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Nach zwölf Jahren Pionierarbeit ist es für das ECMI an 
der Zeit, Strategien für seine Zukunft zu definieren. 
Gleichzeitig ist die Minderheitenpolitik in Europa in 
eine neue Phase eingetreten. In der Europäischen 
Union (EU) befindet sich die Minderheitenpolitik 
zurzeit im Wandel weg vom Konfliktmanagement 
des letzten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts hin zu 
einer Art des Vielfaltmanagements zu Beginn des 
21. Jahrhunderts. In der Nachbarschaft der EU bleibt 
Konfliktmanagement das Hauptthema, aber das 
Augenmerk richtet sich jetzt auch auf die Umsetzung 
der Minority Governance durch demokratische 
und wirtschaftliche Entwicklungs hilfe. Die Minder-
heitenpolitik erlebt somit einen Trend weg von der 
Makroebene hin zur Mikroebene. Dies bedeutet eine 
Operationa lisierung der Minderheitenrechte und 
der Minority Governance. Es ist daher ein geeigneter 
Moment für das ECMI zum Zweck der Reflektion und 
der Neuorientierung ein wenig innezuhalten. 

Diese Rahmenstrategie stellt die Ziele und den Zweck 
des ECMI in dem Streben nach neuen Zielen als eine 
führende Forschungs- und Kompetenz-Institution im 
Bereich der Minderhei ten forschung und der Minority 
Governance dar. Hiermit möchten wir unserem 
Umfeld und unseren Partnern, sowie möglichen und 
bereits bestehenden Netzwerken des ECMI unser 
Ziel vorstellen, unsere Aufgabe neu definieren und 
vor dem Hintergrund der Veränderungen in Europa 
eine neue Vision entwickeln. Wir möchten unsere 
Werte sichtbar machen und die Werkzeuge, die wir 
zukünftig nutzen wollen, schärfen. Aber vor allem 
hoffen wir, dass diese Rahmenstrategie als der Beginn 
eines ständigen Austauschs über die Arbeit des ECMI 
gesehen werden wird, da wir der Auffassung sind, 
dass der Dialog mit all unseren Partnern für unsere 
Einrichtung eine Bereicherung ist. 

Wir fangen nicht bei null an. Unser Mandat bleibt ein 
wesentlicher Pfeiler unserer Daseinsberechtigung. 

Einleitung

ECMI Satzung 
Artikel 3 
 
Die Stiftung wird Aufgaben in den folgenden 
Bereichen auf europäischer Ebene nachgehen:  
 
Sammlung, Förderung und Weitergabe 
von Forschungsarbeiten zur Minderheiten-
problematik 
 
Aufbau einer europäischen Daten- und 
Modellbank zu Minderheitenfragen und 
Lösungsmöglichkeiten

Sammlung von Forschungsarbeiten zur 
Minderheitenproblematik und Erarbeitung 
von Gesamtanalysen und Präsentationen

Beteiligung an der Netzwerkforschung zur 
Minderheitenproblematik

Förderung und Vermittlung von prak  tischen 
Erfahrungen zum Minderheitenschutz durch 
Symposien, Seminare und Publikationen

Schaffung von Foren zur Entschärfung  
von Konflikten

Beratungstätigkeit zur Minderheitenpolitik. 

 
(verabschiedet am 29. Januar 1998)
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In seiner Anfangsphase ist es dem ECMI gelungen,  
sich auf dem Gebiet der Minderheitenforschung und  
Mino rity Governance zu etablieren. Internationale  
Organi sationen und verschiedene Regierungen haben  
beim ECMI fachkundigen Rat gesucht und sind den  
Empfeh lungen des ECMI gefolgt. Kollegen haben 
den Wert unserer Forschung erkannt und viele haben  
das ECMI direkt unterstützt. Es wurden zwei Auslands-
büros er öffnet, die sich heute selbst tragen. Viele 
Herausfor derungen wurden überwunden, aber es 
zeichnen sich bereits neue am Horizont ab. Wie  
bereiten wir das Zentrum auf die allgemeinen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vor? 

Die Forschungs- und Förderansätze haben sich ver-
ändert. Die Zeit des zurückgezogenen Gelehrten ge-
hört der Vergangenheit an. Heute wird überwiegend 
in internationalen Projektteams unter Beteiligung 
internationaler Wissenschaftler verschiedener Diszi-
plinen geforscht. Dabei muss die Forschung bestimmte 
Bedingungen im Hinblick auf Input, Output, Relevanz 
und zeitlichen Rahmen erfüllen. Das bedeutet, dass der 
einzelne Wissenschaftler vorrausschauend und inno vativ 
handeln muss. Er muss seine Netzwerke pflegen, muss 
international und sehr flexibel sein. Förderprogramme sind 
heutzutage themen- und politikbezogen, was bedeutet, 
dass Forschung der Politik Handlungs empfehlungen 
gibt. Ein großer Teil der Forschung wird aus Drittmitteln 
finanziert, was zu einem scharfen Wettbewerb um 
Fördergelder und neue Ideen führt. Für unabhängige, 
öffentlich-recht    liche For schungseinrichtungen, wie das 
ECMI, bedeutet dies häufig eine gemischte Finanzierung. 

In diesem Zukunftsszenario hat das ECMI eine einzig-
artige Position, da es multidisziplinäre und interdiszi-
plinäre Forschung anbieten kann, die den Wandel weg 
von der Standardsituation hin zur Operationalisierung 
der Umsetzung von Normen in Europa aufgreift. Die 
Arbeit der letzten Jahre, welche zur Förderung der 
Beziehungen zwischen Minderheiten und Mehrheiten 
beitrug, kann innovative und konstruktive Ansätze 
öffentlicher Verwaltung mit Hinsicht auf eine friedliche 
europäische Integration vorantreiben. ECMIs strate-
gische Lage in einer der dynamischsten nationalen 
Minderheitenregionen Europas liefert dem Zentrum ein 
Model zu Mitwirkungsmöglichkeiten von Minderheiten, 
das anderen Minderheitenregionen umsetzbare Lösu ngen 
anbieten kann. Dies ist ein enormes Potential, das aber 
keineswegs selbstverständlich ist. Um dieses Potential voll 
auszuschöpfen, wird sich das ECMI in den nächsten zwei 
Jahren neu orientieren und neue Werkzeuge für seine 
Arbeit  entwickeln. Ziel ist es, aus diesem Prozess als eine 
zukunftsfähige Organisation hervorzugehen, die bereit ist 
für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

Damit sich das ECMI diesen Herausforderungen stellen 
kann, muss zunächst geklärt werden, wie wir das ECMI 
voranbringen wollen und was unser Ziel ist. Zwei Evalu-
ierungen weisen uns mit ihren wertvollen Empfehlungen 
die Richtung. Im Jahr 2001 war die Hauptsorge die Struk-
tur des technischen und administrativen Bereichs. 2007 
ging es um die hohe Fluktuation des wissen schaftlichen 
Personals. Aufbauend auf diesen Evaluierungen und mit 
der erstmaligen Verabschiedung eines Pakets gemeinsamer 
Ziele und abgestimmter Werte möchten wir in einer 
transparenten Art und Weise unsere Ziele kommunizieren. 
Das ECMI verschreibt sich hiermit der Aufgabe, sich von 
einer jungen Forschungs- und Kompetenz-Institution in 
eine Organisation zu verwandeln, die sich den Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts stellt und in Minder-
heitenfragen politischer sowie wissenschaftlicher Natur  
eine Schlüsselrolle einnehmen wird.

