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Es ist für mich als Beauftragter der Deutschen Bundesregierung für Aus-

siedlerfragen und nationale Minderheiten eine besondere Freude und 

Ehre, heute anlässlich Ihrer Konferenz zu „Minderheiten in Europa“ bei 

Ihnen zu Gast sein zu können und zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich 

überbringe Ihnen die herzlichen Grüße der Bundesregierung, insbeson-

dere von Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, von Herrn Bundes-

minister des Auswärtigen Dr. Frank-Walter Steinmeier und von Herrn 

Bundesminister des Innern, Dr. Thomas de Maizière. 

Ich bin der Andrássy-Universität ausgesprochen dankbar, dass sie sich 

dieses wichtigen Themas angenommen hat, und ich freue mich über das 

große Interesse. Mein besonderer Dank gilt dabei Ihnen, sehr geehrter 

Herr Prorektor Prof. Dr. Hendrik Hansen, und Ihnen, sehr geehrter Herr 

Professor Ulrich Schlie als Inhaber des Lehrstuhles Diplomatie II dieser 

Universität. 

Ich habe für mich heute als Vortragsthema das Leitwort „Heimat – Identi-

tät – Glaube. Europäische Erfahrungen im 20. Jahrhundert und Perspek-

tiven für das Europa von morgen“ bewusst gewählt. 

Während sich die Konnotation von Fragen des Minderheitenschutzes mit 

den Schlüsselbegriffen „Heimat“ und „Identität“ für die allermeisten von 

selbst erklären dürfte, so wird sich das für viele in Hinblick auf den Glau-

ben nicht unmittelbar erschließen. Glaube und Minderheitenschutz, passt 

das zusammen, in unserer heutigen, zunehmend säkularen Welt?  

Ich meine: sehr wohl, und fühle mich dabei durch eine bedeutende Bot-

schaft des großen Papstes Johannes Paul II. bestärkt, die genau zu Be-

ginn des großen europäischen Epochenjahres 1989 verkündet wurde. 

Zur Feier des Weltfriedenstages am 1. Januar 1989 wandte sich der Hei-

lige Vater mit der Botschaft "Um Frieden zu schaffen, Minderheiten ach-

ten!" an die Gläubigen und die übrige Weltgemeinschaft. Demnach ver-
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langt die von Gott gewollte Einheit des Menschengeschlechts, dass "die 

Verschiedenheiten unter den Mitgliedern der Menschheitsfamilie für die 

Stärkung der Einheit selbst nutzbar gemacht werden, anstatt neue Spal-

tungen zu verursachen." 

Johannes Paul II. leitete die Rechte der Angehörigen ethnischer Minder-

heiten unmittelbar aus der "unveräußerlichen Würde jeder menschlichen 

Person" ab und forderte daraus schlussfolgernd auch für die Volksgrup-

pen als Ganzes ein "Recht auf die Identität ihrer Gemeinschaft, die in 

Übereinstimmung mit der Würde eines jeden Mitgliedes geschützt wer-

den muss." 

An anderer Stelle in dieser Botschaft stellte der Heilige Vater die Bedeu-

tung der jeweiligen Heimat für die Minderheiten heraus, die sich "mit ih-

rer Identität selbst, mit den eigenen […] kulturellen und religiösen Tradi-

tionen verbindet". Ich glaube, dass Identität und Heimat zusammen mit 

dem Glauben einen harmonischen Dreiklang bilden; fehlt einer der drei 

Töne, klingen die Laute nicht mehr harmonisch zusammen. 

In den jeweiligen wissenschaftlichen Diskursen finden sich zu jedem 

Einzelbegriff – „Heimat“ als einzelner Begriff wissenschaftlicher Betrach-

tung, ebenso die Begriffe „Identität“ und „Glaube“ – eine breite Varianz 

von Erklärungsmustern und noch mehr Erklärungsansätzen. Aber in ihrer 

engen Aufeinanderbezogenheit werden Heimat, Identität und Glaube viel 

konkreter, viel fassbarer – auch für die Betrachtung in historischer und 

anderen Perspektiven. Dieses hat am Beispiel des Begriffs Heimat der 

emeritierte Papst Benedikt XVI. herausgearbeitet, als 2005 er in einem 

Grußwort an die deutschen Heimatvertriebenen schrieb: „Heimat hat ge-

ographische, kulturelle, geistliche und religiöse Dimensionen. Sie gehört 

zum Menschen und seiner Geschichte und darf daher niemandem ge-

waltsam genommen werden.“ Wir sehen also, dass durch die In-Bezug-

Setzung der drei Begriffe untereinander in der Metapher eines Drei-
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klangs nur scheinbar eine Verengung vorgenommen wird, vielmehr wird 

das ganze Spektrum geöffnet. 

