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Herr Koschyk, Sie kandidieren nicht mehr für
den nächsten Bundestag und scheiden damit als
Aussiedlerbeauftragter. Wie fällt Ihre Bilanz
nach knapp vierjähriger Amtszeit aus?

Wir sprechen in Deutschland zu Recht vom
Kontinuum eines Amtes, dieses gilt auch für den
Beauftragten der Bundesregierung für Aussied-
lerfragen und nationale Minderheiten. Ich konn-
te bei Amtsantritt auf der – mit unterschiedli-
chen Schwerpunktsetzungen durchgeführten –
erfolgreichen Arbeit meiner vier Vorgänger im
Amt aufbauen und sicher wird meine Nachfol-
gerin oder mein Nachfolger wohl an meiner Ar-
beit anknüpfen, sicher aber auch selbst eigene,
neue Akzente setzen.

Betreffend die Frage einer Bilanzierung ist es

mir wichtig zu betonen, dass ein Aussiedler- und
Minderheitenbeauftragter alleine nur sehr we-
nig erreichen kann, die Erfolge entstehen stets
im Zusammenwirken mit den Menschen, für die
er zuständig ist, mit deren Organisationen, mit
den Regierungen und Verwaltungen der Part-
nerländer, mit den Kolleginnen und Kollegen in
Parlament und Regierung, mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in den verschiedenen
Bundesministerien. Diese Auflistung ließe sich
noch fortführen. Als Produkt dieses gemeinsa-
men Wirkens glaube ich aber feststellen zu kön-
nen: Wir haben sehr gute Arbeit geleistet: für die
Aussiedlerinnen und Aussiedler, für die nationa-
len Minderheiten in Deutschland und die deut-
schen Minderheiten im östlichen Europa und in
den Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion.

Ehemalige deutsche Zwangsarbeiter werden
seit 2016 einmalig mit 2 500 Euro entschädigt.
„Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir für die
Anerkennungsrichtlinie gekämpft haben und
diese beschlossen wurde“, sagten Sie kürzlich im
Beirat für Spätaussiedlerfragen im BMI. Wes-
halb ist diese Entschädigungsleistung so wich-
tig, auch wenn sie für den Einzelnen nicht sehr
hoch ausfällt?

Eine Anerkennungsleistung auch für deutsche
zivile Opfer von Zwangsarbeit war schlichtweg
moralisch geboten und überfällig. Der Deutsche
Bundestag hat in den vergangenen Jahren Ent-
schädigungen für mehrere Gruppen von Opfern
des Nationalsozialismus und des Kommunismus
beschlossen, somit ist die Gewährung der 
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„Ein von Weitblick und Empathie
getragener Einsatz“

Interview mit Hartmut Koschyk, Bundesbeauftragter der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten

Hartmut Koschyk, MdB, beendet in Kürze sein
Amt als Bundesbeauftragter der Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten, das er seit Januar 2014 innehat. Sein
Werdegang qualifizierte ihn bestens für dieses
Amt. Geboren am 16. April 1959 in Forch-
heim/Oberfranken als Sohn oberschlesischer
Eltern, wirkt er von 1987 bis 1991 als General-
sekretär des Bundes der Vertriebenen und ist
CSU-Bundestagsabgeordneter seit 1990. Im
Bundestag war er Vorsitzender der Gruppe Ver-
triebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten
(1990-2002), innenpolitischer Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Parlamentari-
scher Geschäftsführers der CSU-Landesgruppe.
Als Parlamentarischer Staatssekretär im Bun-
desfinanzministerium wirkte er von 2009 bis
2013, bevor er als Aussiedlerbeauftragter ins
Bundesinnenministerium wechselte. Viele sei-
ner Initiativen hat er in exzellenter Zusammen-
arbeit mit Dr. Bernd Fabritius, MdB, Präsident
des Bundes der Vertriebenen und Verbandsprä-
sident des Verbandes der Siebenbürger Sachsen
in Deutschland, erarbeitet und durchgesetzt.
„Mit Hartmut Koschyk beendet ein den Anlie-
gen deutscher Heimatvertriebener, Aussiedler
und Spätaussiedler auf das engste verbundene
Politiker seine aktive Tätigkeit. Für seinen stets
von Weitblick und Empathie getragenen Einsatz
werden wir ihm immer dankbar sein“, erklärte
Fabritius gegenüber der Siebenbürgischen Zei-
tung. Das folgende Interview mit dem Aussied-
lerbeauftragten führte Siegbert B r u s s .

