Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM)
gratuliert Johannis zum historischen Erfolg
Die Nachricht, dass trotz der anderslautenden Umfragen Klaus Johannis, Angehöriger der
deutschen Minderheit in Rumänien zum Staatsoberhaupt des Landes gewählt wurde, erfüllt
uns mit Stolz und ich möchte im Namen unserer Mitgliedsvereine dem neuen Präsidenten viel
Kraft uns Erfolg wünschen. Es ist auch als Signal für unsere deutschen Minderheiten in nah
und fern, dass nach vielen Jahrzehnten von Verfolgung und Diskriminierung die Zeit in einem
Mittel-Ost-Europäischen Land gekommen ist und ein begabter Politiker aus der deutschen
Minderheit kann sich für sein Heimatland in dieser höchsten Position einsetzen. Es ist aus der
gemeinsamen Sicht der traditionellen nationalen Minderheiten in Europa sehr wichtig, dass
eine im In- und Ausland und europaweit wirkende, den nationalen Minderheiten
wohlgesonnene Haltung des neu gewählten Präsidenten im schwierigen politischen
Alltagsgeschäft umzusetzen ist. Dies wünschen wir Herrn Präsidenten Johannis aus ganzem
Herzen und bieten unsere enge Zusammenarbeit und fachliche Kompetenz an.
Dr. Koloman Brenner
Vorsitzender der AGDM in der FUEV

The Working Group of German Minorities (AGDM)
congratulates Johannis with his historical success
The news that, despite polls suggesting otherwise, Klaus Johannis, a member of the German
minority in Romania, was elected head of state in Romania makes us proud. On behalf of our
member organisations I would like to wish the new president much strength and success. It is
also a sign for us, German minorities nearby and far away, that after several decades of
persecution and discrimination a new time has arrived in a Central or Eastern European
country and that a skilled politician coming from the German minority can work for his home
country in the highest office. From the common perspective of the traditional national
minorities in Europe it is very important to see that the positive attitude towards national
minorities of the newly elected president will have its effect in the difficult day-to-day politics
both inside his country and abroad, and throughout Europe. This is what we wish President
Johannis with all our heart and we offer our close cooperation and our professional expertise.
Dr Koloman Brenner
Chair of AGDM in FUEN

