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Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

mit erheblichem Zeitvorsprung. Auch wenn
in der Bundeshauptstadt bereits die ersten
baulichen Verzögerungen eingetreten sind,
möchte doch niemand das Stiftungsprojekt
mit dem Berliner Flughafen vergleichen.
Erfreuliches also aus dem Bereich der Erin-
nerungskultur! Positiv aber auch der nach
wie vor große Zusammenhalt unserer
Landsleute. Der Egerlandtag in Marktred-
witz, der Sudetendeutsche Tag in München,
und auch der Heimattag der Siebenbürger
Sachsen in Dinkelsbühl haben gezeigt, dass
das Interesse an der Geschichte, heimatli-
chem Brauchtum und einem solidarischen
Miteinander ungebrochen ist. 
Wie sehr die in den Heimatgebieten leben-
den Landsleute für den Erhalt ihrer Jahr-
hunderte alten Kultur eintreten, davon konn-
te sich eine BdV-Delegation in Ungarn ein
Bild machen. Es ist mehr als schade, dass
in unserem Land so wenig über die deut-
schen Minderheiten berichtet und kaum öf-
fentliches Interesse gezeigt wird. Manch-
mal kann man schon den Eindruck gewin-
nen, dass in unserem Land die fern von uns
lebenden Menschen mehr interessieren, als
unsere eigenen Landsleute, die sich als Min-
derheiten voller Stolz und Freude, oft aber
unter viel Mühsal und versteckter Diskri-
minierung, zur deutschen Kultur und deut-
schen Identität bekennen. Aber auch hier
hat sich – zumindest in Bayern – einiges
getan. Dankbar nehmen wir zur Kenntnis,
dass die Bayerische Staatsregierung, aber
auch die Landtagsfraktionen, zu ihren Rei-
sen in die östlichen Nachbarländer vielfach
auch Vertreter der einschlägigen Lands-
mannschaften als „Brückenbauer“ mitneh-
men und obligatorische Treffen mit den Ver-
tretern der deutschen Minderheiten immer
mehr Alltag werden. 
Lassen Sie uns daher optimistisch und mit
neuer Tatkraft in den Sommer gehen!

Ihr
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!

vor wenigen Tagen hat die Stiftung Flucht,
Vertreibung, Versöhnung das integrierte
Konzept für ihre künftige Dauerausstellung
vorgestellt. Es wurde auf der Grundlage
der Stiftungskonzeption von 2012 und un-
ter Beibehaltung der darin festgelegten
Schwerpunktsetzung erarbeitet. Die damals
formulierten „Leitlinien der Dauerausstel-
lung“ wurden weiterentwickelt, so dass nun
inhaltliche Aussagen, didaktische Prinzi-
pien und eine raumbezogene Struktur in-
einandergreifen. Der Stiftungsrat verab-
schiedete das Papier in seiner letzten Sitzung
einstimmig.
In enger Zusammenarbeit mit dem Gestal-
tungsbüro Atelier Brückner aus Stuttgart
wird nun ein Vorentwurf für die Daueraus-
stellung entstehen. Im Zuge dessen wird das
vorliegende Konzept, z. B. bezüglich Ver-
mittlung, Grafik, Texte, Karten, Medien und
Audioguide, fortlaufend zu einem Feinkon-
zept ausgearbeitet.
Die sechs Stiftungsräte des BdV sind der
Überzeugung, dass die im großen Konsens
beschlossene Konzeption für die Daueraus-
stellung im Großen und Ganzen gelungen