Entschädigung für deutsche
Zwangsarbeiter

Antragsfrist endet am 31. Dezember

Ehemalige deutsche Zwangsarbeiter können
eine Entschädigung in Höhe von 2500 Euro beim
Bundesverwaltungsamt nur noch bis zum 31.
Dezember 2017 beim Bundesverwaltungsamt,
Außenstelle Hamm, Alter Uentroper Weg 2,
59071 Hamm, beantragen.

Bis zum 30. Juni 2017 sind knapp 25 000 An-
träge eingegangen, davon 3 750 von Deutschen,
die aus Rumänien stammen. Dies teilte Dr. Bernd
Fabritius, MdB, Präsident des Bundes der Ver-
triebenen (BdV), nach einer Sitzung des Beirates
zum Verfahren über die Anerkennungsleistung
für ehemalige deutsche Zwangsarbeiter mit.
„Über 96 Prozent der Antragsteller wohnen heu-
te im Bundesgebiet und haben von hier aus ihre
Anträge gestellt. Etwa 90 Prozent der Antrag-
steller sind 80 Jahre und älter. Wegen des hohen
Alters der Betroffenen hat die schnelle Bearbei-
tung der Anträge höchste Priorität“, so Fabritius.

Die am 1. August 2016 in Kraft getretene
Richtlinie über eine Anerkennungsleistung an
ehemalige deutsche Zwangsarbeiter (AdZ) regelt
die Voraussetzungen zum Erhalt der Leistung.
Kann der Antragsteller keine besonderen Nach-
weise für die geleistete Zwangsarbeit erbringen,
sollte er den Sachverhalt konkret, schlüssig und
nachvollziehbar beschreiben. Besonders wichtig
ist die Tatsache, dass die Arbeit, z.B. von Evaku-
ierten mit „domiciliu forţat/obligatoriu“, unter
Zwang stattgefunden hat und Strafen bei Nicht-
erbringung der Arbeitsleistung gedroht haben.

Antragsberechtigt sind Russlandeportierte
und andere Zwangsarbeiter, die am 27. Novem-
ber 2015 noch gelebt haben. Falls sie nach die-
sem Datum gestorben ist, können Ehegatte oder
Kinder diese Zuwendung beantragen. Das Bun-
desverwaltungsamt stellt eine Servicerufnum-
mer unter (02 28) 9 93 58 98 00 zur Verfügung,
die bereits 23 000 Mal in Anspruch genommen
wurde. E-Mails können an AdZ@bva.bund.de ge-
richtet werden. Das örtlichen deutschen Foren
helfen bei der Antragstellung von Landsleuten,
die in Rumänien leben. sb

Aufruf der Stiftung
Siebenbürgische 
Bibliothek

Die Siebenbürger Sachsen
haben einen würdigen Platz
in der Geschichte Europas
verdient. Ihr kollektives Ge-
dächtnis, die Zeugnisse ihrer
Geschichte und Kultur aus
Vergangenheit und Gegen-
wart, muss daher für unsere
Nachkommen, für die Öf-
fentlichkeit und für die For-
schung erhalten bleiben. 
Unsere „NATIONALBIBLIO-
THEK“ auf Schloss Horneck
in Gundelsheim, die Sieben-
bürgische Bibliothek mit
 Archiv im Siebenbürgen-In-
stitut an der Universität Hei-
 delberg, ist jedoch durch die
aktuellen Möglichkeiten der
Stiftung Siebenbürgische
 Bibliothek in ihrem Fortbe-
stand immer noch nicht ab-
gesichert. Dafür sind Stif-
tungskapital und erzielbare
Erträge noch zu gering. Hel-
fen Sie bitte, diesen Platz mit-
tels steuerlich absetzbarer
Zuwendungen in den Kapital-
stock der Stiftung in Form
von Spenden, Darlehen,
Schenkungen, Vermächtnis-
sen etc. abzusichern!
Ausführliche Informationen
unter www.stiftung-sieben-
buergische-bibliothek.de
oder direkt bei den Mitglie-
dern des Vorstandes, Nils 
H. Măzgăreanu, Telefon:
(0 9134) 90 94 84, E-Mail:
nmazgareanu@web.de ,
 Wilhelm-Georg Hietsch, 
Telefon: (0 22 62) 72 77 91,
E-Mail: anwalthietsch@web.
de, und Hatto Scheiner,
 Telefon: (0 60 71) 3 61 14, 
E-Mail: hatto.scheiner@
t-online.de. 
Unsere Bankverbindung: Volks-
bank Oberberg eG, Wiehl, 
BIC: GENODED1WIL, IBAN:
DE75 3846 2135 0211 0290 13.
Für eine Zuwendungsbescheini-
gung benötigen wir Ihre An-
schrift.

