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Ich möchte mich für die freundliche Einladung ganz herzlich bedanken, 

der ich sehr gerne, verbunden mit meinem heutigen Grußwort, nach-

komme.  

Es ist mir eine Ehre, die Schirmherrschaft für den „Museumsfrühling 

2015“ übernommen zu haben.  

Mit dem Museum für Militär- und Zeitgeschichte in Kolitzheim-Stamm-

heim ist wirklich Beeindruckendes geschaffen worden. Besonders her-

vorzuheben ist natürlich, dass es sich um eine reine Privatinitiative han-

delt, die ohne Zuschüsse der öffentlichen Hand auskommt. Die Größe 

der Anlage, die Vielzahl und die Exklusivität der zahlreichen Exponate 

lassen bestenfalls erahnen, welchen gewaltigen persönlichen Einsatz, 

vor allem an Arbeitszeit, die Vereinsmitglieder seit 1997 hier aufgebracht 

haben. All diejenigen, die hieran mitgearbeitet haben, tragen dazu bei, 

dass Geschichte erfahrbar wird. Ich bin mir sicher, dass bei vielen Besu-

chern überhaupt erst das Interesse an Geschichte geweckt wird.  

Ihr Verein ist somit eine wertvolle Ergänzung zum staatlichen und kom-

munalen Museumswesen, das zweifelsohne ebenso seine Berechtigung 

hat und dazu beiträgt, dass sich die Menschen mit Geschichte, sowohl 

mit der Geschichte ihrer Heimat als auch darüber hinaus, befassen. 

Dass immer wieder bedeutende Film- und Fernsehproduktionen bei 

Ihnen authentische Exponate entleihen, zeugt ebenso von der hohen 

Qualität Ihrer Arbeit. 

Ursprünglich als militärtechnisches Museum konzipiert hat Ihr Museum 

zwischenzeitlich auch andere historische Felder erschlossen und somit 

zum „Museum für Militär- und Zeitgeschichte“ weiterentwickelt. Sie laden 

dazu ein, verschiedene Aspekte der Geschichte im Zusammenhang zu 

betrachten. Ich halte diesen Weg für sehr zukunftsversprechend und 

kann Sie nur bestärken, ihn weiter zu beschreiten. 
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Mit der Veranstaltung „Die Amis kumma“ wenden Sie sich einem Ereig-

nis zu, dass sich beinahe auf den Tag genau heute zum 70. Male jährt. 

Nachdem die 3. US-Armee am 25. März 1945 bei Aschaffenburg auch 

nach Unterfranken vorgestoßen war, gestaltete sich der weitere Vor-

marsch teilweise sehr leicht und zügig, aber immer wieder wurde er 

durch erbitterten Widerstand gehemmt.  

Stammheim hatte relatives Glück. Nachdem nur am 6. Februar zwei Flie-

gerbomben in Stammheim niedergegangen waren, wurde das Dorf am 

12. April kampflos besetzt. Vor der Ankunft der Amerikaner haben jedoch 

die Bewohner Stammheims wie überall in Deutschland eine Schreckens-

herrschaft durchlebt. Jugendliche, ja fast noch Kinder, sowie ältere Män-

ner wurden ohne jeden militärischen Sinn in den sogenannten Volks-

sturm gepresst. SS und fliegende Standgerichte terrorisierten die Bevöl-

kerung und verursachten mit der Verhinderung militärisch gebotener Ka-

pitulationen die Zerstörung zahlreicher bis dahin noch weitgehend unver-

sehrter Orte. Ungleich schwerer war noch das Schicksal von Zwangsar-

beitern aus dieser Zeit, ganz zu schweigen von den vielen Opfern, die 

Rassenwahn und Terrorregime der Nationalsozialisten ermordet hatten. 

