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Ich freue mich sehr, Ihnen zum 25-jährigen Jubiläum Ihres 

Verbandes herzliche Grüße und die besten Wünsche der 

Bundesregierung, namentlich der Bundeskanzlerin, Dr. Angela 

Merkel, des Bundesministers des Äußeren, Dr. Frank-Walter 

Steinmeier, sowie des Bundesministers des Innern, Dr. Thomas 

de Maizière, übermitteln zu dürfen. 

Herr Bundesminister Dr. Steinmeier hat gerne die 

Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen. Damit 

wird ein deutliches Zeichen der Verbundenheit und der 

Wertschätzung für Sie gesetzt.  

Ich möchte mit einem herzlichen Dank beginnen. Dieser Dank 

gilt all denen, die sich im letzten Vierteljahrhundert für die 

Belange des VdG und damit für die Interessen der Angehörigen 

der deutschen Minderheit in Polen mit großem Erfolg eingesetzt 

haben. Mit viel Herzblut haben sich viele von Ihnen in Ihrer 

Freizeit um den Zusammenhalt und das Wachsen Ihrer 

Gemeinschaft gekümmert. Ihr Einsatz ist nicht 

selbstverständlich, sondern verdient hohen Respekt und 

Anerkennung. 

Ihr diesjähriges Jubiläum ist eng verbunden mit dem deutsch-

polnischen Vertrag über gute Nachbarschaft und 

freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991, dessen 

25. Jahrestag wir ebenfalls in diesem Jahr begehen.  
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Damit schufen Deutschland und Polen die Grundlage für eine 

enge, friedliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit im 

Geiste guter Nachbarschaft und Freundschaft in einem 

geeinten Europa. 

Das war mit Blick auf die dunklen Kapitel der deutsch-

polnischen Geschichte eine große Leistung und nur aufgrund 

des gemeinsamen Willens zur Überwindung dieser 

Vergangenheit möglich. 

Die Republik Polen sieht sich heute gegenüber den nationalen 

Minderheiten im Lande in einer besonderen Verantwortung, 

was auch durch das polnische Minderheitengesetz zum 

Ausdruck kommt. Die grundlegenden Dokumente des 

Europarats zum Minderheitenschutz hat Polen gezeichnet und 

ratifiziert. Auf nationaler Ebene ist eine „Gemeinsame 

Kommission der Regierung und der Minderheiten“ eingerichtet 

worden, welcher Herr Rafał Bartek als Ko-Vorsitzender und 

damit als Vertreter aller nationalen Minderheiten in Polen 

vorsteht. Auch Ryszard Galla nimmt nach den letzten 

Parlamentswahlen als einziger verbliebener Abgeordneter einer 

nationalen Minderheit im Sejm die Interessensvertretung aller 

Minderheiten wahr. 

Die Deutsche Minderheit in Polen wie auch die anderen 

nationalen Minderheiten leisten ihren Beitrag zur Entwicklung 

eines freien, souveränen, demokratischen und europäischen 
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Polens. Staatspräsident Andrzej Duda würdigte dieses in 

seinem Grußwort anlässlich des Jahreskongresses der 

Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen in Breslau 

im Mai dieses Jahres und nahm dabei auf die Feststellung des 

großen Sohns Polens und Heiligen Papstes Johannes Paul II. 

Bezug, „dass das Polentum im Grunde genommen eine Vielfalt 

und Pluralismus und nicht Beengtheit und Verschlossenheit ist.“ 

Die Deutsche Minderheit in Polen hat die freiheitlich-

demokratische Entwicklung Polens genutzt und sich mit großem 

Engagement und Enthusiasmus – generationenübergreifend – 

zusammengeschlossen, um das Bewusstsein für Ihre deutsche 

Herkunft, die Teil Ihrer Identität ist, wachzuhalten und zu 

stärken. 

Damit schlagen Sie glaubwürdige und authentische Brücken 

zwischen Deutschland und Polen: eine deutsche Minderheit, 

die sich ihrer Herkunft bewusst ist, die ihre Identität lebt und 

ihre Sprache praktiziert, ihre Traditionen und ihr reiches 

kulturelles Erbe pflegt, wirkt als Vermittler zwischen unseren 

beiden Kulturen. 

Dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen heute 

so eng und vertrauensvoll sind, liegt also zu einem sehr 

bedeutsamen Teil an den Angehörigen der deutschen 

Minderheit in Polen. Dafür dankt Ihnen die Bundesregierung 

sehr herzlich und bittet Sie, diese Rolle als natürliche 
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Brückenbauer der Völkerverständigung zwischen unseren 

beiden Gesellschaften auch in Zukunft so engagiert 

wahrzunehmen 

Für die Stabilität dieser Brücke ist es notwendig, dass die 

Deutschen in Polen im Rahmen ihrer Verbandsstrukturen 

selbstbewusst ihre Interessen wahrnehmen. Zu einer solch 

„schwergewichtigen“ Interessenvertretung hat sich der VdG in 

den letzten 25 Jahren in beeindruckender Weise entwickelt. Er 

ist heute - nicht zuletzt - ein wichtiger Ansprechpartner für 

deutsche und polnische Institutionen. Die Bundesregierung 

schätzt Sie sehr als verlässlichen Kooperationspartner! 

