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Es ist für mich eine besondere Freude, anlässlich der deutsch-tschechischen 

Konferenz der Landesversammlung der deutschen Vereine in der 

Tschechischen Republik zu dem Thema „Minderheiten und Medien heute“ als 

Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten bei Ihnen Gast sein zu können und zu Ihnen sprechen zu dürfen. 

Zu allererst möchte ich daher dem Präsidenten der Landesversammlung, Herrn 

Martin Dzingel, herzlich Dankeschön sagen. Gerne erinnere ich mich an die 

Veranstaltung vor 2 Jahren, bei der ich einen eindrucksvollen Einblick in die 

vielfältigen Tätigkeiten und die Innovationskraft, die Sie als Vertreter der 

deutschen Minderheit verkörpern, erhalten habe. 

Die Bundesregierung schätzt die deutsche Minderheit in der Tschechischen 

Republik als wichtiges Bindeglied und Brückenbauer zwischen unseren Staaten, 

hat sie dementsprechend in den vergangenen Jahren wirksam unterstützt und 

wird ihr auch zukünftig ein verlässlicher Partner sein. 

Das Bundesministerium des Innern förderte die deutsche Minderheit in der 

Tschechischen Republik zwischen 1990 und 2015 aus dem Bundeshaushalt mit 

über 14,7 Millionen Euro. In diesem Jahr betrug die Förderung der deutschen 

Minderheit in der Tschechischen Republik rund 580.000 Euro, dies sind 100.000 

Euro mehr als im Vorjahr. Hinzu kommt noch die Förderung durch das 

Auswärtige Amt, die sich im Jahr 2015 auf 141.000 Euro belief. 

Die Schwerpunkte der Unterstützung liegen dabei in der Bezuschussung von 

Betriebs- und Personalkosten des Dachverbandes und der Begegnungsstätten 

sowie der mit der Durchführung von gemeinschaftsfördernden Maßnahmen 

verbundenen Programmkosten. Aber auch die Förderung der medialen Präsenz 

von Minderheiten liegt der Bundesregierung am Herzen. Ich möchte hierauf 

kurz näher eingehen. 
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Das Thema „Minderheiten und Medien heute“ ist von beachtlicher Bedeutung 

für die Angehörigen von Minderheiten.  

Medien spielen in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle bei der 

Meinungsbildung der Bevölkerung. Ob es die traditionellen 

Informationsquellen wie Presse, Radio oder Fernsehen sind oder die modernen 

Medien wie Internet mit den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder 

YouTube, all diese Medien beeinflussen mit großer Macht das Wissen und die 

Einstellungen von Menschen, bestimmen die Art und Weise der 

Informationsverbreitung,  zeichnen Bilder und prägen Meinungen. Damit 

wirken sie auch auf die Meinungsbildung und Akzeptanz der 

Mehrheitsbevölkerung im Hinblick auf das Zusammenleben mit 

Bevölkerungsgruppen anderer ethnischer, religiöser oder sozialer Herkunft. 

Seriöse Medien haben in der Regel den Anspruch, die Realität mittels 

objektiver Berichterstattung aufzuzeigen. Dennoch kann die Meinungsbildung 

der Bevölkerung durch Wortwahl oder Bilder in eine Richtung gelenkt werden, 

die unbewusst oder bewusst negativ gedeutet werden kann. Wenn die Medien 

sich selbstkritisch der Aufgabe annehmen, nationale Minderheiten in der 

Öffentlichkeit mit ihren Traditionen, Kulturen und Sprachgewohnheiten positiv 

zu präsentieren, aber auch über ihre Probleme zu berichten, kann dies die 

Akzeptanz und Wertschätzung durch die Mehrheitsbevölkerung deutlich 

erhöhen. 

Die Minderheiten ihrerseits müssen ein erhöhtes Augenmerk darauf legen, 

dass sie in den Medien präsent sind und ihre Belange deutlich kommunizieren. 

Sie sollten durch eigene Medien Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Zur medialen 

Präsenz gehören auch der verstärkte Einsatz moderner Kommunikationsmittel 

und eine multimediale Vernetzung. Bereits vor zwei Jahren habe ich hierzu 

einen Dialog mit den Verbänden deutscher Minderheiten, Medienvertreter und 
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dem Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) begonnen. Ziel dieser Gespräche ist 

eine stärkere Vernetzung Deutscher Minderheiten im Online-Bereich, um neue 

Zielgruppen in ihren Ländern zu erreichen sowie die Sichtbarkeit in 

Deutschland auszubauen.  

Im Ergebnis hat das Institut für Auslandsbeziehungen das Projekt Mind-Netz 

entwickelt, dass die sozialen Netzwerke YouTube, Facebook und Twitter nutzt, 

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 Staaten sichten und mit entsprechenden 

Teasertexten auf den genannten Plattformen einstellen. Von dort können sie 

dann einfach weiterempfohlen 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.  

