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Herr Koschyk, Sie sind seit fast drei Jahren Be-
auftragter der Bundesregierung für Aussiedler-
fragen und nationale Minderheiten. Welches
sind die grundlegenden Aufgaben Ihres Amtes?
Wie verstehen Sie ihr Amt? 

Schwerpunkt meiner Aufgabe ist es, als
zentraler Ansprechpartner für sämtliche
Minderheitenfragen zu agieren. Vor allem
umfasst dies die Koordinierung aller För-
derungen, die von der Bundesrepublik
Deutschland für die deutschen Minder-
heiten in den Ländern Mittel-, Ost- und
Südosteuropas sowie in den Nachfolge-
staaten der Sowjetunion geleistet werden.
Darüber hinaus bin ich verantwortlich für
die Aufnahme und Integration von Spät-
aussiedlern sowie die Angelegenheiten
nationaler Minderheiten in Deutschland
und der Sprechergruppe der niederdeut-
schen Sprache. 

Zwei der wesentlichen Grundlagen mei-
ner Tätigkeit sind das Rahmenüberein-
kommen zum Schutz nationaler Minder-
heiten und die Europäische Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen, die
beide vom Europarat verabschiedet und
von der Bundesrepublik Deutschland ge-
zeichnet und ratifiziert wurden. Von
ebenso großer Wichtigkeit ist aber auch
die historisch-moralische Verantwortung
der Bundesrepublik Deutschland gegen-
über jenen Menschen, die aufgrund ihrer
deutschen Abstammung infolge des Zwei-
ten Weltkrieges großes Leid über sich er-
gehen lassen mussten. Mein Amt verstehe
ich vor diesem Hintergrund als Mittler
zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und den zahlreichen Minderheiten,
die wiederum als Mittler zwischen
Deutschland und ihren Heimatstaaten
fungieren. 

Welche besonderen Ziele haben Sie sich für
Ihre Amtszeit gestellt? 

Vorrangiges Ziel ist die Erhaltung der kul-
turellen und muttersprachlichen Identität,
die allen deutschen Minderheiten zu eigen
ist. Jede einzelne der von uns unterstütz-
ten Gemeinschaften verfügt über einen
reichhaltigen Schatz an Sprache, Kultur
und Traditionen, die nicht nur für die Iden-

titätswahrung der Minderheitenangehöri-
gen entscheidend sind, sondern das Leben
aller Mitbürger bereichern. 

Für die Bewahrung der Identität deut-
scher Minderheiten ist ein entschlossener
und nachhaltiger Einsatz für den Erhalt
der deutschen Sprache als Muttersprache
entscheidend. Die Sprache stellt das wich-
tigste Ausdrucksmittel der Weltsicht und
des Selbstbildes einer Minderheit dar.

Auch ist sie die Grundlage einer eigenen
Identität und Gruppenzugehörigkeit. Zu-
dem ermöglicht das Beherrschen der deut-
schen Sprache die Zugehörigkeit zur deut-
schen Kulturgemeinschaft. In Anbetracht
des zunehmenden Verlusts der deut-
schen Muttersprache in den nachfolgen-
den Minderheitengenerationen ist es
daher nötiger denn je, bilinguale Sprach-
bildungsangebote zu fördern und in deut-
scher Sprache oder zweisprachig abge-
haltene Veranstaltungen zu unterstützen.
Nur durch die dauerhafte Bewahrung der
deutschen Sprache kann der Zusammen-
halt von Minderheiten sichergestellt und
eine Perspektive für die Zukunft geschaf-
fen werden. 