Im Hauptteil dieses Dokuments stellen wir dar, wie aus 
unserer Sicht der neue Rahmen des ECMI aussehen soll. 
Wir definieren für unsere neuen Ziele verschiedene, klar 
abgegrenzte strategische Bereiche. Wir setzen uns für den 
Zeitraum 2010-2012 Ziele und Maßstäbe nach denen wir 
bewertet werden wollen.

 
Ziele und Reichweite  
 
Der Wandel in der Minderheitenpolitik im ersten Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts verlangt vom ECMI, sich an neue Denk- 
und Handlungsweisen anzupassen. Der Fokus auf die Um-
setzung von Minderheitenrechten auf Mikroebene erfordert 
die Entwicklung neuer Werkzeuge, nicht nur, um die Umset-
zung zu messen und zu überwachen, sondern auch, um die 
Fähigkeiten von Verwaltungen im Umgang mit Minder -
heitenfragen zu verbessern. Dies erfordert neue Modelle 
des Engagements sowie neue Konzepte. Wir bleiben unse-
rem Stiftungszweck verpflichtet, erfüllen diesen aber in den 
neuen Rahmenbedingungen in Europa. 

ECMI STIFTUNGSZWECK

Das ECMI fördert die Beziehungen zwischen Mehrheiten 
und Minderheiten im weiteren Europa durch Maßnahmen, 
Forschung und Dokumentation. Es unterstützt die  
Stabi lisierung von Gebieten mit ethnopolitischen  
Spannungen und Konflikten, trägt zur Stärkung der  
jeweiligen Gesetzgebung und Best Practice-Beispielen im 
Bereich der Minority Gover nance bei und fördert die  
Fähigkeit der Akteure der Zivil gesellschaft und der 
Regierungen, miteinander in einen konstruktiven und 
nachhaltigen Dialog zu treten.

DEFINITION DES BEGRIFFS  
MINDERHEIT

Es gibt keine allgemeingültige Definition des Begriffs 
Minderheit. Uns ist klar, dass die Frage der Definition  
von Minderheiten in Lehre und Politik weiterhin  
diskutiert wird. Für den Großteil unserer praktischen  
Arbeit stützen wir uns auf die Definition eines der  
ECMI-Gründer, Kurt Hamer: 
 
Minderheiten sind „Alle nationalen, kulturellen,  
ethnischen, religiösen und sprachlichen Gruppen,  
deren Status entweder durch nationales Recht oder 
international verbindliche Erklärungen anerkannt  
wurde oder die sich selbst als solche definieren und 
organisieren”.

Um das ECMI zukunftsfähig zu machen, werden 
wir uns wieder auf den originären Zweck des ECMI 
konzentrieren, um bestehende Bedenken besser 
ansprechen zu können und um neue Bereiche,  
in denen Bedenken bestehen, einzubeziehen: 

••• Beziehungen zwischen Minderheiten und 
Mehrheiten können sich in einem Atemzug sowohl 
verbessern als auch verschlechtern. Globale Krisen 
und Risiken beeinflussen die Art und Weise, wie Min-
derheiten und Mehrheiten in der Bevölkerung inter-
agieren. Institutionelle Rahmen sind nicht mehr die 
einzigen Faktoren, die Einfluss auf den Minderheiten-
schutz haben. Globale Veränderungen und Risiken ma-
chen es erforderlich, dass die institutionellen Rahmen 
kontinuierlich an neue globale Herausforderungen 
angepasst werden. Konflikte in Beziehungen zwischen 
Minderheiten und Mehrheiten können sich aufgrund 
bestimmter Vorstellungen von Kultur und Identität 
auch verhärten. Kultur ist ein Teil der menschlichen 
Identität, die im Fluss und wandelbar bleibt. Kultu-
rellen Identitäten bestimmte Eigenschaften zuzu-
schreiben, kann sozialer Einheit und Kohäsion in einer 
Welt zunehmender Vielfalt und Pluralität im Wege 
stehen. 

•••  Eine Stabilisierung von Regionen, in denen 
ethnopolitische Konflikte bestehen, wird selten allein 
durch Mediation erreicht. Persönliche Gespräche haben 
häufig eine stärkere Auswirkung auf die Stabi lisierung 
von Spannungen und die Erhöhung der Sicher heit. 
Wäh rend das Konfliktmanagement institu tionelle 
Medi  a tionswerkzeuge erfordert, um politische Span-
nungen zu stabilisieren, verlangt die Bewältigung eines 
Konflikts menschliche Handlungen der Aussöhnung. 
Sicherheit wird oft als eine Frage des Schutzes von 
Institutionen und der Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Ordnung gesehen, während die zivile Sicherheit 
vernachlässigt wird, was zu unnötigem menschlichem 
Leid führt.  
 
•••  Die Stärkung der Gesetzgebung ist ein über-
geordnetes Ziel das politischen Willen erfordert. Dieser 
ist selten vorhanden. Die Stärkung der Durchsetzung 
der bestehenden Gesetze durch die Entwicklung von 
Indikatoren und Systemen ihrer Überwachung 
trägt zu einem verbesserten Minderheitenschutz bei. 
Gleichzeitig sind Erkenntnisse über die Auswirkungen 
mangelnder Verantwortung zu erwarten. 
 
•••  Im Rahmen des Capacity Buildings von Zivil-
gesellschaft und Regierungen besteht das Risiko, dass 
die Begünstigten selbst, die nationalen Minderheiten, 
vergessen werden. Während das Capacity Building von 
Nichtregierungsorganisationen und Verwaltungen ent-
scheidend dafür ist das Verständnis des Minderheiten-
schutzes und seiner Umsetzung zu verbessern, kann 
Capacity Building bei Angehörigen einer Minderheit 
zu Empowerment und damit zu einer Bereicherung 
demokratischer Prozesse führen. Capacity Building 

Eine neue Strategie für 
die Zukunft

sowohl für Angehörige einer Minderheit als auch einer 
Mehrheit kann darüber hinaus auch zu einer aktiven 
Bürgerschaft und letztendlich einer besseren 
Gesellschaft führen. 
 
Europa ist unser Wirkungsbereich. 80 bis 100 Millionen 
Menschen in diesem Gebiet gehören nationalen Minder-
heiten an. Einige Regionen Europas benötigen jedoch 
mehr Aufmerksamkeit im Hinblick auf Minority Gover-
nance als andere. Wir glauben, dass Minderheiten in 
Grenzregionen mehr Aufmerksamkeit verdienen. 
Darüber hinaus gibt es weiterhin in einigen der neueren 
Mitgliedsstaaten des Europarats viel zu tun. Schließlich 
endet die normative Reichweite Europas nicht zwangs-
läufig an der Grenze zu Zentralasien. Das ECMI muss 
untersuchen, ob Bedarf besteht, die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bei ihren 
andauernden Bemühungen in diesen Ländern zu 
unterstützen.  
 
