend 
werden? 

Fredrik Barth (1994) hat 25 Jahre nach seiner programmatischen Schrift 
zugestanden, dass er seine Thesen an einigen Punkten etwas überpointiert hatte: 
Konstruktion sei keineswegs ein willkürlicher, nur der Phantasie unterliegender 
Vorgang, sondern die soziale Organisation von kultureller Differenz. Sie besteht 
darin, Alltagserfahrungen entlang kulturell hoch bewerteter Dimensionen zu 
strukturieren. 

 

Hartmut Esser, ein bekannter deutscher Soziologe und Migrationsforscher, hat 
gefragt, weshalb Ethnizität gerade in Zeiten der Globalisierung so attraktiv ist, wo sie 
eigentlich ein Anachronismus sein müsste. 

In seiner Antwort weist er auf die Rationalität, nicht Irrationalität ethnischer 
Kategorisierungen hin, auch wenn in ethnischen Konflikten häufig völlig irrationale 
Maßnahmen getroffen werden. 

Esser zufolge lassen sich ethnische Gruppen nach drei Kriterien definieren:  

                                                 
6 Cf. Schiffauer et al. 2014, 2018. 
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Merkmalsdifferenz: Ethnische Gruppen werden identifiziert und identifizieren sich 
selbst anhand bestimmter Merkmalsunterschiede von der Außengruppe. Darunter ist 
das für ethnische Gruppen entscheidende Merkmal die Herkunft: Ethnische Gruppen 
stellt man sich als Herkunftsgruppen vor (als „imagined communities“, Anderson 
1988). Herkunft hat die einzigartige Attraktivität, dass man in sie hineingeboren sein 
muss, aber nicht erwerben kann. In gewissem Sinne sind damit Garanten der 
Einzigartigkeit und ein Ewigkeitsversprechen.  

Tradition ist das Symbol der Herkunft: Ein geteiltes Wissen, geteilte Werte werden 
als „Tradition“ gesehen, auch wen sie manchmal erst kürzlich entstanden sind. Dies 
löst ein Zugehörigkeitsempfinden aus. Eines der stärksten Mittel der Grenzziehung 
(neben Territorium, Religion, historischem Gedächtnis) ist die Sprache: Sie ist das 
primäre Mittel unseres Sozialkontakts – ein Zugang zur Sprachgemeinschaft, ein 
Deutungssystem für unsere Welt, ein Sozialsymbol unserer Zugehörigkeit.  
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Askription: Ethnizität wird durch ein subjektives Zugehörigkeitsempfinden vermittelt – 
und dies gilt gleichermaßen für die eigene Gruppe wie für die Fremdgruppe. Selbst in 
der Stalin-Zeit wurde eine verfolgte Nationalität als Nationalität verfolgt. Die 
Russlanddeutschen zum Beispiel wurden nach Sibirien oder Mittelasien deportiert als 
Angehörige der deutschen Nationalität. Es ist eine bittere Ironie der Geschichte, dass 
die Assimilation begann, als die politischen Verhältnisse liberaler wurden und sie 
(fast) gleich behandelt wurden wie alle anderen Sowjetbürger. 

 

Spezifisches Kapital: Ethnische Gemeinschaften besitzen nach Esser potentiell mehr 
spezifisches Kapital als generalisiertes Kapital: Spezifisches Kapital besteht in 
Wissen, Fertigkeiten, Verhaltensweisen, Traditionen, Moralvorstellungen, 
Besitztümern, Organisationsformen, kurz: einer Anzahl von Gütern, die nur in und für 
die ethnische Gruppe nutzbar sind, während generalisiertes Kapital in Gütern 
besteht, die grundsätzlich jeder erwerben kann (wie Geld, Bildung, Grund und 
Boden). 