Darüber hinaus ist es mein Ziel, den Dia-
log mit und zwischen den einzelnen deut-
schen Minderheiten weiter zu stärken. In
der Praxis geschieht dies etwa durch eine
enge Zusammenarbeit mit den zahlrei-
chen Minderheitenselbstorganisationen

und über Veranstaltungen der Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Minderheiten, die
unter dem Dach der Föderalistischen
Union Europäischer Volksgruppen seit
nunmehr 25 Jahren besteht. Existiert eine
beständige Kommunikation, können ver-
gangene Trennungen und Konfrontatio-
nen überwunden werden. Auch ist ein Dia-
log Voraussetzung dafür, dass die
Minderheiten ihre wichtige Brückenfunk-
tion im Verhältnis zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den jeweiligen
Heimatstaaten ausüben können. Eine in-
tensive Begegnung untereinander kann
also die Beziehungen zu den Staaten in
Mittel-, Ost- und Südosteuropa und im eu-
roasiatischen Raum fördern und zu einer
besseren, auf die Akzeptanz kultureller
Vielfalt hinwirkenden Verständigung bei-
tragen. Ich bin mir sicher, dass der im No-
vember 2016 neu gewählte Sprecher der
Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderhei-
ten, der Vorsitzende des Verbandes der
deutschen sozial-kulturellen Gesellschaf-
ten in Polen (VdG), Bernard Gaida, zu ei-
ner guten und stabilen Entwicklung deut-
scher Minderheiten beitragen wird. 

Welche waren bislang die wichtigsten Heraus-
forderungen in Ihrem Arbeitsfeld? 

Es ist mitunter nicht leicht, in der Bevöl-
kerung Verständnis für Minderheitenpo-
litik zu erreichen. Viele Bürger fassen das
Bekenntnis zu Heimat, Identität und
Glaube als überkommenes Weltbild auf.
Es ist daher eine stete Herausforderung,
die Wichtigkeit der Minderheitenpolitik
generell zu vermitteln und die Bedeutung
nationaler Minderheiten für den europäi-
schen Einigungsprozess hervorzuheben. 

Welche Bedeutung hat der Schutz nationaler
Minderheiten für den bundesdeutschen Staat,
für die deutsche Gesellschaft? 

Der Schutz der nationalen Minderheiten
in Deutschland ist von großer Bedeutung.
So gibt es für jede der nach dem Rahmen-
übereinkommen in Deutschland aner-
kannten Minderheiten – die Dänen, die
Friesen, die Sorben und die deutschen
Sinti und Roma sowie für die Sprecher-
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gruppe des Niederdeutschen – einen Be-
ratenden Ausschuss beim Bundesminis-
terium des Innern, der mindestens einmal
jährlich über die anstehenden Fragen und
Anliegen der jeweiligen Minderheit und
der Sprechergruppe berät. Diese Aus-
schüsse werden von mir geleitet. 

Der Innenausschuss des Deutschen Bun-
destages lädt jährlich zu einer Sitzung mit
dem Minderheitenrat ein, der die gemein-
samen Interessen der vier anerkannten
nationalen Minderheiten in Deutschland
vertritt. An der Sitzung können alle an
Minderheitenfragen interessierten Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages teil-
nehmen. Das koordinierende Büro des
Minderheitenrates, das Minderheitense-
kretariat in Berlin, wird vom Bundesmi-
nisterium des Innern finanziell gefördert. 

Die Minderheitenverbände und die Spre-
chergruppe des Niederdeutschen werden
zudem an der Erstellung der dem Euro-
parat auf der Grundlage der beiden vorge-
nannten europäischen Abkommen regel-
mäßig vorzulegenden Staatenberichte
beteiligt. Dieses geschieht in den soge-
nannten Implementierungskonferenzen,
zu denen das Bundesministerium des
Innern im jährlichen Wechsel zur Erörte-
rung des Umsetzungsstandes jeweils
eines der beiden maßgeblichen Vereinba-
rungen des Europarates – des Rahmen-
übereinkommens zum Schutz nationaler
Minderheiten sowie der Europäischen
Charta der Regional- oder Minderheiten-
sprachen – die Bundesländer sowie die
nationalen Minderheiten und die Spre-
chergruppe des Niederdeutschen einlädt. 

