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Ich freue mich sehr darüber, dass ich heute in den Räumen der Bot-

schaft der Ukraine hier in Berlin einer interessanten und ambitionierten 

Veranstaltung zum Thema „die deutsche Minderheit in der Ukraine“ als 

einer der beiden Schirmherren beiwohnen kann.  

 

Direkt zu Anfang möchte ich mich von ganzem Herzen bei jenen bedan-

ken, die diesen Abend möglich gemacht haben. Mein besonderer Dank 

geht dabei natürlich an den Hausherrn: Lieber Herr Botschafter Dr. 

Melnyk, ich freue mich sehr, hier zu sein, und es ist für mich eine große 

Ehre, dass ich heute mit Ihnen die Schirmherrschaft gemeinsam ausü-

ben kann. Mein Dank gilt natürlich auch Ihrem Team, die unsere Veran-

staltung in einem repräsentativen Rahmen ermöglicht hat. Sehr geehrter 

Herr Botschafter, ich durfte Sie im Oktober letzten Jahres kennenlernen 

und konnte dabei mit großer Befriedigung feststellen, dass Sie nicht nur 

ein hervorragender Kenner Deutschlands sowie der deutschen Kultur 

und Sprache sind, sondern dass sich bei Ihnen auch eine besondere 

Empathie und ein großes Verständnis für die Deutsche Minderheit in der 

Ukraine offenbart. Sie haben deshalb dem Anliegen der Wiederbelebung 

der gemeinsamen deutsch-ukrainischen Regierungskommission für die 

Anliegen der in Ukraine lebenden Personen deutscher Abstammung ihre 

Unterstützung zuteil werden lassen. Ich freue mich sehr, dass die ukrai-

nische Regierung am 23. Dezember 2015 die Wiedererrichtung der 

Kommission beschlossen hat und damit der Deutschen Minderheit in der 

Ukraine – wie es der Vorsitzende des Rates der Deutschen in der Ukrai-

ne, Herr Wolodymyr Leysle, treffend formulierte – das „schönste Weih-

nachtsgeschenk“ gemacht hat.  

 

Diese Entscheidung der ukrainischen Regierung hat schon erste Ergeb-

nisse gehabt:  



Es ist für meine ganz außerordentlich große Freude, hier meinen ukrai-

nischen Ko-Vorsitzenden in dieser Regierungskommission, den Stellver-

tretenden Kulturminister der Ukraine, Herrn Andri Witrenko, noch einmal 

begrüßen zu dürfen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich auch in 

einer aktuell schwierigen politischen Situation auf den Weg zu uns ge-

macht haben, um unserer heutigen Veranstaltung beizuwohnen. 

 

Wir haben diese Gelegenheit sofort genutzt und sind heute Nachmittag 

zu einem ersten Gespräch zusammengetroffen. Das Gespräch war sehr 

konstruktiv. Ich freue mich, dass ich Ihnen mitteilen kann, dass Zeitraum 

April/Mai dieses Jahres in Kiew die nächste Sitzung der Regierungs-

kommission stattfinden wird und damit das bereits 1997 geschlossene 

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Ukraine 

über die Zusammenarbeit in Angelegenheiten der in der Ukraine leben-

den Personen deutscher Abstammung wieder mit Leben erfüllt wird. 

 

Bei aller politischen, diplomatischen und gesellschaftlichen „Prominenz“ 

ist eine Veranstaltung am Ende trotz allem nur so gut, wie ihr Inhalt es 

ist.  

 

Gerade kulturelle Veranstaltungen leben dabei vom Herzblut, dem Pa-

thos und der Leidenschaft derjenigen, die die inhaltlichen Elemente ver-

antworten. 

 

Und ich frage Sie ganz klar: Kann es mehr Leidenschaft, mehr Herzblut, 

mehr Identifikation mit einer Sache geben, als bei einem der Hauptpro-

tagonisten des heutigen Abends?  

 



Sehr geehrter Herr Ruff, mit Ihren bald 85 Jahren haben Sie am eigenen 

Leib erfahren, was Vertreibung, Ächtung und Verbannung bedeuten. Sie 

sind Opfer unmenschlicher Ränkespiele despotischer Regime geworden. 

Entwurzelt, heimatlos, aber offenbar niemals hoffnungslos. Es ist für jün-

gere Menschen, die die Schrecken des 2. Weltkrieges, von Flucht und 

Vertreibung und vom Joch eines menschenverachtenden, totalitären so-

zialistischen Regimes nur aus den Geschichtsbüchern kennen, nur 

schwer nachvollziehbar, was Sie und ihre Mitmenschen damals durch-

machen mussten. 

 

Umso beeindruckter bin ich von ihrer Tatkraft, ihrem Schöpferwillen und 

vor allem ihrer von der Hoffnung nach Frieden angetriebenen Lebenshal-

tung.  

 

Gerade heute, in Zeiten wo ihr Heimatland Ukraine vor einer Zerreispro-

be steht, deren Ende leider noch immer nicht in Sicht ist, in einer Zeit, in 

der die Schrecken von religiös oder weltanschaulich motiviertem, die 

Menschlichkeit vollständig missachtendem Terrorregimes geprägt ist, 

spiegeln die hier ausgestellten Bilder sehr gut den Kern dessen wieder, 

wohin unser aller Streben eigentlich gehen sollte.  

