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Zum 66. Bundestreffen der Südmährer hier im schönen Geislingen an der Steige, der 

Patenstadt der Südmährer, grüße ich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mein 

besonderer Gruß gilt zunächst Herrn Domdekan Karl Rühringer aus Wien und dem 

hiesigen Pfarrer Herrn Martin Ehler, denen ich für den schönen Gottesdienst an 

diesem Sonntagmorgen danken möchte, den sie gemeinsam mit Priestern aus dem 

südlichen Mähren zelebriert haben. 

 

Ich bin beeindruckt, dass so viele Gäste aus dem In- und Ausland angereist sind, 

und freue mich, in diesem Jahr als Vertreter der Bundesregierung an Ihrem 

traditionellen Treffen teilnehmen und einige Worte an Sie richten zu dürfen. Ich darf 

Ihnen bei dieser Gelegenheit auch die ganz herzlichen Grüße der Bundesregierung 

überbringen, von unserer Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, und unserem 

Bundesminister des Innern, Herrn Dr. Thomas de Maizière. 

 

Dem Sprecher des Südmährischen Landschaftsrats in der Sudetendeutschen 

Landsmannschaft, Herr Franz Longin, daher an dieser Stelle noch einmal ganz 

herzlichen Dank für die Einladung. Auch möchte ich Ihnen, sehr geehrter Herr 

Oberbürgermeister Wolfgang Amann, sehr herzlich für die freundliche Aufnahme und 

Gastfreundschaft danken! Bereits 1953 hat die Stadt Geislingen die Patenschaft über 

die Südmährer übernommen und später für die Geschäftsstelle des Südmährischen 

Landschaftsrates mit Archiv, Bücherei und Museum Räumlichkeiten in Ihrem 

wunderschönen “Alten Rathaus” zur Verfügung gestellt. 

 

Dass Sie in diesem Jahr bereits Ihr 66. Bundestreffen begehen, zeigt, wie viel 

Zeit seit den traumatischen Geschehnissen von Flucht und Vertreibung 

vergangen ist. 

 

Vor beinahe 70 Jahren begann die Vertreibung der Südmährer, die mit so viel Leid, 

Schrecken, Tod und dem Verlust der Heimat verbunden war. Aus der eigenen 

Familie weiß ich, wie Sie und Ihre Familien diese schwere Zeit geprägt hat und wie 

diese Zeit das Erleben der schrecklichen Kriegszeit und der totalitären Diktatur des 

Nationalsozialismus zusätzlich verstärkt hat. 
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Mit diesen Erlebnissen sind Sie nach Kriegsende in das zerstörte Deutschland  

gekommen und haben die Zeit von Wohnungsenge, Arbeitssuche, Kennenlernen 

fremder Menschen und Kulturen, aber auch Beibehalten eigener kultureller und 

gemeinschaftlicher Bezüge in einer fremden Umgebung erfahren. 

 

Die Zersplitterung der Familien und örtlichen Gemeinschaften erschwerten das Ein- 

und Weiterleben der Südmährer. Nicht überall wurden die Neuankömmlinge mit 

offenen Armen begrüßt. Es herrschte Hunger, Mangel und Not. Den Südmährern ist 

nichts in den Schoß gefallen. Sie sind trotzdem nicht verbittert oder haben 

aufgegeben. Sie haben sich eingebracht. Mehr noch: Sie haben sich unentbehrlich 

gemacht, indem sie beharrlich, fleißig und mit Gottvertrauen am Wiederaufbau 

teilnahmen. Sie fanden so ein neues Zuhause – auch wenn dies die angestammte 

Heimat niemals ersetzen konnte. 

 

Außerdem regte sich das Bedürfnis, mit Landsleuten zusammenzukommen, 

einander zu helfen, Sorgen und Nöte auszutauschen und das heimatliche 

Kulturerbe aufrecht zu erhalten in einer neuen, noch fremden Umwelt. Aus 

diesem Bedürfnis heraus wurde bereits 1949 der Südmährische Landschaftsrat, 

damals noch unter dem Namen „Südmährischer Arbeitsausschuss“,  gegründet. 

Er wollte die Südmährer an ihren neuen Lebensorten auffangen sowie die 

Geschichte und Kultur ihrer Heimat und damit die eigene landsmannschaftliche 

Identität bewahren. 