Man kann mit Fug und Recht feststel-
len, dass sich die Bundesregierung, der
Deutsche Bundestag, die Bundesländer
und die nationalen Minderheiten in
Deutschland auf Augenhöhe begegnen.
Die hohe Bedeutung, welche die Bundes-
regierung nationalen Minderheiten und
deren Schutz beimisst, lässt sich auch
an der Bundesförderung für die Födera-
listische Union Europäischer Nationali-
täten (FUEN) als gesamteuropäischer
Dachverband für nationale Minderheiten
sowie für das Europäische Zentrum für
Minderheitenfragen (ECMI) erkennen.
Beide Einrichtungen haben in Flensburg
ihren Sitz. 

Ihre Eltern stammen aus Oberschlesien, Sie
selbst haben sich bereits früh in Vertriebenen-
verbänden und in den deutsch-polnischen Be-
ziehungen engagiert. Die Lage der Deutschen
in Schlesien hat sich im Zuge des deutsch-pol-
nischen Nachbarschaftsvertrages, dessen 25. Ju-
biläum wir dieses Jahr feiern, verändert: Sie wur-
den als Minderheit in Polen anerkannt und

erhielten besondere Rechte zugesprochen. Wie
bewerten Sie aus heutiger Sicht den Vertrag? 

Mit dem deutsch-polnischen Nachbar-
schaftsvertrag von 1991 schufen die bei-
den unterzeichnenden Länder die wich-
tigste Basis für eine nachbarschaftliche
und freundschaftliche Zusammenarbeit.
In Anbetracht der schrecklichen Ereig-
nisse des 20. Jahrhunderts, namentlich
des deutschen Überfalls auf Polen, der
Schrecken des NS-Regimes während der
deutschen Besatzung und des Holo-
causts der jüdischen Bevölkerung in
Polen sowie – in deren Folge – der Ver-
treibung der Deutschen und der kom-
munistischen Diktatur in Polen, stellt
der Nachbarschaftsvertrag einen bedeu-
tenden Schritt in die Zukunft dar. Die
Präambel des Vertrages hebt mit Recht
auf die lange und sich über weite Stre-
cken gegenseitig befruchtende gemein-
same Geschichte zwischen Polen und
Deutschen ab: „In dem Bestreben, die
leidvollen Kapitel der Vergangenheit ab-
zuschließen und entschlossen, an die
guten Traditionen und das freundschaft-
liche Zusammenleben in der jahrhun-
dertelangen Geschichte Deutschlands
und Polens anzuknüpfen …“ 

Wie hat sich der Vertrag auf das Leben der
deutschen Minderheit in Polen ausgewirkt? Wel-
che positiven, aber vielleicht auch negativen
Entwicklungen können wir nach 25 Jahren fest-
stellen? 

Vor allem die Artikel 20-22 des Nachbar-
schaftsvertrages waren von großer Bedeu-
tung für die deutsche Minderheit, da darin
mannigfaltige Rechte und Fördergrundla-
gen festgelegt wurden. Die Vereinbarun-
gen schufen nicht nur zahlreiche kultu-
relle, sprachliche und religiöse Rechte und
Freiheiten. Auch die Möglichkeit, Minder-
heitenvereine zu gründen, geht auf den
Vertrag und die darauf folgenden polni-
schen Gesetzesänderungen zurück.
Erfreulicherweise hat die deutsche Min-
derheit die freiheitlich-demokratische Ent-
wicklung des demokratischen Polen ge-
nutzt, um näher zusammenzurücken und
sich mit großem Engagement ihrer er-
neuten Identitätsbildung zu widmen.
Heute können sich ihre Mitglieder daher
offen zu ihrer Herkunft bekennen und in
ganz Polen zu Vereinigungen zusammen-
schließen sowie einen aktiven Dachver-
band bilden. 

Welche Rolle spielte die deutsche Minderheit
in den letzten 25 Jahren in der polnischen Politik
und in den deutsch-polnischen Beziehungen?

Welche Rolle spielt sie heute, welche Zukunfts-
aufgaben hat sie? 