In unserem Zeitrahmen werden wir 
 
••• unseren Stiftungszweck an die neuen Heraus   - 
 forderungen des 21. Jahrhunderts anpassen,  
 insbesondere an solche, die Einfluss auf den  
 Minderheitenschutz und Minority Governance  
 haben

••• eine Vision skizzieren, die uns innerhalb 
des europäischen Forschungsraums und im 
europäischen Netzwerk von Experten und 
Institutionen zu einem fortschrittlichen, 
unabhängigen und führenden europäischen 
Forschungs- und Kompetenz-Institut macht

••• die geografischen Gebiete neu bewerten, in 
denen das ECMI zur Zeit tätig ist und unter-
suchen, welche Gebiete das Potential haben 
könnten, die Themen Minderheitenschutz und 
gute Regierungsführung anzugehen
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Forschung und Kompetenz 

Der wesentliche Zweck des ECMI liegt darin zu forschen 
und damit einen Politikwechsel herbeizuführen. Ziel 
ist eine kritisch-konstruktive und praxisorientierte For-
schung, die auf wissenschaftliche Exzellenz abzielt und 
die die aktuelle Minderheitenforschung noch weiter 
vor anbringt. Dies tut sie indem innovative Ansätze ope-
rationalisiert werden während man gleichzeitig den 
empirischen Fakten und pragmatischen Möglichkeiten 
treu bleibt. Dies erfordert ein lebhaftes internes 
Forschu ngs umfeld, das sich mit neuen relevanten 
Themen der Minderheitenforschung befasst. Dafür 
bedarf es der Kooperation von Kernforschern, Forschern 
aus aufstrebenden Demokratien, die für eine gewisse 
Zeit bei uns zu Gast sind, und eine vielseitig tätige 
Gruppe von externen Forschern.

Im Rahmen der Neuausrichtung wird das ECMI seine 
Forschungsprogramme neu strukturieren und in fünf 
thematische Cluster aufteilen, deren Zuschnitt nach  
drei Jahren überprüft wird: 

•••  Recht und Governance: 

Zeitgleich mit dem Auftreten von Fragen der Normen-
diffusion und -konvergenz auf Makroebene durch die 
größere Rolle der EU im normativen Regime Europas 
treten auch Aspekte der Legitimität und Verantwortung 
von Schutzprogrammen in den Vordergrund, da diese 
nun auf lokaler und regionaler Ebene interpretiert 
werden. Handlungskompetenz und Wissen in der öffent-
lichen Verwaltung sind aktuellere Aspekte als je zuvor. 
Dadurch, dass sich die Aufmerksamkeit jetzt nicht mehr 
auf die Verabschiedung von Standards sondern auf die 
Operationalisierung von Minderheitenrechten und 
Mino rity Governance richtet, werden die Umsetzung 
der Standards durch entsprechend gestaltete Politiken, 
die Entwicklung von Programmen, durch Kompetenz-
Transfer und Capacity Building sowie die Überwachung 
durch Indikatoren, Ziele und Benchmarks erforderlich. 
Themen des Mainstreaming und der Erhebung von 
Daten bleiben kontroverse Ansätze, während das Ziel, 
die Geschlechterdiskriminierung zu bekämpfen, jetzt 
auch Diskriminierung aufgrund von Intersektionalität 
einschließt.

 ••• Politik und Zivilgesellschaft: 

Mit der Verschiebung der Minderheitenpolitik von der 
Makro- auf die Mikroebene tritt auch der Diskurs auf 
lokaler und regionaler Ebene stärker in den Vorder-
grund. Dies macht eine Verbesserung unseres Wissens 
über die formellen und informellen Mechanismen der 
Teilhabe und der damit verbundenen Mobilisierung 
durch die neuen Medien erforderlich. Fragen der mehr-
dimensionalen Teilhabe und des Empowerment sowie 
interkultureller Dialog erfordern interdisziplinäre 
An sätze. Politik auf verschiedenen Ebenen stellt eine 
besondere Herausforderung dar. Das soziale Kapital 
der Minderheiten wurde bisher nicht ausreichend 
untersucht und verlangt eventuell nach anderen 
Ansätzen in der Sozialwissenschaft.  

••• Konflikt und Sicherheit: 

Europa befindet sich auf dem Weg zu einer friedlichen 
Einheit. Im Zuge dessen macht Konflikttransformation 
den Weg frei für Wiederaufbau und Aussöhnung. 
In vielen Fällen wandelt sich spannungsgeladene 
Politik in eine Politik des Managements von Vielfalt. 
Gleichzeitig tauchen in vielen Bereichen neue Arten 
der Mobilisierung, wiederkehrende Mobilisierung oder 
neu ausgerichtete Mobilisierung auf. Unser Interesse 
an verschiedenen Modellen der Aussöhnung in Post-
Konflikt-Regionen ist hilfreich während dort, wo sich 
Konflikte verhärtet haben, Fragen der zivilen Sicherheit 
stärker in den Vordergrund gebracht werden müssen. 
Der Aufbau von Staaten und Nationen bleibt ein 
Thema, das in der Zeit der europäischen Integration 
und der Normendiffusion durch die Außenpolitik neue 
Ansätze notwendig macht. 

••• Kultur und Vielfalt:  

Da Gesellschaften immer vielfältiger und pluralistischer 
werden, tritt Kultur als ein Kernelement in allen 
Le bens     bereichen in den Vordergrund. Eine Ver-
bes  serung unseres Verständnisses von Kultur 
und ihren Auswirkungen auf die soziale Einheit 
und Kohärenz sowie ihre Anfechtungen im sozialen 
und politischen Leben sind zu einer dringenden 
Auf gabe geworden. Identitätsfragen haben in 
einer Welt erhöhter Interaktion und Mobilität 
über imaginäre und tatsächliche Grenzen hinweg eine 
neue Bedeutung gewonnen. Hybridität, Mehrspra-
chigkeit, Unterschiedlichkeit, Gemeinschaft und Reli-
gion sind Bereiche der neuen Identitätsforschung. www.ecmi.de

Kulturelle Kompetenz und kulturelles Kapital beginnen 
eine Rolle zu spielen, so wie das Argument „Kultur 
zählt” Raum greift. 

••• Bürgerschaft und Ethik: 

Bürgerrechte bleiben eine ungeklärte Rechtsfrage in 
zahlreichen europäischen Staaten. Aber Bürgerschaft 
ist auch eine Frage von Teilhabe und Beitragen. Soziale 
Kohärenz und soziale Integration erfordern letztendlich 
die Teilhabe aller Mitglieder der Gesellschaft an den 
öffentlichen Gütern sowie an der gemeinsamen 
Iden titätsstiftung. Während Minderheiten häufig 
ausgeschlossen sind, konnte man auch bei ihnen beob-
achten, dass sie starke Werkzeuge für eine aktive 
Bürgerschaft entwickeln. Ausgrenzung als eine Frage 
der Ethik ist in der Minderheitenforschung bisher noch 
nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht. Toleranz 
bleibt das Mantra in Situationen, in denen Toleranz 
nur wenig Fortschritt verspricht. Wir müssen unser 
Wissen über die Minderheiten-Mehrheiten-Ethik um 
dynamische Konzepte der Interaktion, wie z.B. Respekt, 
Solidarität und Loyalität, erweitern. Minderheiten als 
gesellschaftlicher Mehrwert ist ein neues Thema in 
Europa. Dies macht es erforderlich, dass wir unsere 
Kenntnisse über Minderheiten als Brückenbauer und 
innovative Kräfte vertiefen.  