Die vom VdG mit großer Beharrlichkeit betriebene 

Verschiebung der Schwerpunkte auf Bildung und Schulwesen 

wird von der Bundesregierung begrüßt und nach Kräften 

unterstützt. Lassen Sie mich insoweit hervorheben, dass 

heutzutage circa 40.000 Schüler in den Schulen Deutsch als 

Minderheitensprache lernen - nimmt man die Kindergärten 

hinzu, sind es gar 50.000 Kinder und Jugendliche! Insgesamt 

handelt es sich um 754 Bildungseinrichtungen, in denen 

Deutsch als Muttersprache gelernt wird. Damit aber nicht 

genug: Es gelang der deutschen Minderheit sogar, einige 

eigene zweisprachige Schulen zu gründen. Auch ist es nicht 

zuletzt Ihrem jahrzehntelangen und unermüdlichen Einsatz zu 

verdanken, dass nunmehr in Oberschlesien zahlreiche 

Gemeinden zweisprachige Ortsschilder besitzen. All dies ist 
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sehr beeindruckend und Beleg für die erfolgreiche Arbeit des 

VdG. 

Ich freue mich von Herzen darüber, dass die deutsche 

Minderheit heute Teil der polnischen Politik und Gesellschaft ist. 

Sie ist anerkannt und ihre Stimme wird gehört. Das war vor 25 

Jahren undenkbar. Doch inzwischen hat auch ein 

Generationswechsel stattgefunden: Junge Leute, die damals 

als Kinder und Jugendliche überhaupt erst die Anfänge der 

Existenz und der Entwicklung einer deutschen Minderheit 

miterlebt haben, sind heute nicht selten in der Verantwortung. 

Wir wissen: Die Jugend von heute ist die Zukunft von morgen. 

Dies berücksichtigt auch die Förderung durch das 

Bundesministerium des Innern. Deshalb wurden im Rahmen 

der Jugendarbeit Projekte wie das Archiv der erzählten 

Geschichte, Samstagskurse, Kinderfreizeiten und Jugendlager 

und die Jugendbox gefördert. Seit letztem Jahr werden auch 

die „Miro Deutsche Fußballschulen“ unterstützt. Im Zentrum all 

dieser Unterstützungsmaßnahmen steht die Erhaltung und 

Pflege von Sprache und Kultur der deutschen Minderheit in 

Polen. Sie ist von herausragender Bedeutung und Kernelement 

des deutsch-polnischen Aussöhnungs- und 

Verständigungsprozesses. Der VdG nimmt hierbei eine 

tragende Rolle ein. 
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Ihren Einsatz hat das Bundesministerium des Innern in den 

letzten 25 Jahren mit Hilfen in Höhe von knapp 140 Millionen 

Euro unterstützt. Im gleichen Zeitraum unterstützte das 

Auswärtige Amt die deutsche Minderheit in Polen mit 

Leistungen in Höhe von mehr als 31 Millionen Euro. Mit über 

170 Millionen Euro wurde also die deutsche Minderheit in Polen 

bisher gefördert. Diese Förderung galt nicht exklusiv nur den 

Deutschen, sie kam der Region und dem gesamten Land 

zugute.  

In diesem Zusammenhang freue ich mich ganz besonders auch 

darüber, dass in diesem Jahr die Förderung um 2 Millionen 

Euro erhöht werden konnte. Dies kam einer Vielzahl von 

Einrichtungen und Projekten zugute, so etwa den 500 

Begegnungsstätten, der Erholung von Kindern und 

Jugendlichen sowie der Gesundheitsförderung. Gleichzeitig 

konnte damit das weitere Abschmelzen der sogenannten 

Rückflussmittel aus Krediten und Darlehen der Stiftung für die 

Entwicklung Schlesiens verhindert werden. Ich werde mich 

gemeinsam mit vielen Mitstreitern in der Politik für eine 

Verstetigung dieser Erhöhung im Bundeshaushalt einsetzen. 

Die besondere Wertschätzung gegenüber den Deutschen 

Minderheiten durch die Bundesregierung kommt auch in der 

Weiterentwicklung der Konzeption zur Erforschung, Bewahrung, 

Präsentation und Vermittlung der Kultur und Geschichte der 

Deutschen im östlichen Europa nach § 96 
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Bundesvertriebenengesetz (BVFG) zum Ausdruck, die am 24. 