Ein – trauriger – Hinweis auf die enge Verbindung zwischen Heimat, 

Identität und Glaube findet sich übrigens schon im ersten europäischen 

Vertreibungsdokument des 20. Jahrhunderts, dem Vertrag von Lausanne 

aus dem Jahr 1923, mit dem – euphemistisch als „Bevölkerungsaus-

tausch“ verbrämt – die Vertreibungen von Griechen aus der Türkei und 

von Türken aus Griechenland beschlossen bzw. sanktioniert wurde. Im 

Originaltext des Vertrages ist nicht von „Griechen“ oder „Türken“ die Re-

de, sondern vielmehr von „orthodoxen Einwohnern der Türkei“ bzw. 

„muslimischen Einwohnern Griechenlands“. Die Folgen dieses ersten 

internationalen Vertreibungsdokuments des 20. Jahrhunderts belasten 

das Verhältnis zwischen Griechen und Türken bis heute. Besonders er-

schreckend ist, dass damals alle an den Verhandlungen beteiligten 

Großmächte, damals durchweg mit demokratisch legitimierten Regierun-

gen, diese Zwangsmigrationen für eine zeitgemäße, ja humane Lösung 

eines Problems ansahen. 

Was war dieses Problem? Historisch ist Europa ein Kontinent der ethni-

schen, religiösen und kulturellen Vielfalt. Eine Beschäftigung mit den 

heutigen nationalen Minderheiten in Europa und deren Geschichte lässt 

einen diesen besonderen Reichtum rasch erkennen. Auch im Königreich 

Ungarn lebten über Jahrhunderte hinweg verschiedene Volksgruppen bis 

auf wenige Ausnahmen abgesehen friedlich zusammen und bereicherten 

sich gegenseitig. Der ungarische Minister für Humanressourcen Zoltán 

Balog, mit dem mich eine enge und gute Zusammenarbeit verbindet, hat 

es auf dem traditionellen Tag der Heimat 2013 in Berlin auf den Punkt 

gebracht: „Werden Völker und Volksgruppen von den Politikern in Ruhe 

gelassen, leben sie friedlich miteinander.“ 
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Erst der Ende des 18. Jahrhunderts aufkommende Nationalismus schuf 

das Irrbild eines anzustrebenden ethnisch homogenen Nationalstaates, 

in dem fremde Ethnien notfalls mit Zwang assimiliert werden sollten. Es 

gab nur wenige Staaten, wie etwa die Schweiz oder der österreichische 

Reichsteil der Habsburgermonarchie, die damals schon den Wert kultu-

reller Vielfalt erkannten und das Gegenmodel eines Vielvölkerstaates 

entgegenstellten.  

Nach dem Ersten Weltkrieg galt – wie gezeigt – der ethnisch homogene 

Nationalstaat durchaus als die Lösung von Nationalitätenkonflikten über-

haupt. Regelungen für einen Minderheitenschutz hingegen erfolgten zu-

meist sehr halbherzig und insbesondere ohne einen effektiven Rechts-

schutz für die Angehörigen der Minderheiten. Schließlich überbot die 

menschenverachtende Konsequenz des deutschen Nationalsozialismus 

mit ihrem Versuch, ethnisch und „rassisch“ homogene Staatsgebilde zu 

schaffen, alles bisher Dagewesene und auch nur Vorstellbare. In der 

Folge wurden im ganzen östlichen Europa Millionen Deutsche, aber 

auch Angehörige anderer Völker aus ihrer angestammten Heimat, in der 

sie großteils seit Jahrhunderten ansässig waren, vertrieben. 