Die Tragweite und die Unversöhnlichkeit ethnischer Konflikte lässt nach Esser 
begründen mit einer Strategie, das spezifische ethnische Kapital als das 
entscheidende Kriterium für den Zugang zu Macht zu definieren: In einem ethnisch 
definierten Nationalstaat herrscht nur das spezifische Kapital einer ethnischen 
Gruppe. Das bedeutet, nur die Angehörigen einer ethnischen gruppe haben Zugang 
zur Macht, nur ihre kulturellen Werte werden akzeptiert, nur ihre Sprache ist erlaubt. 
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Und zur Erinnerung sei noch einmal wiederholt: Man kann ethnische Herkunft nicht 
erwerben – man hat sie oder hat sie nicht! Daher ist die Etablierung des spezifischen 
ethnischen Kapitals als Herrschaftskriterium die Eintrittskarte für buchstäblich jede 
Art von Macht und den Ausschluss aller anderen von der Macht. 

Es ist also durchaus rational und nicht irrational, die gesellschaftlichen Beziehungen 
in einem ethnischen Rahmen (Frame) zu sehen – jedenfalls dann, wenn ein solcher 
Rahmen eine sinnvolle Erklärung der sozialen Lage in einem Land gewährleistet 

Aber unter welchen Bedingungen gewinnt ein solcher ethnischer Frame an 
Überzeugungskraft? Offenbar wird ein solcher Rahmen bevorzugt, wenn er die 
überzeugendste Antwort liefert, wie die gesellschaftlichen Beziehungen eines Landes 
erklärt werden können.  

Gehen wir einmal für einen Augenblick in die Zeit am Ende der Sowjetunion zurück: 
Hier fand offensichtlich ein solcher Framewechsel statt: In dieser Zeit des rapiden 
Umbruchs gewannen die Menschen anscheinend die Überzeugung, dass die frühere 
Interpretation der sowjetischen Gesellschaft falsch sei: In der Sowjetunion hieß es, 
man könne gut leben, wenn man ein guter Sozialist sei, gut ausgebildet und hart 
arbeitend. Als das Sowjetreich in Auflösung geriet, begannen mehr und mehr 
Menschen an dieser Interpretation zu zweifeln. Soziale Ungleichheit wurde 
zunehmend als ethnisch begründet angesehen. Eine Neuinterpretation verbreitete 
sich, nach der es hieß: Du kannst gut leben, wenn du Russe bist. Wenn nicht, wirst 
du immer benachteiligt. Warum um alles in der Welt sollten alle eine zweite Sprache 
lernen (zufällig Russisch als mezhdunarodny jazyk) – außer den Russen? Warum ist 
es von höherem Wert, wenn man in Moskau studiert hatte als irgendwo anders? Ein 
neuer Frame, ein ethnischer Frame, wurde als bessere Erklärung der Welt akzeptiert, 
die als eine Welt der ethnisch begründeten sozialen Ungleichheit gesehen wurde. 

Esser als Vertreter des Rational-Choice (rc+)-Ansatzes betont Nutzen und 
Einstellungen als entscheidend in der Wahl eines Frames:  

 

Mit anderen Worten wird ein neuer (ein ethnischer) Rahmen gewählt, wenn er den 
größeren Nutzen und eine größere Erklärungsmacht verspricht. Und die 1990er 
Jahre waren die Stunde der ethnischen und nationalen „Wiedergeburt“: Sie begann 
in den baltischen Republiken und in Georgien, aber auch in Osteuropa. Wie Esser 
argumentiert, waren Nutzen und Erklärungsmacht einer ethnischen Interpretation 
vielversprechend genug. Eine ethnische Interpretation lag auch insofern nahe, als 
das ethnische Fundament der Sowjetgesellschaft allgemein anerkannt war, (obwohl 
sich russische Sprache und Kultur weit verbreitet hatten). 
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Esser zufolge war dieser Prozess unvermeidlich. Und er findet zur Zeit auch in 
Europa erneut statt. Was könnte angesichts dessen aus den europäischen 
Erfahrungen gelernt werden: Wie ließe sich mit ethnischen Strukturen in der 
Gesellschaft so umgehen, dass Konflikte und auf sozialer Ungleichheit fußende 
Instabilität vermieden werden können. Dies führt uns nun zum Abschluss des 
Vortrages zu der Frage, welche Schlussfolgerungen gezogen werden können: Was 
darf als modellhaft gelten, woraus kann gelernt werden, vorausgesetzt, es kann über-
haupt etwas gelernt werden, denn jeder Fall ist bis zu einem gewissen Grade ein 
Einzelfall? 

