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Als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten ist es mir eine große Freude, heute an dieser Veranstaltung 

teilzunehmen. Ich überbringe Ihnen die Grüße der Bundesregierung. 

 

Jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit habe, ins Banat zu reisen, bin ich tief 

beeindruckt von Ihrem Engagement und Ihrem aktiven 

Gemeinschaftsleben. Es gelingt Ihnen, alte Traditionen mit Leben zu füllen 

und die deutsche Kultur und Sprache zu pflegen und zu erhalten. Hierfür 

sei Ihnen ein herzliches Dankeschön. 

 

Es ist mir noch in bester Erinnerung, als ich im Mai letzten Jahres bei den 

zahlreichen Ehrungen für Professor Hell in seiner Heimat Banat zugegen 

sein durfte und dieser dort zu seinem persönlichen Verhältnis zum Banat 

sagte: „Man kann mich nicht verstehen, wenn man meinen Hintergrund 

nicht kennt. …Das Banat ist immer Teil meiner Identität geblieben, worauf 

ich immer stolz gewesen bin…. Das Banat zeichnet sich durch seine 

ethnische und kulturelle Vielfalt aus. Diese hat entscheidend dazu 

beigetragen, dass mit Hertha Müller und mir aus dem Banat und aus dem 

Nikolaus-Lenau-Lyzeum gleich zwei Nobel-Preisträger hervorgegangen 

sind!“ 

 

Während der diesjährigen Heimattage begehen wir auch das 250jährige 

Jubiläum der Gemeinde Lenauheim, der ich ganz herzlich zu diesem 

Ereignis gratulieren möchte. Im letzten Jahr hatten wir bereits 

Gelegenheit, 300 Jahre Banater Schwaben zu feiern. Diese Jubiläen 

machen uns deutlich, wie lange Sie schon sagen können „Mein 

Heimatland - Banaterland“. Ihre Vorfahren, die sich mit Pioniergeist und 

Tatendrang der großen Herausforderung stellten, die zu weiten Teilen 

entvölkerten Gebiete zu besiedeln und zu bewirtschaften, haben das 



Banat geprägt und als neue Heimat angenommen, ohne die Traditionen 

und die Kultur ihrer alten Heimat Deutschland zu vergessen. 

 

Sie haben sich auch in den Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, die durch 

Verfolgung der deutschen Minderheit und starken 

Auswanderungsbewegungen gekennzeichnet waren, nicht davon 

abbringen lassen, sich zu Ihren deutschen Wurzeln zu bekennen und 

diese zu pflegen.  

 

Gleichzeitig gestalten Sie aktiv die Gegenwart in der rumänischen 

Gesellschaft und tragen zu dem wirtschaftlichen, kulturellen, politischen 

und gesellschaftlichen Leben in Rumänien bei. 

 

Erlauben Sie mir, Nikolaus Lenau, einen großartigen Sohn der Gemeinde 

Lenauheim, und des Banats, zu zitieren: 

 

Weltbefreien kann die Liebe nur, 

nicht der Hass, der Sklave der Natur 

 

Sie lieben nicht nur Ihre deutschen Wurzeln, sondern auch Ihre Banater 

Heimat. Hass wegen des in der Vergangenheit erlittenen Unrechts hat 

keinen Platz in Ihren Herzen. Und genau dies ist Ihr Beitrag zur 

Völkerverständigung, zur Aussöhnung zwischen Deutschland und 

Rumänien, des deutsch-rumänischen Vertrages über freundschaftliche 

Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa dürfen wir in diesem Jahr 

begehen. Sie sind die Architekten dieser Freundschaft, die Brückenbauer 

zwischen unseren beiden Völkern und haben damit aktiven Anteil an dem 

friedlichen Zusammenwirken in Europa. 

 



Seit meinem ersten Besuch in Rumänien bewundere ich die Gemeinschaft 

und enge Verbundenheit der deutschen Minderheit mit 

Rumäniendeutschen in Deutschland, die eine wertvolle deutsch-

rumänische Brücke bildet. Dieses kommt auch in der engen sowie von 

Wertschätzung und Vertrauen geprägten Zusammenarbeit des 

Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien und seiner 

Regionalforen mit den jeweiligen Landsmannschaften in der 

Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck. Besonders danken darf ich 

heute dem Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Banater 

Schwaben e.V., Herrn Peter-Dietmar Leber, der mich bei zahlreichen 

Besuchen im Banat beraten, unterstützt und begleitet hat. Ich freue mich 

sehr, dass er auch heute hier ist. 

 

Geschichte und Kultur der Banater Schwaben sind untrennbar mit dem 

christlichen Erbe dieser Region verbunden. Ich habe in vielen 

Zusammenhängen auf den Dreiklang von Heimat, Glauben und Identität 

hingewiesen, der nur im Zusammenklang harmonisch ist. Von der 

gestaltenden Glaubenskraft der Banater Schwaben zeugt nicht zuletzt in 

den letzten Jahren wunderbar restaurierte Wallfahrtskirche Maria Radna. 

Ich finde es sehr schön, dass genau dort am Montag und Dienstag eine 

Veranstaltung zum Thema „Kirche und Dialog“ durchführen wird. 

 

Ich möchte an dieser Stelle auch ein Wort des herzlichen Dankes an Herrn 

Bischof Martin Roos richten, mit dem mich in meiner Arbeit als 

Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten eine hervorragende Zusammenarbeit verband. Er hatte im 

letzten Herbst für mich und meine Begleitung persönlich die Führung 

durch die Wallfahrtskirche und das Museum übernommen. 