Die bestehenden Programme und laufenden Projekte 
des ECMI werden in die jeweiligen Forschungscluster 
integriert. Darüber hinaus werden neue oder noch 
nicht hinreichend erforschte Themen, wie z.B. nicht 
gebietsbezogene Autonomie, Demokratie in Minder-
heiten, Roma-Bürgerschaft, die Rolle von Frauen in 
Minderheiten, generationenübergreifende Fragen in 
Minderheiten und Minderheiten im öffentlichen Raum 
sowie politische Bildung aufgenommen. 

Unsere Werte 

Der Schutz und die Förderung der Kultur nationaler 
Minderheiten sind die moralischen Ziele, die unsere 
Arbeit als Institution, Forscher und Menschen antreiben. 
Die Rechte von Minderheiten als Teil der allgemein an-
er kannten Menschenrechte sind entscheidend dafür, 
den Angehörigen von Minderheiten ein gutes Leben zu 
bieten. Um solche Werte fördern zu können, benötigen 
wir eine Arbeitsethik, die von wissenschaftlicher Exzel-
lenz und persönlichem Einsatz geprägt ist. Die Werte, 
die unsere Arbeit intern und extern bestimmen, müssen 
daher unseren Partnern, potentiellen Partnern und der 
breiteren Öffentlichkeit in einer verständlichen Art und 
Weise zugänglich gemacht werden. 

Forschungseinrichtungen in Europa stehen im Hinblick 
auf Forschungskooperationen neuen Herausfor derun-
gen gegenüber. In der Forschungspolitik gab es einen 
Übergang von der Forschung des einzelnen Gelehrten 
hin zur Projekt- und teambasierten Forschung, die 
aus den großen Forschungsprogrammen der EU und 
privaten Stiftungen finanziert wird. Dies setzt 
sowohl Institutionen als auch Forscher unter Druck. 
Institutionen müssen innovative Wege beschreiten, um 
ihr Wissen bekannt zu machen und Forscher müssen 
vorrausschauend und flexibel sein. 

Für das ECMI ist es wesentlich, einen gesunden und 
dynamischen Teamgeist zu fördern, bei dem alle 
Mitarbeiter stolz darauf sind, sich ein gemeinsames 
Ziel zu setzen und dieses zu verfolgen. Dies erfordert 
ein transparentes Arbeitsumfeld, in dem Kontakte 
gepflegt und alle Kollegen als gleichwertige Partner 
geschätzt werden. Innovation, Ehrgeiz und Neugierde 
werden als positive Eigenschaften gesehen und die 
verantwortungsvolle und selbstkritische persönliche 
Entwicklung wird anerkannt. 

Durch Teamgeist und Respekt wird Vielfalt gefördert. 
Vielfalt bei der Zusammenstellung von Teams sowie 
vielfältige Ansätze bereichern jeden Prozess, jede Orga-
nisation und jede Kooperation. ECMI war von Beginn 
an in der glücklichen Lage, auf ein multi kulturelles und 
internationales Team von Mitarbeitern zurückgreifen 
zu können. Dies schafft ein spannendes Arbeitsumfeld 
und bereichert das Leben jedes Einzelnen von uns. 

Im Zeitrahmen dieses Konzepts werden wird uns 
bemühen, eine Arbeitsethik zu fördern, die eine gute 
Basis für die Zukunft bietet, indem wir besonderes 
Augenmerk legen auf:

••• wissenschaftliche Exzellenz 

••• externe und interne Professionalität

••• Gleichheit und Respekt 

••• Teamgeist und Vielfalt

••• Innovation und Neugierde ugierde

Recht & 
Governance

Bürgerschaft & 
Ethik

Kultur & 
Vielfalt

Konflikt & 
Sicherheit

Politik & 
Zivilgesell- 

schaft

Nationale 
Minderheiten 

in Europa
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ECMI-ASSISTENZ ZUR GOVERNANCE AUF 
VERSCHIEDENEN EBENEN IM KOSOVO

Die Förderung eines multiethischen Kosovos ist eine 
der wichtigsten Herausforderungen des andauernden 
und dynamischen Prozesses der Staatenbildung.  
Der Dezentralisierungsprozess, der zur Gründung 
neuer Bezirke, was die Zusammensetzung der 
Bevölke rung betrifft, und zur Übertragung von 
Kompetenzen auf die kommunale Ebene geführt 
hat, ist für die Verbesserung der interethnischen 
Beziehungen eine große Chance. Es bleibt weiterhin 
eine Herausforderung zu gewährleisten, dass der 
neue legislative und politische Rahmen vollständig  
professionalisiert wird. In dieser Hinsicht sind beson-
ders Bildung, die Erbringung von Dienstleistungen 
für Gemeinden, die Schaffung neuer Beziehungen 
zwischen den Gemeinderäten und den lokalen 
Behörden, Chancengleichheit und gemeinsame 
Entscheidungen über zukünftige Entwicklungen von 
besonderer Bedeutung. Während die meisten Gesetze  
auf zentraler Ebene verabschiedet werden, ist es die 
gegenwärtige Aufgabe, Capacity Building auf lokaler 
Ebene anzubieten, um diese Gesetze umzusetzen. Mit 
Finanzierung durch mehrere europäische Regierungen 
führt das ECMI im Kosovo Schulungen durch, um die 
entsprechenden Kompetenzen in Gemeinden und 
Verwaltung aufzubauen. 

www.ecmikosovo.org

Synergieeffekte 

Synergien zwischen den Standards der Minderheiten-
rechte, wie sie im europäischen und internationalen 
normativen Rahmen festgelegt sind, und zwischen 
Forschung und Handeln sind ein zentraler Punkt des 
ECMI-Mandats. Gleichzeitig sind Synergien  der Aspekt, 
der sich am schwierigsten beschreiben, fördern und 
erreichen lässt. Im Wettbewerb um Projektförderung ist 
dies eine der größten Herausforderungen für die Arbeit 
des ECMI. Gute, klare und logisch zusammenhängende 
Ansätze setzen sich durch; unstrukturierte, unklare 
und einseitige Ansätze verlieren. Die Anforderungen 
der internationalen Gemeinschaft haben sich in dieser 
Hinsicht deutlich verschärft. Ob praxisorientiert oder 
politikorientiert, die Ansätze des ECMI zur Erzielung von 
Synergieeffekten müssen klar und transparent dargelegt 
werden. 

Im Zeitrahmen der Strategie wird das ECMI 

 
•••  eine kohärente Synergiemethodik auf der   
 Grundlage des ECMI-Synergierads entwickeln

••• Synergien als das verbindende Element   
 von Standards, Forschung und Handeln  
 in jeden Projektentwurf aufnehmen

ECMI-SYNERGIERAD

Standards

Action Research

Maßnahmen 

Die Fähigkeit zur Operationalisierung 
von Minderheitenrechten und Minority 
Governance durch praxisorientierte 
Forschung und Projekte wird als der 
Mehrwert des ECMI im europäischen 
Netzwerk der Politikinstitutionen gese-
hen. Auf dem Aktionsfeld der Förderung 
der Menschenrechte in Europa tummeln 
sich jedoch zahlreiche Akteure und die 
Maßnahmen sind häufig schlecht koor-
diniert. Dadurch entsteht ein sehr stark 
von Wettbewerb geprägtes Umfeld für 
kleine Institutionen mit einem sehr b e-
sonderen Mandat der Förderung der 
Minderheitenrechte. Es müssen neue 
und zielgerichtete Ansätze entwickelt 
werden. Vernetztes Arbeiten mit Einrich-
tungen, die für die Umsetzung 
zuständig sind, ist von entscheidender 
Bedeutung. Eine hervorragende Qualität 
der Ausbildung und der technischen 
Unterstützung sind unabdingbar. 