Februar 2016 vom Bundeskabinett beschlossen wurde. In 

dieser wird deutlich gemacht, dass auch die Arbeit für und mit 

den heute noch in den historischen Siedlungsgebieten 

lebenden Deutschen gestärkt werden soll. Für das deutsche 

Kulturerbe der heute zur Republik Polen gehörenden früheren 

deutschen Gebiete soll danach eine zusätzliche hauptamtliche 

Kulturreferentenstelle eingerichtet werden, die speziell für den 

Raum Oberschlesien zuständig sein wird. Ich freue mich sehr, 

dass sich die für die Umsetzung zuständige Beauftragte der 

Bundesregierung für Kultur und Medien, Frau Staatsministerin 

Prof. Monika Grütters, vor einer Woche mit Vertretern des VdG 

in Breslau getroffen hat, um Ihre Rolle bei der Ausführung der 

neuen Kulturkonzeption zu erörtern.  

Beim aktuellen Thema der Erweiterung der Stadt Oppeln um 

von der deutschen Minderheit bewohnte Gemeinden wirbt die 

Bundesregierung gegenüber der polnischen Regierung für 

einen konstruktiven Dialog. Zugleich wird die Bundesregierung 

die Erwartung zum Ausdruck bringen, dass die im 

Nachbarschaftsvertrag verbrieften Rechte der deutschen 

Minderheit eingehalten werden. Bei der Eingemeindung handelt 

es sich zwar um eine innerpolnische Angelegenheit. Die 

Bundesregierung erwartet jedoch, dass die Stadt Oppeln und 

die polnische Regierung im Geiste des 

Nachbarschaftsvertrages den konstruktiven Dialog mit der 
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deutschen Minderheit und ihren Vertretern fortsetzen. In diesem 

Zusammenhang kommt der Vereinbarung von Frau 

Ministerpräsidentin Dr. Beata Szydło und Frau Bundeskanzlerin 

Dr. Angela Merkel im Rahmen der letzten deutsch-polnischen 

Regierungskonsultationen, wonach die Gespräche am „Runden 

Tisch zu Fragen der Förderung der deutschen Minderheit in 

Polen und der polnischstämmigen Bürger und Polen in 

Deutschland“ fortgesetzt werden sollen, eine besondere 

Bedeutung zu. Mein Kollege Herr Parlamentarischer 

Staatssekretär Dr. Günter Krings und ich, die wir auf deutscher 

Seite die Verhandlungen am Runden Tisch leiten, haben hierfür 

unsere polnischen Partner bereits nach Berlin eingeladen. 

Für die Zukunft mangelt es auch auf anderen Feldern nicht an 

Herausforderungen. Zum Beispiel hat Ihr Vorsitzender, Herr 

Gaida, an anderer Stelle verdeutlicht, dass es bisher nur auf 

Gemeindeebene möglich ist, die deutsche Sprache als 

zusätzliche Amtssprache einzuführen. Ich wünsche Ihnen viel 

Erfolg bei Ihren Bemühungen, dies auf Landkreise 

auszuweiten! Ein anderes Beispiel betrifft die Strukturen der 

deutschen Minderheit in Polen und ihrer Tätigkeit. Nach 

Absprache mit dem VdG unterstützt die Bundesregierung hier 

ein Projekt, das Ihnen bei der Rationalisierung und 

Professionalisierung helfen wird. Wichtig ist ja, die deutsche 

Minderheit in Polen nicht nur zu bewahren, sondern auch 

weiterzuentwickeln und damit „fit für die Zukunft“ zu machen. 
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Lassen Sie mich abschließend noch einmal betonen, dass die 

Erhaltung und Pflege von Sprache und Kultur der deutschen 

Minderheit in Polen von herausragender Bedeutung ist. Dies ist 

Bestandteil des deutsch-polnischen Aussöhnungs- und 

Verständigungsprozesses und besonderes Anliegen im 

Rahmen der engen und guten Nachbarschaft unserer beiden 

Länder. 

Dem VdG kommt bei der Fortsetzung und Umsetzung dieses 

fruchtbringenden Dialogs weiterhin eine tragende Rolle zu. Sie 

sind für die Bundesregierung in diesem Prozess ein 

unersetzlicher Partner. Ich möchte Sie ermuntern, sich weiter 

aktiv und kreativ an der Durchführung der vielfältigen 

gemeinsamen Projekte zu beteiligen. Mehr denn je können Sie 

sich mit eigener Initiative einbringen und so die weitere 

Richtung mitbestimmen.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihrer diesjährigen Festgala einen 

guten Verlauf und dem weiteren Wirken Ihres Verbandes auch 

für die nächsten 25 Jahre viel Erfolg! Ich freue mich auf unsere 

weitere Zusammenarbeit. 


