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Es ist für mich eine besondere Freude und Ehre, heute anlässlich des 64. 

Heimattages der Siebenbürger Sachsen als Beauftragter der Bundesregierung 

für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten und als Ihr Ehrengast zu Ihnen 

sprechen zu dürfen. Ich überbringe Ihnen die Grüße und guten der 

Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel und des Bundesministers des Innern 

Herrn Dr. Thomas de Maizière. 

 

Dem Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in 

Deutschland e.V., Herr Dr. Bernd Fabritius MdB, daher an dieser Stelle noch 

einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich die 

Tradition fortsetzen und mit Ihnen diesen festlichen Tag im schönen Dinkelsbühl 

in meiner fränkisch-bayerischen Heimat begehen darf.  

 

Danken möchte ich auch der Landesgruppe Baden-Württemberg1, die den 

Heimattat in diesem Jahr mit ausrichtet und allen fleißigen Helferinnen und 

Helfern - insbesondere auch der Ortsgruppe Dinkelsbühl - für Ihr persönliches 

Engagement sowie der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, hier vertreten durch ihren 

Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer, für die gezeigte Gastfreundschaft 

über so viele Jahre. 

 

Die alljährlich bereits seit dem Jahr 1951 in Dinkelsbühl stattfindenden 

Heimattage und die darüber hinaus seit nunmehr bald 30 Jahren (seit 1985) 

bestehende Partnerschaft zwischen dem Verband der Siebenbürger Sachsen in 

Deutschland und der Stadt haben Dinkelsbühl zu einem Zentrum des 

siebenbürgisch-sächsischen Lebens in Deutschland werden lassen.  

 

Der diesjährige Heimattag steht unter dem - wie ich persönlich finde - sehr 

passenden Motto: „Heimat ohne Grenzen“. Ich bin sehr beeindruckt, dass so 

viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus nah und fern - aus Deutschland, 

Österreich, aus den USA und Kanada, aus vielen anderen Ländern und natürlich 

auch aus Ihrer Heimat Siebenbürgen - heute hier anwesend sind. Sie alle grüße 

ich sehr herzlich.  

                                            
1
 Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg ist Herr Dipl.-Phys. Alfred Mrass. 
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Ihr zahlreiches Erscheinen demonstriert auf ein Neues den starken 

Zusammenhalt und die tiefe Verbundenheit der Siebenbürger Sachsen 

untereinander und trägt dazu bei, die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft 

weiter zu stärken sowie die Kultur der Siebenbürger Sachsen 

grenzüberschreitend lebendig zu erhalten. 

 

Überall dort, wo ich mich für den Schutz und die Förderung der deutschen 

Minderheiten im Ausland oder mich für die Belange der autochthonen 

Minderheiten in Deutschland einsetze, gibt mir eine wichtige Botschaft des vor 

kurzem heilig gesprochenen Papstes Johannes Paul. II eine wertvolle 

Orientierung. Mit seiner Botschaft zum Weltfriedenstag am 1. Januar 1989, also 

vor nunmehr 25 Jahren, legte der Heilige Vater unter dem Leitwort „Um Frieden 

zu schaffen, Minderheiten achten!“ die religiöse, ethische und philosophische 

Grundlage für die Herausbildung eines modernen Minderheitenrechts. Johannes 

Paul II. leitete die Rechte der Angehörigen ethnischer Minderheiten unmittelbar 

aus der „unveräußerlichen Würde jeder menschlichen Person“ ab und forderte 

daraus schlussfolgernd auch für die Volksgruppen als ganzes ein „Recht auf die 

Identität ihrer Gemeinschaft, die in Übereinstimmung mit der Würde eines jeden 

Mitgliedes geschützt werden muss. 

