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Ich möchte mich ganz herzlich für diese Einladung bedanken. Ich bin 

heute gerne nach Berlin gekommen, um dieses Grußwort zu halten. 

Mittlerweile schon zum 18. Mal finden die „Tage der russlanddeutschen 

Kultur“ hier in Berlin statt und sind damit zu einer festen Größe im 

gesellschaftlich-kulturellen Leben der Bundeshauptstadt geworden. 

Hierzu möchte ich die Landesgruppe Berlin der Landsmannschaft der 

Russlanddeutschen ganz herzlich beglückwünschen! 

 

Ich darf Ihnen die herzlichen Grüße unserer Bundeskanzlerin, Frau Dr. 

Angela Merkel, sowie des für die Aussiedler zuständigen 

Bundesministers des Innern, Herrn Dr. Thomas de Maizière, 

überbringen. 

 

Es gäbe viel zu berichten über die Novellierung des 

Bundesvertriebenengesetzes im Herbst letzten Jahres, die zu 

erheblichen Verbesserung bei der Spätaussiedleraufnahme geführt hat, 

die sich bereits jetzt in deutlich gestiegenen Antrags- und auch schon 

Zuzugszahlen zeigt. Hier möchte ich aber auf die 

Diskussionsveranstaltung „Aktuelle Aussiedlerpolitik der 

Bundesregierung“ am 4. November im Rahmen dieser „18. Tage der 

russlanddeutschen Kultur“ verweisen, an der ich ebenfalls teilnehmen 

werde. 

 

Der Großteil der in den letzten Jahrzehnten aus Russland und anderen 

Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion zu uns gekommenen 

deutschen Landsleute ist mittlerweile erfolgreich in die Gesellschaft der 

Bundesrepublik Deutschland integriert.  
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Dieses belegt auch eindrucksvoll eine Studie des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge, die im letzten Jahr erschienen ist. 

Zwischenzeitlich ist diese Botschaft auch in der deutschen Öffentlichkeit 

angekommen. Ich verweise hier nur auf den kürzlich erschienenen, 

ganzseitigen Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 10. September 

2014, der über eine ganze Reihe erfolgreicher Russlanddeutscher 

berichtet, die in Deutschland auf den Gebieten der Politik, der Wirtschaft, 

der Kultur und des Sports Hervorragendes leisten, um dann für die 

Integration als Ganzes ganz knapp zu resümieren: Eine 

Erfolgsgeschichte. 

 

Diese Erfolgsgeschichte ist umso beachtlicher, als dass die in dem 

Artikel dargestellten Persönlichkeiten ihre russlanddeutsche Herkunft gar 

nicht verbergen, sondern sich offen zu ihr bekennen. Integration 

bedeutet eben nicht Assimilation! Die Russlanddeutschen haben viele 

eigenen Traditionen aus ihrer früheren Heimat mitgebracht und pflegen 

diese hier weiter. Damit bereichern sie unser ganzes Land. An einer 

Veranstaltung wie diesen „Tagen der russlanddeutschen Kultur“ kommt 

dieses eindrucksvoll zum Ausdruck. 

 

Neben den individuellen Integrationsangeboten, insbesondere Hilfen bei 

der Eingliederung in den Arbeitsmarkt, fördert die Bundesregierung 

Maßnahmen zur gesellschaftlichen Integration von Spätaussiedlern und 

anderen Zuwanderern in Wohnumfeld und Gemeinwesen. Mit diesen 

sog. gemeinwesenorientierten Projekten sollen die zugewanderten 

Deutschen in die örtliche Gemeinschaft eingebunden, ihre Kompetenzen 

gestärkt sowie die gegenseitige Akzeptanz und das Zusammenleben mit 

den Einheimischen verbessert werden.  
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Insbesondere seit 2010 nimmt die Anzahl der von russlanddeutschen 

Organisationen beantragten und geförderten Projekte zu. 

 

Es gibt bei den gemeinwesenorientierten Projekten keine ausschließliche 

Ausrichtung auf die spezielle Zielgruppe der Spätaussiedler. Vielmehr 

sind die Projektmaßnahmen allen Zuwanderergruppen zugänglich bzw. 

können die Projektangebote von allen Zuwanderergruppen genutzt 

werden. Gleichwohl gibt es Projektträger, die den Fokus ihrer 

Projektarbeit speziell auf die Bedürfnisse der Spätaussiedler legen, ohne 

jedoch andere Zuwanderergruppen auszuschließen. 

