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Es ist für mich eine besondere Freude und Ehre, heute anlässlich des 59. 

Bundesschwabenballs als Beauftragter der Bundesregierung für 

Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten und als Ihr Ehrengast hier in der 

Stadthalle Gerlingen zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich überbringe Ihnen die 

Grüße und guten Wünsche der Bundesregierung. 

 

Dem Bürgermeister der Stadt Gerlingen, Herrn Georg Brenner, sowie dem 

Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, Herrn 

Klaus Loderer, daher an dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank für die 

Einladung. 

 

Danken möchte ich auch Ihnen, Herr Rudolph Fath1, sowie allen fleißigen 

Helferinnen und Helfern im Organisationsteam des Stadtverbandes der 

Landsmannschaft in Gerlingen, die diese Veranstaltung ermöglicht haben. 

 

Der Bundesschwabenball blickt auf eine lange Tradition zurück2 und ist bis heute 

die größte Kulturveranstaltung der Deutschen aus Ungarn. Längst ist er zu einem 

festen Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt Gerlingen geworden.  

 

Die alljährliche Veranstaltung mit zahlreichen Besuchern von nah und fern trägt 

dazu bei, die ungarn-deutsche Gemeinschaft weiter zu stärken, deren Kultur 

lebendig zu erhalten und die seit langem bestehende enge, freundschaftliche 

Verbindung zwischen Ungarn und der Stadt Gerlingen zu pflegen und 

weiterzuentwickeln. 

 

So hat die Stadt Gerlingen nicht nur vor rund 45 Jahren die Patenschaft für die 

Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn übernommen, sondern pflegt seit 

dem Jahr 1987 auch eine intensive Partnerschaft mit der ungarischen Stadt Tata. 

 

 

                                            
1
 Landesvorsitzender des Landesverbands Baden-Württemberg der Landsmannschaft der Deutschen 

aus Ungarn. 
2
 Seit der Einweihung der neuen Stadthalle wird der jährliche Bundesschwabenball in Gerlingen 

ausgetragen, erstmals am 24.01.1976. 
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Insbesondere dank der vorbildlichen Patenschaft der Stadt Gerlingen für die 

Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, die von Beginn an durch die 

Bürgerinnen und Bürger der Stadt und die Ungarndeutschen mit Leben erfüllt 

wurde, hat sich Gerlingen zu einem Zentrum der Deutschen aus Ungarn 

entwickelt. Mit dem Bundesschwabenball und der Ungarndeutschen Kulturtagung 

finden hier regelmäßig zwei bedeutsame Kulturereignisse der ungarndeutschen 

Gemeinschaft statt. Zudem verfügt das Gerlinger Stadtmuseum über eine weit 

über die Grenzen der Stadt bekannte ungarndeutsche Sammlung. 

 

Mit Ungarn und insbesondere auch mit den Ungarndeutschen verbindet 

Deutschland eine tiefe Freundschaft. 

 

Seit 1992 bildet der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 

Republik Ungarn über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in 

Europa eine wichtige Grundlage der bilateralen Beziehungen. Auf europäischer 

und multilateraler Ebene wurde die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und 

Ungarn durch das Europaabkommen zwischen der Europäischen Union und 

Ungarn von 1994, die Aufnahme Ungarns in die NATO im März 1999 und den 

ungarischen EU-Beitritt am 1.Mai 2004 erweitert und vertieft. 

 

25 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und der friedlichen Revolutionen in 

Mittel- und Osteuropa erinnert sich Deutschland immer noch mit großer 

Dankbarkeit daran, welche bedeutende Rolle Ungarn seinerzeit für die 

Überwindung der Teilung Europas und damit für die Wiedervereinigung 

Deutschlands gespielt hat.  

 

Vor diesem geschichtlichen Hintergrund nehmen die deutsch-ungarischen 

Beziehungen einen ganz besonderen Rang ein. Die Angehörigen der deutschen 

Minderheit in Ungarn sind dabei ein wichtiges Bindeglied zwischen Deutschland 

und Ungarn. Dazu ist es von zentraler Bedeutung, dass die Angehörigen der 

deutschen Minderheit ihre Bindung an die eigene Kultur und Muttersprache 

pflegen und erhalten. 
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Ihre Einladung gibt mir die Gelegenheit, allen zu danken, die sich für die 

Organisationen der deutschen Minderheit und für die Bewahrung ihres kulturellen 

Erbes einsetzen. Sie helfen damit, weitere Brücken zwischen Deutschland und 

Ungarn zu bauen. 