Somit kann ich gut nachvollziehen, dass die Ankunft US-amerikanischer 

Streitkräfte bei der Bevölkerung trotz aller Unsicherheit zunächst ein Ge-

fühl der Erleichterung, der Erlösung ausgelöst hat. Sehr gut zum Aus-

druck gebracht wurde dieses – wie ich meine – in der jüngsten Fernseh-

Trilogie „Tannbach“, die die Geschichte des jahrzehntelang durch den ei-

sernen Vorhang geteilten Dorfs Mödlareuth erzählt. Mit dem Eintreffen 

der US-Amerikaner, der Briten und der Franzosen wie selbstverständlich 

auch der Soldaten der Sowjetarmee endeten die Terror- und Willkürherr-

schaft der Nationalsozialisten sowie die unmittelbare Bedrohung durch 
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Fliegerangriffe und Kampfhandlungen. Dafür gebührt all diesen Solda-

ten, von denen viele ihr Leben ließen oder schwere Kriegsversehrungen 

davontrugen, Anerkennung und Dank. 

Der kürzlich verstorbene Richard von Weizsäcker hat es am 8. Mai 1985 

in seiner berühmten Rede zum 40. Jahrestages der Bedingungslosen 

Kapitulation absolut zutreffend formuliert: 

„Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem 

menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherr-

schaft.“ 

Aber zu dem Zitat gehören auch die nachfolgenden Sätze untrennbar 

dazu: 

„Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren 

Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai erst begannen und danach 

folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für 

Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem 

Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte. 

Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen.“ 

Wir müssen den Soldaten aller Alliierten für diese Befreiung dankbar 

sein, aber gleichzeitig müssen wir Respekt haben vor den individuellen 

Erfahrungen anderer Menschen, für die das Kriegsende nicht nur mit Be-

freiung, sondern auch mit neuem Leid verbunden war. 

Unser Bundespräsident Joachim Gauck hat schon häufig betont, bei der 

Freiheit ginge es nicht nur um eine „Freiheit von etwas“, sondern viel-

mehr auch um eine „Freiheit zu etwas“ bzw. „Freiheit für etwas“. Ich 
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glaube, hierin liegt auch etwas sehr Wesentliches für die unterschiedli-

chen Erfahrungen der Deutschen mit dem Kriegsende. Die Deutschen im 

Westen und im Süden Deutschlands wurden von den US-Amerikanern 

und den übrigen westlichen Alliierten nicht nur vom Nationalsozialismus 

befreit, sondern auch hin zu einem Weg zu Rechtsstaat, Demokratie und 

letztlich auch zur staatlichen Souveränität. 

Aus den bekannten Gründen bekam diese Chance, sich in Freiheit ihren 

Weg zu wählen, zunächst nur die Bundesrepublik Deutschland, die aus 

den drei westlichen Besatzungszonen entstand. Mit dem bis heute be-

währten Grundgesetz schuf sie die Grundlage für eine freiheitliche De-

mokratie, einen funktionierenden Rechtsstaat und die Soziale Marktwirt-

schaft. Bereits in dieser Verfassung angelegt war die Europäische In-

tegration, die unter Bundeskanzler Dr. h.c. Konrad Adenauer auch sofort 

beherzt angegangen wurde. 1989 war die Bundesrepublik Deutschland 

unter Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl ein wirtschaftlicher prosperierender 

Staat mit einer stabilen Demokratie, der fest in die Europäische Gemein-

schaft und in das westliche Verteidigungsbündnis eingebunden war. Sie 

genoss weltweit großes Ansehen und insbesondere das Vertrauen ihrer 

europäischen Nachbarn. Damit war eine entscheidende Vorbedingung 

für eine Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit geschaffen. 