 

Das Jahr 2014 ist geprägt von ganz besonderem historischem Gedenken. 2014 

sind 100 Jahre seit Ausbruch des Ersten Weltkriegs und 75 Jahre seit dem 

Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vergangen. Mit zahlreichen Veranstaltungen 

wird dem 70. Jahrestag von Evakuierung und Flucht aus Siebenbürgen im Jahr 

1944 gedacht. Der Fall der Berliner Mauer und die friedlichen Revolutionen in 

Mittel- und Osteuropa jähren sich zum 25. Mal. Zudem gelang vor 10 Jahren die 

EU-Osterweiterung. All diese Geschehnisse haben Deutschland, Siebenbürgen, 

Rumänien und ganz Europa maßgeblich geprägt. Die meisten von Ihnen haben 

diese Zeit bewusst miterlebt. Sie wissen um die Bedeutung dieser Veränderungen 

für Sie selbst, Ihre Angehörigen und die Freunde in der Heimat. Sie erleben das 

Motto Ihres diesjährigen Heimattages „Heimat ohne Grenzen“ in seiner vollen 

Bedeutung und gleichzeitig als Auftrag für die Zukunft. 
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Die beiden Weltkriege des vorigen Jahrhunderts brachten große und fatale 

Folgen für Ihre Volksgruppe. Insbesondere nach dem Ende des 2. Weltkrieges 

mussten die deutschen Volksgruppen in Mittel- und Südosteuropa die Last der 

Verantwortung Deutschlands für die grauenhaften Verbrechen des Dritten Reichs 

in besonderer Weise tragen. 

 

Flucht, Evakuierung und Deportation sind tiefgreifende, traumatische Ereignisse, 

die man nie vergisst. Die Menschen, denen dieses unermessliche Leid 

widerfahren ist, haben Anspruch auf unser Mitgefühl und unsere Solidarität. Ihre 

Erfahrungen, ihre Kultur und ihre Geschichte sind Teil ihrer und damit auch 

unserer Identität. Als solche müssen Sie uns in Erinnerung bleiben. 

 

Sowohl Zukunft als auch Versöhnung brauchen Erinnerung. Nur wer sich erinnert, 

kann Zukunft verantwortlich gestalten. Es ist eine wichtige Aufgabe, aus der 

Erinnerung an die Vergangenheit zu lernen und daraus neue Impulse für die 

Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft zu gewinnen. Das haben Sie, die 

Siebenbürger Sachsen, in beeindruckender Weise getan. 

 

Sie richten Ihre Hoffnung auf die Zukunft. Sie gestalten Zukunft, sowohl hier in 

Deutschland - wohin die Mehrzahl der Siebenbürger Sachsen ausgesiedelt ist - 

als auch in Rumänien, wo das Erbe der Vergangenheit bewahrt, die Gegenwart 

gemeistert und heute zunehmend optimistisch in die Zukunft geblickt wird. 

 

Ihr schweres Schicksal hat Sie nicht daran gehindert, die Verständigung mit 

unseren Nachbarn im Osten zu suchen. Es hat Sie vielmehr geradezu dazu 

motiviert. Die Ausgesiedelten haben eine Vielzahl freundschaftlicher Kontakte zu 

den Menschen in ihrer alten Heimat bewahrt. Vor allem der konstruktive 

Austausch zwischen dem Verband der Siebenbürger Sachsen und der in 

Rumänien verbliebenen deutschen Minderheit, organisiert im Demokratischen 

Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR), sorgt dafür, dass die Verbindung in 

die Heimat im Laufe der Jahre nie abgerissen ist. Diese Kontakte erleichtern es 

der Bundesregierung, ihrer aus den Folgen des Zweiten Weltkrieges 

erwachsenden Verantwortung gerecht zu werden und die deutsche Minderheit 
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effektiv zu unterstützen sowie uns allen, auf dem Weg der Versöhnung voran zu 

schreiten.  

 

Ihre Einladung gibt mir Gelegenheit, allen zu danken, die sich für die 

Organisationen der deutschen Minderheit und für die Bewahrung ihres kulturellen 

Erbes einsetzen. Sie helfen damit, weitere kulturelle und zivilgesellschaftliche 

Brücken zwischen Deutschland und Rumänien zu bauen. 

 

Auch auf staatlicher Ebene gibt es viele „Brücken“ zwischen Rumänien und 

Deutschland.  