Die deutsche Minderheit in Polen spielte
wie die polnische Diaspora in Deutschland
eine entscheidende Rolle in dem Prozess,
bei dem sich Deutsche und Polen insge-
samt sehr viel näher gekommen sind. Ins-
besondere in den Beziehungen zwischen
Deutschland und Polen stellen beide Grup-
pen eine stabile Brücke dar und fungieren
als Vermittler zwischen unseren Zivilge-
sellschaften. Als Vertreter freiheitlicher
und demokratischer Werte sind beide
Gruppen wichtige Elemente der pluralis-
tischen Gesellschaft und tragen damit
zum Wohl aller Bürger bei. Die deutsche
Minderheit in Polen arbeitet zudem sehr
engagiert mit den übrigen nationalen Min-
derheiten in Polen zusammen. Es gibt un-
ter anderem eine Gemeinsame Kommis-
sion der Regierung und der nationalen
Minderheiten. Rafał Bartek, ein junger Re-
präsentant der deutschen Minderheit in
Polen und Vorsitzender der Sozial-Kultu-
rellen Gesellschaft der Deutschen im Op-
pelner Schlesien, ist für alle nationalen
Minderheiten in Polen Ko-Vorsitzender
dieser Gemeinsamen Kommission. Das
zeigt, welch guten Weg die deutsche Min-
derheit in 25 Jahren polnischer Demokra-
tie zurückgelegt hat. 

Der 2015 neu gewählte polnische Präsi-
dent Andrzej Duda ist von Beginn an auf
die nationalen Minderheiten in Polen zu-
gegangen und steht mit diesen in einem
guten Dialog. In diesem Zusammenhang
war es ein deutliches Signal, als er in sei-
nem Grußwort anlässlich des FUEN-
Kongresses 2015 in Breslau mit ausdrück-
lichem Bezug auf die Aussage Papst
Johannes Paul II., dass „das Polentum
im Grunde genommen Vielfalt und Plu-
ralismus, und nicht Beengtheit und Ver-
schlossenheit ist“, ausgeführt hat: „Die
polnische Geschichte und Identität bein-
halten eine jahrhundertealte Erfahrung
der Koexistenz, der Offenheit und Tole-
ranz zwischen Kulturen, Traditionen und
Religionen. Die Vielvölkerrepublik Polen,
die in ihrem Staatsgebilde die hier woh-
nenden Polen, Litauer, Russinen, Deut-
sche, Juden, Armenier oder Tataren ver-
bindet, stellte schon im 16. Jahrhundert
ein spezifisches Vorbild für die heutige
Europäische Union dar.“ 

Präsident Duda steht damit in der gu-
ten Tradition der polnischen Freiheitsbe-
wegung „Solidarność“ gegen das kom-
munistische Regime in Polen, die sich
von Anfang an zum Anwalt der nationa-
len Minderheiten in Polen gemacht hat.
Gerne erinnere ich in diesem Zusam-
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menhang an die gleichermaßen theolo-
gisch wie politisch wegweisende Bot-
schaft „Um Frieden zu schaffen, Minder-
heiten achten!“ von Papst Johannes Paul
II. zum Weltfriedenstag 1989. Der große
Sohn des polnischen Volkes definiert
hier die Einhaltung der Schutzstandards
für nationale und religiöse Minderheiten
als Gradmesser für die freiheitliche und
demokratische Entwicklung insgesamt:
„Denn die Achtung (den Minderheiten
gegenüber)  muss in gewisser Weise als
der Prüfstein für ein harmonisches ge-
sellschaftliches Zusammenleben und als
Beweis für die von einem Land und sei-
nen Einrichtungen erreichte gesellschaft-
liche Reife angesehen werden. In einer
wirklich demokratischen Gesellschaft
den Minderheiten die Teilnahme am öf-
fentlichen Leben zu gewährleisten, ist
ein Zeichen für einen gehobenen gesell-
schaftlichen Fortschritt. Er gereicht all
jenen Nationen zur Ehre, in denen allen
Bürgern in einem Klima wirklicher Frei-
heit eine solche Teilnahme garantiert ist.“ 

Einige Vertreter polnischer Organisationen in
Deutschland, aber auch Vertreter der derzeiti-
gen Regierungspartei in Polen fordern, die in
Deutschland lebende polnischsprachige Bevöl-
kerung als nationale Minderheit anzuerkennen.
Wie stehen Sie zu dieser Forderung? Warum
wurde diese Bevölkerungsgruppe bislang nicht
als Minderheit anerkannt? 