Den zweiten entscheidenden Beitrag hierzu leisten die Bürgerinnen und 

Bürger in den heutigen östlichen Bundesländern. Mit ihrer mutigen Fried-

lichen Revolution und den freien Wahlen vom 18. März 1990, also vor 

ziemlich genau 25 Jahren, verschafften sie sich selbst die notwendige 

Legitimationsgrundlage, um gemeinsam mit der Bundesrepublik inner-

halb einer im Rückblick atemlos schnellen Zeit die staatliche Vereinigung 

zu vollziehen.  
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Ich bin von unseren Gastgebern gebeten worden, auch auf einen wichti-

gen Aspekt meiner Arbeit als Beauftragter der Bundesregierung für Aus-

siedlerfragen und nationale Minderheiten einzugehen, nämlich auf die 

Unterstützung für deutsche Minderheiten im östlichen Europa durch die 

Bundesregierung. Das mache ich natürlich gerne, es passt auch gut zum 

Thema unserer heutigen Veranstaltung. Denn ebenso wie für die deut-

sche Wiedervereinigung von 1990 der Aufbau der Bundesrepublik 

Deutschland als demokratischer, europäisch integrierter und dem Frie-

den der Welt dienender Staat eine unabdingbare Voraussetzung war, 

konnte sich die Lage der über Jahrzehnte bedrängten deutschen Volks-

gruppen in den kommunistisch beherrschten Ländern Mittel-, Ost- und 

Südosteuropas sowie in den Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion 

erst dann verbessern, als die Deutsche Frage im Konsens mit den euro-

päischen Nachbarn gelöst und die Teilung Europas durch den Eisernen 

Vorhang überwunden war. 

Obwohl der Bundeshaushalt durch die Lasten der Wiedervereinigung 

schwer in Anspruch genommen war, hat die Bundesregierung unter Dr. 

Helmut Kohl damals sofort mit Unterstützung für die deutschen Minder-

heiten begonnen. Bis heute setzt die Bundesregierung diesen Weg fort. 

Im Koalitionsvertrag von 2013 heißt es hierzu: 

„Wir halten … weiterhin an den Möglichkeiten vertriebenenrechtlicher  

Aufnahme in Deutschland fest und werden unsere Hilfen  für die deut-

schen Minderheiten in den Herkunftsgebieten der Aussiedler fortsetzen.  

Wir stehen zu den eingegangenen Vereinbarungen europäischer Minder-

heitenpolitik und verpflichten uns weiterhin zur Förderung der vier natio-

nalen Minderheiten in Deutschland – Dänen, Sorben, Friesen sowie 

deutsche Sinti und Roma – und der deutschen Minderheit in Dänemark 



7 
 

sowie den deutschen Minderheiten in Mittelost- und Südosteuropa und 

den Nachfolgestaaten der Sowjetunion.“ 

Die Bundeskanzlerin hat es in ihrer minderheiten-, vertriebenen- und 

aussiedlerpolitischen Grundsatzrede zum Tag der Heimat am 30. August 

2014 in Berlin in Bezug auf die deutschen Minderheiten in Mittel-, Ost- 

und Südosteuropa sowie in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sow-

jetunion auf den Punkt gebracht: 

„Eine entscheidende Rolle für die Bewahrung kultureller Traditionen ha-

ben natürlich diejenigen, die in ihrer Heimat in Ost- und Südosteuropa 

verblieben sind. Die Bindung an die deutsche Sprache und die dauer-

hafte Sicherung ihrer kulturellen Identität sind für die Angehörigen der 

deutschen Minderheiten von essenzieller Bedeutung. Ich möchte mich 

herzlich bei all denen bedanken, die aus Deutschland heraus helfend die 

Hand reichen, um dies zu ermöglichen. Auch die Bunderegierung wird 

ihre Hilfen fortsetzen. Sie wird weiterhin Maßnahmen zur Wahrung und 

Stärkung ihrer Identität und zur Verbesserung ihrer Lebensperspektiven 

fördern.“ 

Vor dem Hintergrund der Mitverantwortung Deutschlands für das in un-

mittelbarer Folge des 2. Weltkrieges erlittene Schicksal ist der Bundesre-

gierung die Unterstützung der deutschen Minderheiten in den MOE-

Staaten einschließlich der Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR 

also weiterhin ein besonderes Anliegen. 

