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Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen sein zu können und damit erstmals 

am Forum der Russlanddeutschen teilzunehmen. Ich möchte mich bei 

Ihnen, Herr Martens, und dem gesamten Vorstand des IVDK für die Ein-

ladung sehr herzlich bedanken.  

 

Dieses Forum bringt an wenigen Tagen die Leiter bedeutender Begeg-

nungseinrichtungen der Russlanddeutschen, Vertreter von föderalen und 

regionalen Staatsorganen und Vertreter von Partnerorganisationen zu-

sammen, um über die weitere Tätigkeit der Selbstorganisation der Russ-

landdeutschen zu beraten. Das Forum der Russlanddeutschen ist ein 

wunderbares Veranstaltungsformat und auch sehr wichtig für meine Tä-

tigkeit als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 

nationale Minderheiten. Denn zum einen sind die Ergebnisse Ihrer Bera-

tungen von besonderer Bedeutung für meine Arbeit. Zum anderen bietet 

keine andere vergleichbare Veranstaltung meinen Mitarbeitern und mir 

die Möglichkeit eines so unmittelbaren Dialogs mit einer derart großen 

Zahl von Vertretern der russlanddeutschen Basis aus allen Regionen der 

Russischen Föderation.  

 

Ziel unserer gemeinsamen Anstrengungen ist die Erhaltung und Weiter-

entwicklung der ethnischen und kulturellen Identität der Angehörigen der 

deutschen Minderheit in der Russischen Föderation und Aufbau sowie 

Weiterentwicklung gut organisierter und zukunftsfähiger Selbstverwal-

tungen. Dabei werden die im Rahmen dieser Veranstaltung von Ihnen 

erarbeiteten Strategien und Konzeptionen sicherlich weitere Fortschritte 

auf dem weiteren Weg zur aktiven Teilhabe und Gestaltung der deut-

schen Minderheit am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in der 

Russischen Föderation ermöglichen. Denn das ist ja unser gemeinsa-



3 

 

 

mes Ziel: Das Leben der Russlanddeutschen, aber auch ihrer Mitbürger 

in Russland, zu verbessern. 

 

Die zahlreichen Begegnungszentren und Begegnungsstätten spielen 

hierbei auch in Zukunft eine herausragende Rolle, sind sie doch Basis 

und Bedingung einer erfolgreichen ethno-kulturellen Arbeit. Denn diese 

Begegnungseinrichtungen geben der deutschen Minderheit eine kulturel-

le Heimat und tragen über die Kommunikation mit den anderen Volks-

gruppen und Nationen zum gegenseitigen Verständnis bei. Ihrer Arbeit 

kommt deshalb auch für die Zukunft eine besondere Bedeutung bei. 

 

Gerne möchte ich mit Ihnen auf einige wichtige Ereignisse dieses Jahres 

blicken: 

 

An erster Stelle ist hier die Wiederaufnahme des Dialogs über die Angel-

geheiten der Deutschen in der Russischen Föderation zwischen den po-

litischen Leitungen der Bundesregierung und der Regierung der Russi-

schen Föderation zu nennen. Nach dreijähriger Pause fand im Mai die-

ses Jahres in Omsk die 21. Sitzung der Deutsch-Russischen Regie-

rungskommission für die Angelegenheiten der Russlanddeutschen statt. 

Die Pause war nicht nur der allgemeinen politischen Großwetterlage ge-

schuldet, sondern lag auch am häufigen Wechsel der Zuständigkeiten für 

Ihre Belange in der russischen Administration. Ich freue mich, dass sich 

die seit März 2015 bestehende Zuständigkeit der Föderalen Agentur für 

Nationalitätenangelegenheiten verfestigt hat und ihren Leiter Igor Bari-

now und mich eine konstruktive und vertrauensvolle Kooperation verbin-

det.  
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Sichtbares Zeichen für diesen positiven Neuanfang war nicht nur, dass 

sich die russische und die deutsche Seite in Omsk erneut zur gemein-

samen Verantwortung für die weitere Entwicklung der ethnokulturellen 

Identität der Russlanddeutschen bekannt haben. Vielmehr sind wir in 

Omsk auch zur Tat geschritten und haben das neue Kultur- und Ge-

schäftszentrum „Russisch-Deutsches Haus“ feierlich eröffnet. Ermöglicht 

wurde dies zum einen dadurch, dass die Regierung des Verwaltungsge-

bietes Omsk der Stiftung „Wiedergeburt“ die Räumlichkeiten für einen 

Zeitraum von 45 Jahren unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat. Zum 

anderen hat die Bundesrepublik Deutschland erhebliche Mittel für die 

Herrichtung des Hauses zur Verfügung gestellt. Kurzum: Die Realisie-

rung des Russisch-Deutschen Hauses in Omsk war insgesamt ein be-

deutendes Ereignis für die Weiterentwicklung und Festigung des ethno-

kulturellen Potenzials der Russlanddeutschen.  

 

In diesem Zusammenhang von Bedeutung war auch die Unterzeichnung 

einer Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen der Regierung des Ver-

waltungsgebietes Omsk und der Föderalen National-Kulturellen Autono-

mie der Russlanddeutschen. Sie zeigt, wie positiv und engagiert alle Be-

teiligten ihre Verpflichtung gegenüber der deutschen Minderheit in der 

Russischen Föderation wahrnehmen. 