ist. Sie ist nach ihrer festen Auffassung ein
ausgezeichnetes Fundament für eine aus-
gewogene, alle Aspekte des Stiftungsauf-
trags erfüllende Dauerausstellung. Das
Werk ist zurückzuführen auf die ausge-
sprochen zielführende Vorarbeit von Stif-
tungsdirektorin Dr. Gundula Bavendamm
und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie der konstruktiven Zusammenar-
beit von Stiftungsrat und Wissenschaftli-
chem Beraterkreis.
Vorbei sind Gott sei Dank die Querschüs-
se linksliberaler Professoren aus dem vor-
maligen Beraterkreis. Sie erweckten, mit
ihren vorwiegend über die Medien ausge-
tragenen Beiträgen, bei nicht wenigen Be-
obachtern den Eindruck, die vom Deut-
schen Bundestag beschlossene Einrichtung
zur Erinnerung an die deutschen Opfer von
Flucht und Vertreibung im Zusammenhang
mit dem Kontext, der zu den menschlichen
Dramen führte, scheitern zu lassen.
Umso dankbarer sind die Betroffenen und
Angehörigen der Heimatvertriebenen und
ihre Landsmannschaften, dass die große
Koalition dieses wichtige Projekt vor Jah-
ren angepackt hat. Die Gründung der Stif-
tung „Zentrum gegen Vertreibungen“ durch
unsere Ehrenpräsidentin Erika Steinbach
und den früheren SPD-Bundesgeschäfts-
führers Peter Glotz war sicherlich ent-
scheidend für die Errichtung der Bundes-
stiftung. Dieser Schritt war folgerichtig, da
der Verlust eines Viertels des Staatsgebie-
tes und der Vertreibung der dort ansässi-
gen Bevölkerung schmerzliche Kapitel sind,
die nicht nur die einst dort lebenden Men-
schen, sondern die gesamte Nation betref-
fen. Daher sind wir Bundeskanzlerin Dr.
Angela Merkel, aber auch dem früheren
Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Thier-
se dankbar, dass sie gemeinsam mit ande-
ren Mitstreitern letztlich für das „grüne
Licht“ im Bundestag sorgten. 
Interessant, wenn auch zweitrangig, wird
nun sein, welche Einrichtung als erstes für
die Öffentlichkeit ihre Pforten öffnet: das
im Bau befindliche Sudetendeutsche Mu-
seum in München oder die Dokumenta-
tionsstätte im Deutschlandhaus in Berlin
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Gelungener Meinungsaustausch:

BdV und Landsmannschaft begeistert
von aktiver deutscher Minderheit in Ungarn

Im Frühjahr veranstaltete der BdV Bay-
ern erstmalig eine Reise in das europäi-
sche Ausland, um sich über die Situation
deutscher Minderheitengruppen vor Ort
zu informieren. Auf Anregung des stell-
vertretenden Landesvorsitzenden der
Landsmannschaft der Deutschen aus Un-
garn, Georg Hodolitsch, wählte die De-
legation Ungarn zum Ziel ihrer fünftägi-
gen Informationsreise. Auch das 25-jäh-
rige Jubiläum des deutsch-ungarischen
Freundschaftsvertrages, der 1992 von
Bundeskanzler Helmut Kohl und dem un-
garischen Ministerpräsidenten József An-
tall unterzeichnet wurde, war Anlass, sich
über die Situation der deutschen Volks-
gruppe in Ungarn zu erkundigen. 
In Ungarn erwartete die Delegation, an-
geführt vom BdV-Landesvorsitzenden
Christian Knauer, ein spannendes und ab-
wechslungsreiches Programm. Gleich

zum Auftakt traf sie im Ungarischen Par-
lament den „Parlamentssprecher der Un-
garndeutschen“, Emmerich Ritter. Aus
erster Hand bekamen die Reisenden, un-
ter ihnen die Vorsitzenden der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Ungarn
sowie der Donauschwaben und der Sie-
benbürger Sachsen, Informationen über
die gegenwärtige Situation der im Land
lebenden Deutschen. Dabei betonte der
Minderheitenvertreter, dass es gerade in
den vergangenen Jahren „als positiv zu
bewertende Entwicklungen“ gegeben
habe. In der Frage des politischen Um-
gangs mit den nationalen Minderheiten
herrsche heute überparteilicher Konsens
und die Zusammenarbeit der insgesamt
13 anerkannten Nationalitätengruppen
habe sich in den vergangenen Jahren ste-
tig verbessert. Auch sei das gesamtge-
sellschaftliche Interesse an der ungarn-