In der Folge der nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen und der 

Vertreibungen sind die Staaten im mittleren und östlichen Europa tat-

sächlich ethnisch homogener geworden. Das bedeutet aber nicht, dass 

Staaten weitgehender ethnischer Homogenität eo ipso auch stabiler 

sind. Dieses galt insbesondere für die Staaten, die sich nach dem Zwei-

ten Weltkrieg im Machtbereich der Sowjetunion wiederfanden. Dass die 

Führung der Sowjetunion so stark die Vertreibungen von ganzen Volks-

gruppen – beileibe nicht nur Deutschen und Ungarn als Angehörige der 

sogenannten „Feindstaaten“ – forcierte, war sicher auch in dem Willen 

begründet, die Beziehungen zwischen den Völkern und Staaten nachhal-

tig zu belasten. 
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Man muss es leider feststellen: Im westlichen Teil Europas nahm das 

Interesse an Minderheitenfragen merklich ab. Zum einen waren für viele 

nationale Minderheiten durch kluge und verantwortungsbewusste Politi-

ker in geschickten Verhandlungen im besten Wortsinne „modi vivendi“ 

geschaffen worden, ich verweise hier nur auf die Bonn-Kopenhagener 

Erklärungen von 1955 zugunsten der dänischen Minderheit in Deutsch-

land und der deutschen Minderheit in Dänemark oder auf die österrei-

chisch-italienischen Vereinbarungen zu Südtirol hin. 

Im kommunistisch beherrschten Teil Europas schienen für viele die Fra-

gen nationaler Minderheiten durch die Anwendung der entsprechenden 

Lehrkonstrukte eines Wladimir Lenin oder Josip Titos gelöst zu sein. Nur 

wenige, wenigstens wenige im Westen, erkannten, dass diese soge-

nannten „Lösungen“ nur Kühlschränke waren, in denen die historisch 

bedingten Gegensätze eingefroren worden waren. Bei Ausfall der Ener-

gieversorgung – die bald durch den ökonomischen Zusammenbruch des 

sozialistischen Wirtschaftssystems erfolgen sollte – würden sie zwangs-

läufig wieder aufgetaut. 

Hinzu kam die weit verbreitete Einstellung, dass man die kommunisti-

schen Machthaber doch nicht unnötig reizen sollte, indem man etwa auf 

Verletzungen von Minderheitenrechten hinweist. 

Die Wahrnehmung dieser Verletzungen war auch dadurch behindert, 

dass sich nur im westlichen Europa die Heimatvertriebenen organisieren 

und auf ihre Belange aufmerksam machen konnten. Die Heimatvertrie-

benen waren seit dem Zweiten Weltkrieg die konsequentesten Vertreter 

eines effizienten Minderheitenschutzes in ganz Europa. 

Die Heimatvertriebenen in Europa – gestatteten Sie mir, dass ich hier 

von der größten Gruppe, den deutschen Heimatvertriebenen spreche, 

zumal ich von 1987 bis 1991 Generalsekretär des Bundes der Vertriebe-
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nen gewesen bin – waren auch diejenigen, die bereits in den 1970er 

Jahren gemeinsam mit Angehörigen nationaler Minderheiten im westli-

chen Europa und der Paneuropa-Bewegung die ersten tragfähigen An-

sätze für ein Minderheitenrecht auf europäischer Ebene entwickelten. 

Von noch nachhaltigerer Wirkung war allerdings die Entscheidung der 

deutschen Heimatvertriebenen, auf Rache und Vergeltung zu verzichten 

und stattdessen sich der Menschen- und Bürgerrechte aller Menschen in 

Mittel-, Ost- und Südosteuropa und der früheren Sowjetunion anzuneh-

men. Damit kratzten sie beharrlich am Zement der Feindschaft zwischen 

den Völkern, mit dem der kommunistische Machtbereich zusammenge-

halten werden sollte. Deshalb bleibt die Charta der deutschen Heimat-

vertriebenen vom 5. August 1950 mit ihrem ausdrücklichen Gewaltver-

zicht und Versöhnungsangebot ein Schlüsseldokument der jüngeren 

deutschen Geschichte. Damit haben die deutschen Heimatvertriebenen 

maßgeblich dazu beigetragen, dass Vertreibungen und Umsiedlungen 

gegen den Willen der Betroffenen heute in Europa allgemein geächtet 

sind. Das ist ein bis heute noch unzureichend bekannter Beitrag der 

deutschen Heimatvertriebenen zum Frieden und zur Versöhnung in Eu-

ropa. 