Die Ruhe vor dem (An)Sturm: Noch fast menschenleer präsentiert sich der Kleine Ring mit
Schatzkästlein und Lügenbrücke im Licht der Morgensonne. Zwischen dem 4.-6. August (nach
Drucklegung dieser Zeitung) wird Hermannstadt mit rund 12 000 Gästen zum Schauplatz des
größten Sachsentreffens, das die Stadt je erlebt hat. Foto: Konrad Klein

WDR-Programmhinweis zur Sendung: Sieben-
bürgen – Dracula-Fans besser bekannt als Trans-
silvanien – liegt nur zwei Flugstunden von NRW
entfernt. Die faszinierende Region im Zentrum

von Rumänien wurde vor rund 800 Jahren von
deutschen Kolonisten bevölkert, die trutzige Kir-
chenburgen und glanzvolle Städte errichteten.

(Fortsetzung auf Seite 2)

Das bekannte WDR-Reisemagazin Wunderschön! hat eine Folge über Siebenbürgen frisch pro-
duziert. Die Dreharbeiten zu „Wunderschön! Geheimnisvolles Siebenbürgen – Reise in eine an-
dere Zeit. Unterwegs mit Stefan Pinnow“ (Regisseur und Autor: Ralf Gierkes) fanden in der ers-
ten Junihälfte dieses Jahres statt. Moderator Stefan Pinnow stellt in dem 90-minütigen Magazin
die Reiseregion Siebenbürgen vor. Sendetermin ist Sonntag, der 10. September 2017, 20.15-
21.45 Uhr im WDR Fernsehen.

WDR zeigt „Wunderschön! 
Geheimnisvolles Siebenbürgen“

Wunderschön!-Moderator Stefan Pinnow spricht mit Archivar Thomas Șindilariu in Kronstadt.
Bildquelle: WDR
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(Fortsetzung von Seite 1)
Anerkennungsleistung nur konsequent. CDU und
CSU hatten sich über Jahre hinweg für die An-
erkennungsleistung für deutsche zivile Opfer von
Zwangsarbeit eingesetzt.

Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass es  vielen
Betroffenen nicht auf die Höhe der Entschädi-
gungsleistung von 2 500 Euro ankommt, son-
dern vielmehr darum geht, dass die Bundesre-
gierung das persönliche Schicksal nach so langer
Zeit würdigt. Ich bin sehr froh und dankbar, dass
wir hierfür erfolgreich gekämpft haben. Ich
kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich
im September letzten Jahres der 92-jährigen
Frau Elisabeth Till, die im siebenbürgischen
Mühlbach (Sebeș) geboren wurde, im Banat auf-
wuchs und als junge Frau in der Sowjetukraine
mehrere Jahre härteste Zwangsarbeit leisten
musste, den ersten Bescheid über eine Anerken-
nungsleistung aushändigen durfte. Ich werde die
Worte, die Frau Till mir zum Abschied sagte, nie
vergessen: „Nach so langer Zeit wird unser
Schicksal gewürdigt!“