 

4 Überlegungen zu Minderheitenschutz und sozialem Zusammenhalt 

Zehn Überlegungen will ich Ihnen als Schlussfolgerung anbieten: 
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 Das Bekenntnisprinzip des deutsch-dänischen Modells: Minderheitenangehörige 
müssen die Freiheit haben, sich ohne jede Restriktion zur Minderheit (oder auch 
zur Mehrheit!) zu bekennen! Das erst macht es möglich, die Spezifizität einer 
Minderheitenkultur als einen Gewinn zu erfahren, ohne sich in Separatismus, 
Selbstexklusion und ängstliche Drohgebärden zur Verteidigung der ethnischen 
Identität zu flüchten. 

 

 Das Gegenseitigkeitsprinzip ist ein erfolgreiches Instrument des 
Minderheitenschutzes in Grenzregionen. Grenzregionen taugen insofern als 
Prüffall der europäischen Einigung: mit allen Vorbehalten gegenüber dem 
jeweiligen Nachbarn verlangen sie nach einem Ausgleich zwischen dem 
Trennenden und dem Gemeinsamen. Dabei hilft das Bewusstsein, dass die 
Behandlung der Minderheit im eigenen Land Auswirkungen auf die Behandlung 
der eigenen Minderheit im anderen Land haben wird. 
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 Wie sich an den Migrantensprachen in Europa (z.B. Türkisch oder Polnisch in 
Deutschland) zeigt, besteht ein Problem der Autochthonie des 
Minderheitenschutzes darin, dass viele Angehörige von Minderheiten von einer 
Förderung ausgeschlossen werden, die zu sogenannten „allochthonen“ 
Minderheiten gehören. Gerade sie brauchen aber institutionelle Unterstützung. 

 

 Statusunterschiede sind in Rechnung zu stellen: Die deutsch-dänischen oder 
französisch-deutschen Kulturbarrieren sind offenbar geringer als die deutsch-
polnischen oder die polnisch-russischen. Natürlich steht dies in Verbindung mit 
dem Grad der ökonomischen Diskrepanzen, die sich nur langsam überwinden 
lassen. Gleichwohl setzt es das Ziel einer gezielten „Statuspolitik“ zugunsten der 
Minderheiten (Haarmann 1988). Insofern ist einiges am deutsch-dänischen 
Beispiel eben (leider) nicht modellhaft für Osteuropa, da unübertragbar. 
„Modellhaft“ ist es andererseits, das Prestige der Mehrsprachigkeit z.B. intelligent 
zu nutzen, wie etwa im Falle der „éducation bilingue paritaire“ (der paritätischen 
Zweisprachigkeit in vielen Schulen des Elsass) oder der (zweisprachigen) 
Kindergärten und Schulen in Schleswig, die auch für die jeweilige 
Mehrheitsbevölkerung attraktiv sind. 
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 Ethnische Gruppen besitzen „spezifisches Kapital“ (Sprache, Kultur, 
Sozialstruktur; cf. Esser 1996), das immer in Gefahr steht, entwertet zu werden, 
wenn die ethnische Gruppe marginalisiert wird. Dies führt zu ethnischen 
Konflikten, wenn die Regel gilt: Was die Mehrheit gewinnt, verliert die Minderheit 
(oder umgekehrt). Die multiethnische Gesellschaft wird meist stabiler, wenn sich 
Mehrsprachigkeit und Multikulturalismus auszahlen. Essers Idee ist es, dass 
Konflikte ausgeglichen werden können, wenn es nicht zu einem sogenannten 
Nullsummenspiel kommt. Ein Nullsummenspiel ist der Typus von Konflikt, in dem 
eine Gruppe gewinnt, was eine andere verliert.  