 

Wenden wir uns nach der Betrachtung des 20. Jahrhunderts nunmehr 

den Perspektiven für das Europa von morgen zu. Ich möchte im Folgen-

den Ihnen drei Gedanken grundsätzlicher Art vorstellen, über die wir in 

Europa – bei aller gebotenen Berücksichtigung der Besonderheiten des 

jeweiligen Einzelfalles – Konsens erzielen müssen, wenn wir angemes-

sene, tragfähige und zukunftsfähige Lösungsmodelle für offene Minder-

heitenfragen entwickeln wollen. 
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Erstens, wir sollten nicht mit dem unscharfen Begriff „Toleranz“ operie-

ren. Ich vermeide dieses Wort in all meinen Äußerungen als Beauftragter 

der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 

konsequent. Das lateinische Grundwort „tolerare“ bedeutet „erdulden“, 

„ertragen“, ja: „aushalten“. Toleranz bringe ich gegenüber Eigenschaften 

und Verhaltensweisen auf, die ich innerlich ablehne, weil ich sie für 

schlecht halte. Ein Nichtraucher kann etwa Toleranz gegenüber Rau-

chern aufbringen, obwohl er Rauchen für schlecht hält. Ich halte aber re-

ligiöse und ethnische Minderheiten nicht für schlecht, schon gar nicht de-

ren Angehörige. 

Es darf deshalb nicht um irgendeine Toleranz gehen, es muss vielmehr 

um eine echte Akzeptanz gehen. Wieder macht der Rückgriff auf das la-

teinische Grundwort den Unterschied deutlich: „accipere“ bedeutet „an-

nehmen“, in einigen Kontexten sogar „gutheißen“. Genau hierauf kommt 

es an: Die Angehörigen der nationalen Minderheiten müssen sich inner-

halb der Mehrheitsgesellschaft im Wortsinne „akzeptiert“, also ange-

nommen fühlen. Akzeptanz bedeutet Wertschätzung des anderen. Das 

Andere wird angenommen, ohne das eine Besserstellung des Eigenen 

beansprucht wird. Echte, aufrichtige Akzeptanz macht den Weg frei für 

die gegenseitige Bereicherung zwischen den Ethnien und Konfessionen. 

Papst Johannes Paul II. hat in seiner genannten Botschaft sehr treffend 

formuliert: 

„Die Einheit des Menschengeschlechts besagt, dass die gesamte 

Menschheit über ihre ethnischen, nationalen, kulturellen und religiösen 

Unterschiede hinaus eine Gemeinschaft bildet, die keine Diskriminierung 

unter den Völkern zulässt und auf gegenseitige Solidarität ausgerichtet 

ist. Die Einheit verlangt auch, dass die Verschiedenheiten unter den Mit-

gliedern der Menschheitsfamilie für die Stärkung der Einheit selbst 

fruchtbar gemacht werden, anstatt neue Spaltungen zu verursachen. 
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Die Verpflichtung, die Verschiedenheit anzunehmen und zu schützen, 

betrifft nicht nur den Staat oder die Gruppen. Jede Person als Mitglied 

der einen Menschheitsfamilie muss den Wert der Verschiedenheit unter 

den Menschen verstehen und achten und ihn auf das Gemeinwohl hin-

ordnen. Ein offener Geist, der bestrebt ist, das kulturelle Erbe der Min-

derheiten, dem er begegnet, besser zu begreifen, wird dazu beitragen, 

Haltungen zu überwinden, welche gesunde gesellschaftliche Beziehun-

gen behindern. Es handelt sich hierbei um einen Prozess, der kontinuier-

lich fortgeführt werden muss; denn solche Haltungen wiederholen sich 

nur allzu oft unter neuen Formen.“ 

Aus der echten Akzeptanz erwächst – und hier komme ich zu dem zwei-

ten Aspekt, auf den ich eingehen möchte – die Bereitschaft, dass Ange-

hörige religiöser und ethnischer Minderheiten ihre kulturellen Wurzeln 

nicht verbergen oder gar verleugnen müssen. Die Loyalität zum Heimat-

staat leidet in keinster Weise unter einem eindeutigen Bekenntnis zur 

eigenen Religion, Sprache und Kultur seitens einer religiösen oder ethni-

schen Minderheit, soweit die Rechtsordnung anerkannt und beachtet 

wird. Die Mehrheitsbevölkerung ist aufgerufen, die Minderheiten beim 

Erhalt und der Pflege ihres sprachlichen, spirituellen und kulturellen Er-

bes zu unterstützen. Papst Johannes Paul II. definiert die Einhaltung der 

Schutzstandards für nationale und religiöse Minderheiten sogar als 

Gradmesser für die freiheitliche und demokratische Entwicklung insge-

samt: 