Hervorheben möchte ich die seit langen Jahren bestehende deutsch-rumänische 

Regierungskommission für Angelegenheiten der deutschen Minderheit in 

Rumänien, die abwechselnd in Deutschland und Rumänien stattfindet. Am 2. und 

3. April 2014 durfte ich mit der 17. Sitzung in Berlin die erste Veranstaltung als 

Co-Vorsitzender leiten. 

 

Die Regierungskommission bereitet nicht nur die Basis für ein positives und 

vertrauensvolles Verhältnis zwischen beiden Ländern - sie erarbeitet auch 

gemeinsame Lösungswege für aktuelle Probleme. 

 

Im Mittelpunkt der diesjährigen Regierungskommission standen erneut die 

Maßnahmen zur beiderseitigen Förderung der deutschen Minderheit in 

Rumänien. Darüber hinaus hat die Kommission übereinstimmend den Wunsch 

geäußert, den 70. Jahrestag der Deportation von Angehörigen der deutschen 

Minderheit in die ehemalige Sowjetunion im Jahr 2015 in einem würdigen 

Rahmen gemeinsam zu begehen 

 

Besonders zu erwähnen ist, dass auch in diesem Jahr wieder Vertreter der 

landsmannschaftlichen Organisationen in Deutschland, der Bundesvorsitzende 

der Banater Schwaben2, der Bundesvorsitzende der Sathmarer Schwaben3 und 

der Bundesvorsitzende Ihres Siebenbürger Sächsischen Verbandes an der 

Sitzung teilgenommen haben. Sie alle haben dabei erkennen lassen, dass es um 

die Bewahrung unseres gemeinsamen kulturellen Erbes geht. 

                                            
2
 Herr Peter Dietmar Leber 

3
 Herr Helmut Berner 
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Die Bundesregierung weiß die Bedeutung der Arbeit der Landsmannschaften zu 

schätzen und die sie tragenden Parteien bekennen sich auch in dem 

Koalitionsvertrag vom November 2013 erneut zu ihrer besonderen 

Verantwortung für die deutschen Minderheiten in Mittelost- und Südosteuropa 

sowie den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. 

 

 

Wörtlich heißt es hierzu im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD: 

 

„Wir halten die mahnende Erinnerung an Flucht und Vertreibung durch einen 

Gedenktag lebendig, halten weiterhin an den Möglichkeiten 

vertriebenenrechtlicher Aufnahme in Deutschland fest und werden unsere 

Hilfen für die deutschen Minderheiten in den Herkunftsgebieten der 

Aussiedler fortsetzen. 

Wir stehen zu den eingegangenen Vereinbarungen europäischer 

Minderheitenpolitik und verpflichten uns weiterhin zur Förderung der vier 

nationalen Minderheiten in Deutschland - Dänen, Sorben, Friesen sowie Sinti 

und Roma - und der deutschen Minderheit in Dänemark sowie den deutschen 

Minderheiten in Mittelost- und Südosteuropa und den Nachfolgestaaten der 

Sowjetunion“. 

 

Die Bundesregierung ist davon überzeugt, dass die deutschen Minderheiten 

einen eigenständigen Beitrag leisten können, kulturelle und zivilgesellschaftliche 

Brücken zwischen der Bundesrepublik und den Herkunftsländern der deutschen 

Minderheiten zu bauen. 

 

An dieser besonderen Verantwortung besteht kein Zweifel. Sie gilt jetzt und für 

die Zukunft. Aus dieser Verantwortung entsteht eine besondere Verbundenheit. 

Diese ist seit langem Teil der Freundschaft zwischen Deutschland und 

Rumänien. 

 

Die Bundesregierung hat die deutsche Minderheit in Rumänien - die nach einer 

Schätzung der deutschen Botschaft heute nur noch ca. 40.000 - 45.000 
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Angehörige umfasst - in den vergangenen Jahren wirksam unterstützt und ist ihr 

ein verlässlicher Partner.  

 

Das Bundesministerium des Innern hat für die deutsche Minderheit in Rumänien 

seit 1992 Hilfen in einem Umfang von mehr als 102 Mio. € geleistet. 

Grundsätzliches Ziel der Hilfenpolitik des Bundesministeriums des Innern ist es, 

die kulturelle Identität der deutschen Minderheit in Rumänien zu bewahren. 

