
 

Schriftliches Grußwort 

des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und  

nationale Minderheiten,  

Herrn Hartmut Koschyk, MdB,  

anlässlich des II. Festivals der deutschen Kultur  

im Hultschiner Ländchen 

vom 15. bis 19. September 2015 

 

 

Zum II. Festival der deutschen Kultur im Hultschiner Ländchen grüße ich 

alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr herzlich und übermittle Ihnen 

die besten Wünsche der Bundesregierung.  

 

Als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten freue ich mich sehr, dass Sie in diesem Jahr erneut zu-

sammengekommen sind, um generationsübergreifend die kulturellen 

Werte der deutschen Volksgruppe in der Tschechischen Republik zu fei-

ern. Denn einer der größten Stärken Europas ist seine kulturelle Vielfalt. 

Diese Vielfalt will das geeinte Europa nicht gefährden, sondern schützen. 

Mit Ihrer besonderen Identität haben Sie, sehr geehrte Angehörige der 

deutschen Volksgruppe, unübersehbare, Europa bereichernde Spuren 

hinterlassen und damit zum Erhalt des europäischen Schatzes sehr bei-

getragen. Umso mehr erfreut es mich, dass Ihr diesjähriges Festival 

auch mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums des Innern 

durchgeführt werden konnte. 

 

Bei meinen Besuchen in der Tschechischen Republik habe ich immer 

wieder die positive Lebenskraft und den Selbstbehauptungswillen der 
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deutschen Volksgruppe gespürt, die Ihr Wirken zum Nutzen und Wohle 

der gesamten Bevölkerung entfaltet. Die deutsche Volksgruppe in der 

Tschechischen Republik hat nicht nur eine wichtige Brückenfunktion zu 

Deutschland, sondern bringt sich insbesondere durch die Landesver-

sammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien und den 

Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität in der Tschechischen 

Republik in das wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle und politische 

Leben in der Tschechischen  Republik ein. Damit leisten die Angehöri-

gen der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik als Bot-

schafter der guten deutsch-tschechischen nachbarschaftlichen Bezie-

hungen in einem Europa der Vielfalt einen aktiven, ganz konkreten Bei-

trag zum europäischen Einigungsprozess. 

 

Diesen weiter fortzuführen, ist und bleibt ein wichtiges Anliegen der Bun-

desregierung. Daher bekennen sich die die Bundesregierung tragenden 

Parteien auch im aktuellen Koalitionsvertrag vom November 2013 weiter 

zu ihrer besonderen Verantwortung für die deutschen Minderheiten, nicht 

nur in der Tschechischen Republik, sondern in ganz Mittelost- und Süd-

osteuropa sowie den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. 

 

Die Bundesregierung hat die deutsche Minderheit in der Tschechischen 

Republik in den vergangenen Jahren wirksam unterstützt und wird ihr 

auch zukünftig ein verlässlicher Partner sein. 

 

Zwischen 1990 und 2014 unterstützte alleine das Bundesministerium 

des Innern die deutsche Minderheit in der Tschechischen Republik mit 

Mitteln in Höhe von ca. 14,295 Millionen Euro. In diesem Jahr stellt das 

Bundesministerium des Innern für die Förderung der deutschen Minder-

heit in der Tschechischen Republik rund 460.000 Euro zur Verfügung. 
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Die Schwerpunkte der Unterstützung liegen dabei zum einen in der Be-

zuschussung von Betriebs- und Personalkosten des Dachverbandes und 

der Begegnungsstätten - wie beispielsweise der in Hultschin - sowie der 

mit der Durchführung von gemeinschaftsfördernden Maßnahmen ver-

bundenen Programmkosten. Zum anderen konzentrieren sich die Hilfen 

auf den Bereich der Wirtschaftshilfen, d.h. Ausstattungen (Maschinen 

und Geräte) in Handwerk, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft 

sowie die verbandspolitische Aus- und Fortbildung im Jugendbereich. 

Zudem kommt der humanitären Hilfe als individuelle Unterstützung be-

sonders Bedürftiger - vor allem der älteren Generation - besondere Be-

deutung zu. 

 

Die Bundesregierung will auf dieser guten Basis aufbauend ihre Hilfen- 

und Förderpolitik weiterentwickeln. Ich habe es daher sehr begrüßt, dass 

der Deutsche Botschafter in Prag, Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loring-

hoven, erst vor vier Wochen die Vertreter der deutschen Minderheiten 

und die Mittlerorganisationen in der Tschechischen Republik zu einem 

Forum nach Prag eingeladen hat. Leider konnte ich wegen einer Son-

dersitzungs des Bundestages nicht selbst teilnehmen, mir wurde aber 

berichtet, dass die Veranstaltung auf eine sehr gute Resonanz gestoßen 

ist. 

 

Ich möchte Sie nachdrücklich ermutigen, den eingeschlagenen Weg im 

Dienste der Völkerverständigung weiter zu gehen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihrem diesjährigen Festival einen fröhli-

chen und erfolgreichen Verlauf mit vielen interessanten Gesprächen 

über das kulturelle Leben der deutschen Minderheit in der Tschechi-

schen Republik!  