„Denn die Achtung [den Minderheiten] gegenüber muss in gewisser Wei-

se als der Prüfstein für ein harmonisches gesellschaftliches Zusammen-

leben und als Beweis für die von einem Land und seinen Einrichtungen 

erreichte gesellschaftliche Reife angesehen werden. In einer wirklich 

demokratischen Gesellschaft den Minderheiten die Teilnahme am öffent-

lichen Leben zu gewährleisten, ist ein Zeichen für einen gehobenen ge-
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sellschaftlichen Fortschritt. Er gereicht all jenen Nationen zur Ehre, in 

denen allen Bürgern in einem Klima wirklicher Freiheit eine solche Teil-

nahme garantiert ist.“ 

Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn die Minderheit zu diesem Zwecke 

Beziehungen zu Angehörigen derselben Ethnie und Konfession in be-

nachbarten Staaten sucht und pflegt. Dieses betont auch die Friedens-

botschaft des Papstes: 

„Das Recht [der Minderheit, die eigene Kultur zu bewahren und zu entfal-

ten,] ist eng mit [dem Recht] verbunden, mit Gruppen Beziehungen zu 

unterhalten, die ein gemeinsames kulturelles und geschichtliches Erbe 

haben und auf dem Territorium anderer Staaten leben“. 

Deshalb sind unterstützende Programme seitens der sogenannten „Mut-

terstaaten“ – also der Staaten, in der die entsprechende Ethnie die 

Mehrheitsbevölkerung bildet – für den Spracherwerb und –erhalt sowie 

für auf Identitätsstärkung und Gemeinschaftsförderung für nationale 

Minderheiten abzielende Maßnahmen als Ergänzung zur Minderheiten-

schutzpolitik des Heimatstaates grundsätzlich sehr zu begrüßen. Von der 

so erhaltenen oder gar wiederbelebten bilingualen und bikulturellen 

Kompetenz von Angehörigen nationaler Minderheiten profitieren nicht 

nur diese selbst. Auch die jeweiligen Heimatstaaten und die jeweiligen 

Mehrheitsbevölkerungen können hieraus Vorteile ziehen. Gerne führe 

ich hierfür ein Beispiel mit Bezug auf Ungarn an: Ein großer Investor aus 

Deutschland, der Automobilbauer Audi, fördert hier in Ungarn sehr nach-

haltig deutschsprachigen Schulunterricht. Dieses Angebot richtet sich 

nicht nur an die Angehörigen der deutschen Minderheit, sondern an alle 

Bürger Ungarns. 

Bei der Unterstützung nationaler und religiöser Minderheiten durch 

Nachbarstaaten ist jedoch eines von entscheidender Bedeutung, was ich 
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hier als dritten Punkt ausführen möchte: Ein Staat darf nicht die Men-

schen derselben Sprache oder Religion, die in einem anderen Staat le-

ben, für seine eigenen Zwecke instrumentalisieren und damit missbrau-

chen. Insbesondere darf nicht die territoriale Integrität von Staaten und 

die Unverletzlichkeit von völkerrechtlich anerkannten Grenzen in Frage 

gestellt oder gar durch militärische Gewalt gebrochen werden. Unterstüt-

zungsleistungen müssen immer auch darauf ausgerichtet sein, die Loya-

lität der Angehörigen der Minderheit gegenüber ihrem Heimatstaat zu 

erhalten und zu stärken sowie ihre bestmögliche Mitwirkung als gleichbe-

rechtigte Staatsbürger in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ihres Hei-

matstaates anzustreben. Das Recht der Minderheiten auf Erhalt, Pflege 

und Entwicklung ihres religiösen, kulturellen und sprachlichen Erbes so-

wie deren staatsbürgerliche Loyalität gegenüber ihrem Heimatstaat sind 

die zwei Seiten ein und derselben Medaille! 

Deshalb tun die sogenannten „Mutterstaaten“ gut daran, den vertrauens-

vollen und konstruktiven Dialog nicht nur mit den Vertretern „ihrer“ Min-

derheiten, sondern auch und gerade mit den Regierungen und Verwal-

tungen der jeweiligen Heimatstaaten zu suchen. Wir als Bundesregie-

rung haben hier mit dem Format regelmäßig tagender bilateraler Kom-

missionen mit den Regierungen der Heimatstaaten der deutschen Min-

derheiten sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Zu meinem Bedauern hat die Bundesregierung bislang mit Ungarn noch 

keine gemeinsame Regierungskommission für die Angelegenheiten der 

hiesigen Deutschen Minderheit. Die Zusammenarbeit ist allerdings auch 

ohne ein formalisiertes Verfahren ausgezeichnet, so dass ich die oben 

genannten Ziele voll erreicht sehe. Ich möchte an dieser Stelle dem zu-

ständigen ungarischen Minister für Humanressourcen, Herrn Zoltán 

Balog, für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr danken. 
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In Ungarn sind die Grundrechte der Minderheiten in dem in 2011 verab-