 

Gerade die landsmannschaftlichen Kontakte zur alten Heimat haben einen 

wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass die deutschen Heimatvertriebenen schon 

frühzeitig eine Basis für gegenseitiges Verständnis und Vertrauen sowie 

Verständigung entwickelt haben. 

 

Die Bundesregierung weiß die Bedeutung der Arbeit der Heimatvertriebenen zu 

schätzen und bekennt sich auch in dem Koalitionsvertrag vom November 2013 

erneut zu ihrer besonderen Verantwortung für die deutschen Minderheiten in 

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- und Südosteuropa und den Nachfolgestaaten der 

Sowjetunion“. 

 

Im kulturpolitischen Abschnitt des Koalitionsvertrages ist dieses Ziel der 

Bundesregierung noch einmal ausführlicher ausformuliert. Ich zitiere wieder 

wörtlich: 
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„Die Förderung des kulturellen Erbes der Deutschen im östlichen Europa 

gemäß § 96 Bundesvertriebenengesetz (BVFG) ist ein Beitrag zur kulturellen 

Identität Deutschlands und Europas. Mit dem Ziel verstärkter europäischer 

Integration soll auch die „Konzeption 2000“ der Kulturförderung des Bundes 

nach § 96 BVFG angepasst und weiterentwickelt sowie die Umsetzung der 

Konzeption der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung (SFVV) erfolgen. Die 

Koalitionsparteien stehen zur gesellschaftlichen wie historischen Aufarbeitung 

von Zwangsmigration, Flucht und Vertreibung. 

Wir bekräftigen unsere Verbundenheit mit den deutschen Minderheiten in 

Mittel- und Osteuropa sowie mit den im Ausland lebenden Deutschen.“ 

 

Die Bundesregierung ist davon überzeugt, dass die deutschen Minderheiten 

einen eigenständigen Beitrag leisten können, kulturelle und zivilgesellschaftliche 

Brücken zwischen der Bundesrepublik und den Herkunftsländern der deutschen 

Minderheiten zu bauen. 

 

An dieser besonderen Verantwortung besteht kein Zweifel. Sie gilt jetzt und für 

die Zukunft. Aus dieser Verantwortung entsteht eine besondere Verbundenheit. 

Diese ist seit langem Teil der Freundschaft zwischen Deutschland und Ungarn. 

 

Bei der Volkszählung in Ungarn im Jahr 2011 bekannten sich 185.696 Personen 

zur ungarndeutschen Nationalität bzw. gaben Deutsch als Mutter- und/oder 

Umgangssprache an (Im Jahr 2001 lag die Zahl noch bei 62.233 Personen). 

 

Damit bilden die Ungarndeutschen die zweitgrößte Minderheit in Ungarn3. Dabei 

handelt es sich vorwiegend um Nachfahren deutscher Einwanderer aus dem 18. 

und 19. Jahrhundert. Diese leisteten einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen 

Erschließung des Landes, insbesondere im Agrarbereich und im Bergbau, aber 

auch in Handel und Handwerk. Persönlichkeiten wie der Dichter Nikolaus Lenau 

oder der Arzt Ignaz Semmelweiss, der "Retter der Mütter", stehen für die 

kulturelle Bedeutung der Ungarndeutschen, für die seit 1922 auch der 

Sammelbegriff "Donauschwaben" verwendet wird. 

                                            
3
 In Ungarn leben 13 staatlich anerkannte nationale Minderheiten („Nationalitäten“): Armenier, 

Bulgaren, Deutsche, Griechen, Kroaten, Polen, Roma, Rumänen, Ruthenen, Serben, Slowaken, 
Slowenen und Ukrainer. 
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Der bemerkenswerte „Zuwachs“ in der rein subjektiven Zuordnung zur deutschen 

Minderheit bei der letzten Zensus-Befragung ist Ausdruck eines mit der Zeit 

gefestigten Selbstverständnisses der Minderheit. Gleichzeitig spiegelt er die 

positive Haltung der Mehrheitsbevölkerung gegenüber den Ungarndeutschen 

wider. Ein weiterer Beleg dafür ist die Tatsache, dass das ungarische Parlament 

im Dezember 2012 den 19. Januar zum Nationalen Gedenktag für die 

Vertreibung der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg erklärte. 2014 

wurde dieser erstmals tagesgenau und am historischen Anknüpfungsort 

Budaörs/Wudersch unter Teilnahme des ungarischen 

Minderheitenstaatssekretärs begangen. Vom dortigen Bahnhof waren am 19. 

