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Für die Einladung zur heutigen Gedenkfeier und der Einweihung des 

Denkmals „In Memoriam“ danke ich Ihnen herzlich. Es ist für mich eine 

große Ehre und besondere Freude als Beauftragter der Bundesregierung 

für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten hier im Festsaal des 

Adam-Müller-Guttenbrunn-Hauses in Temeswar zu Ihnen sprechen zu 

dürfen. Ich darf Ihnen bei dieser Gelegenheit die Grüße und besten 

Wünsche der Bundesregierung - hierbei insbesondere von unserer 

Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, und unserem Bundesminister 

des Innern, Herrn Dr. Thomas de Maizière - überbringen.  

 

Vor 70 Jahren - im Januar 1945 - begann die Deportation eines großen 

Teils der Rumäniendeutschen in die Arbeitslager in der ehemaligen 

Sowjetunion, die mit so viel Leid, Schrecken, Tod und dem Verlust der 

Heimat verbunden war.  

 

Zuvor erging im Namen der Alliierten Kontrollkommission für Rumänien 

die Aufforderung an die rumänische Regierung, alle in Rumänien 

lebenden arbeitsfähigen deutschstämmigen Bürger zur Zwangsarbeit in 

die ehemalige Sowjetunion auszuliefern. Betroffen waren Männer im 

Alter von 17 bis 45 und Frauen von 18 bis 30 Jahren. Mit der Deportation 

wurde der deutschen Minderheit in Rumänien kollektiv die Mitschuld an 

den Gräueltaten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft auferlegt. 

 

In der Folge wurden zwischen Januar 1945 und Dezember 1949 

mindestens 70.000 Rumäniendeutsche als Reparation für die 

Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges zu Zwangsarbeiten in die 

ehemalige Sowjetunion - hauptsächlich in das Donezbecken - 

verschleppt. Ziel der ehemaligen Sowjetunion war der Wiederaufbau der 

im Eroberungskrieg Hitler-Deutschlands zerstörten Teile ihres Landes.  
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Die Zwangsverschleppung hat bei den Überlebenden tiefe Spuren in der 

Persönlichkeit hinterlassen und ist bis heute fest im kollektiven 

Gedächtnis der Rumäniendeutschen verankert.  

 

Das Leid der Betroffenen ist mehrfach künstlerisch, literarisch und 

musikalisch verarbeitet worden. Am eindringlichsten bringt Herta Müllers 

Roman „Atemschaukel“ und das ergreifende Russlanddeportiertenlied 

„Tief in Russland, bei Stalino“, das Deportiertenschicksal im russischen 

Arbeitslager ins europäische Gedächtnis. Es ist sehr gut, dass Sie mit 

der heutigen Einweihung des Denkmals „In Memoriam“ - zu der ich 

Ihnen nochmals herzlich gratuliere - diese Erinnerungskultur fortsetzen. 

  

Lassen Sie mich an dieser Stelle auch auf die eindrucksvolle Ausstellung 

in der obersten Etage des Adam-Müller-Guttenbrunn-Hauses hinweisen, 

die sich in einem Teil ebenfalls der Russlanddeportation widmet. Bei 

meinem Rundgang wurde mit erneut mit großer Eindringlichkeit deutlich, 

mit welcher Kraft die traumatischen Geschehnisse ihre schlimme 

Wirkung auch über die Deportationszeit hinaus, ja bis zum heutigen Tag 

entfalten. Nach der Rückkehr war für die Deportierten nichts mehr früher. 

Hertha Müller hat diesen Verlust der heimatlichen Vertrautheit am 

Beispiel einfacher Kartoffeln deutlich gemacht. In ihrem Essay-Bändchen 

„Der König verneigt sich und tötet“ beschreibt sie ihr eigenes kindliches 

Erleben nach der Rückkehr ihrer Mutter: 

 

„Kartoffeln waren [in der Deportation] ... der Grund zum Verhungern oder 

zum Überleben. Meine Mutter hat überlebt und steht in ewiger 

Komplizenschaft mit der Kartoffel.  
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Kein anderer Mensch hat beim Kartoffelessen diesen Blick wie sie, 

diesen Atem, für den es … kein Wort gibt. Als müsse sie heute, 50 Jahre 

später, bei jeder Kartoffel noch einmal am Leben vorbei in den Tod, und 

umgekehrt.” 