Es gibt aber auch nicht wenige Betroffene, für
die der Betrag von 2 500 Euro eine wirklich spür-
bare Summe darstellt. Ich freue mich, wenn sich
diese Menschen jetzt etwas leisten können, was
ihnen bislang nicht möglich war. Deshalb war es
für uns als Befürworter der Anerkennungsleis-
tung sehr wichtig, dass diese nicht auf andere
staatlichen Leistungen, wie etwa Sozialhilfe oder
Grundsicherung, angerechnet wird, sondern in
voller Höhe bei den Betroffenen verbleibt.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit anerken-
nend darauf hinweisen, dass auch Rumänien mit
einer für Staaten der Europäischen Union ein-
zigartigen Geste den von Deportation und kom-
munistischer Verfolgung betroffenen Rumänien-
deutschen unabhängig von ihrer heutigen
Staatsangehörigkeit und ihres heutigen Wohn-
sitzes eine Entschädigung in Form einer Rente
gewährt.

In deutschen Medien wird das Gelingen der In-
tegration der russlanddeutschen Aussiedler oft
kritisch hinterfragt. Ist diese 2,5 Millionen star-
ke Gruppe tatsächlich so anfällig für die Wahl-
versprechen der AfD und die Propaganda russi-
scher Medien?

In letzter Zeit müssen sich die russlanddeut-
schen Aussiedler tatsächlich zunehmend gegen
die Behauptung erwehren, sie seien schlecht in
die deutsche Gesellschaft integriert und beson-
ders anfällig für rechtspopulistische Parolen.
Wissenschaftliche Untersuchungen sprechen ei-
ne andere Sprache: Nach einer Studie der Boris
Nemzow Stiftung auf der Grundlage einer im
Sommer 2016 durchgeführten Umfrage unter
russischsprachigen Einwohnern Deutschlands,
die zum überwiegenden Teil russlanddeutsche
Spätaussiedler und deren Angehörige waren,
fühlen sich von ihnen vier Fünftel in Deutschland
gut integriert. 84 Prozent sprechen sich für die
Demokratie als Staatsform aus. Auch die immer
wieder verbreitete Behauptung, Russlanddeut-
sche nutzten vorwiegend russischsprachige Me-

dien, ist durch diese Studie widerlegt: Tatsäch-
lich werden in allen abgefragten Medienarten
überwiegend Angebote in deutscher Sprache ge-
nutzt.

Auch die pauschale Behauptung einer ver-
meintlichen besonderen Nähe der Deutschen aus
Russland zu rechtspopulistischen Positionen
möchte ich mit aller Entschiedenheit zurückwei-
sen. Vielmehr wirkt die außerordentlich starke

christliche Bindung unter den Deutschen aus
Russland einer politischen Radikalisierung ent-
gegen. Gerade aus ihrer christlichen Haltung he-
raus sind auch viele Aussiedlerinnen und Aus-
siedler in der Flüchtlingshilfe aktiv.

Als Festredner beim Heimattag der Siebenbür-
ger Sachsen in Dinkelsbühl haben Sie 2014 ge-
sagt, Deutschland sei stolz auf seine Siebenbür-
ger Sachsen und die Bundesregierung bemühe
sich, ihr „großartiges kulturelle Erbe“ zu erhal-
ten. Welches sind nach Ihrer Einschätzung die
effektivsten Maßnahmen, um dieses Kulturerbe
sowohl in Deutschland als auch in Rumänien
möglichst weit in die Zukunft zu tragen?

Die Bundesregierung ist sich der großen Be-
deutung des siebenbürgischen Kulturerbes sehr
wohl bewusst. Deshalb hat die Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien, Frau
Staatsministerin Professor Monika Grütters, An-
fang 2016 dem Bundeskabinett eine Weiterent-
wicklung der Konzeption zur Erforschung, Be-
wahrung, Präsentation und Vermittlung der
Kultur und Geschichte der Deutschen im östli-
chen Europa nach § 96 des Bundesvertriebe-
nengesetzes (BVFG) vorgelegt, die die Schaffung
einer neuen Kulturreferentenstelle explizit für
die Siebenbürger Sachsen vorsieht. Dieses be-
trifft nicht nur die siebenbürgischen Aussiedler
in Deutschland, sondern auch die Siebenbürger
Sachsen, die heute noch in ihrer angestammten

Heimat leben. Im Juni 2017 hat die Kultur-
staatsministerin Vertreterinnen und Vertreter
der deutschen Minderheiten und die Kulturrefe-
rentinnen und -referenten ins Bundeskanzler-
amt eingeladen, um sich über die konkreten
Möglichkeiten einer verstärkten Zusammenar-
beit auszutauschen. Flagge für die Siebenbürger
Sachsen zeigt der Bund auch durch die Förde-
rung des Umbaus von Schloss Horneck zu einer
Museums- und Begegnungsstätte, wofür im Bun-
deshaushalt 2017 1,9 Millionen Euro bereitge-
stellt wurden.