deutschen Kultur gestiegen. Erfreulich sei
ebenfalls, dass sich die Kontakte zur
Bundesregierung, die durch das Bundes-
ministerium des Innern zahlreiche sozi-
ale und kulturelle Projekte der Deutschen
in Ungarn fördert und unterstützt, sehr
gut entwickelten. Dennoch gebe es gera-
de im Bereich des Spracherhalts offene
Fragen.
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er unterstrich im Parlament, dass Ungarn
in puncto Minderheitenrechte stets eine
gewisse Vorreiterrolle gespielt habe. So
war Ungarn einer der ersten Staaten, der
sich um die Einbeziehung auch der deut-
schen Heimatvertriebenen in die Resti-
tution bemüht hatte. Der ungarische Ge-
denktag für die Opfer von Flucht und
Vertreibung, der seit 2012 alljährlich be-
gangen wird, und der offene Umgang mit
der Geschichte der Aussiedlung und der

Fröhliche Gesichter bei den Organisatoren: Von links Landesgeschäftsführer Dr. Sebastian Sparwasser und Georg Hodolitsch.
Rechtes Bild: Die Reisegruppe mit Altbischof Michael Mayer in Pécs/Fünfkirchen.

Eindrucksvolle Gedenkstätte an die vertriebenen Ungarndeutschen in Soroksàr. Rechtes Bild: Gedenkfeier an die Opfer von
Flucht und Vertreibung. Fotos: S. M.
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kulturellen wie wirtschaftlichen Leistun-
gen der Deutschen in Ungarn seien ein-
drucksvolle Zeichen dieser Politik. 
Im Anschluss besuchte die Delegation die
Budapester Andrássy Universität (AUB),
die als Kooperationsprojekt des Freistaa-
tes Bayern, des Landes Baden-Württem-
berg, Österreichs und Ungarns im Jahr
2001 ins Leben gerufen wurde. Die AUB,
die auch von der Schweiz und der Re-
gion Trentino-Südtirol gefördert wird, ist
die einzige rein deutschsprachige Uni-
versität im nicht deutschsprachigen eu-
ropäischen Ausland. Die an den Lehr-
stühlen für Kultur- bzw. Geschichts-
wissenschaften angesiedelten Wissen-
schaftler Prof. Dieter A. Binder, Dr. Or-
solya Lénárt und Prof. Georg Kastner be-
richteten eindrucksvoll über deren
wissenschaftliche Aufarbeitung der deut-
schen Geschichte im mitteleuropäischen
Raum und erläuterten bestehende Pro-
blemfelder der Kultur- und Brauchtums-
pflege der Ungarndeutschen. Durch Ver-
treibung und Aussiedlung eines großen
Teils der Deutschen nach Beendigung des
Zweiten Weltkrieges, aber auch durch
eine auf Assimilation abzielende sozia-
listische Nationalitätenpolitik, sei die un-
garndeutsche Kultur und Sprache bis zur
politischen Wende 1989/1990 kaum mehr
im Alltag der Gemeinden präsent gewe-
sen. Heute komme es unter veränderten
Vorzeichen zu einer Revitalisierung un-
garndeutschen Brauchtums und der un-
garndeutschen Mundart.
Noch am selben Tag gab es im „Haus der
Ungarndeutschen“ ein Treffen mit dem
Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung
der Ungarndeutschen (LdU), Otto Hei-
nek, der Direktorin des Ungarndeutschen
Kultur- und Informationszentrums, Mo-
nika Ambach, und dem Chefredakteur
der ungarndeutschen Wochenzeitschrift
„Neue Zeitung“, Johann Schuth. Dabei
wurde offen über die in den vergangenen
Jahren erzielten Fortschritte in der un-
garndeutschen Kulturpflege, aber auch
über die aktuellen Probleme der kultu-
rellen Autonomie diskutiert. Otto Heinek
berichtete dabei eingehend über die Ar-
beit der LdU, die landesweit die Akti-
vitäten von über 400 lokalen Nationali-
tätenselbstverwaltungen und rund 500
ungarndeutschen Kultur- und Jugend-
gruppen betreut. Darüber hinaus werden
von der LdU mehrere ungarndeutsche
Bildungseinrichtungen organisatorisch
unterstützt. Für den Erhalt der kulturel-
len Autonomie der Ungarndeutschen so-
wie für eine nachhaltige Pflege ungarn-
deutschen Brauchtums sei es unabdingbar,
dieses Netzwerk an Vereinen und Insti-