 

Das unermessliche Leid der Millionen von Deutschen, die durch 

Vertreibung, Zwangsumsiedlung und Deportation ihre Heimat verlassen 

mussten, darf - ganz im Sinne des heute feierlich eingeweihten 

Denkmals - nicht in Vergessenheit geraten. 

 

Es war mir daher ein ganz persönliches Anliegen, am 17. Januar d.J. an 

der zentralen Gedenkveranstaltung zur Deportation der Deutschen aus 

Südosteuropa, die im Haus der Begegnung in Ulm stattgefunden hat, 

teilzunehmen. 

 

Das - vielleicht für viele selbstverständliche - friedliche Zusammenleben 

in der Europäischen Union ist angesichts der Geschichte ein Glücksfall. 

Die europäische Integration weiter voranzutreiben, ist und bleibt daher 

ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung. Die Rahmenbedingungen 

im immer enger zusammenrückenden Europa waren noch nie so gut wie 

heute. 

 

Für das friedliche Zusammenleben der Völker Europas ist es jedoch 

notwendig, auch über die dunklen Seiten der Geschichte zu sprechen. 

Das mit dem Nationalsozialismus verbundene unvorstellbare Unrecht 

und Leid ist untrennbar mit der deutschen Geschichte verbunden. Wir 

Deutsche werden dieses Unrecht und dieses Leid niemals vergessen 

und bleiben  uns  der fortdauernden  Verantwortung bewusst!  
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Es ist aber auch eine Frage der Menschlichkeit, dass das Leid und 

Unrecht, das  Millionen Deutsche durch Vertreibung und Deportation 

erlitten haben, anerkannt und gewürdigt wird. Wir dürfen die Menschen 

in ihrer Erinnerung nicht alleine lassen! Unser früherer  Bundespräsident 

Prof. Dr. Horst Köhler hat dies auf dem Tag der Heimat der deutschen 

Vertriebenen 2006 folgendermaßen zum Ausdruck gebracht: 

  

„Gemeinsame Erinnerung eröffnet Chancen für gegenseitiges 

Verständnis. Wer zuhört, lernt Respekt vor den Lebensläufen der 

anderen. Wer sich öffnet, findet Trost durch das Mitgefühl der anderen.“ 

 

Leid zu benennen heißt mitnichten, anderes Leid und Unrecht 

kleinzureden oder zu relativieren. Auf dem Weg der Versöhnung ist 

gerade die ehrliche und umfassende Erinnerung von besonderer 

Bedeutung. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit im 

europäischen Raum mit Respekt für die Perspektive der Anderen ist 

unabdingbar für den weiteren Verständigungs- und 

Versöhnungsprozess.  

 

Ich begrüße es aus diesem Grunde sehr, dass die Bundesregierung am 

27. August des vergangenen Jahres beschlossen hat, ab dem Jahre 

2015 jährlich am 20. Juni den „Gedenktag für die Opfer von Flucht und 

Vertreibung“ zu begehen. Flucht, Vertreibung und Deportation sind auch 

Teil der europäischen Geschichte im 20. Jahrhundert. Millionen 

Menschen mussten im Kontext des von Deutschland ausgegangenen 

Zweiten Weltkrieges ihre Heimat verlassen. Am „Gedenktag für die Opfer 

von Flucht und Vertreibung“ wird künftig der weltweiten Opfer von Flucht, 

Vertreibung und Deportation insbesondere der deutschen Vertriebenen, 

Flüchtlinge und Deportierten gedacht.  
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Hierdurch wird deutlich gemacht, dass der Wille und die Kraft zu 

Versöhnung und Neuanfang, der gemeinsame Aufbau und 

Zusammenhalt in der Gesellschaft das Fundament bilden, auf dem 

Deutschland heute Menschen aus 190 Nationen eine Heimat bietet. 

 

Der Gedenktag ist nicht nur ein bedeutendes Zeichen der Verbundenheit 

mit den deutschen Heimatvertriebenen, sondern umfasst auch das 

Gedenken an das von Ihnen als Deutsche in Rumänien erfahrene Leid 

und ist somit ein weiterer wichtiger Schritt zur gesellschaftlichen 

Anerkennung Ihres Schicksals. Seien Sie daher versichert, dass Ihr 

Schicksal im Bewusstsein der Bundesregierung nach wie vor fest 

verankert ist. 