 

Diese Erinnerungskultur hat auf wunderbare Weise auch die Hoffnung 

vermittelt, dass die Heimat geistig-kulturell weiterlebt – an einem anderen Ort 

zwar, aber durch Traditionen, durch vertraute Lieder und Gebräuche und nicht 

zuletzt durch die Gemeinschaft von vertrauten Landsleuten. 

 

Bis heute vertreten der Südmährische Landschaftsrat und der Südmährerbund die 

Interessen der Südmährer, halten den Kontakt zur angestammten Heimat aufrecht 

und widmen sich der Erfüllung des selbst gestellten Kulturauftrags.  
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Insbesondere die jährlichen Südmährertreffen in Ihrer Patenstadt Geislingen 

bereichern die Gemeinschaft mit Leben, Dialog und Begegnung. Sie zeugen von 

einem noch fortbestehenden beachtlichen Zusammenhalt der Südmährer. 

 

Auf das Geleistete können Sie stolz sein. Die Arbeit des Südmährischen 

Landschaftsrats und des Südmährerbundes verstehe ich als wichtigen Beitrag 

dafür, dass die Integration der Heimatvertriebenen als Erfolgsgeschichte 

bezeichnet werden kann. Es ist mit vereinten Kräften gelungen, den 

Vertriebenen einen festen Platz in unserem Volk zu geben. Gleichzeitig 

erkennen wir aber an, dass ihre angestammte Heimat ein untrennbarer Teil 

deutscher und europäischer Geschichte und Kultur ist und bleibt.  

 

Ihr 66. Bundestreffen zeigt aber auch, dass die Erinnerung an die angestammte 

Heimat bis heute lebendig ist. Das Bedürfnis, über Vergangenes und Erlebtes 

zu reden, sich mit erfahrener Geschichte auseinanderzusetzen und einen Weg 

zu finden, mit dem eigenen Schicksal versöhnt in die Zukunft zu blicken, ist 

zutiefst menschlich. 

 

Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Ich bin mir hier nicht so sicher. Insbesondere 

meine ich, dass die Zeit selbst nicht heilt, sondern nur Möglichkeiten für Erinnerung, 

Gedenken und Versöhnung bieten kann. Auf alle Fälle bleiben doch Narben, die 

zwar mit der Zeit verblassen, aber nie vollständig verschwinden. Sie sind und bleiben 

ein unabänderlicher Teil von uns selbst. Und immer wenn man die Narbe zufällig 

betrachtet, erinnert man sich an die Umstände, die sie verursacht haben. „Das 

Geheimnis der Versöhnung ist die Erinnerung“, so heißt es zurecht in einem 

jüdischen Sprichwort.  

 

Unser Ziel, wahrhafte Verständigung und versöhnung, setzt also voraus, dass 

begangenes Unrecht als solches bezeichnet wird. Ein echter Neuanfang ist nur über 

den Weg des Bekennens der eigenen Geschichte, der guten wie der schlechten 

Seiten möglich. Gerade wir Deutschen wissen aus unserer Erfahrung mit den 
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unfassbaren Verbrechen des Naziregimes, wie schwer es ist, derartiges Unrecht 

individuell und kollektiv als Volk zu benennen, zu bekennen und zu bereuen.  

 

Der damalige Bundespräsident Roman Herzog formulierte dies vor genau 20 Jahren 

in seiner bewegenden Rede zum 50. Jahrestag des Warschauer Aufstandes am 

1. August 1994 in Warschau treffend:  

 

„Was wir brauchen, ist Versöhnung und Verständigung, Vertrauen und gute 

Nachbarschaft. Das kann nur weiterwachsen und gedeihen, wenn unsere 

Völker sich dem Grauen ihrer jüngsten Geschichte in aller Offenheit stellen. In 

aller Offenheit und ohne Vorurteile. Mit dem Mut zur vollen Wahrheit. Nichts 

hinzufügen, aber auch nichts weglassen, nichts verschweigen und nichts 

aufrechnen. Im Bewusstsein, der Vergebung bedürftig zu sein, aber auch zur 

Vergebung bereit.“ 

 

Die Schritte in die Richtung des Anderen benötigen also das feste Fundament der 

Wahrhaftigkeit. Es ist auch dabei nicht so, dass zwei Wahrheiten nebeneinander 

oder gar nebeneinander existieren können, das widerspräche jedem logischen 

Denken. Es ist allerdings so, dass – um ein Bild zu verwenden – die Menschen mit 

unterschiedlichen Prismen, die sie oft von anderen Menschen übernommen haben, 

auf ein und dieselbe Wahrheit schauen und deshalb unterschiedliche Bilder dieser 

einen Wahrheit erhalten. 