Das ECMI hat den auf Rechte gestützten 
Ansatz erfolgreich in seinen praktischen 
Projekten angewandt, aber die Umset-
zung von geeigneten, institutionell ent-
wickelten Modellen bleibt weiterhin 
ein Thema. Schulungsmodule müssen 
verbessert und unsere äußere Sicht bar -
keit erhöht werden. In das Maßnahmen-
programm des ECMI müssen Werkzeuge 
zur Verbesserung der Beziehungen zwi-
schen Minderheiten und Mehrheiten 
integriert werden. Dazu gehören tatsäch-
liche demokratische Beteiligung, Politik-
gestaltung, korrekte Ermittlung von Inte-
ressen und Förderung von Mediation. 
Dadurch könnten unserer Ansicht nach 
Minderheitenrechte in die Tat umgesetzt 
werden.

ECMI-SCHULUNGEN IN GEORGIEN 

Good Governance und Rechtsstaatlichkeit in 
Georgien ist ein gemeinsames Programm des 
dänischen Außenministeriums, des Europarats und 
des ECMI. Zu diesem Programm gehört auch eine 
Schulungsreihe zum Thema Minority Governance. An 
diesen Schulungen nehmen verschiedene politische 
Gruppen und Fachpersonal aus der öffentlichen 
Verwaltung, Minderheitenorganisationen und 
-institutionen teil. Die Themen decken folgende 
Bereiche ab: Minderheitenschutz und Förderung 
europäischer Standards, gesetzliche Bestimmungen 
und Gesetzgebung, politische Teilhabe, die Rolle der 
staatlichen und kommunalen Behörden, Sprachpolitik 
und -planung, Minderheitenbildung und -ausbildung, 
Minderheiten in den öffentlichen Medien und 
kulturelle und institutionelle Arrangements. Darüber 
hinaus wurde eine gemeinsame Schulung über 
Ansätze der Zusammenarbeit mit Verhandlungs- 
und Mediationselementen durchgeführt. Dieses 
Programm zielt darauf ab, das Verständnis der 
Praktiker von Minority Governance in Georgien  
zu verbessern.

www.ecmigeorgia.org

Im Zeitrahmen der Strategie wird das ECMI

••• eine Schulungseinheit auf dem neuesten Stand 
entwickeln, die Schulungen und technische 
Unterstützung auf verschiedenen Ebenen 
anbietet. Kurse und Module werden auf 
unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten 
sein und neue Methoden und Werkzeuge, 
einschließlich elektronischer Medien, werden 
zum Einsatz kommen. Die Schulungseinheit 
muss ein Eckpfeiler unserer Arbeit nicht nur 
im Hinblick auf Maßnahmen, sondern auch im 
Hinblick auf unsere Forschung werden

••• in Kooperation mit den Zielgruppen, Partnern 
und anderen Interessierten neue Ansätze 
zur Perfektionierung unserer „Produkte” 
einführen

••• seine Koordination und Zusammenarbeit 
mit den internationalen Regierungspartnern 
prüfen, Überschneidungen und Redundanzen 
ermitteln und neue Vorschläge einbringen

Während der Konzipierung eines neuen Rahmens  
wird das ECMI daher:

••• eine übergreifende, gemeinsame Strategie für alle 
Forschungscluster entwickeln

••• individuelle Strategien für jedes Forschungscluster 
entwerfen, die hochaktuelle Projekte und 
richtungweisende Forschungsthemen vorschlagen 

••• neue Forschungsthemen ermitteln, die auf die 
veränderten Bedingungen der Minderheitenpolitik 
in Europa eingehen

••• die Forschungscluster so organisieren, dass ein 
Wissenszuwachs sichergestellt ist, der unsere 
Autorität als richtungweisende Institution 
legitimiert und auch der Qualitätssicherung und 
Qualitätskontrolle unserer Forschungsarbeit dient

••• internationale Projektportfolios sowie  
individuelle Portfolios entwickeln
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Kooperation und Netzwerke

Die Kooperation in Netzwerken ist die führende Form 
der Zusammenarbeit des 21. Jahrhunderts. Institutio-
nelle sowie individuelle Netzwerke sind der Schlüssel 
jeder Forschungsinstitution, die in dem von Wettbewerb 
geprägten Umfeld des europäischen Forschungsraums 
überleben will. Exzellentes Networking erfordert den 
Einsatz aller verfügbaren Ressourcen einer Forschungs-
einrichtung. ECMI ist in diesem Punkt besonders verletz-
lich, weil es organisatorisch nicht mit einer Hochschule 
verbunden ist. Sich Ziele für das Networking und für 
Kooperationen zu setzen, ist daher ein Erfordernis, dass 
innerhalb des ECMI institutionalisiert und außerhalb 
der Institution sichtbar gemacht werden muss. Dadurch 
können wir unseren Partnern und potentiellen Partnern 
vermitteln, wie Ernst wir unsere Partnerschaften 
nehmen. 

Das in der Praxis stärkste Networking des ECMI ist die 
Kooperation mit anderen Bibliotheken in der Region 
sowie auf nationaler und internationaler Ebene. Die 
Zusammenarbeit mit Universitätsbibliotheken ist für 
die Forschungsarbeit und die Forschungsergebnisse 
des ECMI von besonderer Bedeutung. Es wurden auch 
andere Netzwerke eingerichtet, die aber wiederbelebt 
werden müssten. Und schließlich ist unsere Kooperation 
in der deutsch-dänischen Grenzregion von großer 
Bedeutung für die Zukunft des ECMI und seine Arbeit 
insgesamt. 

DIE ECMI-KREISE

Partnership 
Institutions

Wider Acadamic 
NEtwork

International 
Organizations

Local Cluster 
Network

Core Academic 
Co-operation

Non-resident 
Senior Research 

Associate Network

ECMI

Kommunikation und Dokumentation  

Die Kommunikation des frühen 21. Jahrhunderts hat die Art, wie 
Forschungseinrichtungen ihre Forschungsergebnisse und Aktivitäten 
verbreiten, grundlegend verändert. Internetseiten sind nicht mehr die 
wichtigste Kommunikationsoberfläche. Sie sind vielmehr nur das Tor zur der 
Welt der Institution dahinter. ECMI möchte in diesem Bereich besser werden. 
Audio, Video und Web 2.0-Tools zählen heute fast zur Mindestausstattung. 
Konkurrenzfähige Forscher erwarten von ihren Arbeitgebern, dass sie diese 
Tools zur Verfügung stellen, und die breite Öffentlichkeit erwartet, dass sie 
diese Tools verwenden kann. Gleichzeitig sind die Erwartungen an öffentlich 
finanzierte Forschungsinstitute in Hinsicht darauf gestiegen, dass sie die 
Öffentlichkeit darüber informieren, wie mit Steuergeldern umgegangen 
wird. Und nicht zuletzt muss die Dokumentation den Endanwender über 
zahlreiche Kanäle erreichen. 