 

In Ansehung der Vergangenheit kommt gerade den deutsch-

rumänischen Beziehungen ein besonderer Stellenwert zu. Ich bin froh, 

dass 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges Deutschland mit 

Rumänien und insbesondere auch mit den Rumäniendeutschen eine 

tiefe Freundschaft verbindet. 

 

Seit 1992 bildet der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und Rumänien über freundschaftliche Zusammenarbeit und 

Partnerschaft in Europa eine wichtige Grundlage für die bilateralen 

Beziehungen. Ein wichtiges Bindeglied stellt dabei auch die deutsche 

Volksgruppe dar. Der Freundschaftsvertrag bekräftigt in seiner Präambel 

ausdrücklich die Bedeutung der deutschen Minderheit als "einer 

natürlichen Brücke zwischen beiden Völkern“. 
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Bei meinen Besuchen in Rumänien konnte ich mich immer von der 

Lebenskraft und dem Selbstbewusstsein  der deutschen Volksgruppe 

überzeugen, die ihr Wirken zum Nutzen und Wohle der gesamten 

Bevökerung entfaltet. Die deutsche Volksgruppe hat nicht nur eine 

wichtige Brückenfunktion zu Deutschland, sondern sieht ihre Zukunft in 

der rumänischen Gesellschaft und bringt sich insbesondere über das 

Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien in das wirtschaftliche, 

gesellschaftliche, kulturelle und politische Leben in Rumänien ein. Damit 

leisten die Rumäniendeutschen als Botschafter der guten deutsch-

rumänischen nachbarschaftlichen Beziehungen in einem Europa der 

Vielfalt einen aktiven, ganz konkreten Beitrag zum europäischen 

Einigungsprozess. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich die heutige Gelegenheit auch 

dafür nutzen, dem „Verein der ehemaligen Russlanddeportierten“ sowie 

dem Demokratischen Forum der Deutschen im Banat ganz herzlich zu 

ihrem 25-jährigen Bestehen zu gratulieren. Meine heutigen 

Glückwünsche sind verbunden mit einem herzlichen Dank. Mit einem 

Dank an all diejenigen, die sich im Verlauf dieser 25 Jahre für die 

Belange der deutschen Volksgruppe in Rumänien eingesetzt haben. 

 

Ich möchte Ihnen, sehr geehrter Herr Fischer1, sehr geehrte Frau Sabiel2 

und sehr geehrter Herr Fernbach3,aber auch Ihrem Vorgänger Herrn 

Singer sowie allen Mitgliedern des Vereins der ehemaligen 

Russlanddeportierten und des Demokratischen Forums der Deutschen 

im Banat, meine Anerkennung und meinen Dank für die wertvolle  

                                            
1 Mitbegründer und Vorsitzender des Vereins der ehemaligen Russlanddeportierten. 
2 Ehrenvorsitzende des Vereins der ehemaligen Russlanddeportierten. 
3 Vorsitzender des Regionalforums Banat. 
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und vielfältige Arbeit, die sie in den vergangenen 2,5 Jahrzehnten 

geleistet haben, aussprechen! 

 

Den europäischen Einigungsprozess weiter fortzuführen, ist und bleibt 

ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung. Daher bekennt sich die 

Bundesregierung auch im aktuellen Koalitionsvertrag vom November 

2013 zu ihrer besonderen Verantwortung für die deutschen Minderheiten  

in Rumänien, wie auch in ganz Mittelost- und Südosteuropa sowie den 

Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Wörtlich heißt es hierzu im 

Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD: 

 

„Wir halten die mahnende Erinnerung an Flucht und Vertreibung 

durch einen Gedenktag lebendig, halten weiterhin an den 

Möglichkeiten vertriebenenrechtlicher Aufnahme in Deutschland 

fest und werden unsere Hilfen für die deutschen Minderheiten in 

den Herkunftsgebieten der Aussiedler fortsetzen. 

Wir stehen zu den eingegangenen Vereinbarungen europäischer 

Minderheitenpolitik und verpflichten uns weiterhin zur Förderung 

der vier nationalen Minderheiten in Deutschland - Dänen, Sorben, 

Friesen sowie Sinti und Roma - und der deutschen Minderheit in 

Dänemark sowie den deutschen Minderheiten in Mittelost- 

Südosteuropa und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion“. 