 

„Für den Frieden“ stehen sowohl die Kirchen, als auch viel mehr die hier 

gezeigten Landschaftsmomente. Für den Frieden haben auch Sie, ver-

ehrter Herr Ruff, ein Leben lang gemalt. Die Ruhe und Gelassenheit, die 

schlichte Schönheit der Kirchen und Landschaften ihrer Werke scheinen 

mir in jedem Pinselzug diese eine Botschaft zu tragen. Menschen wie 

Sie sind es, die die Hoffnung nach Frieden und friedlichem Miteinander 

von Menschen, Kulturen, Religionen und Weltanschauungen verkörpern 

und über ihr künstlerisches Schaffen verbreiten. Hierfür zolle ich Ihnen 



meine allerhöchste Anerkennung und wünsche Ihnen noch ein langes, 

gesundes und weiterhin mit Schöpfergeist gesegnetes Leben! 

 

Ich fühle mich beim Betrachten der Bilder stark an den großartigen Drei-

klang „Heimat – Identität – Glaube“ erinnert, der bei meiner Arbeit für die 

Aussiedler in Deutschland, für die hiesigen nationalen Minderheiten so-

wie für die deutschen Minderheiten in Europa und den Nachfolgestaaten 

der ehemaligen Sowjetunion eine ganz wichtige Rolle spielt. Unter die-

ses Motto war auch eine Veranstaltung gestellt, zu der der Bundesminis-

ter des Innern, Herr Dr. Thomas de Maizière, und ich am 12. November 

letzten Jahres ins Bundesinnenministerium eingeladen hatten; Sie, sehr 

verehrter Herr Botschafter, waren anwesend. Mit dabei war auch die am-

tierende Miss Germany Olga Hoffmann – eine sympathische und natürli-

che junge Frau aus dem Süden der Ukraine, die uns in reinstem Hoch-

deutsch ihre nach wie vor große emotionale Bindung an ihre frühere 

Heimat eindrucksvoll darlegte. Olga Hoffmann ist als Deutsche aus der 

Ukraine eine echte Brückenbauerin zwischen unseren Ländern gewor-

den. 

 

Auch der 2. Themenbeitrag des heutigen Abends ist ein schöpferisches 

Werk von hohem Wert. Die jahrzehntelang andauernde Unterdrückungs- 

und Assimilierungspolitik des sowjetischen Regimes, Deportationen und 

Fluchtwellen und zu guter Letzt auch die Binnenmigration und die Aus-

siedlung nach Deutschland haben dazu geführt, das von dem einst stol-

zen und vielgeschätzten kulturellen Erbe der Deutschen in Osteuropa 

beim Zerfall der Sowjetunion nur noch wenig bekannt und noch weniger 

tatsächlich erhalten geblieben ist. Auch nach 1990 setzte sich diese 

scheinbar unaufhaltsame Erosion kulturhistorischer Werte zunächst fort, 

die Staaten der GUS und in Ost- und Südosteuropa hatten zunächst 



dringendere Punkte auf ihren Agenden als die Wiederherstellung der zu-

vor staatlich und gesellschaftlich geächteten und unterdrückten ethnokul-

turellen Identität ihrer Minderheiten. Zahlreiche Angehörige der deut-

schen Minderheiten zog es zudem als (Spät-)Aussiedler zurück nach 

Deutschland, wo nicht wenige Erwartungen oftmals rüde enttäuscht wur-

den. „Wir sind doch keine Fremden“! Das ist fast eines der tragischen 

Leitmotive der Angehörigen der deutschen Minderheiten - auch derer in 

der Ukraine.  

 

Gekommen als Kolonisten musste man sich zunächst Anerkennung und 

Akzeptanz der Heimatbevölkerung hart erarbeiten, ehe all diese Bemü-

hungen infolge politischer und gesellschaftlicher Umwälzungen faktisch 

von einem auf den andern Tag wieder obsolet waren. Es folgte der Ge-

neralverdacht, potentielle Verräter der eigenen, selbsterwählten, neuen 

Heimat zu sein und eine rabiate Isolation aus dieser.  

 

Umso wichtiger sind Filmprojekte wie das heute hier präsentierte, in de-

nen die Geschichte der Deutschen der Ukraine mit all seinen Facetten 

beleuchtet wird. Ich bin gespannt auf die eindrucksvollen Bilder, die uns 

gleich erwarten und danke Ihnen, Frau Plesska sehr, für Ihren Einsatz 

ohne den die Realisierung eines solch umfangreichen Filmprojektes 

nicht möglich gewesen wäre! 

 

Zum Abschluss möchte ich noch dem Rat der Deutschen der Ukraine, 

hier vertreten durch seinen Vorsitzenden Herrn Wolodymyr Leysle, herz-

lich danken für die Idee und die Realisierung dieses Abends. Als Selbst-

organisation der Deutschen der Ukraine sind Sie ein enger Partner der 

Bundesregierung in der Minderheitenpolitik. Mit der heutigen von Ihnen 

organisierten Veranstaltung beweisen Sie einmal mehr, wie tatkräftig, 



aktiv und ideenreich Sie und die deutsche Minderheit der Ukraine sind. 

Die auch in diese Veranstaltung investierten Fördermittel des Bundesmi-

nisteriums des Innern sind gut angelegt. Ohne die von Ihnen entwickel-

ten Förderprogramme für die deutsche Sprache, die deutsche Kultur und 

hier insbesondere für die Elite der deutschstämmigen Kulturschaffenden, 

wären Veranstaltungen wie die heutige undenkbar! Ich freue mich sehr, 

auch in Zukunft mit Ihnen als Partner gemeinsam für eine erfolgreiche 

Minderheitenpolitik für die Deutschen der Ukraine arbeiten zu dürfen und 

wünsche uns Allen nun einen angenehmen Abend mit sicherlich blei-

benden Eindrücken von der beeindruckenden Geschichte und aktuellen 

Arbeit der Deutschen der Ukraine! 