schaftlichen Interessen zu wahren, dem
Ungarntum anpasste. So wurde die deut-
sche Sprache allmählich durch die un-
garische ersetzt. Nach dem Ersten Welt-
krieg gehörte Ungarn zu den Verlierern.
Österreich-Ungarn hatte 1879 mit dem
deutschen Kaiserreich den „Zweibund“
geschlossen. 1882 wurde dieser durch
den Beitritt Italiens zum „Dreibund“ er-
weitert. Italien wechselte beim Londo-
ner Vertrag (1915) aus expansionistischen
Interessen auf die Seite der Alliierten.
Ungarn verlor 1920 im Vertrag von  Tria -
non – den es unter Protest unterschrieb
–70 Prozent seines Staatsgebietes, das
von den Nachbarstaaten annektiert wur-
de. Die Zahl der Deutschen im Staat Un-
garn wurde dadurch mehr als halbiert.
Durch die habsburgische Ansiedlung wa-
ren im Laufe des 18. Jahrhundert Sied-
ler aus dem süddeutschen Raum in Un-
garn sesshaft geworden. Die „svábok“
siedelten sich vor allem im Ofener Berg-
land, in der Donauregion und im Komi-
tat Baranya im Süden des heutigen Un-
garn an. Noch 1941 bekannten sich bei
einer Volkszählung rund 477.000 Men-
schen zur deutschen Nationalität. In Fol-
ge von Flucht und Vertreibung des Zwei-
ten Weltkriegs haben in den Jahren 1946
bis 1948 schließlich mehr als 200.000
Deutsche das Land zwangsweise ver-
lassen müssen.
Es blieben dennoch rund 200.000 Un-
garndeutsche. Im „sozialistischen Un-
garn“ wurde die deutsche Kultur und
Sprache weitgehend unterdrückt. Seit der
politischen Wende 1989/90 kommt es zu
deren starker Wiederbelebung. Wesent-
lich hierzu beigetragen hat nicht nur die
politische Anerkennung der Ungarn-
deutschen durch das Gesetz über die eth-
nischen und nationalen Minderheiten,
sondern auch die zahlreichen zwischen-
staatlichen Vereinbarungen zwischen
Deutschland und Ungarn. Heute beken-
nen sich rund 186.000 Menschen zur na-
tionalen Minderheit der Ungarndeut-
schen. Damit sind sie – nach der Be-
völkerungsgruppe der Roma – die stärk-
ste Minderheitengruppe in Ungarn. Im
alltäglichen Umfeld wird die deutsche
Sprache heute von etwas weniger als
100.000 Menschen gebraucht. 

