
 

 
 
 
 
 

Grußwort 

 

von 

 

Hartmut Koschyk MdB 

Beauftragter der Bundesregierung für 

Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 
 

 

 

anlässlich der Konferenz  

„Die Deportation im kollektiven und individuellen Gedächtnis“ 

 

 

im Gedenkjahr  

„70. Jahre Deportation der Rumäniendeutschen in die 

Sowjetunion“ 

 

 

am 10. März 2015  

in Hermannstadt / Sibiu 



2 
 

Als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten und stellvertretender Vorsitzender der Deutschen 

Gesellschaft e.V., ist es für mich eine besondere Freude, Sie zur heute 

beginnenden Tagung begrüßen zu dürfen. Ihnen allen überbringe ich die 

Grüße und guten Wünsche der Bundesregierung.  

 

Ich hatte vorgestern bereits die Gelegenheit, an der Gedenkfeier zum 70. 

Jahrestag der Deportation der Rumäniendeutschen in die ehemalige 

Sowjetunion in Temeswar teilzunehmen. Dass es - auch mit der 

finanziellen Unterstützung durch das Bundesministerium des Innern - 

gelungen ist, dass anlässlich dieses Jahrestages eine solch 

hochkarätige Konferenz stattfinden kann, freut mich sehr. 

 

Der Deutschen Gesellschaft e.V., dem Demokratischen Forum der 

Deutschen in Rumänien und der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. 

Hermannstadt/Sibiu daher an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die 

Organisation und Durchführung der Veranstaltung.  

 

Meine einleitenden Worte möchte ich - im Nachgang zur gestrigen 

Jubiläumsfeier - auch dafür nutzen, dem Demokratischen Forum der 

Deutschen in Rumänien ganz herzlich zu seinem 25-jährigen Bestehen 

zu gratulieren. Ich möchte Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Porr, sowie allen 

Mitgliedern des Forums, meine Anerkennung und meinen Dank für die 

wertvolle und vielfältige Arbeit, die sie in den vergangenen 2,5 

Jahrzehnten geleistet haben, aussprechen!  

 

Direkt nach der politischen Wende in Rumänien etablierte sich das 

Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien als politische 

Interessenvertretung und organisierter Verband der deutschen 
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Volksgruppe und nahm seitdem als wichtiges Bindeglied zwischen 

Deutschland und Rumänien eine entscheidende Rolle für die bilateralen 

Beziehungen ein.  

 

Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien ist - mit einem 

Landesverband als Dachorganisation - mit Regionalforen, Orts- und 

Zentrumsforen im ganzen Land präsent. Zudem ist es mit einem 

Abgeordneten im rumänischen Parlament vertreten - mit Herrn Ovidiu 

Ganț. Ihnen, Herr Ganț, an dieser Stelle nochmals herzlichen 

Glückwunsch zur Auszeichnung mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des 

Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland am vergangenen 

Samstag in Temeswar. Durch Herrn Ganț hat das Forum einen direkten 

Kontakt zum rumänischen Parlament. 

 

Gerade durch seine bisherigen Vertreter in der Abgeordnetenkammer 

hat das Forum den Demokratieprozess in Rumänien sowie die 

Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern über die Jahre hinweg 

initiativ unterstützt und beim Zustandekommen von 

Gesetzesbeschlüssen, die die deutsche Minderheit in besonderem Maße 

betrafen, mitgewirkt. So ist es beispielsweise gelungen, die 

Gleichstellung der ehemaligen Russlanddeportierten mit den in 

kommunistischer Zeit politisch Verfolgten zu erlangen, wodurch auch 

den Russlanddeportierten eine Rentenzulage gewährt wurde. 

 

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. Bis Dezember 1949 wurden mindestens 70.000 

Rumäniendeutsche als Reparation für die Zerstörungen des Zweiten 
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Weltkrieges zu Zwangsarbeiten in die ehemalige Sowjetunion 

verschleppt.  

 

Die Zwangsverschleppung, die mit Hunger, psychischer und physischer 

Tortur, Krankheiten sowie Trennung und Tod einherging, hat in der 

Persönlichkeit der Deportierten tiefe Spuren hinterlassen. Aber auch die 

Daheimgebliebenen waren nicht unbetroffen. So wuchsen Kinder ohne 

Eltern auf und in den Städten und Dörfern fehlten die Arbeitskräfte. Bis 

heute sind diese Ereignisse fest im kollektiven Gedächtnis der 

Rumäniendeutschen verankert. 

 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle auf die für den heutigen Abend 

geplante Filmvorführung von Auszügen aus Dokumentarfilmen von 

Günter Czernetzky und einer anschließende Diskussion mit Ihm - auch 

über sein Buch „Ihr verreckt hier bei ehrlicher Arbeit! - Anthologie des 

Erinnerns“ - hinzuweisen. Sowohl die Dokumentarfilme als auch das 

Buch von Günter Czernetzky beschreiben in einer sehr eindringlichen 

Form das Deportiertenschicksal im sowjetischen Arbeitslager. 

 

Das unermessliche Leid der Millionen von Deutschen, die durch 

Vertreibung, Zwangsumsiedlung und Deportation ihre Heimat verlassen 

mussten, darf nicht in Vergessenheit geraten. Denn nicht nur Zukunft 

braucht Erinnerung, auch Versöhnung braucht Erinnerung. Nur wer sich 

erinnert kann Zukunft verantwortlich gestalten! 

Aus diesem Grund ist es von immenser Bedeutung, dass die Erinnerung 

mit Gedenkfeiern - wie der am vergangenen Sonntag in Temeswar - 

oder Veranstaltungen wie der heutigen, wachgehalten wird. Es war mir 

daher auch ein ganz persönliches Anliegen, am 17. Januar d. J. an der 

zentralen Gedenkveranstaltung zur Deportation der Deutschen aus 
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Südosteuropa, die im Haus der Begegnung in Ulm stattgefunden hat, 

teilzunehmen. 