Nichts steht mehr für das siebenbürgisch-
sächsische Kulturerbe als die großartigen, aber
leider vom Verfall bedrohten Kirchenburgen,
von denen sieben völlig zu Recht in das UNESCO-
Weltkulturerbe aufgenommen worden sind. Hier
leistet die Stiftung Kirchenburgen wertvolle Hil-
fe, die unter der Schirmherrschaft des rumäni-
schen Staatspräsidenten Klaus Johannis und des
deutschen Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter
Steinmeier steht.

Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis
hat Ihnen bei seinem Arbeitsbesuch am 20. Juni
in Berlin für die „ausgezeichnete Arbeit“ als Vor-
sitzender der Deutsch-rumänischen Regierungs-
kommission gedankt. Die bilaterale Zusammen-
arbeit im Bereich der Minderheitenpolitik sei
vorbildlich für ganz Europa. Welche Prioritäten
hat die Bundesregierung in letzter Zeit bei der
Förderung der deutschen Minderheit in Rumä-
nien gesetzt? Und was sollte über Ihr Mandat hi-
naus beachtet werden, um dieser Arbeit Nach-
haltigkeit zu verleihen?

Dem Besuch Präsident Johannis war im April
dieses Jahres die 20. Sitzung der deutsch-rumä-
nischen Regierungskommission für Angelegen-
heiten der deutschen Minderheit in Rumänien
vorangegangen, die im Rahmen der Feierlich-
keiten anlässlich des 50. Jahrestages der Auf-
nahme der diplomatischen Beziehungen sowie
des 25. Jahrestages der Unterzeichnung des Ver-
trages zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und Rumänien über freundschaftliche Zu-
sammenarbeit und Partnerschaft in Europa
stattfand. Gemeinsam mit der rumänischen Re-
gierung, dem Demokratischen Forum der Deut-
schen in Rumänien sowie den drei rumänien-
deutschen Landsmannschaften haben wir die
Ziele einer noch besseren Unterstützung für das
deutschsprachige Schulwesen in Rumänien, das
schon jetzt Vorbildcharakter für andere deut-
sche Minderheiten besitzt, sowie einer Verstär-
kung der Jugendarbeit innerhalb der deutschen
Minderheit bekräftigt. Ein weiterer Schwerpunkt
ist die Stärkung der Sozialvorsorge für die An-
gehörigen der deutschen Minderheit durch den
rumänischen Staat, vor allem für die ältere Ge-
neration.

In ihrem Wahlprogramm 2017 setzen sich die
CDU und CSU für höhere Renten für Spätaus-
siedler ein, die infolge der Rentenkürzungen von
1996 durch Altersarmut bedroht sind. Welche
Chancen hat diese Forderung der Union – ab-

hängig auch vom Ausgang der Bundestagswahl
vom 24. September 2017 –, in der nächsten Le-
gislaturperiode als Gesetz verabschiedet zu wer-
den?

Zum ersten Mal nach dem Beschluss über die
Kürzung der Fremdrenten findet sich die Forde-
rung nach einer Korrektur dieser Entscheidung
im Wahlprogramm zweier im Deutschen Bun-
destag vertretenen Parteien. Das zeigt, dass die
Diskussion in Bewegung gekommen ist. Die Kür-
zung war seinerzeit u.a. damit begründet wor-
den, dass die ehemaligen Bürger der DDR zu-
nächst ebenfalls eine vergleichsweise geringe
Rente bezogen haben. Nachdem nunmehr der
Fahrplan für die Angleichung der „Ost-Renten“
auf 100 Prozent des West-Niveaus steht, sollte
sich niemand der ernsthaften Diskussion über
die Altersversorgung von Spätaussiedlern ver-
weigern.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wie
kann das Amt des Aussiedlerbeauftragten der
Bundesregierung gestärkt werden? Wäre die Zu-
sammenführung aller Anliegen der Aussiedler,
auch der Kulturförderung, beim Aussiedlerbe-
auftragen eine Option?