Die Einwanderung der ersten Deutschen
in Ungarn erfolgte um 1000, als deut-
sche Ritter in Begleitung von Herzogin
Gisela von Bayern, Königin von Ungarn,
in das Karpatenbecken kamen. Gisela
war die Frau des ersten ungarischen Kö-
nigs Stephan. Der spätere Heilige grün-
dete das Königreich Ungarn und wurde
1001 formell als König von Ungarn an-
erkannt, als Papst Silvester II. ihm den
Titel „Apostolische Majestät“ verlieh. Er
regierte bis zu seinem Tod 1038. Im
Mittelalter kam es zur Ansiedlung der
Siebenbürger Sachsen im heutigen Ru-
mänien und später zur Ansiedlung
deutschsprachiger Siedler in der Zips.
Beide Gruppen werden heute gewöhn-
lich nicht zu den Ungarndeutschen ge-
zählt, da ihre historischen Siedlungsge-
biete auch seit dem Ende des Ersten
Weltkriegs außerhalb der Grenzen Un-
garns liegen.
Die größte Einwanderungswelle ins un-
garische Tiefland erfolgte nach der Tür-
kenherrschaft. Zwischen 1700 und 1750
kamen deutsche Siedler aus Süddeutsch -
land, Österreich und Sachsen in die nach
den Türkenkriegen zum Teil menschen-
leeren Gebiete Pannoniens, des Banats
und der Batschka und trugen entschei-
dend zur wirtschaftlichen Erholung und
kulturellen Eigenart dieser Regionen bei.
Ende des 18. Jahrhunderts lebten im Kö-
nigreich Ungarn mehr als eine Million
Deutsche, die vor allem in der Land-
wirtschaft tätig waren. Es gab eine blü-
hende deutsche Kultur mit literarischen
Werken, Zeitungen, Zeitschriften und
Kalendern. Ein großes deutsches Thea-
ter wurde am 9. Februar 1812 in der
Hauptstadt eröffnet. Vor dem Ersten Welt-
krieg lebten etwa 1,5 Millionen Do -
nauschwaben im Königreich Ungarn, de-
ren Siedlungsgebiete 1919 zwischen den
Staaten Ungarn, Jugoslawien und Ru-
mänien aufgeteilt wurde. Viele von die-
sen wurden nach 1945 vertrieben.
Im 19. Jahrhundert bildeten sich „deut-
sche Industriezweige“ wie Glasbläser,
Metallgießer, Steinmetze heraus. In der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts be-
gann eine radikale Magyarisierungspo-
litik, in deren Folge sich das städtische
deutsche Bürgertum, um seine wirt-

Die Deutschen in Ungarn

tutionen zu pflegen und weiter auszu-
bauen. 
Der Kulturförderung aus der Bundesre-
publik und den zahlreichen Kooperatio-

nen ungarischer Träger mit deutschen Stif-
tungen und Vereinen komme hierbei eine
wichtige Rolle zu. Zum Erhalt der kul-
turellen Autonomie der Ungarndeutschen
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sei es von entscheidender Bedeutung, die-
se Kontakte weiter zu intensivieren. Mo-
nika Ambach, Leiterin des Kulturportals
Zentrum, berichtete aus der Praxis der
Kulturarbeit. Für die kulturelle Breiten-
arbeit spiele das Internet heute zuneh-
mend eine wichtige Rolle. Gerade die
jüngere Generation interessiere sich ver-
stärkt für die ungarndeutsche Kultur und
Sprache. Johann Schuth wies in diesem
Zusammenhang ebenfalls darauf hin, dass
es in den vergangenen Jahren eine Art
„Identitätsrenaissance“ gegeben habe. Ge-
rade das Interesse an der deutschen Spra-
che steige deutlich. Dies habe auch mit
den Mobilitätschancen am Arbeitsmarkt
zu tun.
Im weiteren Verlauf der Reise besuchte
die Delegation das Ungarndeutsche Bil-
dungszentrum in Baja (UBZ). Dieses be-
steht bereits seit 1988 als ein deutsch-un-
garisches Gemeinschaftsprojekt. Dem
UBZ sind ein Kindergarten, eine Grund-
schule und ein Gymnasium mit rund 650
Schülern angeschlossenen. Diese Abtei-
lungen setzen einen starken Fokus auf die
Vermittlung der deutschen Sprache und
der Geschichte der Ungarndeutschen. Alf-
red Manz berichtete als Vertreter der ört-
lichen deutschen Selbstverwaltung und
Fachschaftsleiter für Deutsch und Volks-
kunde in einem sehr prägnanten Vortrag
über die kulturellen Aktivitäten der loka-
len Selbstverwaltung. Zugleich gab er ei-
nen Überblick über die ungarndeutsche
Bildungslandschaft. Auch er, der außer-
dem als Redakteur für die Zeitschrift
„Batschkaer Spuren“ arbeitet, betonte,
dass es ein verstärktes Interesse an den
Ungarndeutschen gebe. Die deutsche
Sprache spiele gerade ganz allgemein bei
der jungen Generation in Ungarn eine zu-
nehmend wichtige Rolle.
Interessante Einblicke erhielt die Reise-
gruppe auch bei ihrem Besuch des Le-
nau-Hauses in Pécs/Fünfkirchen. Die Ein-
richtung stellt eine der bedeutendsten
Stätten für die deutsche Kultur in Ungarn