 

Dem friedlichen Zusammenleben und dem, sozialen Zusammenhalt der 
Gesellschaft ist es angemessener, wenn ein Interessensausgleich vorgenommen 
wird (falls Interessenkonvergenz oder -koordination ausscheiden): wenn also die 
Interessen ethnischer Minderheiten zumindest partiell berücksichtigt werden: 
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Hinsichtlich der Sprachenpolitik bedeutet dies etwa, dass die zwar eine Sprache 
als Staats- oder Verkehrssprache erklärt wird, aber bilingualer Schulunterricht 
zugelassen wird, wenn eine bestimmte Mindestanzahl in einer Region oder 
kommune erreicht wird. 

 

 Minderheiten werden oft nicht angemessen behandelt, wenn sie vor solche 
falschen Alternativen gestellt werden, gehörst du zur Minderheiten- oder zur 
Mehrheitsgruppe? Ethnisch-kulturelle Identität muss konzeptionell – im 
Gegensatz zur landläufigen Auffassung – als komplex vorgestellt werden: Minder-
heiten sind in aller Regel nicht homogen geprägt, sondern tragen mehrere 
ethnisch-kulturelle Identitätsaspekte in sich. Gerade das macht ihre Spezifik und 
auch ihre Rolle als „Grenzgänger“ und – im optimalen Falle – als Kulturmittler aus. 
Das Bekenntnis zur Minderheit muss daher nicht nur frei von Nachprüfungen sein, 
sondern auch frei von ethnisch-kulturell inadäquaten Zwangsalternativen. 
Gemeinsame übergeordnete Kategorien sind dafür häufig hilfreich (Region, 
Religion, Autochthonie). 
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 Ein oberflächlicher Vergleich der US-amerikanischen und der sowjetischen (bzw. 
russischen) Minderheitensituation ergibt ohne weiteres, dass das Modell des 
Vielvölkerstaates für den Erhalt der Nationalitäten- und Sprachenvielfalt von 
Vorteil ist: In der ehemaligen Sowjetunion existieren heute noch weit über 100 
Nationalitäten und Nationalitätensprachen, während in den USA viele 
Alteinwanderer-Nationalitäten oft den Eindruck von „Folklore-Minderheiten“ ohne 
tatsächliche ethnisch-kulturelle Substanz vermitteln. Der Vorteil des 
Vielvölkerstaates gilt aber nur unter der Bedingung, dass es nicht zu einem 
Antagonismus zwischen dem Prinzip einer ethnischen Zuordnung und der 
Realität einer (partiellen) kulturellen Assimilation kommt. Dem Kollektivismus einer 
ethnischen Zuordnung muss immer auch die individuelle Option einer 
„gesamtstaatlichen“ Identität an die Seite gestellt werden. Anderenfalls bleibt den 
sich assimilierenden ethnischen Gruppen nur der Übertritt zu einer anderen (meist 
der Mehrheits-) Ethnie, was als Verlust der eigenen ethnischen Identität erlebt wird 
und entsprechende Gegenreaktionen hervorruft. In den USA steht z.B. neben 
ethnischer Zugehörigkeit auch immer die Alternative zur Verfügung, einfach 
„American“ zu sein. Eine ähnliche nationale Kategorie ist in Großbritannien, British 
zu sein (neben Indian oder African). 

 

 Das Territorialprinzip ist ein geeignetes Mittel, ethnische und nationale Gruppen 
zu schützen, die regional konzentriert leben. Aber es ist ein statisches Prinzip. Das 
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Modell liefert keine befriedigende Lösung für Staaten, in denen aus 
wirtschaftlichen oder anderen Gründen ein größeres Migrations- und 
Mobilitätspotential vorliegt. Denn für diesen Fall wird die Territorialautonomie 
sukzessive ausgehöhlt, und regionale Mehrheiten sehen sich zumindest immer 
einer starken Minderheit gegenüber. Territorialität wird in solchen Fällen unter 
Umständen zu Sezessionismus oder gar zur Bedrohung der staatlichen Einheit 
führen: Nicht Territorium, sondern nur Demokratie kann letztlich Stabilität 
erzeugen. Anders gesagt: Das Territorialprinzip in der Gewährung nationalitäten- 
und sprachenpolitischer Rechte muss mit dem Personalprinzip verbunden und 
durch letzteres ergänzt werden. 