Ziel der Förderung ist es, die Nachteile auszugleichen, die den Angehöri-

gen der deutschen Minderheiten in den o.g. Staaten durch zugefügtes 

Unrecht und Verfolgung während und nach dem Ende des Zweiten Welt-

krieges entstanden sind  Die Wahrnehmung dieser Verantwortung ist so-

mit auch Teil der Versöhnungsarbeit mit unseren östlichen Nachbarn! 
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Die Bundesregierung unterstützt die Angehörigen der deutschen Minder-

heiten, die mehrheitlich keine deutschen Staatsangehörigen sind) aus 

Haushaltsmitteln des Bundesministeriums des Innern, des Auswärtigen 

Amtes und der Beauftragten für Kultur und Medien. Die Leistungen sind 

vielfältig. 

Aus den Mitteln des Auswärtigen Amtes werden kulturelle, sprach- und 

bildungsfördernde Maßnahmen finanziert. Ein Großteil dieser Maßnah-

men wird dabei von den Kulturmittlern des Auswärtigen Amtes durchge-

führt (v.a. Institut für Auslandsbeziehungen, Goethe-Institut, Zentralstelle 

für das Auslandsschulwesen, Deutscher Akademischer Austausch-

dienst). Ein weiterer Teil dieser Mittel wird über die deutschen Auslands-

vertretungen vergeben. Die Förderung deutscher Minderheiten ist als in-

tegraler Bestandteil der allgemeinen deutschen auswärtigen Kultur- und 

Bildungspolitik zu sehen. 

Die Beauftragte für Kultur und Medien fördert auf der Grundlage des § 

96 Bundesvertriebenengesetz Projekte, die der Vermittlung, der wissen-

schaftlichen Erforschung sowie der Sicherung und dem Erhalt des kultu-

rellen Erbes der historischen deutschen Ost- und Siedlungsgebiete im 

östlichen Europa dienen.  

Das Bundesministerium des Innern gewährt Hilfen im gemeinschaftsför-

dernden, identitäts- und verbandsstärkenden wie auch im sozialen und 

im wirtschaftsbezogenen Bereich. Die Hilfsmaßnahmen erfolgen in enger 

Absprache mit den Angehörigen der deutschen Minderheiten vor Ort. 

Die Lage der deutschen Volksgruppen hat sich in den zurückliegenden 

Jahrzehnten deutlich stabilisiert. Das vielleicht wichtigste Ergebnis ist, 

dass die deutschen Volksgruppen mittlerweile auch seitens der Mehr-
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heitsbevölkerung hohe Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Sicht-

bares Zeichen hierfür ist die Wahl des Siebenbürger Sachsen Klaus Jo-

hannis‘ zum Präsidenten Rumäniens oder auch die Berufung des Vorsit-

zenden des Rates der Deutschen in Kirgisistan, Valeri Dill, zum stellver-

tretenden Premierminister dieses Landes. Die deutschen Volksgruppen 

werden mehr und mehr zu Brückenbauern zwischen ihren Heimatlän-

dern und Deutschland. 

Als Brückenbauer im zusammenwachsenden Europa fungieren auch die 

deutschen Heimatvertriebenen, die mittlerweile allerorten lebendige Kon-

takte in die alte Heimat aufgebaut haben. Zeugnis für diese überaus er-

freuliche Entwicklung ist nicht zuletzt die Wahl meines Parlamentskolle-

gen Dr. Bernd Fabritius, der noch im siebenbürgischen Agnetheln gebo-

ren wurde, zum Präsidenten des Bundes der Vertriebenen. Ich bin davon 

überzeugt, dass er diese Aktivitäten fortsetzen und intensivieren wird. 

Das alles zeigt, dass man historische Ereignisse nicht singulär betrach-

ten sollte, insbesondere nicht in Europa. Gerade deshalb bin ich heute 

gerne hierher zum „Museumsfrühling 2015“ gekommen, weil diese Ver-

anstaltung dazu einlädt, ausgehend von lokalen Ereignissen die großen 

historischen Entwicklungen in den Blick zu nehmen. Dazu kann man den 

Veranstaltern nur gratulieren. 