dar. Regelmäßig finden dort themenspe-
zifische Lesungen, Vorträge oder Film-
vorführungen zu Geschichte und Kultur
der Ungarndeutschen statt. Den Höhe-
punkt bildete hier eine Einladung zur feier-
lichen Verleihung des „Lenau-Preises“,

und Zoltán Schmidt von der „ungarn-
deutschen Regionalleitung der Branau“
den Besuchern Rede und Antwort. In ei-
nem sehr offenen Gespräch erörterten sie
den Teilnehmern die aktuellen Probleme
in den Bereichen Sprachentwicklung und
Bildung.
Ein weiteres „Highlight“ stellte das Zu-
sammentreffen mit dem ehemaligen Péc-
ser Regionalbischof Michael Mayer dar.
Bei einer Führung durch die Kathedrale
St. Peter und Paul bekamen die bayeri-
schen Gäste auch die Möglichkeit, ar-
chäologische Ausgrabungsstätten der his-
torischen römischen Siedlung unterhalb
des Domplatzes und die Bischofsresidenz
zu besuchen.
Auch mit lokalen Gruppen der Nationa-
litätenselbstverwaltung traf sich die De-
legation. So besuchte sie die ungarn-
deutsche Selbstverwaltung in Soroksár
und das dortige Bauernhausmuseum
(„Sváb Tájház“). Am örtlichen Denkmal
zur Erinnerung an die Vertreibung der
Deutschen legten BdV-Landesvorsitzen-
der Christian Knauer und der Landes-
vorsitzende der Landsmannschaft der
Deutschen aus Ungarn, Hans Schmuck,
im Rahmen einer kleinen Gedenkfeier je-
weils ein Gesteck nieder. Begleitet wur-
de der feierliche Akt durch den lokalen
ungarndeutschen Chor. Victor Pócsik und
das Ehepaar Schirling von der Soroksá-
rer Selbstverwaltung führten die Gruppe
anschließend durch das örtliche deutsche
Heimatmuseum.
Den „krönenden Abschluss“ der Reise
bildete das Zusammentreffen mit der lo-
kalen ungarndeutschen Tanzgruppe Pusz-
tavám, mit ihrem Leiter Franz Várga und
Vizebürgermeister Attilla Stettner. Zu-
sammen mit der deutschen Selbstver-
waltung um Tíbor Gerlinger hatten sie
im Kulturhaus eine Festveranstaltung mit
Tanz-, Musik- und Mundartgruppen or-
ganisiert. Mit der Gemeinde Pusztavám,
einer Partnerschaftsgemeinde der ober-

Fortsetzung auf Seite 6 unten links

Landesselbstverwaltung
der Ungarndeutschen

Die Deutschen in Ungarn sind in der
„Landesselbstverwaltung der Ungarn-
deutschen (LdU)“ (ungarisch „Magy-
arországi Németek Országos Önkor-
mányzata“) organisiert. Als Dachor-
ganisation von über 400 lokalen Natio-
nalitätenselbstverwaltungen und rund
500 ungarndeutschen Kulturgruppen
und Vereinen vertritt die LdU die sozi-
alen und kulturellen Interessen der Deut-
schen in Ungarn. Zudem betreut der Ver-
band verschiedene ungarndeutsche
Schul-, Kultur- und Bildungseinrich-
tungen, wie zum Beispiel das „Valeria-
Koch-Bildungszentrum“ in Pécs/Fünf-
kirchen, das „Friedrich-Schiller-Gym-
nasium“ in Pilisvörösvár, das „Deut-
sche Nationalitätengymnasium“ in Bu-
dapest, das „Ungarndeutsche Bildungs-
zentrum“ in Baja oder die „Deutsche
Bühne“ in Székszárd. Die Ziele der Tä-
tigkeit der Landesselbstverwaltung sind
die Pflege, der Erhalt und die Förderung
der deutschen Sprache und Kultur in
Ungarn. Dies wird insbesondere über
die Förderung des muttersprachlichen
Unterrichts in Schulen und Kindergär-
ten erreicht. Auch die Kontakt- und Netz-
werkpflege mit Institutionen und Kul-
turvereinen außerhalb Ungarns, ins-
besondere Deutschlands, ist eine wich-
tige Aufgabe des Verbands. Vorsitzen-
der der LdU ist Otto Heinek.