 

Auch in der Beziehung zwischen Tschechen und Deutschen hat es lange Zeit zwei 

Prismen gegeben. Ein tschechisches Prisma, das fast ausschließlich auf das 

zugefügte Leid und Unrecht durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft blickte. 

Und ein deutsches Prisma, das vorwiegend den Verlust der Heimat, den Schmerz 

von Flucht und Vertreibung vor dem Trauma eines verlorenen Krieges beklagte. 

Beide Prismen haben ein Blickfeld, das das jeweils andere ausblendet. Dies ist 

hinderlich bei den Bemühungen, die Bedürfnisse und Empfindsamkeiten des 

Gegenübers zu erkennen. Ein aufrichtiges, tief empfundenes Verstehen ist so nicht 

möglich. 
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Das Ziel beider Seiten muss es deshalb sein, auch die Wahrnehmung des Anderen 

zu erkennen und anzuerkennen, ohne dabei zunächst die eigene Wahrnehmung 

verleugnen zu müssen. Einen solchen wahrhaften gemeinsamen Blick auf die 

Geschichte zu finden, der für alle Beteiligte Geltung beansprucht, ist nicht einfach. 

 

Der Weg der Verständigung und Versöhnung mag zwar mühsam sein, lohnenswert 

ist er dennoch. Die letzten Jahrzehnte zeigen, dass es allen Mühen zum Trotz 

vorwärts geht. 1945 herrschte in Europa Hass, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. 

Deutschland schien für immer geächtet, Europa für immer geteilt. Niemand hätte zu 

hoffen gewagt, dass Deutschland und die Tschechische Republik heute Partner in 

der Europäischen Union sind.  

 

Es ist deshalb und gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in der 

Ukraine, einem unmittelbaren Nachbarland der Europäischen Union, und der vielen 

Krisenherde der Welt geradezu ein Wunder und Grund für Dankbarkeit, dass wir 

heute in einem Europa leben, das auf einer soliden und gerechten internationalen 

Ordnung basiert.  

 

Dazu haben ganz maßgeblich die Sudetendeutschen und mit ihnen auch die Gruppe 

der Südmährer beigetragen. Dieses geschah durch ihre vorbildliche Haltung, durch 

ihre offenen Worte und die vielen Versöhnungsgesten. Gerechtigkeit und die 

Wahrung des europäischen Friedens auf dem Fundament der historischen Wahrheit 

sind Ihre Grundanliegen. 

 

Der lebendige Austausch mit den Menschen in der angestammten südmährischen 

Heimat leistet einen wertvollen Beitrag zu einer aufrichtigen Erinnerungskultur. Er 

legt die Basis für aufrichtiges Verstehen und Verzeihen.  

Dank dieses Brückenbaus zwischen Ost und West, Alt und Jung, Gestern und Heute 

wird das Band der Verständigung und Freundschaft zwischen unseren beiden 

Völkern immer enger. 
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Die Bundesregierung weiß die Bedeutung Ihrer Arbeit zu schätzen und freut sich, die 

Vertriebenenverbände in ihrem vorbildlichen Bemühen um europäische Versöhnung 

und Verständigung unterstützen zu können. 

 

So förderte das Bundesministerium des Innern alleine im vergangenen Haushaltsjahr 

21 Seminare mit verständigungspolitischem Bezug zur Tschechischen Republik. Für 

diese Seminare der beteiligten Bildungsträger – Sudetendeutsches Sozial-und 

Bildungswerk „Der Heiligenhof“, Akademie Mitteleuropa, Ackermann-Gemeinde, 

Seliger-Gemeinde, Sudetendeutscher Rat, Deutsch-Europäisches Bildungswerk in 

Hessen sowie des Deutsch-Tschechischen Arbeitskreises für Geschichte und 

Gegenwart in Familienperspektive - wurden erhebliche Haushaltsmittel zur 

Verfügung gestellt.  