Januar 1946 die ersten Züge mit vertriebenen Ungarndeutschen abgegangen. 

 

Die deutsche Minderheit ist in Ungarn auch nach eigenem Bekunden 

ausgezeichnet integriert. 

 

Ihre Mitglieder leben hauptsächlich in vier Gebieten in Ungarn: In Südungarn bei 

Fünfkirchen (Pécs), im Westen in der Gegend von Wesprim (Veszprém) und 

Ödenburg (Sopron), sowie rund um Budapest. 

 

Die Grundrechte der Minderheiten sind in der Verfassung Ungarns verankert. 

Nach § 68 Absatz 1 sind die in der Republik Ungarn lebenden nationalen und 

ethnischen Minderheiten Bestandteile der Macht des Volkes sowie 

staatsbildende Faktoren. Der Schutz der Minderheiten ist in § 68 Abs. 2 

verankert. Diese Vorschrift sichert eine kollektive Teilnahme der Minderheiten am 

öffentlichen Leben, die Pflege ihrer eigenen Kultur, die Nutzung ihrer 

Muttersprache, die muttersprachliche Bildung und das Recht zur Verwendung 

des Namens in eigener Sprache. Auch sind die nationalen und ethnischen 

Minderheiten befugt, Selbstverwaltungen auf örtlicher und nationaler Ebene zu 

gründen, § 68 Abs. 3. 

 

Darüber hinaus vertritt die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU) 

auf der Basis des Nationalitätengesetzes Nr. 179/2011 die politischen Interessen 

der deutschen Minderheit. Nach den Wahlen der 



7 
 

Minderheitenselbstverwaltungen vom Dezember 1994 wurde auf der 

Elektorenversammlung der deutschen Minderheit am 11. März 1995 die erste 

Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen gewählt. Vorsitzender ist Herr 

Otto Heinek. Die LdU ist eine Dachorganisation und wird vom ungarischen Staat 

und deutschen Institutionen finanziell unterstützt. Insgesamt gibt es 421 lokale 

Nationalitätenselbstverwaltungen und über 500 ungarndeutsche Vereine, 

Kulturgruppen und Jugendorganisationen, die sich für die Bewahrung des Erbes 

der Ungarndeutschen einsetzen. Ziel der Selbstverwaltung ist der Erhalt und die 

Förderung der Sprache, des geistigen Kulturerbes, der geschichtlichen 

Traditionen und der Identität der Ungarndeutschen. 

 

Auch wenn die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen bei den 

Parlamentswahlen am 6. April 2014 nicht genügend Stimmen für ein 

Abgeordnetenmandat erreichen konnte4,  

wird in den kommenden vier Jahren ein Sprecher die Interessen der deutschen 

Minderheit im Parlament vertreten. Hervorzuheben ist in diesem 

Zusammenhang, dass die deutsche Minderheit im Vergleich zu den anderen 

Minderheiten in Ungarn das beste Wahlergebnis erzielen konnte. Ich teile daher 

die Auffassung des Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung der 

Ungarndeutschen, Herrn Otto Heinek, dass dies ein sehr gutes und deutliches 

Zeichen der Entschlossenheit sei, sich zu seiner Identität zu bekennen. 

 

Ich habe noch vor den Parlamentswahlen, Ende Januar dieses Jahres, Ungarn 

besucht und mich dort mit Vertretern der Regierung, und selbstverständlich auch 

der Landesselbstverwaltung der Deutschen in Ungarn getroffen. Ich habe mich 

dort für eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und 

Ungarn auf dem Gebiet der Minderheitenpolitik ausgesprochen. Eine Möglichkeit 

hierfür wäre die Einrichtung einer gemeinsamen deutsch-ungarischen 

Regierungskommission für die Angelegenheit der deutschen Minderheit in 

Ungarn, wie wir sie auch mit einigen anderen Ländern für die dort lebenden 

Deutschen haben. Wenn sich in Ungarn die neue Regierung konstituiert haben 

wird, werde ich dieses Thema wieder aufgreifen. 

                                            
4
 Dafür wären über 21.000 Stimmen nötig gewesen; tatsächlich sind von den 15.209 registrierten 

Ungarndeutschen 11.189 zur Wahl gegangen, die ihre Stimme auch auf die deutsche Liste 
abgegeben haben. 
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Die Bundesregierung hat die deutsche Minderheit in Ungarn in den vergangenen 

Jahren wirksam unterstützt und ist ihr ein verlässlicher Partner. 