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderheiten ist be-
reits jetzt für alle Belange der Aussiedler und
Spätaussiedler, der nationalen Minderheiten in
Deutschland sowie der deutschen Minderheiten
im östlichen Europa, selbstverständlich ein-
schließlich der Kulturförderung, zuständig. Ich
habe mich in den vergangenen Jahren hier auch
stark engagiert, u. a. mit dem Ergebnis, dass in
der – bereits genannten – Förderkonzeption der
Bundesregierung nach § 96 BVFG die Aussied-
lerkulturarbeit eindeutig gestärkt wurde und die
deutschen Minderheiten im östlichen Europa
nunmehr ausdrücklich als „Träger deutscher
Kultur“ anerkannt und einbezogen sind.

Der große Mehrwert eines Regierungsbeauf-
tragten liegt ja gerade darin, dass er nicht einem
einzelnen Ressort zugeordnet ist, sondern vor
dem Hintergrund der Zuständigkeit mehrerer
Ministerien als zentraler Ansprechpartner für
die Belange der Aussiedler und nationalen Min-
derheiten fungiert und innerhalb der Bundesre-
gierung das politische Handeln koordiniert. Zu-
dem hat das Thema der nationalen Minderheiten
in den letzten Jahren weltweit an Bedeutung ge-
wonnen, auch deshalb sollte nach meiner Über-
zeugung das Amt eines Beauftragten der Bun-
desregierung für Aussiedlerfragen und nationale
Minderheiten künftig beibehalten werden. Es
könnte jedoch durch Kompetenzzuwachs ge-
stärkt werden.

So sollte darüber nachgedacht werden, das
Amt um die Zuständigkeit für die deutschen Hei-
matvertriebenen und die deutschen Gemein-
schaften in Übersee zu erweitern, da diese bei-
den wichtigen Gruppen bislang über keinen
zentralen Ansprechpartner in der Bundesregie-
rung verfügen. Auch über die Verortung des Am-
tes innerhalb der Bundesregierung kann man si-
cherlich nachdenken.

„Ein von Weitblick und Empathie getragener Einsatz“

Der Aussiedlerbeauftragte Hartmut Koschyk,
MdB. Foto: Henning Schacht

Als wichtigsten Aspekt führt Hartmut Koschyk
an, dass der Erhalt der ethnokulturellen Identi-
tät mit dem Erhalt der Muttersprache einher-
geht. Anhand eines Gedichts der russlanddeut-
schen Schriftstellerin Nelly Wacker verdeutlicht
er, wie die deutsche Muttersprache verklärend
als Identitätsmerkmal vor allem dann wahrge-
nommen wird, wenn ihr Gebrauch behindert
wird, wie es in vielen mittel- und osteuropäi-
schen Ländern und Nachfolgestaaten der Sow-
jetunion der Fall war. Auch bedeutete Pflege und
Erhalt der Muttersprache im anderssprachigen
Umfeld mitunter über Jahrhunderte hinweg ei-
nen Aufwand, der sie dann umso mehr zu einem
kostbaren Gut werden lässt. Jede ethnokulturel-
le Gruppe hat literarische Werke, Gedichte, Lie-
der, Märchen, die nur durch Kenntnis der Spra-
che wirklich verstanden werden können.