Der besondere rechtliche Status der natio-
nalen Minderheiten in Deutschland be-
ruht im Wesentlichen auf den beiden be-
reits genannten Abkommen des
Europarates, die in Deutschland durch die
Ratifizierung Gesetzesverbindlichkeit ge-
nießen. Die Abkommen sind 1998 bezie-
hungsweise 1999 in Deutschland in Kraft
getreten. Das Rahmenübereinkommen
enthält – ebenso wie die Sprachencharta –
keine Definition des Begriffs der nationa-
len Minderheit. Die Bundesregierung hat
den Anwendungsbereich des Rahmen-
übereinkommens daher bei dessen Zeich-
nung 1995 in einer mit den Ländern abge-
stimmten Auslegungserklärung festgelegt.
Demnach umfasst der Begriff in der Bun-
desrepublik die Dänen, Sorben, Friesen,
Sinti und Roma mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit. 

Durch Artikel 1 des Gesetzes zu dem
Rahmenübereinkommen des Europa-
rats zum Schutz nationaler Minderhei-
ten hat der Deutsche Bundestag mit Zu-
stimmung des Bundesrates dieser
Erklärung zugestimmt. Der Bundesge-
setzgeber hat damit den Anwendungs-
bereich des Rahmenübereinkommens

gesetzlich auf die in der Erklärung ge-
nannten Gruppen beschränkt. 

Die Voraussetzungen für die Anerken-
nung einer Bevölkerungsgruppe als
nationale Minderheit hat die Bundesre-
gierung in der Denkschrift zum Rahmen-
übereinkommen des Europarats zum
Schutz nationaler Minderheiten genannt,
die der Gesetzesbegründung beigefügt
ist. Danach werden als nationale Minder-

heiten in Deutschland Bevölkerungs-
gruppen anerkannt, welche die folgen-
den fünf Kriterien erfüllen: Ihre
Angehörigen sind deutsche Staatsange-
hörige; Sie unterscheiden sich vom Mehr-
heitsvolk durch eine eigene Sprache, Kul-
tur und Geschichte, also eine eigene
Identität; Sie wollen diese Identität be-
wahren; Sie sind traditionell in Deutsch-
land heimisch; Sie leben innerhalb
Deutschlands in angestammten Sied-
lungsgebieten. 

Das Merkmal, traditionell in Deutsch-
land heimisch zu sein, unterscheidet die
nationalen Minderheiten von diesen Be-
völkerungsgruppen, die einer nichtdeut-
schen Ethnie angehören, und erst in jün-
gerer Zeit in das Gebiet der heutigen
Bundesrepublik Deutschland eingewan-
dert sind. 

Die in der Bundesrepublik Deutschland
wohnhaften deutschen Staatsangehörigen
polnischer Abstammung erfüllen die Vo-

raussetzungen für eine Anerkennung als
nationale Minderheit nicht, da sie auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
nicht traditionell heimisch sind, sondern
ihre Vorfahren vielfach erst im 19. Jahr-
hundert oder später in das Gebiet der heu-
tigen Bundesrepublik Deutschland zuge-
wandert sind, und sie somit auch nicht in
„angestammten“ Siedlungsgebieten in der
Bundesrepublik Deutschland leben. 