 

Seit Öffnung der Grenzen im Jahre 1990 haben die sudetendeutschen 

Bildungsstätten ein dichtes Netzwerk von Kontakten zu Menschen, Verbänden und 

Institutionen in der Tschechischen Republik aufgebaut. Seitdem wird auch mithilfe 

der finanziellen Unterstützung der Bundesregierung ein intensiver Dialog gepflegt. 

 

Hier sind die regelmäßig vom Sudetendeutschen Rat durchgeführten „Marienbader 

Gespräche“ zu erwähnen, welche mit deutschen und tschechischen Vertretern des 

öffentlichen Lebens, vor allem Wissenschaftlern, Journalisten, Abgeordneten und 

Regierungsvertretern durchgeführt werden. 

Im vergangenen April hat sich mir die Gelegenheit geboten, am diesjährigen von der 

Ackermann-Gemeinde und der Bernard-Bolzano-Stiftung veranstalteten Brünner 

Symposium, das sowohl in der Tschechischen Republik als auch in der 

Bundesrepublik Deutschland hohes Ansehen genießt, teilzunehmen und über das 

Thema „Minderheiten – in der Mitte oder am Rande unserer Gesellschaft?“  

zu referieren. Von der Veranstaltung war ich sehr beeindruckt. In den vergangenen 

25 Jahren hat sich das Brünner Symposium – dessen Vorläufer die früheren Iglauer 

Gespräche gewesen sind – zu einem festen Bestandteil des deutsch-tschechischen 

Dialogs entwickelt, in dessen Rahmen sich mittlerweile eine Kultur des offenen und 
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vertrauensvollen Austausches zwischen Vertretern unterschiedlicher 

gesellschaftlicher Gruppierungen beider Länder gebildet hat. 

 

Aber auch die Förderung der Kulturarbeit nach dem Bundesvertriebenengesetz hat 

für die Bundesregierung einen hohen Stellenwert. Die kulturellen Überlieferungen der 

ehemaligen Ost- und Siedlungsgebiete prägen unser Selbstverständnis als 

Kulturnation bis heute mit. 

 

Heute sind wir in der glücklichen Lage, das Kulturgut nach Jahrzehnten politisch 

getrennter Entwicklungen in Ost und West gemeinsam wiederzuentdecken. Dieser 

europäische Schatz bereichert die Beziehungen zu unseren östlichen Nachbarn, 

verleiht ihnen mehr Tiefe und bietet Anknüpfungspunkte für grenzüberschreitende 

Begegnungen und Kooperationen. 

 

Der Bund unterhält gemeinsam mit den Ländern und weiteren Partnern 

Landesmuseen der ehemaligen Ost- und Siedlungsgebiete, er fördert kulturelle 

Veranstaltungen und die wissenschaftliche Befassung mit Kultur und Geschichte der 

Deutschen aus dem östlichen Europa. Dadurch wird konkret fassbar, dass die von 

dort stammenden deutschen Mitbürger einen festen Platz in der Mitte unserer 

Gesellschaft haben. In diesem Sinne leistet die Kulturförderung nach § 96 des 

Bundesvertriebenengesetzes seit mittlerweile gut 60 Jahren einen wertvollen Beitrag 

zur Integration der Vertriebenen, aber auch der zahlreichen Aussiedler und 

Spätaussiedler. 

 

Erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang besonders den von der 

Sudetendeutschen Stiftung geplanten und gemeinsam vom Freistaat Bayern und 

vom Bund mit einem Volumen von rund 24 Millionen Euro geförderten Neubau eines 

zentralen Sudetendeutschen Museums auf dem Gelände des Sudetendeutschen 

Hauses in München. Es freut mich sehr, dass aller Voraussicht nach im Jahr 2016 

mit dem Bau begonnen und dieser im Jahr 2018 fertiggestellt werden soll. 

Für das außergewöhnliche Engagement der Heimatvertriebenen bekunde ich Ihnen 

allen namens der Bundesregierung meinen uneingeschränkten Respekt. Und seien 

sie versichert, dass sie auch zukünftig auf die Unterstützung der Bundesregierung 

zählen können. 



9 
 

So bekennt sie sich im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD aus dem 

November 2013 erneut zu ihrer besonderen Verantwortung. Wörtlich heißt es dort: 

 

„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- Südosteuropa und den Nachfolgestaaten der 

Sowjetunion“. 