 

Die Deutschen aus Russland und den anderen Nachfolgestaaten der 

ehemaligen Sowjetunion leisten insbesondere über ihre 

Landsmannschaft einen unersetzbaren Beitrag zum Erhalt, zur Pflege 

und zur Weiterentwicklung ihres geschichtlichen und kulturellen Erbes. 

Die Bundesregierung unterstützt dieses durch die institutionelle 

Förderung wissenschaftlicher Einrichtung wie beispielsweise des 

Bundesinstituts für Geschichte und Kultur Osteuropas in Oldenburg oder 

des Lüneburger Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen in 

Nordosteuropa. 

 

Die Sorge um das russlanddeutsche Kulturerbe kann aber nicht allein 

von Deutschland aus erfolgen. Hierauf hat auch die Bundeskanzlerin in 

ihrer bemerkenswerten Grundsatzrede zur Vertriebenen-, Aussiedler- 

und Minderheitenpolitik hier in Berlin am 30. August 2014 anlässlich des 

Tages der Heimat hingewiesen: 
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„Eine entscheidende Rolle für die Bewahrung kultureller 

Traditionen haben natürlich diejenigen, die in ihrer Heimat in Ost- 

und Südosteuropa verblieben sind. Die Bindung an die deutsche 

Sprache und die dauerhafte Sicherung ihrer kulturellen Identität 

sind für die Angehörigen der deutschen Minderheiten von 

essenzieller Bedeutung. Ich möchte mich herzlich bei all denen 

bedanken, die aus Deutschland heraus helfend die Hand reichen, 

um dies zu ermöglichen. Auch die Bunderegierung wird ihre Hilfen 

fortsetzen. Sie wird weiterhin Maßnahmen zur Wahrung und 

Stärkung ihrer Identität und zur Verbesserung ihrer 

Lebensperspektiven fördern.“ 

 

Die Bundesregierung unterstützt die Selbstorganisationen der deutschen 

Minderheiten vor Ort in vielfältiger Weise. Lassen Sie mich hier nur 

stellvertretend auf die große Jubiläumsveranstaltung aus Anlass des 

250. Jahrestages des Einladungsmanifests Katharina II. hinweisen, die 

im vergangenen Jahr in Saratov vom Internationalen Verband der 

deutschen Kultur ausgerichtet wurde. Der IVDK betreut auch in bekannt 

bewährter Weise den unter meiner Schirmherrschaft stehenden 

Wettbewerb „Ich kenne die Literatur der Russlanddeutschen“, der aus 

Anlass des „Jahres der deutschen Sprache und Literatur in Russland“ im 

April 2014 ausgelobt wurde. Auch bei meinen Reisen in der Ukraine, in 

Usbekistan und in Kirgisistan konnte ich mich von den Aktivitäten der 

dortigen Selbstorganisationen der deutschen Minderheit überzeugen. 

Vor allem auf dem Gebiet der Jugendarbeit habe ich Eindrucksvolles 

gesehen. 
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Erst am Dienstag bin ich aus Kiew zurückgekommen, wo ich an einer 

gemeinsam vom dortigen Goethe-Institut und vom Rat der Deutschen 

der Ukraine veranstalteten Konferenz „Deutsch als Minderheitensprache“ 

teilgenommen habe. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit ganz 

herzlich beim Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Deutschen 

aus Russland, Herrn Waldemar Eisenbraun, dafür bedanken, dass er an 

der Konferenz ebenfalls teilgenommen und sich eingebracht hat. 

 

Russlanddeutsche Kulturarbeit gelingt nach meiner festen Überzeugung 

immer dann am besten, wenn die jeweiligen Selbstorganisationen der 

deutschen Minderheiten in Russland und den anderen Nachfolgestaaten 

der früheren Sowjetunion mit der Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland, die die Bundesregierung als ihren Hauptpartner sowohl bei 

der Aussiedlerintegration in Deutschland als auch bei ihrer Unterstützung 

für die in ihrer angestammten Heimat verbliebenen Deutschen 

betrachtet, eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. 

 


