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Die Pflege des kulturellen Erbes der Deutschen im östlichen Europa sensibel weiterentwickeln  

 

Vielleicht kennen Sie ja das schmale Büchlein 

„Reisende auf einem Bein“, das Herta Müller 

nach ihrer Flucht aus Rumänien vor 28 Jahren 

veröffentlicht hat. Es ist ein Buch über das Ge-

fühl des Fremdseins fern der Heimat, über das 

Aufbrechen-Müssen und das Nicht-Ankommen-

Können, über den Verlust des Gleichgewichts, 

wenn man mit dem Standbein noch im früheren 

Leben steht. 

„Reisende auf einem Bein“ waren die Heimat-

vertriebenen und später auch die deutschstäm-

migen Aussiedler aus dem östlichen Europa. Die 

Pflege des Kulturguts ihrer Herkunftsgebiete, im 

Bundesvertriebenengesetz festgeschrieben als 

eine gemeinsame staatliche Aufgabe von Bund 

und Ländern, half ihnen dabei, am Ende dann 

doch mit beiden Beinen in der neuen Heimat 

anzukommen . 

Bis heute ist es ein wichtiges Anliegen, das rei-

che kulturelle Erbe der Deutschen im östlichen 

Europa zu bewahren, zu erforschen und zu ver-

mitteln, so wie es § 96 des Bundesvertriebenen-

gesetzes vorsieht. Die Mittel dafür kommen am 

Ende dann Archiven, Museen, Forschungsinsti-

tuten und mittlerweile vier Juniorprofessuren 

zugute. In meinem Etat hat die Förderung mit 

rund 23,7 Millionen Euro im Jahr 2015 eine 

Höhe erreicht, die auch monetär unsere sehr 

große Wertschätzung für das gemeinsame kultu-

relle Erbe im östlichen Europa zum Ausdruck 

bringt. 

  

Nicht zuletzt angesichts der EU-Beitritte der 

östlichen Nachbarstaaten und der neuen Qualität 

der Zusammenarbeit geht es nun darum, die 

Förderkonzeption aus dem Jahr 2000 im europä-

ischen Geist weiterzuentwickeln. Darauf haben 

sich die Regierungsparteien auch im Koalitions-

vertrag verständigt. Wir möchten die Grundlage, 

die im demografischen Wandel Bestand hat und 

die getragen ist von unseren gewachsenen Bin-

dungen in Europa, neu formulieren. 

  

Dabei geht es erstens darum, den Erinnerungs-

transfer von einer Generation zur nächsten si-

cherzustellen. Das, was die Gedenkstättenarbeit 

und Erinnerungskultur im Allgemeinen betrifft, 

bezieht sich auf das Thema Umgang mit unseren 

östlichen Nachbarn und den Vertriebenen der 

ersten Generation. Je weniger Zeitzeugen es 

gibt, desto wichtiger wird eine professionelle 

und zeitgemäße Bildungs- und Öffentlichkeits-

arbeit. Es geht zweitens darum, neue Partner zu 

finden und neue Zielgruppen zu erschließen. 

Neben Vertriebenen und Flüchtlingen sind das 

mittlerweile ganz besonders die Spätaussiedler, 

die eine starke gemeinschaftliche und gesell-

schaftliche Kraft geworden sind. Ihre Bedeutung 

soll sich unter anderem in der Erforschung und 

Vermittlung ihrer Kultur und Geschichte auch in 

regionalen Museen spiegeln. Es geht drittens 

darum, europäische Kooperationen zu stärken. 

Sie wissen selbst um die Situation in vielen 

Ländern des östlichen Europas. Wer mit Part-

nern vor Ort kooperieren möchte, muss Geld 

mitbringen. Deswegen werden wir mehr Geld 

und Mittel in die Hand nehmen für unsere bun-

desgeförderten Museen, die Vermittlungs- und 

Forschungseinrichtungen. Schließlich geht es 

viertens darum, die Chancen der Digitalisierung 

auch in diesem Bereich zu nutzen. Sie ist hier 

wie überall wichtig. Wir wollen eine digitale 

Infrastruktur für die Wissenschaft und die Mu-

seen entwickeln. Guter Wille allein reicht natür-

lich nicht aus, um all das umzusetzen, was wir 

uns im Zusammenhang mit der Weiterentwick-

lung von § 96 des Bundesvertriebenengesetzes 

vorgenommen haben. Es kommt auf das Zu-

sammenwirken aller an – daran arbeiten wir. 
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Mit Klugheit und Tatkraft den Sorgen der 

Bürger begegnen 

In den kommenden Wochen und Monaten ste-

hen viele wichtige innenpolitische Vorhaben an. 

In der vergangenen Woche haben wir im Plenum 

ein Gesetz zum schnelleren Ausbau des Internet 

in Deutschland beraten und das Gesetz über drei 

weitere sichere Herkunftsstaaten abgeschlossen. 