 



Die Bundesregierung ist sich ihrer Verantwortung für die deutschen 

Minderheiten in Mittel- und Osteuropa stets bewusst, zum einen aufgrund 

der besonderen historischen Verantwortung zur Bewältigung der Folgen 

des 2. Weltkrieges. Bei dieser Kriegsfolgenbewältigung geht es wesentlich 

um Versöhnung und Wiedergutmachung gegenüber den Opfern des 

nationalsozialistischen Deutschlands, aber auch um die Hilfe für die 

Menschen, die wegen ihrer deutschen Volkszugehörigkeit ein besonders 

schweres Kriegsfolgenschicksal zu erleiden hatten. Darüber hinaus bieten 

die deutschen Minderheiten als bi-kulturelle Bindeglieder eigener Prägung 

besondere Chancen zur Entwicklung kultureller und zivilgesellschaftlicher 

Brücken und Netzwerke innerhalb der Europäischen Union. 

 

Für das Haushaltsjahr 2017 sind 2,2 Mio. € an Fördermitteln im 

Bundeshaushalt für das Bundesministerium des Innern bereitgestellt, 

hierzu kommen Rückflussmittel aus Darlehen zur Wirtschaftsförderung in 

Höhe von ca. 1,4 Mio €. Das Auswärtige Amt verfügt über weitere Mittel in 

Höhe von über 450.000 € zur Förderung von Kultur und Sprache, und 1,25 

Mio. € werden für die Förderung von Lehrern veranschlagt.  

 

Insgesamt stehen damit im Jahr 2017 ca. 5,3 Mio. € für Zwecke der 

deutschen Minderheit in Rumänien durch die Bundesregierung bereit. 

Hinzu kommen noch Förderprogramme für Kultur, Sprache und 

Schulausbildung durch die Länder Baden-Württemberg und Bayern, die 

hier lobenswert zu erwähnen sind. Diese Förderungen beruhen oft auf 

langjährigen Partnerschaften auf lokaler Ebene, die zu der vertieften 

Freundschaft zwischen unseren Ländern und damit einem geeinten 

Europa beitragen. 

 



Im November 2015 hatte der Deutsche Bundestag beschlossen, 

insgesamt 50 Millionen Euro für eine finanzielle Anerkennungsgeste 

gegenüber deutschen zivilen Zwangsarbeitern zur Verfügung zu stellen. 

Gut ein halbes Jahr nach diesem Beschluss konnte mit der 

Antragsbearbeitung begonnen werden. Viele Betroffene berichten mir, 

dass ihnen die mit der Anerkennungsleistung verbundene offizielle 

Anerkennung ihres schweren Schicksals viel wichtiger ist als der 

finanzielle Betrag. Das zeigt, dass es richtig und notwendig war, auch über 

70 Jahre nach Kriegsende diese Anerkennungsleistung zu beschließen, 

auch wenn wir alle uns natürlich eine Regelung zu einem erheblich 

früheren Zeitpunkt gewünscht und angestrebt haben. Natürlich kann die 

Entschädigungssumme von 2.500 Euro den Verlust von Freiheit und 

Jugendjahren in keinster Weise aufwiegen, aber mir sind folgende Worte 

von der in Siebenbürgen geborenen und im Banat aufgewachsenen, 

92jährigen Elisabeth Till im Gedächtnis haften geblieben: „Nach so langer 

Zeit wird unser Schicksal gewürdigt …“ 

 

Ein weiteres Thema, das mir im Rahmen der Förderung der deutschen 

Minderheiten besonders am Herzen liegt, ist die Jugendarbeit. Ich habe 

mich sehr gefreut, dass die Einladung zu den Heimattagen auch durch 

das Deutsche Forum der Banater Jugend mitgetragen wird. Die Jugend 

ist unsere Zukunft und die Einbindung der zukünftigen Generation in die 

Arbeit der Minderheitenverbände ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung 

des ethnokulturellen Erbes, aber auch ein Beitrag für das weitere 

friedvolle Zusammenleben in Europa. Ich bedanke mich daher 

ausdrücklich bei den jungen Menschen, die diese Veranstaltung 

mitgestalten. Bleiben Sie so aktiv. Die Bundesregierung sieht es als 

prioritär an, die Jugend der deutschen Minderheiten in ihren Aktivitäten 

zu unterstützen. Es ist sehr erfreulich, dass für die Jugendarbeit in 2017 



die Fördermittel verdoppelt werden konnten. So stehen 65.000 € bereit 

für diverse Projekte. Schöpfen Sie die bereitgestellten Gelder für Ihre 

Aktivitäten voll aus! 

 
Ich möchte weiterhin die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu vergewissern, dass 

es auch zur Aufgabe der Bundesregierung gehört, die Angehörigen der 

deutschen Minderheit vor Angriffen in Schutz zu nehmen, wie sie leider im 

Frühjahr in den rumänischen Medien zu konstatieren waren. Mir war es 

anlässlich der deutsch-rumänischen Regierungskommission ein großes 

Anliegen, dass wir ein medial wirksames und deutliches Zeichen gesetzt 

haben, dass die Regierungen unserer beiden Länder solche Angriffe nicht 

dulden. Dies ist erfreulicherweise gelungen. 

 

Nun bleibt mir noch für den herzlichen Empfang hier in Ihrer Mitte zu 

danken; ich wünsche Ihnen noch ein weiter gutes Gelingen dieses Festes 

und fröhliche Stunden. 


