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Es ist mittlerweile zu einer guten Tradition geworden, dass die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer der Jahrestagungen der Arbeitsgemeinschaft 

Deutscher Minderheiten in Europa an einem der Abende in der Botschaft 

eines ihrer Heimatstaaten zu Gast sind. Aber gerade eine gute Tradition 

ist keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte mich daher bei Ihnen, sehr 

geehrter Herr Botschafter Lizák, und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern sehr herzlich – und ich denke, ich spreche hier im Namen aller An-

wesenden – dafür bedanken, dass Sie heute Abend die Türen Ihrer Bot-

schaft für uns geöffnet haben. 

Mir als Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nati-

onale Minderheiten liegt eine Zusammenarbeit mit den Regierungen und 

Botschaften der Heimatstaaten der einzelnen deutschen Minderheiten in 

Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie in den Nachfolgestaaten der frühe-

ren Sowjetunion sehr am Herzen. Es ist für die Bundesregierung seit je-

her ausgesprochen wichtig, ihre Unterstützungsleistungen für deutsche 

Minderheiten gegenüber den Regierungen der Heimatstaaten offen zu 

kommunizieren, ja sogar mit diesen vertrauensvoll abzustimmen.  

Diese Unterstützungsleistungen sollen immer auch darauf hinwirken, 

dass sich die Angehörigen deutscher Minderheiten in ihrem Heimatstaat 

angenommen und wertgeschätzt fühlen und sich als loyale Bürgerinnen 

und Bürger in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einbringen und diese 

mitgestalten können. 

Ich denke, die deutsche Minderheit in der Slowakischen Republik ist 

diesbezüglich in einer guten Lage. Ich war im Laufe meiner Amtszeit 

zweimal dort zu Besuch und konnte mich jedes Mal vom Selbstbehaup-

tungswillen und von der Zukunftsgewandtheit der Deutschen Minderheit 

in der Slowakei überzeugen. Im November 2014 bin ich im Hauptsitz des 

Karpatendeutschen Vereins in Kaschau / Košice mit dessen Vorsitzen-
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den Dr. Ondrej Pöss und weiteren Mitgliedern der Verbandsführung zu-

sammengetroffen und habe das Begegnungszentrum in Metzenseifen / 

Medzew besucht. Zum zweiten Mal reiste ich zur deutschen Minderheit 

in der Slowakei im Juni 2015, wo u.a. mein Besuch im Karpatendeut-

schen Museum in Pressburg / Bratislava – eine wirklich sehr gelungene 

und sehenswerte Ausstellung – sowie meine Teilnahme am 20. Kultur- 

und Begegnungsfest des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei in 

Käsmark / Kežmarok auf dem Programm stand. Dieses großartige Er-

eignis erinnert an die Geschichte, Kultur und Traditionen der Deutschen 

in der Slowakei und steht beispielhaft für deren landsmannschaftlichen 

Zusammenhalt. Ich kann allen hier versammelten Vertreterinnen und 

Vertretern deutscher Minderheiten nur empfehlen, hieran einmal teilzu-

nehmen, vielleicht sogar schon nächstes Wochenende. 

Das großartige Engagement der Deutschen in der Slowakei für ihr 

sprachliches und kulturelles Erbe korrespondiert in höchst fruchtbarer 

Weise mit einer echten Wertschätzung und Unterstützung durch die zu-

ständigen slowakischen Stellen. Vor gut einem Monat hatte ich den Min-

derheitenbeauftragten der Slowakischen Republik, Herrn Dr. László Bu-

kovszky, mit der Direktorin seiner Dienststelle, Frau Dr. Alena Kotvanová 

zu Gast. Sie, sehr geehrter Herr Botschafter Dr. Lizák und sehr geehrte 

Frau Botschaftssekretärin Plameňová hatten den Besuch mit meinen 

Mitarbeitern im BMI hervorragend vorbereitet. Ganz selbstverständlich 

nahmen auch Herr Dr. Ondrej Pöss als Vorsitzender des Karpatendeut-

schen Vereins sowie die Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen 

Landsmannschaft Slowakei, Frau Brunhilde Reitmeier-Zwick, an diesen 

Beratungen teil. Ich erinnere mich noch gut daran, wie Herr Minderhei-

tenbeauftragter Dr. Bukovzsky sich explizit für eine "sichtbare Zweispra-

chigkeit" aussprach, etwa in Form von zweisprachigen Orts- und Stra-

ßenschildern, weil dieses die Minderheit zusätzlich motivieren könne, 
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sich ihrer Muttersprache zu bedienen. Dieses Verständnis eines proakti-

ven Handelns als Minderheitenbeauftragter habe ich auch meiner Arbeit 

als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten von Anfang an zugrunde gelegt und – bezogen auf die na-

tionalen autochthonen Minderheiten in Deutschland – vor gut zwei Wo-

chen in einer Plenardebatte des Deutschen Bundestages nicht nur die 

Leistungen der Politik herausgestellt, sondern auch auf die noch nicht 

bewältigten Herausforderungen hingewiesen. 

Wir begingen heute den von der Bundesregierung im Jahr 2014 prokla-

mierten nationalen Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung.  

Hauptredner war der rumänische Präsident Klaus Johannis, Deutscher 

als Siebenbürgen. Auch in der Slowakei wurde 1999 mit Dr. Rudolf 

Schuster ein Mitglied der deutschen Minderheit zum Staatspräsidenten 

gewählt. Solche Ereignisse sind keineswegs selbstverständlich. Die vie-

len Angehörigen deutscher Minderheiten, die im und nach dem vom na-

tionalsozialistischen Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg unvor-

stellbar Schreckliches erleiden mussten, konnten sich wahrscheinlich 

diese Form des menschlichen Miteinanders in Europa, wie wir es heute 

erleben dürfen, seinerzeit nicht vorstellen. Trotzdem habe sie nicht auf 

Rache und Vergeltung gesetzt, sondern auf Verständigung und Versöh-

nung gebaut und damit maßgeblich dem freien und friedlichen Europa 

von heute den Weg bereitet.  

Ich danke der Slowakischen Regierung für Ihr beherztes Zugehen auf 

die Karpatendeutschen, sowohl auf diejenigen die bis heute als Angehö-

rige der Deutschen Minderheit in der Slowakischen Republik als gleich-

berechtigte Bürger leben, als auch auf die diejenigen, die nach dem 

Zweiten Weltkrieg aus ihrer angestammten Heimat vertrieben wurden.  


