
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grußwort 

 

von 

 

Hartmut Koschyk MdB 

Beauftragter der Bundesregierung  

für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 
 

 

 
 
 
 

bei der Konferenz „Strategien zur Gestaltung eines friedlichen 

Zusammenlebens“ des Auslandsbüros Kasachstan 

der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 

 

 

18.10.2017, Astana 

 

 



2 
 

Ich bin dem Auslandsbüro Kasachstan der Konrad-Adenauer-

Stiftung unter Leitung von Herrn Thomas Helm sehr dankbar, 

dass wir heute hier in Astana zu dieser wichtigen Konferenz 

zusammenkommen können. Es ist bereits die zweite Konferenz 

dieser Art, die vom Auslandsbüro Kasachstan der Konrad-

Adenauer-Stiftung zu Fragen der Minderheiten-Politik 

veranstaltet wird. Ich nutze daher gerne die Gelegenheit, für ein 

paar Worte der Anerkennung und Wertschätzung. Es war mir in 

den vergangenen vier Jahren als Beauftragter der 

Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten immer eine ganz wesentliche Hilfe und Stütze in 

meiner Arbeit, mit den jeweiligen Auslandbüros der Konrad-

Adenauer-Stiftung vor Ort gut zusammen zu arbeiten. Auch 

hierdurch konnten bestehende Kontakte zu Vertretern 

deutscher und anderer Minderheiten, zu Repräsentanten von 

Staat, Parlament und Verwaltung und auch zu einschlägig 

kompetenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

wesentlich vertieft und auch neue Kontakte geschaffen werden. 

Auch der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Herr 

Präsident des Europaparlaments a.D. Dr. Hans-Gert Pöttering, 

hat meine Arbeit nach Kräften unterstützt. Ganz herzlichen 

Dank dafür! 

Dr. Hans-Gert Pöttering hat auch ganz maßgeblich meine 

Initiative zu einer Konferenz mit dem Thema „Glaube – Stütze 

der Identität“ unterstützt, die wir im April dieses Jahres im 
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oberschlesischen Groß Stein / Kamień Śląski durchführten. Er 

hat dort eine wirklich sehr eindrucksvolle Rede gehalten. 

Ebenfalls mit einem hervorragenden Beitrag zugegen war der 

katholische Weihbischof in der Erzdiözese Astana, Dr. 

Athanasius Schneider. 

Das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für 

Aussiedlerfragen wurde 1988 vor dem Hintergrund des stark 

steigenden Zuzuges von Deutschen aus den Ländern des 

ehemaligen Ostblocks eingerichtet. Die epochalen 

Umwälzungen, die mit der Perestroika-Politik Michail 

Gorbatschows und insbesondere mit den erfolgreichen 

Freiheitsbewegungen der Völker im östlichen Europa und in der 

früheren Sowjetunion einhergingen, hatten auch die 

Ausreisehindernisse für Angehörige der deutschen 

Minderheiten beiseite geräumt. Sehr schnell wurde diesem Amt 

auch die Fürsorge für diejenigen Deutschen übertragen, die in 

ihrer angestammten Heimat verbleiben wollten und dafür 

Unterstützung aus Deutschland brauchten und verdienten. 

2002 wurde das Amt nochmals ergänzt, und zwar durch die 

Beauftragung für die nationalen, autochthonen Minderheiten in 

Deutschland, d.h. den Dänen, den Friesen, den Sorben sowie 

den deutschen Sinti und Roma sowie für die Sprechergruppe 

der niederdeutschen Sprache. 
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Ich betrachte diese Verbindung, gleichzeitig für die nationalen 

Minderheiten in Deutschland und für die deutschen 

Minderheiten im östlichen Europa und in den Nachfolgestaaten 

als ausgesprochen zielführend. Das ergibt automatisch eine 

fruchtbare Dynamik für die Angelegenheiten der nationalen 

Minderheiten insgesamt. Denn was für die deutschen 

Minderheiten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

eingefordert wird, darf man aus Gründen der Glaubwürdigkeit 

den nationalen Minderheiten im eigenen Land nicht 

vorenthalten. Durch die Besuche in den Heimatländern der 

deutschen Minderheiten ergeben sich vielfältige Gelegenheiten 

zu Zusammenkünften mit für die Minderheitenpolitik 

verantwortlichen Regierungsmitgliedern, Parlamentariern, 

Verwaltungsfachleuten, Wissenschaftlern und der jeweiligen 

Zivilgesellschaft. Dieses befördert oftmals auch die Diskussion 

auf europäischer und internationaler Ebene in eine positive 

Richtung. Und gerade diese europäische Dimension, in die 

auch Kasachstan über seine Mitgliedschaft in der Organisation 

für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 

eingebunden ist, erlangt eine immer größere Bedeutung. 

 

Es gibt also viele gute Gründe für uns, heute zu dieser 

Konferenz zusammenzukommen. Ich wünsche uns einen guten 

Verlauf, viele neue Erkenntnisse und interessante 

Begegnungen! 