 

 Zentralismus und Minderheitenschutz vertragen sich schlecht. Das Beispiel 
Frankreichs zeigt die Problematik des Modells, zu dem es lange Zeit – 
insbesondere seit der Französischen Revolution von 1789 – gehörte, das Zentrum 
als Sitz der Kultur und des Fortschritts, die Provinz hingegen als Quelle der 
Rückständigkeit anzusehen. In jüngster Zeit ist in einigen europäischen Ländern 
(u.a. in Frankreich und Großbritannien) eine gewisse Hinwendung zum Föderalis-
mus zu erkennen. Russland geht unter Putin den umgekehrten Weg.7 

 

                                                 
7 Heinemann-Grüder (2007) spricht von einer „Föderalisierung Russlands ab 1992“ und einer 

„Entföderalisierung unter Putin“. 
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 Minderheitensprachen sind zahlreich, aber sie gehen in Europa zurück. Ein 
Bericht der EU-Kommission spricht von einer „ongoing assimilation of languages“8. 
Dies ist bis zu einem gewissen Grade eine unvermeidliche Folge der Mobilität 
moderner Gesellschaften, des Austauschs, des Verkehrs, der Kommunikation und 
des Medienkonsums auf nationaler wie internationaler Ebene. Die meisten 
Minderheiten in Europa haben ein „Jugendproblem“: Es erscheint jungen Leuten 
unattraktiv und unmodern, sich wie die Eltern zu einer Minderheitenidentität zu 
bekennen. Dies konfrontiert Minderheitenvertreter mit neuen Anforderungen an 
das, was unter Minderheitenkultur verstanden werden soll. Im modernen Europa, 
und dazu gehört in wachsendem Maße auch Ost(mittel)europa, sind Minderheiten 
immer weniger zu denken als Gruppen, die ihre Minderheitenexistenz der bloßen 
Abgelegenheit ihrer Siedlungsgebiete und der kommunikativen Binnenorientierung 
zu verdanken haben. Minderheiten haben heute Anteil an Mehrheitenkulturen und 
–sprachen. Sie nehmen teil, sie kommunizieren in zwei (oder mehr) Sprachen, sie 
partizipieren an zwei (oder mehr) Kulturen. In den früheren Studien der 
Soziolinguistik galten Sprecher von Gruppensprachen, die die Standardsprache in 
Drucksituationen verwendeten, als Abtrünnige der Gruppenkultur („lames“9). 
Andere Ansätze (der berühmten Chicago School of Sociology) betrachteten 
gerade diesen Typus des „marginal man“10 als Brückenbauer, als den mobilen 
Migranten, der zwischen Minderheit und Mehrheit vermittelt und der die 
Minderheitenkultur durch ihre nachgewiesene „Vereinbarkeit“ erst attraktiv macht.  
Moderne Minderheiten in Europa werden bilingual und bikulturell sein, oder sie 
werden gar nicht sein. 
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Europäische Sprachenkarte (nach Haarmann 1993) 
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„Autochthone“ Sprachen in Westeuropa (Anzahl) 

Staat Autochthone Sprachen 

Andorra 3 

Belgien 3 

Dänemark 3 

Deutschland 4 (+ 1) 

Finnland 3 

Frankreich 8 

Griechenland 5 

Großbritannien 3 

Irland 2 

Island 1 

Italien 6 

Liechtenstein 1 

Luxemburg 1 (+ 2) 

Malta 2 

Monaco 2 

Niederlande 2 

Norwegen 2 

Österreich 5 

Portugal 1 

San Marino 1 

Schweden 3 

Schweiz 4 

Spanien 4 

Vatikanstaat 1 

: 24 : 73 (= 3,0 Sprachen/Staat) 

