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Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung zu dieser Ausstel-

lungseröffnung und möchte Ihnen die besten Grüße der Bundesregie-

rung übermitteln. Sehr geehrter Herr Präsident Johannis, wir erleben 

heute den ganzen historischen und emotionalen Spannungsbogen des 

20. Jahrhunderts. 

Sie waren heute am frühen Nachmittag auf Einladung von Bundesminis-

ter Dr. Thomas de Maizière der Hauptredner auf der zentralen Feier der 

Bundesregierung an unserem nationalen Gedenktag für die Opfer von 

Flucht, Vertreibung und Deportation. Ihre eindrucksvolle Rede wird allen, 

die sie gehört haben, noch lange in Erinnerung bleiben. 

Der Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation 

nimmt diejenigen Deutschen in den Blick, die während und nach dem 

vom nationalsozialistischen Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg 

den Verlust der Heimat erleiden mussten. Auch wenn am heutigen Ge-

denktag allen Opfern von Flucht, Vertreibung und Deportation weltweit 

gedacht wird, wird dadurch das Leid der deutschen Opfer keinesfalls re-

lativiert. 

Der Gegenstand der Ausstellung, die wir heute eröffnen, ist weit weniger 

düster, ich möchte im Gegenteil von einem aufhellenden Charakter spre-

chen. Die Ausstellung erinnert an 50 Jahre Wiederaufnahme der diplo-

matischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

Rumänien als dem nach der Sowjetunion erstem Land im ehemaligen 

Ostblock, an 25 Jahre Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und Rumänien über freundschaftliche Zusammenarbeit und Part-

nerschaft in Europa sowie an 10 Jahre Mitgliedschaft Rumäniens in der 

Europäischen Union. 

Für die deutsche Minderheit in Rumänien war diese Entwicklung, insbe-

sondere nach den epochalen Umwälzungen in den Jahren 1989 bis 
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1991, von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Heute genießt die 

deutsche Minderheit in Rumänien größte Anerkennung und eine Persön-

lichkeit aus ihrer Mitte wurde in das Amt des rumänischen  Staatspräsi-

denten gewählt. 

Ich danke daher den sechs Einrichtungen, die diese Ausstellung zu-

sammengestellt haben - dem Außenministerium Rumäniens und dem 

deutschen Auswärtigen Amt, der Deutschen Presseagentur und ihrem 

rumänischen Partner AGERPRES, der Rumänischen Botschaft und dem 

Rumänischen Kulturinstitut – sehr für ihre gemeinsame Arbeit. Ich möch-

te auch ganz besonders den beiden Botschaftern, Ihnen, Herr Emil Hu-

rezeanu, und dem deutsche Botschafter in Bukarest, Herrn Cord Meier-

Klodt, für ihre persönliche Teilnahme an diesem Vorhaben danken. 

50-25-10 ist eine Reihung von Zahlen abnehmender Größe. Die 

deutsch-rumänischen Beziehungen in den letzten fünf Jahrzehnten ha-

ben sich, insbesondere nach dem Epochenwechsel 1989/1990, aufstre-

bend gestaltet. In der Präambel des vor 25 Jahren geschlossenen Ver-

trages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien über 

freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa haben 

beide Seiten zu ihrer Motivation, ein neues Kapitel in den deutsch-

rumänischen Beziehungen aufzuschlagen, u.a. folgendes formuliert: 

„In dem Bewusstsein, dass die deutsche Minderheit in Rumänien einen 

wertvollen und unverwechselbaren Beitrag zum Leben der rumänischen 

Gesellschaft geleistet hat und weiterhin leistet und somit eine natürliche 

Brücke zwischen beiden Völkern begründet.“ 

Die Bundeskanzlerin hat gestern diesbezüglich gegenüber Ihnen, sehr 

geehrter Herr Präsident Johannis, zutreffend die Erfüllung dieses Ver-

tragszieles mit folgenden Worten festgestellt: „Wir haben ja die Situation, 

dass die deutsche Minderheit aus Rumänien eine wichtige Brückenfunk-
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tion zwischen unseren Gesellschaften spielt – der Präsident selbst ist ja 

ein sehr lebendiges Beispiel dafür.“ Diesen treffenden Worten unserer 

Bundeskanzlerin ist nichts hinzuzufügen! 