Veröffentlichungen sind das Rückgrat des ECMI-Stiftungszwecks. ECMI kann 
auf zahlreiche Veröffentlichungen zurückblicken und seine Publikationen 
sind in Netzwerken der Minderheitenforschung hoch angesehen. ECMI hat 
gute Kooperationen mit anderen Forschungseinrichtungen, die noch weiter 
ausgebaut werden können. Veröffentlichungen erfordern insbesondere 
dann viel Einsatz und Zeit wenn das Ziel Qualität vor Quantität lautet. Wir 
arbeiten hart daran sicherzustellen, dass unsere Veröffentlichungen nicht in 
Europas Bibliotheken verstauben und planen, diese Bemühungen beständig 
fortzusetzen. 

 
Im Zeitrahmen der Strategie wird das ECMI 

•••  eine umfassende Kommunikationsstrategie entwickeln, die alle 
modernen Mittel und Strukturen der externen und internen 
Kommunikation einbezieht. Dabei muss es sich um eine mehrstufige 
Strategie unter besonderer Berücksichtigung der lokalen 
Gemeinschaft des ECMI handeln

••• die ethnopolitische Landkarte überarbeiten und daraus ein 
eigenständiges Kommunikationsmittel für die Forschung und 
Maßnahmen des ECMI entwickeln. Die Landkarte wird weiter 
ausgebaut und interaktiv gestaltet

••• für die ECMI-Bibliothek ein neues Konzept entwickeln, um sie 
wettbewerbsfähig zu machen und interaktiv zu gestalten – 
insbesondere im Hinblick darauf, ein breiteres Publikum auf neue 
Ergebnisse der Minderheitenforschung und Veröffentlichungen 
aufmerksam zu machen

••• seine Dokumentation neu strukturieren, um die Qualität, 
Verfügbarkeit und Aktualität der ECMI-Veröffentlichungen und 
Dokumente zu verbessern

••• eine Publikationsstrategie entwickeln, die alle Forschungscluster 
und Forscher sowie laufende und neue Projekte mit anderen 
Forschungseinrichtungen einbezieht. Das ECMI wird sich insbeson-
dere darum bemühen, das Netzwerk der Non-Resident Senior 
Research Associates und alle Mitglieder des Kuratoriums 
einzu  beziehen. Publikationen werden aktuell und dicht am 
Zeitgeschehen sein und gleichzeitig tiefgehende, kritische Analysen 
liefern. Die Veröffentlichungen werden sich an den Bedürfnissen der 
Leser orientieren. 

Im Zeitrahmen der Strategie wird das ECMI  

••• seine institutionalisierte Zusammenarbeit 
mit den Institutionen, die bereits zum Kern 
der Kooperationspartner des ECMI gehören, 
intensivieren und sich darum bemühen, 
zweckmäßige und logische Synergien mit 
diesen Institutionen zu erzielen

••• seine institutionalisierte Zusammenarbeit mit 
den Universitäten in der deutsch-dänischen 
Grenzregion intensivieren und sich darum 
bemühen, diese Kooperationen zu einem 
System der gegenseitigen Unterstützung und 
des Austauschs zu machen. Dies schließt den 
Bereich der Kooperation der Bibliotheken mit 
ein

••• das Netzwerk der Non-Resident Senior 
Research Associates wiederbeleben und neu 
strukturieren und den Grundstein für ein 
europäisches Exzellenznetzwerk im Bereich der 
Minderheitenforschung legen

••• andere Netzwerke, wie das S.P.I.D.E.R.  
Web-Netzwerk, wiederbeleben

••• sowohl die wissenschaftliche als auch die 
nicht wissenschaftliche Zusammenarbeit mit 
den nationalen Minderheitenorganisationen 
in der Grenzregion institutionalisieren und 
verbessern

••• sich um eine stärkere Kooperation mit natio-
nalen und regionalen Universitäten und 
Forschungseinrichtungen, einschließlich einer 
intensivierten Kooperation mit Bibliotheken, 
bemühen

••• eine Nischenposition in einem breiteren euro-
päischen institutionalisierten Netzwerk von 
Forschungseinrichtungen mit dem Fokus auf 
europäischer Integration und Stabilisierung 
anstreben

••• die Zusammenarbeit des ECMI mit interna-
tio nalen Organisationen und den EU-Ein-
richtungen intensivieren, die sich mit 
Minderheitenfragen in Europa beschäftigen

ECMI’s 
Ethnopolitische 
Landkarte Europas

Dieses vom ECMI entwickelte 
Leuchtturmprojekt zielt darauf 
ab, die Informationsbedürfnisse 
derer zu befriedigen, die nach 
aktuellen, glaubwürdigen In-
formationen insbesondere über 
Konfliktregionen in Europa 
sowie nach internationalen 
Bemühungen zur Bewältigung 
dieser Konflikte suchen. Die 
Landkarte enthält umfassende 
und verbindliche Informationen 
über den Hintergrund von Kon-
flikten, Statistiken, die aktuelle 
Lage und das internationale 
Echo, eine aktuelle Bibliografie 
und relevante Internetlinks. 
Die ethnopolitische Landkarte 
Europas des ECMI wurde von 
externen Fachleuten als extrem 
hilfreiches Werkzeug für Praktiker, 
Politiker und Akademiker ein-
schließlich Studierender und 
Professoren der Fachrichtung 
Internationale Beziehungen und 
Konfliktforschung bewertet. 

http://www.ecmi.de/emap/
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Finanzen und Verwaltung

Eine Institution, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
ihre Ansätze zu erneuern, wird auch ihre interne Or-
ga ni sation den Bedürfnissen anpassen. Nicht nur 
die veränderten aktuellen Ansätze sondern auch 
der erweiterte Aufgabenbereich, der durch die 
verän derte Landschaft der Minderheitenpolitik, 
der Minderheitenforschung, der Arbeit vor Ort und 
Aktionen erforderlich wird, sowie der Wettbewerb 
um Fördermittel und neue Kommunikationswege 
verlangen eine Weiterentwicklung der finanziellen  
und administrativen Verwaltung des ECMI. 

Moderne Technologien bieten in diesem Bereich neue 
Hilfsmittel, die geprüft werden müssen. Nicht genutzte 
Talente der Belegschaft müssen erkannt und genutzt 
werden. Relevante Kenntnisse müssen identifiziert 
und hinzugefügt werden. Aufbauend auf bisherigen 
Evaluierungen

wird das ECMI im Zeitrahmen der Strategie 

••• Verfahren einführen, die Transparenz in allen 
Funktionen der Verwaltung institutionalisieren 
und effiziente Kontrollmechanismen für 
Finanz- und allgemeine Verwaltungsverfahren 
herstellen und dabei neue elektronische 
Managementtools einbeziehen. Das ECMI wird 
sowohl intern als auch extern  zur Bedeutung 
des ECMI als öffentliche Einrichtung 
informieren

••• Redundanzen bei Routineaufgaben und   
 -verfahren ermitteln und beseitigen und seine  
 Kenntnisse erweitern

••• den Einsatz von Arbeitsgruppen für   
 bereichsübergreifende und kurzfristige   
 Verwaltungsaufgaben einführen

••• neue Funktionen einrichten, die die   
 Professionalisierung und Weiterentwicklung  
 der Fachkompetenz des ECMI fördern,  
 damit das ECMI als richtungsweisende und  
 tonangebende Forschungseinrichtung tätig  
 sein kann

Personal 

Das Personal ist das wichtigste Kapital einer 
Forschungseinrichtung. Dies gilt nicht nur 
im Hinblick auf die hervorragende Qualität 
der Forschungskapazitäten und qualifiziertes 
fachliches Personal, sondern auch im Hinblick auf 
Innovationskraft, Kreativität und Personalentwicklung. 
Talente müssen gefördert und bisher ungenutzte 
Talente erkannt und genutzt werden. Persönliche 
Wünsche für eine Neuausrichtung müssen 
ermittelt werden. Aufbauend auf den spezifischen 
Empfehlungen der beiden Evaluierungen hat das 
ECMI jetzt die Gelegenheit, seine Fachkräfte und 
deren Talente zu organisieren, weiterzubilden und 
zu konsolidieren und gleichzeitig neue Kolleg/inn/en 
ins Boot zu holen sowie parallel das Ziel zu verfolgen, 
das ECMI zu einem der spannendsten Arbeitsplätze in 
Nordeuropa zu machen. 
 