Dies wurde auch schon bei der Unter-
zeichnung des deutsch-polnischen Nach-
barschaftsvertrages von der deutschen und
von der polnischen Seite so gesehen, denn
der Vertrag unterscheidet zwischen der
deutschen Minderheit in Polen und den
polnisch-stämmigen Bürgerinnen und
Bürgern in Deutschland. Aber auf die for-
male Anerkennung als nationale Minder-
heit kommt es meines Erachtens auch
nicht entscheidend an. Mit dem deutsch-
polnischen Nachbarschaftsvertrag von
1991 und der Gemeinsamen Erklärung des
deutsch-polnischen Runden Tisches von
2011 haben wir hervorragende Grundlagen,
um für beide Gruppen viel Positives zu
bewirken. Es ist nicht immer eine Frage
von Gesetzen und Verordnungen, sondern
vielmehr eine Frage des guten Willens auf
beiden Seiten, um Schritt für Schritt die
Lebenssituationen beider Gruppen zum
Besseren zu wenden. 

In welcher Form setzt die Bundesregierung den
Nachbarschaftsvertrag um, vor allem die Ver-
pflichtung zur Förderung der polnischsprachigen
Gruppe? 

Aus Anlass des 20. Jahrestages der Un-
terzeichnung des deutsch-polnischen
Nachbarschaftsvertrages im Jahr 2011 hat-
ten sich mein Vorgänger im Amt, der da-
malige Parlamentarische Staatssekretär
im Bundesministerium des Innern Chris-
toph Bergner, und der seinerzeitige Staats-
sekretär im polnischen Ministerium für
innere Angelegenheiten und Verwaltung
Tomasz Siemoniak darauf verständigt, die
Verpflichtungen aus dem Nachbarschafts-
vertrag, die die deutsche Minderheit in
Polen und die polnisch-stämmigen Bür-
gerinnen und Bürger in Deutschland be-
treffen, in einer Gemeinsamen Erklärung
zusammenzufassen und die Umsetzung
dieser Verpflichtungen an einem soge-
nannten deutsch-polnischen Runden
Tisch zu erörtern. 

Dies ist inzwischen in mehreren Rund-
tischgesprächen geschehen, wenn auch
noch wichtige Punkte unerledigt geblieben
sind. Ich begrüße es daher sehr, dass Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und Minis-
terpräsidentin Beata Szydło bei den
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Hartmut Koschyk • Hartmut Koschyk (geb.
1959), 1983–1987 Studium der Geschichte und
Politikwissenschaften, unterdessen wissenschaft-
licher Mitarbeiter des CDU-Bundestagsabge-
ordneten Helmut Sauer; von 1987 bis 1991 Ge-
neralsekretär des Bundes der Vertriebenen und
von 1990 bis 2002 Vorsitzender der Arbeits-
gruppe „Vertriebene und Flüchtlinge“ der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Er fungierte
als Sprecher der CDU/CSU-Fraktion in den
Enquete-Kommissionen „Aufarbeitung von Ge-
schichte und Folgen der SED-Diktatur in
Deutschland“ sowie „Überwindung der Folgen
der SED-Diktatur im Prozess der deutschen
Einheit“. Von 2005 bis 2009 war Koschyk Par-
lamentarischer Geschäftsführer der CSU-Lan-
desgruppe im Deutschen Bundestag und in die-
ser Funktion zugleich Erster Stellvertreter des
Parlamentarischen Geschäftsführers der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Seit Januar
2014 hat er das Amt des Beauftragten der Bun-
desregierung für Aussiedlerfragen und nationale
Minderheiten inne. Hierbei ist er verantwortlich
für Spätaussiedler und deren Integration sowie
die deutschen Minderheiten im Ausland.
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Deutsch-Polnischen Regierungskonsulta-
tionen am 22. Juni 2016 vereinbart haben,
dass die Gespräche am Runden Tisch zur
Förderung der Polen und polnischstäm-
migen Bürger in Deutschland und der
deutschen Minderheit in Polen nach dem
Sommer fortgesetzt werden sollen. 