 

Ich setze mich dafür ein, dass dieser Gedenktag in enger Abstimmung mit dem Bund 

der Vertriebenen gefunden wird und dass durch seine Einrichtung auch deutlich der 

Flucht und der Vertreibung der Deutschen aus Mittel- und Osteuropa nach dem 

Zweiten Weltkrieg gedacht wird. 

Flucht und Vertreibung sind heute bei weitem kein rein historisches Thema, sondern 

im Gegenteil traurigerweise auch heute noch hochaktuell. Nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund der eigenen geschichtlichen Erfahrungen unseres Volkes haben sich die 

Koalitionsparteien auf eine außenpolitische Initiative gegen Vertreibungen 

verständigt; hierzu heißt es im Koalitionsvertrag: 

 

Wir setzen uns bei den Vereinten Nationen für die weltweite Ächtung von 

Vertreibung sowie für die Erweiterung des Weltflüchtlingstages um das 

Gedenken an die Opfer von Vertreibungen ein. Die Mehrheit der Flüchtlinge 

auf der Welt sind Vertriebene innerhalb der Grenzen ihres Landes. Deshalb 

fördern wir die Verbreitung und Umsetzung der UN-Leitlinien für 
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Binnenflüchtlinge, damit auch diese Menschen Schutz und humanitäre Hilfe 

erhalten. 

 

Wichtig ist der Bundesregierung also nicht nur die Unterstützung der Erinnerungs- 

und Verständigungsarbeit diesseits der Grenzen, vielmehr ist ihr die 

Aufrechterhaltung und Förderung der jenseits der Grenzen bestehenden deutschen 

Minderheitenstrukturen ebenfalls ein besonderes Anliegen. 

 

Die deutsche Minderheit in der Tschechischen Republik umfasst nach der letzten 

Volkszählung (März 2011) etwa 18.700 Personen. Nach einer inoffiziellen Schätzung 

geht man aber von etwa 40.000 bis 50.000 Angehörigen der deutschen Minderheit 

aus. Die Bundesregierung hat die deutsche Minderheit in Tschechien in den 

vergangenen Jahren wirksam unterstützt und ist ihr ein verlässlicher Partner.  

 

Ziel unserer Förderung ist vorrangig die Aufrechterhaltung einer unabdingbar 

notwendigen dauerhaft vorhandenen Minderheitenverbandsstruktur. Hierdurch 

wird die Identität der deutschen Minderheit mit dem Ziel der gleichzeitigen 

Öffnung ins Umfeld gestärkt. Von großer Bedeutung ist dabei die Arbeit der 

Begegnungszentren, die mein Haus unterstützt. Insbesondere auch in 

Tschechien sind diese Zentren wichtige Orte für die Angehörigen der deutschen 

Minderheit. 

 

Die deutschen Minderheiten sind mit ihrer Verbundenheit und ihrem Wissen, 

ihrer deutschen Identität und als Einwohner ihrer jeweiligen Länder gemeinsam 

mit den Heimatvertriebenen hier in Deutschland Botschafter, Bindeglied und 

Anwalt für eine intensive Zusammenarbeit in allen Bereichen.  

Ohne eine intakte Verbandsstruktur droht nicht nur die Wahrnehmung der deutschen 

Minderheit in der Tschechischen Republik als relevante Größe in der jeweiligen 

Bevölkerung verloren zu gehen. Vielmehr würde auch der Hilfengewährung 

zugunsten der deutschen Minderheit die logistische, kommunikative und operative 

Grundlage entzogen werden. 
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Genau aus diesem Grund habe ich bei meiner letzten Reise nach Prag nicht nur mit 

den für die Angelegenheiten der deutschen Minderheit in der Tschechischen 

Republik zuständigen Ministern Jiři Dienstbier und Daniel Herman gesprochen, 

sondern mir auch viel Zeit für Beratungen mit den beiden Selbstorganisationen der 

deutschen Minderheit – der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren 

und Schlesien sowie dem Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität in der 

Tschechischen Republik – genommen. Die Begegnung fand in dem von der Stadt 

Prag getragenen "Haus der nationalen Minderheiten" stattfand, einer Heimstatt für 

die deutsche und neun weitere nationale Minderheiten sowie Redaktionssitz der von 

der Landesversammlung herausgegebenen deutschsprachigen "Landeszeitung". 