 

In diesem Zusammenhang begrüße ich es zudem 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 und Vertreibung 

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. 

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. 

 

Die Bundeskanzlerin hat am 30. August in Berlin in ihrer 

bemerkenswerten Rede zum Tag der Heimat hierzu klar und deutlich 

ausgeführt: 

 

"Auch den im Koalitionsvertrag vereinbarten Gedenktag für die 

Opfer von Flucht und Vertreibung haben wir in dieser Woche im 

Kabinett beschlossen. Am 20. Juni jedes Jahres werden wir in 

besonderer Weise unserer Vertriebenen und der weltweiten Opfer 

von Flucht und Vertreibung gedenken. Ich bin sicher, dieser 

Gedenktag wird dazu beitragen, Schicksal und Kultur der 
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deutschen Heimatvertriebenen vielen Deutschen in Erinnerung zu 

rufen, denen dieses Thema nicht oder nicht mehr bekannt ist." 

 

Gleichzeitig hat sie klargestellt, dass dieses Gedenken nicht auf die 

deutschen Heimatvertriebenen beschränkt bleiben soll, sondern vielmehr 

eine europäische und weltweite Dimension besitzt und auch zeitlich über 

den Zweiten Weltkrieg hinausweist: 

 

„Das Gedenken wird über das erlittene Unrecht der deutschen 

Vertriebenen am Ende des Zweiten Weltkriegs hinausgehen. Denn 

nicht nur Deutsche sind Opfer von Flucht und Vertreibung 

geworden. Flucht und Vertreibung – wir erleben es in diesen Tagen 

– sind leider immer noch allgegenwärtig.“ 

 

Die konzeptionelle Vorbereitung des Gedenktages und die federführende 

Abstimmung innerhalb der Bundesregierung lag in den Händen des 

Bundesminister des Innern, Herrn Dr. Thomas de Maizière. Sein 

Ministerium ist auch mit der Durchführung der zentralen 

Gedenkveranstaltung in Berlin beauftragt. 

Ich bin froh, dass im Jahr 2015 - 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 

Minderheit dar. Der Freundschaftsvertrag bekräftigt in seiner Präambel 



7 
 

ausdrücklich die Bedeutung der deutschen Minderheit als "einer 

natürlichen Brücke zwischen beiden Völkern“. 

 

Bei meinen Besuchen in Rumänien konnte ich mich immer von der 

Lebenskraft und dem Selbstbewusstsein der deutschen Volksgruppe  

überzeugen. Diese 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 leistet die 

deutsche Minderheit als Botschafter der guten deutsch-rumänischen 

nachbarschaftlichen Beziehungen in einem Europa der Vielfalt einen 

aktiven, ganz konkreten Beitrag zum europäischen Einigungsprozess. 

 

Die Bundesregierung hat die deutschen Volksgruppe in Rumänien in den 

vergangenen Jahren wirksam unterstützt, ist ihr ein verlässlicher Partner 

und bekennt sich auch im aktuellen Koalitionsvertrag vom November 

2013 zu ihrer besonderen Verantwortung für die deutschen Minderheiten 

in Mittelost- und Südosteuropa sowie 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. Aus dieser 

Verantwortung entsteht eine besondere Verbundenheit. Diese ist seit 

langem auch Teil der Freundschaft zwischen Deutschland und 

Rumänien. 
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Das Bundesministerium des Innern hat für die deutsche Minderheit 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 deutschen Minderheit in 

Rumänien zu bewahren.  

 

Die Hilfen konzentrieren sich in den letzten Jahren schwerpunktmäßig 

auf folgende wesentliche Förderbereiche: 

 

Die humanitären Hilfen, dabei insbesondere die Förderung von vier 

Altenheimen - und zwei Sozialstationen, die 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. 

Sie dürfen meinen heutigen Ausführungen entnehmen, dass sich die 

Rumäniendeutschen bei der Bundesregierung und mir persönlich 

besonderer Beachtung und Wertschätzung erfreuen und ihr Schicksal im 

Bewusstsein der Bundesregierung nach wie vor fest verankert ist. 

 

Ich bin davon überzeugt, dass die Rumäniendeutschen allen Grund 

haben, optimistisch in die Zukunft blicken zu können. Dies zeigt auch die 

Wahl des ehemaligen Landesvorsitzenden der deutschen Minderheit in 
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Rumänien und langjährigen Oberbürgermeisters von Hermannstadt, 

Klaus Werner Johannis, zum rumänischen Staatspräsidenten im 

November 2014. 

 

Die Wahl zeigt auf der einen Seite, dass das Titularvolk, die Rumänen, 

der deutschen Minderheit in Rumänien vertraut. Sie bietet der deutschen 

Volksgruppe auf der anderen Seite die Chance, das in sie investierte 

Vertrauen zu nutzen, die Verantwortung wahrzunehmen und die 

gemeinsame Zukunft erfolgreich zu gestalten. Ein sichtbareres Zeichen 

der Verständigung wird nur schwerlich zu finden sein. 

 

Die europäische Integration weiter voranzutreiben, ist und bleibt ein 

wichtiges Anliegen der Bundesregierung. Ich möchte daher 

insbesondere Ihnen, liebe Rumäniendeutsche, für Ihren bisherigen 

Einsatz für die Völkerverständigung danken. Ich möchte Sie ermutigen, 

weiterhin mit all ihrer Kraft und Freude als Brückenbauer zwischen 

Deutschland und Rumänien tätig zu sein. 

 

In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

einen regen Gedankenaustausch, lebhafte Diskussionen und 

bereichernde Begegnungen. 

 