Gemeinsam mit meinen Kollegen, dem
Parlamentarischen Staatssekretär im BMI
Günter Krings, sowie dem Koordinator im
Auswärtigen Amt für die deutsch-polni-
sche zwischengesellschaftliche und grenz-
nahe Zusammenarbeit und Ministerprä-
sident des Landes Brandenburg Dietmar
Woidke, haben wir uns mit den polni-
schen Regierungsvertretern am 24. No-
vember dieses Jahres in Berlin getroffen,
um uns über die Fortsetzung des „Runden
Tisches zu Fragen der Förderung der deut-
schen Minderheit in Polen und der pol-
nisch stämmigen Bürger und Polen in
Deutschland“ zu beraten. An dem Ge-
spräch nahmen von polnischer Seite unter
anderem Vizeminister Jan Dziedziczak
(Außenministerium der Republik Polen),
Staatssekretär Sebastian Chwałek (Minis-
terium für Inneres und Verwaltung der
Republik Polen) sowie der polnische Bot-
schafter in Berlin, Andrzej Przyłębski, teil. 
Die Gespräche fanden in guter und kon-
struktiver Atmosphäre statt und wir haben
uns darauf verständigt, bereits im 1. Quar-
tal 2017 die Rundtisch-Gespräche fortzu-
setzen. An diesen Beratungen auf politi-
scher Ebene sollen dann auch Vertreter
der deutschen Minderheit in Polen und
der polnisch-stämmigen Bürger und Polen
in Deutschland teilnehmen. 

Welche Maßnahmen unternimmt die Bundes-
regierung zur Förderung der polnischen Sprache
und Kultur in Deutschland? Welche Erfolge wur-
den in den vergangenen 25 Jahren erzielt, wo
erkennen Sie Defizite? 

In der vorgenannten Gemeinsamen Erklä-
rung sind für die deutsche wie für die pol-
nische Seite Verpflichtungen benannt, die
für die im jeweiligen Land ansässige
Gruppe zu erfüllen sind. Am Runden
Tisch haben wir uns darauf verständigt,
uns zunächst den unter II. der Gemeinsa-
men Erklärung aufgeführten Verpflichtun-
gen zu widmen. Ich kann feststellen, dass
Deutschland diesen Verpflichtungen
schon sehr weit nachgekommen ist. So
wurde eine Geschäftsstelle für die polni-
schen Organisationen in Deutschland
nebst Internetauftritt in Berlin eingerichtet,
die vom Bundesinnenministerium finan-
ziert werden. Aufgabe der Geschäftsstelle
ist die Koordinierung der Anliegen der pol-
nischen Organisationen in Deutschland.

Sie ist zudem deren Kontaktstelle zur Bun-
desregierung und den Parlamenten von
Bund und Ländern. 

Außerdem haben der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages und
das Land Nordrhein-Westfalen für 2016
Mittel in Höhe von zusammen rund 1 Mil-
lion Euro für die Sanierung des Hauses
„Dom Polski“ zur Verfügung gestellt, einer
Liegenschaft in Bochum, die dem Bund
der Polen gehört und in der nach dem
Ende der Sanierungsmaßnahmen die be-
reits mit Bundesmitteln eingerichtete Do-
kumentationsstelle zur Kultur und Ge-
schichte der Polen in Deutschland ihren
Sitz haben wird. 

Im Auftrag der Kultusministerkonferenz
(KMK) sowie auf Empfehlung des deutsch-
polnischen Ausschusses für Bildungszu-
sammenarbeit hat dessen Arbeitsgruppe
4 „Herkunftssprachenförderung“ das Stra-
tegiepapier zur „Förderung der Herkunfts-
sprache Polnisch“ entwickelt. Hieran
waren auch Vertreter polnischer Organi-
sationen beteiligt. Die Strategie wurde
nach Fertigstellung von der KMK 2013 an-
genommen und befindet sich seither in
der Umsetzung durch die Länder. 

Der Schulausschuss der KMK hat sich
am 23. September 2016 erneut mit der
Thematik befasst und eine Erhebung zum
Stand des derzeitigen Angebots an Pol-
nischunterricht in Deutschland beschlos-
sen. Die Erhebung wird derzeit ausgewer-
tet. Das Ergebnis wird voraussichtlich
Anfang 2017 vorliegen. 