 

Bei diesen Gesprächen konnte ich eine Entwicklung ausmachen, die ich 

außerordentlich begrüße: Die Begegnungsstätten der deutschen Minderheit werden 

immer stärker auch zu wichtigen Brücken zur tschechischen Bevölkerung und 

Angehörigen anderer Minderheiten, die an der deutschen Sprache und Kultur 

interessiert sind. Beispielhaft für diese Entwicklung ist die Arbeit des Deutschen 

Kulturverbandes in der Region Brünn unter der engagierten Leitung von Hanna 

Zakhari, dessen Veranstaltungen etwa auch gerne von tschechischen Studentinnen 

und Studenten der Germanistik besucht werden. 

 

Ich möchte Sie, liebe Südmährer, ermutigen, sich mit Ihrer Arbeit in diesen 

Brückenbau zu unseren tschechischen Nachbarn noch stärker einzubringen! Ich 

sehe in den heute in der Bundesrepublik lebenden Vertriebenen, organisiert in ihren 

Landsmannschaften, und den in der alten Heimat verbliebenen Deutschen die 

geborenen Brückenbauer zwischen den Deutschen und den Völkern Mittel- und 

Osteuropas.  

 

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. Im Jahr 2013 wurden insgesamt 18 Betriebe gefördert. 
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Diese Wirtschaftshilfen werden von einer Wirtschaftsstiftung - der Bohemia Troppau 

o.p.s.1 - als rückzahlbare Kredite vergeben. Die Kreditrückzahlungen, sogen. 

Rückflussmittel, verbleiben als revolvierender Fonds bei der Stiftung und werden 

größtenteils wieder zur Kreditvergabe verwendet.  

 

Bei den Investitionshilfen wird auch das Umfeld der deutschen Minderheit in 

angemessenem Umfang mit einbezogen. Arbeitsplätze in den jeweiligen Regionen 

werden lang- und mittelfristig gesichert und neue Arbeitsplätze geschaffen. Die 

Wirtschaftshilfen tragen daher auch zur Stärkung der Regionen bei. 

 

Daneben wird der Jugend, insbesondere im Hinblick auf den Fortbestand der 

deutschen Minderheit, ein besonderer Stellenwert beigemessen. Die Förderung der 

Jugendarbeit der deutschen Minderheit dient in erster Linie der Identitätsfindung und 

-stärkung der Jugendlichen. Die Jugend muss als künftiger Träger kultureller Identität 

gestützt werden. 

 

Zudem kommt der humanitären Hilfe als individuelle Unterstützung besonders 

Bedürftiger - vor allem der älteren Generation - besondere Bedeutung zu. 

 

Die gesamten Mittel des Bundesministeriums des Innern sind immer als eine Hilfe 

zur Selbsthilfe zu verstehen.  

Sie sollen die deutschen Minderheiten unterstützen, ihre eigene deutsche Identität zu 

pflegen und als Minderheit einen aktiven Beitrag zur Entwicklung des Landes, deren 

gleichberechtigte Bürger sie heute sind, zu leisten. 

 

Die gemeinsame und teils sehr leidvolle Geschichte, die Tschechen und Deutsche 

verbindet, hat viele Wunden hinterlassen. Das schwere Schicksal, das Sie, liebe 

Südmährer, erleiden mussten, hat Sie aber nicht daran gehindert, die Verständigung 

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

motiviert. Dies zeigt, dass die Vergangenheit auch Chancen für die Zukunft birgt. 

                                                           
1 Vorsitzender der Bohemia Troppau o.p.s., ist Herr Richard Neugebauer 
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Denn durch das Aufrechterhalten und das zukünftige Weitergeben der Erinnerungen 

können die Vertriebenen Mahner in der Gegenwart sein und Gestalter für die 

Zukunft. 

 

Für diese tragfähigen Fundamente der Verständigung, die sie als Gemeinschaft im 

Sinne eines geeinten Europas bisher gebaut haben, möchte ich Ihnen danken. Sie 

sorgen dafür, dass die kulturellen Spuren der Südmährer, die sowohl Deutschland 

als auch Tschechien bereichern, nicht in Vergessenheit geraten. 

 

Neben dem Dank für Ihren Einsatz für die Völkerverständigung möchte ich Ihnen 

auch Mut machen, den Mut, weiterhin mit all Ihrer Kraft und Freude als Brückenbauer 

zwischen Deutschen und Tschechen tätig zu sein. Dies wünsche ich mir sowohl im 

deutschen als auch im gesamteuropäischen Interesse. 

 

 

 