 

An dieser besonderen Verantwortung besteht kein Zweifel. Sie gilt jetzt 

und für die Zukunft. In Wahrnehmung dieser Verantwortung geht es uns 

um Solidarität mit den Deutschen, die wegen ihrer Volkszugehörigkeit 

nach Kriegsende für die Verbrechen des nationalsozialistischen 

Deutschlands besondere Lasten zu tragen hatten.  
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Aus dieser Verantwortung entsteht eine besondere Verbundenheit. 

Diese ist seit langem auch Teil der Freundschaft zwischen Deutschland 

und Rumänien. 

 

Der Bundesregierung ist die Aufrechterhaltung und Förderung der 

deutschen Selbstverwaltungsstrukturen ein besonderes Anliegen. Die 

Bundeskanzlerin hat hierauf auch noch einmal in ihrer bemerkenswerten 

Grundsatzrede zur Vertriebenen-, Aussiedler- und Minderheitenpolitik 

am 30. August des vergangenen Jahres in Berlin anlässlich des Tages 

der Heimat des Bundes der Vertriebenen hingewiesen: 

 

„Eine entscheidende Rolle für die Bewahrung kultureller Tradition 

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 Minderheit 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 Bundesregierung wird ihre Hilfen fortsetzen. 

Sie wird weiterhin Maßnahmen zur Wahrung und Stärkung ihrer 

Identität und zu Verbesserung ihrer Lebensperspektiven fördern.“ 

 

Die Bundesregierung hat die deutsche Volksgruppe in Rumänien in den 

vergangenen Jahren wirksam unterstützt und wird ihr auch zukünftig ein 

verlässlicher Partner sein.  
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Das Bundesministerium des Innern hat für die deutsche Volksgruppe in 

Rumänien seit 1992 Hilfen in einem Umfang von fast 106 Mio. € 

geleistet. Grundsätzliches Ziel der Hilfenpolitik des Bundesministeriums 

des Innern ist es, die kulturelle Identität der Rumäniendeutschen zu 

bewahren.  

 

Die Hilfen konzentrieren sich in den letzten Jahren schwerpunktmäßig 

auf folgende wesentliche Förderbereiche: 

 

 humanitäre Hilfen, dabei insbesondere die Förderung von vier 

Altenheimen - und zwei Sozialstationen, darunter die 

Einrichtungen der Adam-Müller-Guttenbrunn-Stiftung, 

 Wirtschaftshilfen, d.h. Ausstattungen (Maschinen und Geräte) in 

Handwerk, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft sowie 

 die Förderung der Gemeinschaft der Angehörigen der deutschen 

Minderheiten, wobei hier der Schwerpunkt auf der Jugendarbeit 

liegt. 

 

Die Hilfenpolitik ist dabei seit jeher von dem Grundsatz geprägt, dass 

nicht nur die deutsche Minderheit, sondern auch deren 

nachbarschaftliches Umfeld von den Förderprojekten profitiert. Denn 

unser Ziel ist das friedliche Miteinander, wie es die deutsche 

Volksgruppe in Rumänien seit Jahrhunderten praktiziert. 

 

 

Lassen Sie mich mit vier etwas allgemeineren Bemerkungen schließen: 
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Das Denkmal „In Memoriam“ verbindet für uns Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft. Damit verknüpft ist ein eindeutiger Auftrag an 

Politik und Gesellschaft. 

 

Die Ächtung von Vertreibung und Deportation sowie der Schutz von 

Minderheiten haben sich nicht durch Zeitablauf erledigt. Sie sind uns 

gerade heute und in Zukunft Verpflichtung und Auftrag. 

 

Wir alle müssen wachsam sein, dass Vertreibungen und Deportationen 

als politisches Instrument geächtet und als Menschenrechtsverletzung 

angeprangert werden - zu jeder Zeit und an jedem Ort. Das ist eine 

wichtige Botschaft für nachkommende Generationen! 

 

Gerade in Anbetracht der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine, einem 

unmittelbaren Nachbarland der Europäischen Union, der vielen 

Krisenherde in der Welt und der europäischen Geschichte des letzten 

Jahrhunderts darf der Frieden, der in Europa herrscht, nicht als etwas 

Selbstverständliches gesehen werden. Wir wollen aus diesem 

Bewusstsein neue Impulse für die Gestaltung unserer gemeinsamen 

europäischen Zukunft gewinnen. 

 

  
 


