
Grußwort von Generalkonsul der Ukraine in München Vadym Kostiuk beim 

42.Bundestreffen der Bessarabiendeutschen, 29.Mai 2016 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Es ist mir eine große Freude, Sie alle zu ihrem 42. Bundestreffen der Bessarabiendeutschen begrüßen zu 

dürfen!  

Fast achtzig Jahre sind vergangen, seit die Bessarabiendeutschen Ihre damalige  Heimat verlassen mussten – 

sie wurden in der Folge des Hitler-Stalin-Paktes im Herbst 1940 aus Bessarabien ausgesiedelt. Die 

Geschichte Bessarabiendeutschen ist  ein Beispiel für eine schwierige und tragische Schicksal einer der 

nationalen Minderheiten in Osteuropa.  

«Heimat verloren – Heimat gewonnen». 

Leider ist dieses Thema für uns heute wieder aktuell. Migration und Umsiedlung sind wieder schmerzhafte 

und problematische Frage in Europa.   

Wir sehen heute die Krise der Flüchtlinge. Die Menschen aus Syrien verlieren eigene Heimat, Ihre Heimat 

verlieren die Menschen aus der Ost-Ukraine. Diesen Menschen zu helfen und unterstützen damit sie eine 

neue Heimat finden können ist heute unsere ganz wichtige Aufgabe.  

In der heutigen Welt, die von der Migration geprägt ist, können wir täglich lernen, wie wir respektvoll und 

tolerant mit anderen Traditionen und Sprachen in unseren zunehmend «multikulturell» werdenden  

Gesellschaften umgehen.  

Die Ukraine schätzt den Beitrag der Bessarabiendeutschen zur Entwicklung der Süd-Ukraine sehr hoch. Die 

Deutsche Minderheit in der Ukraine spielt ebenso wie die anderen Minderheiten in der Ukraine eine 

bedeutende und unverzichtbare Rolle in den Beziehungen des Landes zu seinen europäischen Nachbarn, 

insbesondere auf dem Gebiet der Kulturpolitik. 

Am 22. März 2016 wurde in der Ukraine den Dokumentarfilm «Wir sind keine Fremden» der Historikerin 

und Heimatforscherin Elwira Plesska, der die vielfältigen Spuren der deutschen Kolonisten in der Stadt 

Odessa und deren Umland, sowie den Beitrag der Deutschen zur ökonomischen und kulturellen Entwicklung 

dieser Region zeigt, aber auch sehr empathisch für das Leid der deutschen Bevölkerung in der Zeit des 

Zweiten Weltkrieges und der sowjetischen Repressionen sensibilisiert. 

Ich möchte den diesjährigen Festtag dazu nutzen, meinen Respekt für die Leistungen aber auch mein 

Mitgefühl für diese vom Schicksal in besonders schwerer Weise getroffene deutsche Volksgruppe 

auszudrücken. 

Ich wünsche der Bessarabiendeutschen Verein weiterhin viel Erfolg bei seiner Arbeit, uns eine Fortsetzung 

der bewährten Zusammenarbeit und einen guten Verlauf der Festveranstaltung zum 42. Bundestreffen!  

Vielen Dank.   

Vadym Kostiuk                                      

Generalkonsul der Ukraine in München  

 