Der Koalitionsausschuss hat zudem das Thema 

Werkverträge und Leiharbeit beraten. Schließ-

lich gingen die Vorberatungen zum Erneuerbare-

Energien-Gesetz, zur Integration und zu einem 

weiteren Anti-Terrorgesetz weiter, damit wir uns 

möglichst bald mit diesen wichtigen Themen im 
Bundestag befassen können. 

Bei allen unseren Aktivitäten wollen wir uns von 

der Frage leiten lassen, was wir für das Wohl der 

Bürgerinnen und Bürger und für das Allge-

meinwohl unseres Landes tun können. Das ist 

das beste Rezept gegen Vereinfacher und bloße 

Stimmungsmache. Das Thema innere Sicherheit 

brennt den Menschen unter den Nägeln, es reicht 

bis in den Alltag der Bürger hinein. Auch um 

unsere einheimischen Landwirte müssen wir uns 

intensiv kümmern und konkrete Maßnahmen 

angehen, denn die Situation auf vielen Bauern-

höfen ist dramatisch. 

Immens sind zudem die europäischen und au-

ßenpolitischen Herausforderungen dieser Tage. 

Wir müssen als starkes Land in der Mitte Euro-

pas ein Anker der Stabilität bleiben, wie uns 

gerade der Blick auf die Verhältnisse in Öster-

reich lehrt. Mit Klugheit, wohl überlegter Spra-

che und Tatkraft wird es uns als Union am bes-

ten gelingen, mit unserer Bundeskanzlerin an der 

Spitze weiterhin für Stabilität und Sicherheit in 

Deutschland zu sorgen. 

Schnelles Internet in Deutschland voranbrin-

gen 

Um das schnelle Internet zügiger auszubauen, 

wurde in der vergangenen Woche das „Digi-

netzgesetz“ zur Reduzierung der Kosten beraten, 

die beim Ausbau digitaler Netze entstehen. Das 

Gesetz setzt auf drei Instrumente. Wir verbes-

sern über eine zentrale Stelle bei der Bundes-

netzagentur die Informationslage zu mitnutzba-

rer, schon bereitstehender öffentlicher Infra-

struktur. Zweitens erleichtern wir den Netzbe-

treibern, etwa Abwasserleitungen, Fernwärme-

netze oder Straßen und Schienen mitzunutzen. 

Auch an mitzuverlegende Leerrohre bei Infra-

strukturmaßnahmen ist gedacht. Zusätzlich stel-

len wir klar, dass bei Erschließungsmaßnahmen 

in Neubaugebieten immer bereits Glasfaserkabel 
mitverlegt werden.  

Die große Aufgabe der Modernisierung unserer 

Telekommunikationsnetze für die neueste Tech-

nologie wird durch dieses Gesetz deutlich er-

leichtert.  

Deutschland attraktivstes europäisches Inves-

titionsziel.  

Deutschland belegt im 16. Foreign Direct In-

vestment (FDI) Confidence Index, für den die 

Managementberatung A.T. Kearney jährlich die 

1.000 weltweit größten Unternehmen nach den 

attraktivsten Zielländern für deren ausländische 

Direktinvestitionen befragt, den vierten Platz 

und rückt damit gegenüber dem Vorjahr um 

einen Platz nach vorne. Die USA und China 

belegen bereits zum vierten Mal in Folge die 

Spitzenpositionen, gefolgt von Kanada an dritter 

Stelle. Das Volumen ausländischer Direktinves-

titionen hat mit insgesamt geschätzten 1,7 Billi-

onen Dollar wieder das Niveau vor der Finanz-

krise erreicht. Die Unternehmen sehen dabei vor 

allem in Europa große Wachstumschancen – 13 

Länder haben es unter die Top 25 geschafft. 

Angesichts weltweiter Unsicherheiten ist dabei 

auch ein Trend hin zu Investitionen in hochent-

wickelte Industrienationen auszumachen: Waren 

im Jahr 2010 noch mehr als 70 Prozent der im 

Ranking vertretenen Nationen Schwellenländer, 

sank deren Anteil nach 50 Prozent in 2013 auf 

nur noch 20 Prozent in 2015. (Quelle: FDI Con-
fidence Index 2016) 

Energiekosten drücken Verbraucherpreise  

Die Verbraucherpreise im April 2016 sind nach 

vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bun-

desamts um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr 

gesunken. Hauptverantwortlich dafür sind die 

um 8,5 Prozent gefallenen Preise für Haushalts-

energie und Kraftstoffe, die ein Zehntel der Ge-

wichtung ausmachen. Die Preise für Nahrungs-

mittel hingegen stiegen um 0,5 Prozent, Dienst-

leistungen waren im Schnitt 0,8 Prozent teurer. 

Auch die Nettokaltmiete erhöhte sich im Vorjah-

resvergleich um 1 Prozent. (Quelle: Statistisches 
Bundesamt) 