 

Die Hilfenpolitik konzentriert sich in den letzten Jahren insbesondere auf den 

Bereich der sozial-humanitären Hilfen. Im Vordergrund steht die Sicherstellung 

der Versorgung von alten und kranken Menschen, die häufig mittellos und ohne 

Familie zurück geblieben sind. So werden vor allem die Anfang bis Mitte der 90er 

Jahre durch die Bundesrepublik Deutschland errichteten und ausgestatteten 

Altenheime und Sozialstationen im Banat (3 Altenheime und 2 Sozialstationen) 

und in Siebenbürgen (1 Altenheim in Hermannstadt) unterstützt. 

 

Ein weiterer Förderschwerpunkt liegt im Bereich der Wirtschaftshilfen. Bei den 

Wirtschaftshilfen handelt es sich um Ausstattungshilfen (z.B. für Maschinen und 

Geräte) für kleine und mittelständische Betriebe und Unternehmen in Handwerk, 

Gewerbe und Landwirtschaft. Die Wirtschaftshilfen werden durch 5 regional 

ansässige Wirtschaftsstiftungen (Siebenbürgen - Saxonia Transilvania; Banat -

Asociata“FBCI BANATIA“; Buchenland - ACI-Bukowina-Stiftung; Sathmar - 

Sathmarer und Nordsiebenbürger Stiftung für internationale Kooperation; Altreich 

- Transcarpatika) als rückzahlbare Kredite vergeben. Bei der Verteilung der Mittel 

wird das Prinzip der regionalen Ausgewogenheit berücksichtigt.  

 

In der Zeit von 1991 bis 2013 konnten allein aus den Zuwendungen des Bundes 

in diesem Bereich mit einem Gesamtvolumen von fast 9,6 Mio. € insgesamt 732 

Betriebe gefördert werden. Dazu kommen noch die Betriebsförderungen aus den 

Rückzahlungen. 

 

Bei den Investitionshilfen wird auch das Umfeld der deutschen Minderheit in 

angemessenem Umfang einbezogen. Diese Wirtschaftshilfen stellen eine 

wirkliche Hilfe zur Selbsthilfe dar. Arbeitsplätze in den jeweiligen Regionen 
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werden lang- und mittelfristig gesichert und neue Arbeitsplätze geschaffen. Die 

Wirtschaftshilfen tragen daher auch zu einer Stärkung der Regionen bei. 

 

Daneben kommt der Jugendarbeit und der Sprachbindung, insbesondere im 

Hinblick auf den Fortbestand der deutschen Minderheit, eine besondere 

Bedeutung zu. Denn eine Minderheit ohne Jugend hat keine Zukunft. 

Die Jugendprojekte der deutschen Minderheit sollen den Kindern und 

Jugendlichen/Heranwachsenden ein fundiertes Wissen über Brauchtum und 

Geschichte der deutschen Minderheit in Rumänien vermitteln und dienen damit in 

hohem Maße der Identitätserhaltung und -bewahrung.  

Deutsche Sprachkenntnisse können dabei vertieft und ggf. erweitert werden. 

Gefördert wurden u.a. Jugendprojekte zu den Themenbereichen gesellschafts- 

und umweltpolitische Bildung, Gesundheitserziehung, außerschulische 

Fortbildung –  hierbei insbesondere auch Jugendleiterschulungen zur 

Nachwuchsgewinnung -, Sport- und Freizeitmaßnahmen sowie Projekte 

regionaler, überregionaler und internationaler Zusammenarbeit und 

Jugendbegegnung. (Das Fördervolumen betrug in 2013 für den Bereich 

Jugendarbeit insgesamt rd. 30.000 €.) 

 

In diesem Jahr plant das Bundesministerium des Innern für die Förderung der 

deutschen Minderheit in Rumänien - vorbehaltlich des noch zu verabschiedenden 

Haushaltsgesetzes - 1,716 Mio. € zur Verfügung zu stellen. Hinzu kommen 

Rückflussmittel aus Darlehen zur Wirtschaftsförderung in Höhe von ca. 1,372 Mio. 