 

Schließlich möchte ich in meinem Rückblick keinesfalls das diesjährige 

25jährige Jubiläum Ihres Verbandes, des IVDK, unerwähnt lassen. Ein 

Vierteljahrhundert ist ein Zeitraum, auf den Sie gerade in der heutigen 

schnelllebigen Zeit stolz sein können. Dazu möchte ich auch an dieser 

Stelle herzlich gratulieren! Dieses besondere Jubiläum haben Sie zum 

Beispiel bereits im Juni dieses Jahres in Berlin mit schönen Festveran-
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staltungen gefeiert. An einigen habe ich mit großem Interesse und viel 

Freude teilnehmen können.  

 

Der Bedeutung Ihres Verbandes entsprechend ist dazu auch Herr Igor 

Barinow, Leiter der Föderalen Agentur für Nationalitätenangelegenheiten 

(FADN), nach Berlin gekommen. Dies hat für jedermann sichtbar unter-

strichen, wie wichtig die Russlanddeutschen im Allgemeinen und - als 

zentraler ethnokultureller Dachverband - der IVDK im Besonderen für die 

erfolgreiche Wiederherstellung einer guten Zusammenarbeit zwischen 

der Russischen Föderation und der Bundesrepublik Deutschland auf 

verschiedenen Ebenen sind. Zugleich haben die Veranstaltungen an-

lässlich des Jubiläums die Vielfalt der Tätigkeiten des IVDK insbesonde-

re in den Bereichen Spracharbeit, Kultur und Bildung für die Russland-

deutschen vor Augen geführt. All dies ergibt wahrlich ein schönes buntes 

Bild und unterstreicht die Wichtigkeit der Arbeit Ihres Verbandes an der 

Nahtstelle der deutschen und der russischen Kultur. 

 

Auch wird Ihr besonderes Jubiläum bei diesem Forum einen besonderen 

Platz einnehmen, findet doch nachher aus diesem Anlass ein feierliches 

Konzert in der Kathedrale St. Peter und Paul statt. Ich wünsche uns allen 

eine Fortsetzung für die kommenden 25 Jahre! 

 

Gestatten Sie mir nun noch einen Ausblick auf die konkrete Förderung 

im laufenden und in den kommenden Jahren.  

 

Auch in der Zukunft wird sich die Bundesregierung zu dem besonderen 

Kriegsfolgenschicksal der Russlanddeutschen bekennen und Sie bei der 

Überwindung der Folgen unterstützen. Für das laufende Haushaltsjahr 

sind aus dem Haushalt des Bundesministeriums des Innern insgesamt 
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gut 8,6 Mio. Euro bereitgestellt. Dies schließt zahlreiche, der Identität 

gewidmete Maßnahmen einschl. der erforderlichen Steuerungskosten 

und die notwendigen Ausgaben für die Informationsarbeit wie Bereitstel-

lung der einschlägigen Publikationen und Zeitschriften Ausbau des Inter-

netangebotes, usw. ein. 

 

Für das kommende Jahr gehe ich davon aus, dass das Bundesministeri-

um des Innern zur Unterstützung der deutschen Minderheit in der Russi-

schen Föderation Ausgabemittel in ähnlicher Höhe wie im laufenden 

Jahr zur Verfügung stellen wird. Vorsorglich möchte ich allerdings darauf 

hinweisen, dass sich der Ansatz im Zuge der parlamentarischen Bera-

tungen zum Haushalt 2017 noch ändern kann.  

 

Nähere Einzelheiten der Planungsansätze werden meine Mitarbeiter mit 

Ihnen im Rahmen der Jahresplanungskonferenz bei uns in Berlin in we-

nigen Wochen besprechen. Lassen sie mich aber bereits an dieser Stelle 

betonen, dass mir weiterhin zwei Förderschwerpunkte besonders am 

Herzen liegen: Die Spracharbeit - auch für die ältere Generation! - und 

die Kinder- und Jugendarbeit. Wir sind hier auf einem guten Weg, den es 

fortzusetzen gilt. Dies belegen zum einen die vielen jungen Menschen, 

die die russlanddeutschen Verbandsstrukturen durchlaufen haben und 

heute Schlüsselpositionen in Unternehmen einnehmen, die im deutsch-

russischen Kontext arbeiten. Zum anderen ist es ein gutes Zeichen, dass 

vorschulischer deutscher Sprachunterricht bereits in etwa 150 Kindergär-

ten stattfindet! 

 

Abschließend möchte ich an Sie alle appellieren, auch in der Zukunft 

nicht nachzulassen, die kulturelle Identität der Russlanddeutschen zu 

stärken und weiter auszubauen, um der deutschen Minderheit eine wirk-
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same Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben in der Rus-

sischen Föderation zu ermöglichen. Gleichzeitig stärkt dies die Bedeu-

tung der russlanddeutschen Familien und Verbände als kulturelle und 

zivilgesellschaftliche Brücken der Freundschaft zwischen der Bundesre-

publik Deutschland und der Russischen Föderation. 

 

In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit und 

wünsche Ihnen für die heutige Veranstaltung viel Erfolg und anregende 

Gespräche. 

 