Bundesaußenminister Frank-Walter
Steinmeier hat beim Empfang zu Ehren
der polnischstämmigen Bürger und Polen
in Deutschland im Auswärtigen Amt am
16. November 2016 bekräftigt, die Bundes-
regierung nimmt das Anliegen, „insbeson-
dere auch den Wunsch nach Polnischun-
terricht in denjenigen Städten und
Gemeinden, in denen es einen Bedarf
gibt“, sehr ernst. Die diesbezüglichen Kon-
sultationen mit den Bundesländern laufen
auf höchster politischer Ebene. 

Dies sind nur ein paar wenige Beispiele
aus der Gemeinsamen Erklärung, aber sie
zeigen deutlich, wie ernst die Bundesre-
gierung die eingegangenen Verpflichtun-
gen nimmt. Kommunikative Schwierig-
keiten können vor allem dann entstehen,
wenn die Bundesregierung aufgrund der
föderalen Struktur der Bundesrepublik
Deutschland für die Umsetzung einzelner
Verpflichtungen – etwa im Bildungswesen
– keine eigene Zuständigkeit hat und auf
die Zuständigkeit der Länder verweisen
muss. In diesen Fällen muss bei der pol-
nischen Seite manchmal für Verständnis
dafür geworben werden, dass die Bundes-

regierung hier keine direkten Einflussmög-
lichkeiten gegenüber den Ländern besitzt.
Auch die Tatsache, dass der Polen-Beauf-
tragte der Bundesregierung, Dietmar
Woidke, Ministerpräsident des Landes
Brandenburg ist, wird dafür sorgen, dass
die berechtigten sprachlichen und kultu-
rellen Anliegen der polnischen Diaspora
in Deutschland mit stärkerem Nachdruck
auf Länderebene diskutiert und erledigt
werden können. 

Wie gestaltet sich Ihre Zusammenarbeit mit den
Polonia-Organisationen in Deutschland? 

Die Bundesregierung steht in einem guten
Kontakt mit der Geschäftsstelle der Polo-
nia-Organisationen in Deutschland, die
deren Anliegen koordinieren und kom-
munizieren soll. Mit ihr finden entspre-
chende Gespräche auf allen Arbeitsebenen
statt. Der Leiter der Geschäftsstelle sitzt
als Mitunterzeichner der deutsch-polni-
schen Gemeinsamen Erklärung mit am
Runden Tisch. 

Regierungstreue Medien in Polen verbreiten ein
negatives Deutschlandbild, sie kritisieren vor al-
lem die besonderen Rechte der deutschen Min-
derheit in Polen. Politische Beobachter erwarten,
dass vor allem im Oppelner Land die Regierung
versuchen wird, den politischen Einfluss der
deutschen Minderheit einzuschränken. Wie be-
werten Sie die polnische Regierungspolitik ge-
genüber der deutschen Minderheit? Ist eine
Aushöhlung der Minderheitenrechte in Polen
zu erwarten? 

Das demokratische Polen hat sich in der
Vergangenheit stets zu seiner deutschen
Minderheit bekannt. Über die Verpflich-
tungen aus dem deutsch-polnischen Nach-
barschaftsvertrag von 1991 hinaus ist Polen
an die Bestimmungen verschiedener in-
ternationaler Vereinbarungen gebunden.
Die beiden, bereits von mir im Zusam-
menhang mit den nationalen autochtho-
nen Minderheiten in Deutschland genann-
ten grundlegenden Dokumente des
Europarats wurden auch von der Republik
Polen unterzeichnet und ratifiziert. Rück-
wärts gewandte Schritte sind vor diesem
Hintergrund kaum denkbar, vielmehr
muss jede neue Regierung an den hohen
Standards gemessen werden, die von ih-
ren Vorgängern geschaffen wurden. 

Dies gilt auch für die beschlossene Er-
weiterung der Stadt Oppeln. Die Bundes-
regierung setzt hierbei auf einen konstruk-
tiven Dialog und ist zuversichtlich, dass
ein für alle Seiten annehmbares und den
Geist des Nachbarschaftsvertrages entspre-
chendes Ergebnis gefunden wird. 
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