Wir wollen so aber auch interessierte Angehörige der jeweiligen 

Mehrheitsgesellschaften einbeziehen und sie mit Beiträgen zu deutschen 

Themen versorgen.  

Auch können wir auf diese Weise Menschen in Deutschland erreichen, die sich 

für die Minderheiten interessieren und sich in deutscher Sprache über die 

entsprechenden Länder in Osteuropa unterrichten wollen. Ich freue mich sehr, 

dass ich im Rahmen der nächsten Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 

Deutscher Minderheiten, Anfang November 2016, Mind-Netz gemeinsam mit 

Frau Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer freischalten werde und Mind-

Netz gemeinsam mit den Minderheitenvertreter gestartet wird. 
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, Minderheiten Zugang zu Arbeitsbereichen in 

den öffentlichen Medien zu verschaffen. Angehörige von Minderheiten können 

im Team eines Nachrichtensenders oder einer Redaktion wertvolle Beiträge 

zum Verständnis der Minderheitengruppen liefern. 

Im Rahmen der vielfältigen Förderung der deutschen Minderheiten verliert die 

Bundesregierung die Bedeutung der Medien für die Minderheiten deshalb nicht 

aus den Augen und gewährt finanzielle Unterstützung für eine Vielzahl von 

Projekten.  Einige seien beispielhaft genannt: 

Hier in Tschechien können als gute Beispiele für die mediale Eigendarstellung 

die von der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen 

Republik e.V. herausgegebene Zeitschrift „Landesecho“ und das Medienprojekt 

der deutschen Minderheit im Hultschiner Ländchen „Hallo Radio Hultschin“, 

dem einzigen deutsch-tschechischen Internetradio weltweit, genannt werden, 

die beide von der Bundesregierung finanziell unterstützt werden. 

Seit 2013 finanziert das Bundesministerium des Innern das Filmprojekt 

mundArt. Hierbei handelt es sich um Kurzdokumentationen von  in Tschechien 

hauptsächlich von der älteren Generation noch gesprochenen deutschen 

Dialekten. Die Filmautoren Sebastian Löffler und Simon Römer zeichnen 

einfühlsame Portraits von Angehörigen der deutschen Minderheiten in ganz 

Tschechien, mit denen die Chronik einer Minderheit und deren Erfahrungen als 

tschechische Deutsche geschildert werden. Allein im Jahr 2016 gab es eine 

Förderungssumme von mehr als 11.000 Euro. 

Ein weiteres Förderprojekt der Bundesregierung war in diesem Jahr ein 

zweitägiger Medienworkshop. Ziel dieses Seminars war die Schulung von 

Vertreterinnen und Vertretern der deutschen Minderheit im Umgang mit den 

Medien sowie der modernen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Damit soll eine 
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verbesserte Darstellung der deutschen Minderheit in Tschechien sowie ihrer 

Aktivitäten erreicht werden. 

Ebenso förderte das Bundesministerium des Innern gemeinsam mit dem 

Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds eine Wanderausstellung und ein Buch 

über Schicksale der Deutschen aus dem Isergebirge in den Jahren 1948 bis 

1968. 

In diesem Zusammenhang freut es mich auch, Ihnen mitteilen zu können, dass 

die Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, die 

Sudetendeutsche Stiftung und der Verein für deutsche Kulturbeziehungen im 

Ausland (VDA)  in Kooperation mit der Landesversammlung der deutschen 

Vereine in der Tschechischen Republik e.V. und dem Institut für 

Auslandsbeziehungen (ifa) in diesem Jahr zum ersten Mal den Hans-Klein-Preis 

für deutsch-tschechische Verständigung ausgelobt hat. Die Ausschreibung 

richtet sich an Journalisten, Publizisten, Wissenschaftler und anerkannte 

Akteure der Zivilgesellschaft, die mittels eines medialen Beitrags die Kenntnisse 

von Deutschen und Tschechen übereinander erweitert und das gegenseitige 

Verständnis in Europa gefördert haben. Die Verleihung des Preises soll 

nachhaltig zur deutsch-tschechischen Verständigung beitragen und die 

Brückenfunktion der deutschen Minderheit in Tschechien würdigen. 

Sie können an diesen Förderungen sehen, wie wichtig der Bundesregierung die 

positive Präsenz der Minderheiten in den Medien ist. 

Es freut mich daher sehr, dass Sie sich heute ausgiebig mit dem für 

Minderheiten so bedeutsamen Thema beschäftigen und wünsche Ihnen einen 

regen Gedankenaustausch, lebhafte Diskussionen und bereichernde 

Begegnungen. 