Für die Förderung der Muttersprache der
Minderheiten spricht aber auch die Vereinba-
rung der EU-Länder (Barcelona-Ziele, 2002),
dass EU-Bürger langfristig neben ihrer Mutter-
sprache zwei Fremdsprachen sprechen sollen.
„Mehrsprachigkeit: Trumpfkarte Europas, aber
auch gemeinsame Verpflichtung“ lautet eine die-
se Idee konkretisierende Mitteilung der EU-
Kommission 2008. Sprachvielfalt sei Teil des ge-
meinsamen Erbes, Brücke zu anderen Menschen
und Kulturen, steigere die Beschäftigungsfähig-
keit des Einzelnen und die Solidarität durch in-
terkulturellen Dialog, wird darin argumentiert.
Studien haben ergeben, dass europäische Mehr-
sprachigkeit ein harmonisches Zusammenleben
fördert. Zudem wirkt sie sich positiv auf die
Wirtschaft aus: Deutsche Unternehmen suchen
Auslandsstandorte auch nach der Sprachkom-
petenz der lokalen Bevölkerung aus; die Mobili-
tät sprachkompetenter Arbeitnehmer steigt, die
Bleibeoptionen für junge Angehörige der deut-
schen Minderheit verbessern sich.

Die Mehrsprachigkeitszielsetzung der EU wird

die Rolle des Deutschen – derzeit neben dem
Englischen am häufigsten gewählte Fremdspra-
che – wahrscheinlich weiterhin stärken, was für
eine Förderung von Deutsch als Minderheiten-
sprache spricht.

Des Weiteren bezieht sich Koschyk auf die För-
derpolitik der Bundesregierung für deutsche
Minderheiten im östlichen Europa. Bei der Um-
setzung bilateraler Verträge mit deren Heimat-
regierungen habe sich die Bildung gemeinsamer
Regierungskommissionen bewährt. Mit Nach-
druck spricht er sich für die Verankerung der
Minderheitenrechte im Gemeinschaftsrecht der
EU aus und unterstützt die Bürgerrechtsinitiati-
ve „Minority SafePack“ zur verbindlichen Fest-
schreibung derselben: „Ich wünsche Minority
SafePack viel Erfolg, die notwendige Million Un-
terschriften zu sammeln, meine eigene jedenfalls
habe ich schon geleistet.“

Auch in Zukunft wird die Förderung der Mut-
tersprache zur Unterstützung deutscher Min-
derheiten – Sprachkurse, Sommerlager, Stipen-
dien, didaktisches Material, Fortbildungen und
finanzielle Mittel aus dem Bundeshaushalt – zen-
traler Schwerpunkt der Politik der Bundesregie-
rung sein, verspricht Koschyk. Eingeschlossen
sind Maßnahmen zur Förderung der Angebote,
die deutsche Sprache zu erlernen, die sich vor
allem an Jugendliche richtet. Mängel gibt es im
außerschulischen Bereich, kritisiert der Bundes-
tagsabgeordnete. Er fordert ein gutes Gesamt-
konzept, auch als gewichtiges Argument für die
Gleichstellung der Schulen der deutschen Min-
derheiten mit den deutschen Auslandsschulen.
Sprachangebote müssten diversifiziert werden:
Senioren lassen sich eher durch Konversations-
zirkel als durch Sprachkurse begeistern, Kinder
eher durch Fußballcamps oder Sommerlager.
Die Plattformen für Sprachangebote müssten di-
versifiziert werden: Spielgruppen für Kleinkin-
der, kirchliche Angebote etc.

Weil jedoch außerschulische Maßnahmen
nicht ausreichen, um den Stand der Deutsch-
kenntnisse innerhalb der deutschen Minderhei-
ten zu halten, so Koschyk, müsse ein Schwer-
punkt auf den schulischen Dauerunterricht
gelegt werden, der in den einzelnen Staaten bis-
her sehr unterschiedlich ausgestaltet ist. Gelobt
wird das deutsche Schulsystem in Rumänien, ge-
folgt von Ungarn. In Polen oder Russland hinge-
gen sei das Angebot mangelhaft. Als erfolgreich
bezeichnete er die 2008 vom damaligen Außen-
minister Frank-Walter Steinmeier ins Leben ge-
rufene Initiative „Schulen – Partner der Zukunft

– PASCH“. Das PASCH-Netz umfasst derzeit welt-
weit rund 1 900 Schulen, darunter 140 Aus-
landsschulen, 20 Deutsch-Profil-Schulen, rund
1 000 Deutsches Sprachdiplom Schulen (DSD)
und knapp 600 Fit-Schulen.