schiedeten ungarischen Grundgesetz verankert. So sind nach Artikel 

XXIX die in Ungarn lebenden 13 anerkannte Nationalitäten staatsbilden-

de Faktoren. Der Schutz der Minderheiten ist in Artikel XXIX verankert 

und wurde durch detaillierte Regelungen zu den Rechten der in Ungarn 

lebenden Nationalitäten sowie zur Wahl ihrer örtlichen und Landes-

selbstverwaltungen in einem weiteren Gesetz festgelegt. Diese Vor-

schriften insgesamt sichern eine kollektive Teilnahme der Minderheiten 

am öffentlichen Leben, die Pflege ihrer eigenen Kultur, die Nutzung ihrer 

Muttersprache, die muttersprachliche Bildung sowie unter anderem das 

Recht auf den individuellen und kollektiven Namensgebrauch in der ei-

genen Sprache. Auch sind die in Ungarn anerkannten Nationalitäten be-

fugt, Selbstverwaltungen auf örtlicher und nationaler Ebene zu gründen. 

Ich begrüße es auch sehr, dass die ungarische Regierung auch die Erin-

nerung an die früher in Ungarn lebenden Deutschen wachhält. Vom auf-

richtigen Wunsch nach Versöhnung getragen war auch die Gedenkver-

anstaltung für die deportierten und vertriebenen Ungarndeutschen, die 

im Januar unter Teilnahme von Ministerpräsident Viktor Orbán in Wuder-

sch / Budaörs in Verbindung mit einer Heiligen Messe stattfand. 

Vor diesem Hintergrund ist es auch wenig verwunderlich, dass die unga-

rische Regierung beherzt auf eine Verbesserung des Minderheitenschut-

zes auf europäischer Ebene hinwirkt. So unterstützt sie die Klage der 

Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) gegen eine 

Entscheidung der Europäischen Kommission, die Bürgerinitiative „Minori-

ty SafePack“ nicht zu registrieren. Mit dieser Bürgerinitiative sollen die 

Minderheitenschutzrechte auch im Gemeinschaftsrecht der Europäi-

schen Union festgeschrieben werden. Auch ich würde eine Verbesse-

rung des Minderheitenschutzes auf EU-Ebene sehr begrüßen, wobei al-

lerdings kein Zweifel darüber bestehen darf, dass die Standards dann 
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nicht hinter denen der beiden wegweisenden Dokumente des Europarats 

– des Rahmenübereinkommens für nationale Minderheiten und der 

Charta der Regional- und Minderheitensprachen – zurückstehen dürfen. 

 

Ethnische, sprachliche, kulturelle und auch religiöse Vielfalt sind über die 

Jahrhunderte zu einem Konstitutivum Europas geworden. Somit ist für 

zweierlei klar: Europa gibt seinen Minderheiten eine Perspektive. Aber 

auch die Minderheiten geben „ihrem“ Europa eine Perspektive. Gestat-

ten Sie mir, mit einem Zitat von Minister Balog auf dem oben erwähnten 

Tag der Heimat in Berlin zu schließen: 

„Eine Botschaft für die heutigen Akteure in Europa, für diese Vielfalt von 

Völkergruppen in Mittel- und Osteuropa: von Deutschen, Ungarn, Slowa-

ken, Juden, Roma, Rumänen, usw. Man könnte so viele Volksgruppen 

nennen. Diese mitteleuropäische Vielfalt muss erhalten bleiben, muss 

gepflegt werden. Und auch die Spuren friedlichen Zusammenlebens. Es 

ist ja nicht so, dass wir einander in der Vergangenheit immer nur gehasst 

haben und jetzt Frieden finden müssen. Werden Völker und Volksgrup-

pen von den Politikern in Ruhe gelassen, leben sie friedlich miteinander. 

Es gibt so wunderbare Erinnerungen, ein so friedliches Zusammenleben 

und die gegenseitige Bereicherung auch auf dem Balkan, in den schwie-

rigen Gebieten Ost- und Mitteleuropas. Schlägt man die Telefonbücher 

von Budapest, Bukarest oder Belgrad auf, zeigt schon die Vielfalt der 

Namen, zeigen diese historischen Namen den Reichtum von Völkern.“ 