Im Zeitrahmen der Strategie wird das ECMI 
 

••• eine Personalrichtlinie verabschieden, die dem  
 deutschem Recht und der Europäischen Charta  
 für Forscher folgt

••• bisher ungenutzte Talente erkennen und diese 
durch Weiterbildung ausbauen

••• hervorragende Forscher einstellen, die sich den 
Themen und dem ECMI verschrieben haben

••• die bisherigen Verfahren zur Überwachung der 
Arbeitsleistung prüfen und neue einführen, 
welche die Qualität und Professionalität im 
Wettbewerbsumfeld des ECMI fördern und 
gleichzeitig sicherstellen, dass die einzelnen 
Mitglieder der Belegschaft zur Corporate 
Identity des ECMI beitragen

••• das Netzwerk der Non-Resident Senior 
Research Associates enger an das 
Tagesgeschäft des ECMI heranführen. 
Das ECMI wird sich insbesondere darum 
bemühen, die Non-Resident Senior Research 
Associates in die jeweiligen Forschungscluster 
einzubeziehen, um ein lebendiges und 
spannendes Forschungsumfeld zu schaffen

Ortskräfte und Partnerschaften 

Die Präsenz von Mitarbeitern vor Ort und gute Partner-
schaften erfordern riesige Ressourcen und eine sehr 
starke Ausgangsbasis für Aktionen. Präsenz vor Ort 
sichert eine Beteiligung bei Implementierungen, 
wäh rend die Ortskräfte regelmäßig mit externen 
Geldgebern, Behörden, Gruppen der Zivilgesellschaft 
und internationalen Akteuren in Kontakt stehen und 
sich mit diesen beraten müssen. Der Mindestauftrag 
an die Ortskräfte lautet, effektive Partnerschaften 
zu knüpfen. Die Beobachtung  und Begleitung von 
Abläufen einschließlich der einhergehenden Bericht-
erstattung sowie Anpassungen der ursprünglichen 
Ansätze können nicht immer effizient aus der Ferne in 
Flensburg vorgenommen werden. 

Die Büros des ECMI in Georgien und im Kosovo stellen 
zurzeit die notwendige Präsenz vor Ort sicher. Ereignisse 
in Europa in den späten 1990er und den frühen 2000er 
Jahren haben gezeigt, dass es für die Entwicklung 
besserer Bedingungen für Minderheiten in Georgien 
und im Kosovo von entscheidender Bedeutung war, 
dass die Frage der Minderheitenrechte angesprochen 
wurde. Im Kosovo wurde mit der Unabhängigkeit und 
einem guten Verfassungsdokument bereits viel erreicht, 
aber es bleibt immer noch einiges zu tun. In Georgien 
verbessert sich das Rechtssystem, aber Capacity Building 
und der Aufbau geeigneter Institutionen sind auch 
notwendig, um Minority Governance nachhaltig zu 
gestalten. Es gibt gute Gründe für das ECMI, um an 
diesen Standorten auch in Zukunft präsent zu sein. 
Darüber hinaus besteht zunehmend Konsens in akade-
mischen Kreisen, dass es trotz der verschiedenen Um-
stände in diesen zwei Gebieten Parallelen gibt, die für 
den Lernprozess von Nutzen sein und bei dem Streben 
nach guter Minority Governance angewendet werden 
könnten.  

Auch wenn die Kooperation mit unseren Mitarbeitern 
in Georgien und im Kosovo für die Kernaufgabe des 
ECMI entscheidend ist und fortgesetzt wird, müssen 
dennoch für die Zukunft alternative Modelle gefunden 
werden. 

Interne Organisation 
 
ECMI ist eine gemeinnützige Stiftung, die vom 
Königreich Dänemark, der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Land Schleswig-Holstein gegründet wurde. 
Die Satzung des ECMI gibt darüber genauer Aufschluss. 
Es müssen jedoch die tatsächlichen Aktionspunkte 
für die Zukunft benannt werden. Auf der Grundlage 
früherer Evaluierungen werden in den folgenden 
Absätzen die spezifischen Anforderungen und 
Optionen für Aktionspläne dargestellt. 

Vorstand und Kuratorium 

Die übergeordneten Ziele und Strategien des ECMI 
werden von seinem Vorstand auf Grundlage von 
Vorschlägen des Kuratoriums und der Belegschaft 
des ECMI festgelegt. Die aktuelle Zusammensetzung 
unserer Leitungsorgane ist auf der Homepage des ECMI 
einsehbar. Der Vorstand verabschiedet die Strategien 
des ECMI und überwacht deren Umsetzung, während 
das Kuratorium das ECMI bei der Erfüllung seines 
Stiftungszwecks unterstützt. In der Vergangenheit 
wurde das Kuratorium unregelmäßig um Anleitung 
und Rat ersucht. Eine klare Strategie für die zukünftige 
Einbeziehung des Kuratoriums ist insbesondere 
im Hinblick auf die neuen Herausforderungen der 
europäischen Minderheitenpolitik und den hohen 
Zielen des ECMI erforderlich.  

Im Zeitrahmen der Strategie wird das ECMI 
 
 
••• eine umfassende Strategie für die Einbezie h-
ung des Kuratoriums in die Forschung und Aktionen 
des ECMI entwickeln und umsetzen. Das ECMI wird die  
bestehende positive Zusammenarbeit mit führenden 
Wissenschaftlern fortsetzen und gleichzeitig versuchen, 
dem Kuratorium neue Sichtweisen näher zu bringen. 
Es wird insbesondere wichtig sein, die Mitglieder 
des Kuratoriums näher an das ECMI und seine Arbeit 
heranzuführen.

 Landesregierung
hleswig-HolsteinSc
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ECMI Georgien 

Die Arbeit des ECMI in Georgien konzentriert sich 
auf die Beseitigung interethnischer Spannungen und 
darauf, die Integration zweier Regionen mit einem 
hohen Anteil ethnischer Minderheiten zu fördern: die 
vorwiegend armenische Region Javakheti im Süden des 
Landes und die multiethnische Region Kvemo Kartli im 
Südosten.

Das ECMI führt Forschungsprojekte durch, unterstützt 
die Regierungseinrichtungen und führt Maßnahmen 
zur Regionalentwicklung durch. Die Maßnahmen des 
ECMI in Georgien werden aus Mitteln des dänischen 
und des norwegischen Außenministeriums in 
Zusammenarbeit mit dem Europarat finanziert.