 

Förderpolitische Grundlagen sind der eingangs erwähnte Vertrag zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Republik Ungarn über freundschaftliche 

Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa (vom 06. Februar 1992), das 

Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der 

Regierung der Republik Ungarn über kulturelle Zusammenarbeit (vom 01. März 

1994; in Kraft seit 07.06.2005), die Gemeinsame Erklärung zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Ungarn über die 

Förderung der deutschen Minderheit und des Unterrichts von Deutsch als 

Fremdsprache in der Republik Ungarn (vom 25. September 1992) und das 

Konzept „Aussiedlerpolitik 2000“ i.V.m. den konzeptionellen Aussagen im 

Tagungsband „Aussiedler- und Minderheitenpolitik in Deutschland - Bilanz und 

Perspektiven“ von 2009, insbes. „Herausforderungen und Perspektiven 

zukünftiger Aussiedler- und Minderheitenpolitik.“ 

 

Gefördert werden vor allem Projekte, welche die Eigenverantwortung und die 

Selbstorganisation der deutschen Minderheit stärken und mit denen die 

ethnische und kulturelle Identität der deutschen Minderheit erhalten und 

weiterentwickelt wird.  

 

Die Hilfenpolitik des Bundesministeriums des Innern konzentriert sich dabei vor 

allem auf die Unterstützung der dachverbandlichen und 

gemeinschaftsfördernden Arbeit u.a. durch Förderung von Begegnungsstätten, 

Jugendarbeit, identitätsstärkende Maßnahmen und Fortbildungsprojekte. 

 

Insbesondere der Jugend kommt im Hinblick auf den Fortbestand der deutschen 

Minderheit eine besondere Bedeutung zu. Die Förderung der Jugendarbeit der 

deutschen Minderheit dient in erster Linie der Identitätsfindung und -stärkung der 

Jugendlichen. Die Jugend muss als künftiger Träger kultureller Identität gestützt 

werden. Im Haushaltsjahr 2014 werden u.a. Programme des Vereins 

Ungarndeutscher Kinder (VUK) sowie der Gemeinschaft junger Ungarndeutscher 
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(GJU), Jugendlager und Jungendbegegnungsstätten gefördert. Mit dem Ziel 

einer Förderung von generationenübergreifenden Aktivitäten unterstützt die 

Bundesregierung nun auch Kapellen, Tanzgruppen und Chöre durch Beihilfen 

bei der Beschaffung von Trachten und Musikinstrumenten und kommt so einem 

langgehegten Wunsch der Landesselbstverwaltung nach. 

 

Zwischen 1990 und 2013 unterstützte das Bundesministerium des Innern die 

deutsche Minderheit in Ungarn mit Mitteln in Höhe von ca. 16,577 Mio. €.  

 

Die gesamten Mittel des Bundesministeriums des Innern sind immer als eine Hilfe 

zur Selbsthilfe zu verstehen. Sie sollen die deutschen Minderheiten unterstützen, 

ihre eigene deutsche Identität zu pflegen und als Minderheit einen aktiven Beitrag 

zur Entwicklung ihrer jeweiligen Titularnation zu leisten. 

 

In dem künftig immer enger zusammenrückenden Europa spielen die rd. 185.000 

Angehörigen der deutschen Minderheit in Ungarn eine erhebliche Rolle, indem 

sie ein wichtiges Bindeglied zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

Ungarn sind und bleiben. Helfen werden ihnen dabei ihre Kenntnisse von 

Sprache und Kultur beider Länder, die sie zu natürlichen Mittlern und 

Brückenbauern der Völkerverständigung machen. 

 

Damit leistet die Minderheit als Botschafter der guten deutsch-ungarischen 

nachbarschaftlichen Beziehungen in einem Europa der Vielfalt einen aktiven, 

ganz konkreten Beitrag zum europäischen Einigungsprozess. 

 

Sie dürfen meinen heutigen Ausführungen entnehmen, dass sich die deutsche 

Minderheit in Ungarn und die Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn bei 

der Bundesregierung und mir persönlich besonderer Beachtung und 

Wertschätzung erfreuen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun ein rauschendes Ballfest mit einer Fülle 

guter Gespräche in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens und uns allen 

eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

 