Für das Gesamtkonzept fordert er zudem eine
Verschiebung des Lernschwerpunktes von theo-
retischem Sprachwissen zu mehr Sprachkompe-
tenz – kommunizieren, argumentieren, erörtern,
aber auch die Vermittlung kultureller Spezifika,
um für Minderheiten die Bedeutung der Sprache
als Träger ihrer Identität spürbar zu machen.

Nina May

Warum Deutsch als Minderheitensprache fördern?
Grundsatzrede des Aussiedlerbeauftragten Hartmut Koschyk in Budapest

Auf der Konferenz „Deutsch als Minderheitensprache im Kontext der europäischen Mehrspra-
chigkeit – Perspektiven und Herausforderung“ in Budapest, veranstaltet vom Goethe-Institut
Budapest und der Internationalen Andrássy-Universität, hielt der Bundesbeauftragte für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk, MdB, Anfang Juli eine Grund-
satzrede zur Frage des Erhalts und der Stärkung der deutschen Sprache als Muttersprache.

Die Vortragsreisen von Dr. Hans Dama gehören
seit Jahren zum festen Bestandteil seines Wir-
kens. Der heute in Wien lebende Dama ist Ost-
West-Vermittler, geboren im südöstlichen Teil der
ehemaligen Donaumonarchie Österreich-Ungarn,
und er vermag zu überzeugen. Bei seinen Vorträ-
gen, kombiniert mit Lesungen aus Prosa und Ly-
rik, bei den Kreisverbänden der Landsmann-
schaft der Banater Schwaben in Rastatt,
Karlsruhe und Pforzheim nahmen auch Sieben-
bürger Sachsen und Rumänen teil und bekunde-
ten großes Interesse.

Dama erinnert an historische Fakten, bei-
spielsweise an ca. 40 000 Hunger leidende Wie-
ner Kinder, die in der Zwischenkriegszeit bei
„Kinderlandaktionen“ in den Sommermonaten
in Banater und Siebenbürger Familien aufge-
päppelt wurden. Von Wien aus wurden hingegen
während der Ceaușescu-Diktatur Hilfspaketlie-
ferungen nach Rumänen organisiert.

Der Verweis auf erbrachte Leistungen wirt-
schaftlicher, organisatorischer und kultureller
Art sowie auf die Wechselbeziehungen im Zu-
sammenleben von Volksgruppen unterschiedli-
cher Sprache und Kultur zeichnet die Sonder-
stellung aus. Dama verschweigt nicht, dass von
ehemals über eintausend Vereinsmitgliedern
gegenwärtig noch 25 zahlende in Wien übrig ge-

blieben sind. Eine Wandlung steht bevor. Zum
aktuellen Geschehen vermerkt Dama, dass ge-
genwärtig die Presse im Osten viel freier sei und
man sich im Vergleich zur kommunistischen Zeit
auch heute traue, ungeschminkt zu publizieren.

Dama liest aus dem von der Landsmannschaft
der Banater Schwaben geförderten Band „Banat
Gedichte“, den man nach der Veranstaltung er-
werben kann. Als Germanist stellt er in seinen
Texten den Bezug zu seiner südosteuropäischen
Herkunftsregion in vielen Facetten klar heraus.
Dama hatte auch ein Buch des Autors Nelu Brâ-
dean-Ebinger, „Love Story in Budapest. Der
Volksgruppenführer und die Jüdin“, als Leseem-
pfehlung im Gepäck. Es ist die Romanbearbei-
tung der Prozessakte über Franz Anton Basch,
der in der Zwischenkriegszeit Vorsitzender der
Ungarndeutschen war. Basch war Volksgrup-
penführer und gleichzeitig mit der Budapester
Jüdin Klara Spieler liiert. Dem Volksgruppen-
führer wurde 1945 in Ungarn der Prozess ge-
macht, worauf man ihn 1946 hinrichtete. Das
Buch, so Dama, sei so spannend gewesen, dass
er es in einem Schwung durchgelesen habe. Li-
terarisch deckt Dama in seiner Prosa und den
Gedichten das Spektrum heiter bis nachdenklich
ab, was mit großem Applaus des Publikums ho-
noriert wird. Dieter Michelbach

Dr. Hans Dama auf Vortrags- und Lesereise in Deutschland

Wien als Vorbild und Chance