ECMI Kosovo

ECMI Kosovo ist die führende Nichtregierungs-
organisation im Kosovo, die sich mit Minderheiten-
themen beschäftigt. Das übergeordnete Ziel ist 
es, Institutionen zu entwickeln, die Minderheiten 
einbeziehen, die für die Bevölkerung repräsentativ 
sind und auf die Bedürfnisse der einzelnen Gruppen 
eingehen, um so ein stabiles, multiethnisches Kosovo 
zu unterstützen. ECMI Kosovo trägt zur Entwicklung, 
Stärkung und Umsetzung entsprechender Gesetzgebung 
und zur Institutionalisierung der entsprechenden 
staatlichen Behörden bei und fördert die Fähigkeit 
der Akteure der Zivilgesellschaft und der Regierung, 
miteinander in einen konstruktiven und nachhaltigen 
Dialog zu treten. 

ECMI Kosovo verfügt über umfassende Kompetenz 
im Hinblick auf Menschenrechts- und Minderheiten-
rechtsfragen, Dezentralisierung, die Gestaltung von 
Politik und Maßnahmen zu Minderheitenfragen sowie 
zur Einbeziehung von Minderheiten in politische 
Entscheidungsfindungsprozesse. Die Maßnahmen des 
ECMI im Kosovo werden von verschiedenen staatlichen 
Stellen in Europa sowie von UNICEF gefördert. 

 

Dänisches  
Außen - 
ministerium 

Norwegisches 
Außenministerium

Europarat

Dänisches  
Außen - 
ministerium 
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Im Zeitrahmen der Strategie wird das ECMI

 
••• seine gute Zusammenarbeit mit ECMI  
 Georgien und ECMI Kosovo intensivieren  
 und das ECMI-Synergierad durch diese  
 Kooperation nutzbar und sichtbar machen 

••• eine Reihe neuer Partnerschaften mit 
Nichtregierungsorganisationen auf 
diesem Gebiet ausloten und aufbauen. 
Durch das Engagement des ECMI vor 
Ort wird ein optimales Kooperations- 
und Umsetzungsmodell geschaffen, das 
sowohl Partner als auch Zielgruppen 
einbezieht und Eigenverantwortung 
unter dem ECMI-Dach fördert
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ANHANG B – ECMI-STECKBRIEF 

Das Europäische Zentrum für Minderheitenfragen 
(ECMI) führt praxis- und politikorientierte Forschung 
durch, stellt Informationen zur Verfügung, dokumen-
tiert und berät zum Thema Beziehungen zwischen 
Minderheiten und Mehrheiten in Europa. Das ECMI wird 
sowohl von verschiedenen europäischen Regierungen, 
von regionalen zwischenstaatlichen Organisationen also 
auch von kleineren Gruppen außerhalb der politischen 
Machtstrukturen geschätzt. Das Zentrum kooperiert mit 
Forschungseinrichtungen und Hochschulen, den Medien 
und der breiten Öffentlichkeit, indem es zeitnah 
Informationen und Analysen zur Verfügung stellt. 

Das Zentrum organisiert seine Maßnahmen entlang 
fünf thematischer Cluster. Das Cluster Recht und 
Gover nance beschäftigt sich mit der Bewertung und 
Weiterentwicklung rechtlicher Standards, die zur Konso-
li dierung demokratischer Regierungsführung auf der 
Grundlage ethnischer Vielfalt und unter Wahrung der 
Menschrechte beitragen können. Ein weiteres Cluster 
umfasst die Thematik Politik und Zivilgesellschaft. Es 
konzentriert sich auf Minderheitenpolitik und insbe-
sondere auf die Fähigkeit von Minderheiten zur Teilhabe 
sowohl durch das Bekleiden von öffentlichen Ämtern 
als auch durch Positionen in der Zivilgesellschaft. Das 
Cluster Konflikt und Sicherheit beschäftigt sich mit dem 
konstruktiven Konfliktmanagement und Konflikten 
ethnopolitischer Dimension im weiteren Europa. Das 
Cluster Kultur und Vielfalt untersucht die kulturellen 
Themen, die mit dem Vorhandensein von Minderheiten 
verbunden sind. Dazu zählen insbesondere Sprache 
und Bildung, aber auch der Zugang von Minderheiten 
zu den Medien. Das Cluster Bürgerschaft und Ethik 
konzentriert sich sowohl auf die rechtlichen als auch 
auf die soziopolitischen Aspekte der Mitgliedschaft in 
der allgemeinen Gesellschaft, einschließlich ethischer 
Themen, wie Toleranz, Respekt und Mitwirkung. 

Das ECMI unterhält durch seine Regionalbüros in 
Georgien und dem Kosovo auch Verbindungen 
zu verschiedenen Regionen Europas, in denen es 
Spannungen gibt, und bietet dort auf verschiedenen 
Ebenen Schulungen zur Einrichtung von Institutionen 
und zum Capacity Building an. Dieser Schwerpunkt wird 
von einer Abteilung für technische Zusammenarbeit 
und Schulungen am Hauptsitz des ECMI in Flensburg in 
Zusammenarbeit mit zahlreichen NGOs in ganz Europa 
organisiert. In diesem Zusammenhang stützt sich das 
ECMI auf die erfolgreiche Geschichte im Umgang 
mit Minderheitenfragen in der deutsch-dänischen 
Grenzregion, in der das Institut ansässig ist.

Das ECMI wurde 1996 von den Regierungen des 
Königreich Dänemarks, der Bundesrepublik Deutschland 
und des Bundeslandes Schleswig-Holstein gegründet. 
Es ist eine unabhängige, interdisziplinäre Einrichtung, 
die sich auf eine international besetzte Kernbelegschaft 
stützt, die durch zahlreiche Non-Resident Senior 

Research Associates aus ganz Europa und darüber 
hinaus ergänzt wird. Das ECMI unterhält außerdem 
aktive Beziehungen zu anderen akademischen Ein-
rich  tungen und NGOs, die sich mit den Themen 
Kon fliktlösung und interethnische Beziehungen 
beschäftigen, und ist an Kooperationsprojekten in 
diesen Bereichen beteiligt. Während die Kernfinan-
zierung der Stiftung durch die drei gründenden 
Regierungen erfolgt, wirbt das ECMI darüber hinaus 
aktiv projektbezogene Fördergelder zur Durchführung 
seiner Aktivitäten ein. Das ECMI wird von einem 
Vorstand geleitet, der sich aus neun Mitgliedern aus 
Dänemark, Deutschland, der OSZE, dem Europarat 
und der Europäischen Union zusammensetzt. Bei der 
Erfüllung seines Stiftungszwecks wird das ECMI durch 
ein Kuratorium unterstützt, das mit herausragenden 
Experten auf dem Gebiet der Minderheitenforschung 
besetzt ist. Die Arbeitssprache des ECMI ist Englisch. 

Das ECMI ist in einem historischen Gebäude im 
Zentrum von Flensburg untergebracht, wo Workshops, 
Seminare und Konferenzen durchgeführt werden. 
Die Fachbibliothek des ECMI ist der Dreh- und 
Angelpunkt der Forschungsprojekte und des 
Internetinformationsprogramms. Diese Aktivitäten 
werden durch engagiertes Verwaltungs- und 
Bibliothekspersonal getragen.
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