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Als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten und als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deut-

schen Gesellschaft e.V. freue ich mich, Sie heute hier zu unseren Medi-

entagen 2016 begrüßen zu dürfen. 

Sie alle wissen, dass Ihre Arbeit vor großen Herausforderungen steht 

angesichts der Umwälzungen durch die Digitalisierung und vor dem Hin-

tergrund politischer Entwicklungen in unseren Gesellschaften.  

Außerdem sind Sie ohne Zweifel auch inhaltlich gefordert angesichts der 

derzeitigen politischen Herausforderungen wie der Flüchtlingskrise, des 

internationalen Terrorismus, des Russland-Ukraine-Konflikts und mögli-

cher gesellschaftlicher Spannungen infolge eines wirtschaftlichen Ab-

schwungs sowie natürlich in ganz besonderem Maße angesichts der ge-

samteuropäischen Debatte um die Zukunft der Europäischen Einigung. 

Diese Herausforderungen betreffen nicht nur die technischen Aspekte 

der Medienarbeit, sondern auch das Selbstverständnis der Medienschaf-

fenden. Meinungsfreiheit und Medienvielfalt sind praktisch die Grundpfei-

ler Ihrer Arbeit. Unter dem Motto „Meinungsfreiheit und Medienvielfalt in 

Osteuropa“ werden Sie sich mit der Berichterstattung aus und über Ost-

europa und auch mit den aktuellen Herausforderungen befassen. 

Unser Zugriff auf Informationsangebote wandelt sich seit zwanzig Jah-

ren. Grundlegende Prinzipien der journalistischen Arbeit und die Fertig-

keiten als Leser haben deshalb allerdings nicht an Bedeutung verloren. 

Im Gegenteil - die Vielfalt an Informationsquellen, klassische oder elekt-

ronische - zwingt uns alle dazu, Wichtiges und Vertrauenswürdiges vom 

übrigen Angebot unterscheiden zu lernen. 
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Mit dem Stichwort Medienkompetenz darf nicht lediglich die Beherr-

schung technischer Erfordernisse bei der Verbreitung und Auswertung 

aktueller Meldungen gemeint sein. Medienkompetenz bedeutet auch die 

Fähigkeit, die Medienlandschaft kritisch zu reflektieren und zu erkennen, 

wann Informationen für Propagandazwecke eingesetzt werden. Ich freue 

mich, dass Sie sich auch diesen Fragen im Rahmen der Medientage an-

nehmen werden. 

Auch für die deutschen Minderheiten in Osteuropa ist der freie Zugang 

zu aktuellen Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen unverzicht-

bar. Als Besonderheit tritt hier aber hinzu, dass zum einen die Vielfalt der 

möglichen Informationsquellen mit aktuellen Bezügen zum Leben der 

Minderheiten eingeschränkter ist. Zum anderen sind die demografischen 

und gesellschaftlichen Strukturen, die das Leben der Minderheiten prä-

gen, zu berücksichtigen. 

Mit der Verfügbarkeit klassischer und sogenannter neuer, digitaler Medi-

en leben wir sicherlich in einer Zeit der Neuordnung. Die Tageszeitung 

und das Fernsehen sind keineswegs verdrängt und entfalten noch immer 

enormes Gewicht in der Berichterstattung. Gleichzeitig werden aber so-

ziale Medien wie Facebook und Twitter gerade bei jüngeren Menschen 

als primäre Informationsquelle immer wichtiger.  

Hinzu kommt die enorme Schnelligkeit der Informationsverbreitung über 

diese Kanäle, die etwa die klassischen Abendnachrichten im Fernsehen 

im wahrsten Sinne des Wortes „alt“ aussehen lassen. Auf all diese As-

pekte muss auch bei der Unterstützung deutscher Minderheiten in Ost-

europa durch das Bundesministerium des Innern Rücksicht genommen 

werden, wenn es um die Förderung von Informationsangeboten oder 

Medienprojekten spezifisch für die jeweilige deutsche Minderheit geht. 
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Gerade die zahlenmäßig begrenzten, geografisch aber weit verstreuten 

deutschen Minderheiten in Osteuropa sind daher künftig auf die Vernet-

zung auch auf elektronischem Wege angewiesen. Der Betrieb von Inter-

netseiten, die redaktionell betreut und gepflegt werden müssen, ist je-

doch mit enormem Aufwand verbunden. Es braucht hierzu sowohl fach-

lich versierte Redakteure als auch IT-Experten. 

Hierzu kommt, dass teilweise enormer Werbeaufwand betrieben werden 

muss, damit das Angebot überhaupt sichtbar und angenommen wird. 

Nicht jeder Nutzer ist außerdem bereit, für die konsumierten Inhalte zu 

bezahlen. Vor diesem Hintergrund stellen die sozialen Medien insbeson-

dere für die deutschen Minderheiten eine vielversprechende Möglichkeit 

zur Vernetzung und Information dar.  

Bereits im Jahr 2014 haben wir uns daher gemeinsam mit dem Auswär-

tigen Amt, dem Institut für Auslandsbeziehungen sowie mit Spitzenvertre-

tern der deutschen Minderheiten Gedanken gemacht über eine zeitge-

mäße Medienstrategie zugunsten der Minderheiten. Als Ergebnis sollen 

mit dem vom Institut für Auslandsbeziehungen durchgeführten Projekt 

Mind-Netz demnächst die sozialen Netzwerke YouTube, Facebook und 

Twitter genutzt werden, um die besten Print-, Radio- und TV-Beiträge der 

Medien der deutschen Minderheiten zu bündeln und zu verteilen. Eine 

zentrale Redaktion wird die Publikationen aus den verschiedenen Staa-

ten sichten und mit entsprechenden Teasertexten auf den genannten 

Plattformen einstellen. Von dort können sie dann einfach weiterempfoh-

len und in der Fläche bekannt werden. Mit diesem Projekt wollen wir das 

Potential der sozialen Netzwerke nutzen, damit zum einen die klassische 

Zielgruppe der deutschen Minderheiten zügiger und breitflächiger mit 

entsprechenden Informationen versorgt werden kann.  
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Wir wollen so aber auch interessierte Angehörige der jeweiligen Mehr-

heitsgesellschaften einbeziehen und sie mit Beiträgen zu deutschen 

Themen versorgen.  

Drittens können auf diese Weise auch Menschen in Deutschland erreicht 

werden, die sich für die Minderheiten interessieren und sich in deutscher 

Sprache über die entsprechenden Länder in Osteuropa unterrichten wol-

len. Mind-Netz soll im Herbst dieses Jahres gelauncht werden. 

In diesem spannenden Umfeld, sehr verehrte Damen und Herren, leisten 

Sie als Medienschaffende im östlichen Europa tagtäglich schon jetzt her-

vorragende Arbeit.  

Ich freue mich über die Gelegenheit des gegenseitigen Austausches zu 

aktuellen Entwicklungen in der Medienarbeit für und durch die deutschen 

Minderheiten im östlichen Europa an diesen Medientagen. 

Ich bin optimistisch, dass Sie die Herausforderungen auch in Zukunft 

meistern werden und wünsche Ihnen von ganzem Herzen viel Erfolg! 