€. Insgesamt können wir damit im Jahr 2014 voraussichtlich von rd. 3,088 Mio. € 

ausgehen, die für Zwecke der deutschen Minderheit in Rumänien zur Verfügung 

stehen. Die Förderung erfolgt dabei bedarfsorientiert und in Absprache mit den 

jeweiligen Vertretern der deutschen Minderheit. 

 

Lassen Sie mich abschließend noch folgende grundsätzliche Anmerkung machen:  

Die Mittel des Bundesministeriums des Innern sind immer eine Hilfe zur 

Selbsthilfe. Sie sollen die deutschen Minderheiten unterstützen, ihre eigene 

deutsche Identität zu pflegen und als Minderheit einen aktiven Beitrag zur 

Entwicklung ihres Landes zu leisten.  
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Wir vertreten in diesem Zusammenhang seit jeher den Grundsatz, dass nicht nur 

die deutsche Minderheit, sondern auch deren nachbarschaftliches Umfeld von 

den Förderprojekten profitiert. Denn unser Ziel ist das friedliche Miteinander, wie 

es die deutsche Volksgruppe in Rumänien seit Jahrhunderten praktiziert. 

 

Zusammen mit den Leistungen 

o des Auswärtigen Amtes (AA fördert kulturelle und bildungspolitische 

Projekte der deutschen Minderheit in Rumänien.); 

o der Beauftragten für Kultur und Medien (BKM fördert auf der 

Grundlage des § 96 Bundesvertriebenengesetz Projekte, die der 

Vermittlung, der wissenschaftlichen Erforschung sowie der Sicherung 

und dem Erhalt des kulturellen Erbes der historischen deutschen Ost- 

und Siedlungsgebiete im östlichen Europa dienen.),  

o der Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg und 

o Ihres Hilfswerks der Siebenbürger Sachsen sowie der vielen 

Organisationen auf Landes- und Ortsebene  

haben die Siebenbürger Sachsen in Rumänien wieder eine sichere Zukunft. 

 

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle aber auch bei der rumänischen 

Regierung für ihre wertvollen Unterstützungsleistungen zugunsten der deutschen 

Minderheit in Rumänien. Die rumänische Regierung beabsichtigt im Jahr 2014 

Mittel zur Förderung der deutschen Minderheit in Höhe von umgerechnet rd. 1,50 

Mio. Euro zur Verfügung zu stellen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr handelt 

es sich dabei um eine Steigerung von 3 %.. 

 

Sie, die Siebenbürger Sachsen in Deutschland, sind durch Ihr Schicksal und Ihre 

spezifische siebenbürgisch-sächsische Geschichte dafür prädestiniert, 

Verständigung zwischen den Völkern Europas, mit unseren östlichen Nachbarn 

zu erreichen und zu verstärken. Und Sie, die deutsche Minderheit in Rumänien, 

sind - aus einer entgegengesetzten Perspektive - als Bindeglied zwischen 

Deutschland und Rumänien ebenso geeignet, den Grad des Verständnisses und 

der Aussöhnung in Europa zu erhöhen. Gerade Ihre Kenntnisse von Sprache 

und Kultur beider Länder, macht Sie zu natürlichen Mittlern. 
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Damit leisten Sie als Botschafter der guten deutsch-rumänischen 

nachbarschaftlichen Beziehungen in einem Europa der Vielfalt einen aktiven, 

ganz konkreten Beitrag zum europäischen Einigungsprozess. 

 

Wir alle wünschen uns eine Zukunft in einem geeinten Europa in Frieden und 

Freiheit. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine, einem 

unmittelbaren Nachbarland der Europäischen Union, der vielen Krisenherde der 

Welt und der europäischen Geschichte des letzten Jahrhunderts darf der 

Frieden, der in Europa herrscht, daher nicht als etwas Selbstverständliches 

gesehen werden. Es ist die Verpflichtung der nachfolgenden Generationen, aus 

der Geschichte zu lernen und dafür zu sorgen, dass sich die Fehler der 

Vergangenheit nicht wiederholen. 

 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein frohes Pfingstfest, Ihrer 

Festveranstaltung weiterhin einen fröhlichen Verlauf und uns weiterhin eine gute 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 