Quelle: leicht verändert nach Haarmann (1993: 95ff.) . 
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„Autochthone“ Sprachen in Ostmittel- und Osteuropa (Anzahl) 

Staat Autochthone Sprachen 

Albanien 4 

Bosnien-Herzegowina 3 

Bulgarien 5 

Kroatien 2 

Makedonien 3 

Polen 5 (+ 3) 

Rumänien 6 

Serbien/Rest-Jugoslawien 5 

Slowenien 1 

Tschechische u. Slowakische Republik 6 

Ungarn 6 

Ostmittel-/Südosteuropa: 11 : 49 (= 4,5 Sprachen/Staat) 

Estland 3 

Lettland 3 

Litauen 3 

Ostmittel-/Südosteuropa/Baltikum: 14 : 58 (= 4,1 Sprachen/Staat) 

Moldawien 4 

Ukraine 6 

Weißrussland 4 

Ostmittel-/Südosteur./Baltikum/Osteur. (o. Russl.): 17 : 72 (= 4,2 Sprachen/Staat) 

Armenien  

Aserbeidschan 57 (Kaukasus) 

Georgien  

Ostmittel-/Südosteur./Baltikum/Osteur./Kaukasus: 20 : 129 (= 6,5 Sprachen/Staat) 

Russland ca. 115 (Ethnologue 2019) 

Quellen: Haarmann (1993: 49, 95ff.) / Wicherkiewicz (1994) / Dešeriev (1976: 125) 
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2 Die Minderheitenlandschaft in Europa: ein Strukturvergleich 

 

 Autochthone Sprachen sind zahlreicher in Osteuropa als in Westeuropa. 

 Autochthone Sprachen sind vitaler in Osteuropa als in Westeuropa. (Osteuropa: 
begrenztes Assimilationspotential) 

 „Östliche Tradition“ ethnischer und kultureller Vielfalt (Kreindler 1985) 
Westliche Tradition: ein Land – eine Kultur – eine Sprache 

 Unabhängigkeit von ethnischer und sozialer Gesellschaftsgliederung, 
aber ethnische Schichtung 

 Widerspruch zwischen multiethnischer Verfasstheit der UdSSR und 
Russifizierung 

 Sowjetunion (und Jugoslawien): Autonomie gemäß Territorialprinzip, aber „ 
Autonomiefalle“ (Matrjoschka-Problem) 

 Osteuropa: Zwangsmigrationen destabilierten ethnische Landschaft 

 Westeuropa: stabile Entwicklung mit Integrationsproblemen von Migranten 

 Europäische integration verbessert Lage ethnischer Minderheiten 

 Westeuropäische Minderheitensituation: Assimilationsdruck und Konflikte  
(z.B. Katalanen und Basken in Spanien) 
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4 Überlegungen zu Minderheitenschutz und sozialem Zusammenhalt 
(Konklusionen) 

 Das Bekenntnisprinzip 

 Das Gegenseitigkeitsprinzip 

 Das Problem der Autochthonie 

 Das Problem der Statusunterschiede 

 Spezifisches ethnisches Kapital (Sprache, Kultur, Sozialstruktur) und 
Konfliktausgleich 

 Komplexe Identität von Minderheiten und die Notwendigkeit „übergeordneter“ 
Kategorien (wie Regionalismus, Religion, Autochthonie …) 

 Vorteile des multiethnischen Staats, wenn „nationale“ Kategorien zur 
Verfügung stehen 

 Territorialprinzip verbunden mit dem Personalprinzip 

 Zentralismus und Minderheitenschutz schwer vereinbar 

 Bilingualität und Bikulturalität von Minderheiten 

 

 

Einige Fragen für die Diskussion: 

 Wie umgehen mit dem neuen Nationalismus (besonders in Osteuropa)? 

 Welchen Status sollen Migrantensprachen erhalten? 

 Wie Minderheitenschutz und Partizipation an der Mehrheitsgesellschaft 
vereinbaren? 

 Wie lassen sich ethnische Konflikte vermeiden? 

 Was hat die Mehrheit von Minderheitenschutz? 

 

 