der in diesem Jahr an die renommierte
Mundartforscherin Prof. Katharina Wild
ging. Im Anschluss standen die Haupt-
direktorin des Pécser „Valeria-Koch-
Schulzentrums“, Ibolya Englender-Hock,
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Fortsetzung von Seite 5
bayerischen Stadt Geretsried, bestehen
schon seit über 35 Jahren enge Kontak-
te nach Bayern. Die Reise, die unter der
Leitung von Georg Hodolitsch und BdV-
Geschäftsführer Dr. Sebastian Sparwas-
ser stand, diente somit nicht nur als In-
formationsreise, sondern insbesondere
auch dazu, die freundschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Ungarn und Deutsch-
land zu pflegen und weiter auszubauen.

Pusztavám, Nickelsdorf und Geretsried
Zeugen einer mehr als 25 Jahre gelebten Freundschaft
Am 9. Dezember 1944 verließ ein Flücht-
lingstreck mit Pferdefuhrwerken das un-
garische Pusztavám und gelangte bis Zil-
lingdorf, südlich von Wien. Nach der
Bahnverladung in Neunkirchen in Nieder-
österreich erreichte der Treck am 7. Ja-
nuar 1945 den Ort Beuerberg in der Nähe
des oberbayerischen Geretsried. Die Ge-
flüchteten aus Ungarn sammelten sich ab
September 1945 zunächst im oberbaye-
rischen Schwaigwall/Gelting und später
in den Bunkern der ehemaligen Rüs-
tungsbetriebe im entstehenden Ortsteil
Gartenberg/Geretsried.
Bereits in den frühen 1950er Jahren er-
richteten die vertriebenen Deutschen aus
Pusztavám hier die ersten Häuser. Die Ban-
de zur alten Heimat aber rissen nicht ab,
auch wenn durch die Vertreibungen im Jahr
1948 ein Großteil der Deutschen Puszta-
vám verlassen hatte. Bereits 1963 erfolg-
ten die ersten Besuche der Geretsrieder in
Ungarn. In den Folgejahren intensivierten
sich die Kontakte weiter. Immer mehr Men-
schen trauten sich – zumindest für einen
Besuch – wieder nach Ungarn zu ihren dort
verbliebenen Verwandten und Freunden
zurückzukehren.
Als die Ungarndeutsche Tanzgruppe in
Pusztavám 1982 als Preis für ihre Akti-
vitäten eine Auslandsreise gewann, war
das ersehnte Ziel der Gruppe natürlich
Geretsried. Die Reise nach Bayern wur-
de von der ungarischen Regierung ge-
nehmigt, Regierungsbeamte aber hatten
stets ein wachsames Auge auf die Teil-
nehmer. Die Geretsrieder Trachtengrup-
pe der Deutschen aus Ungarn mit ihrem
Vorstand Andreas Netzkar musste dem

Besuch aus Ungarn Unterkunft und Ver-
pflegung offiziell garantieren. Bereits 1984
erfolgte der erste Gegenbesuch. Auch zur
200-Jahr-Feier der evangelischen Kirche
im Jahr 1985 reiste eine Delegation aus
Geretsried nach Ungarn. Seither sind die
Kontakte zwischen den Trachtengruppen
nicht abgerissen, sondern werden weiter-
gepflegt.

oberen Claude Wolf (Chamalières), Ger-
hard Jocham (Nickelsdorf), Istvan Petro-
vics (Pusztavám) und Gerhard Hasreiter
(Geretsried) den gemeinsamen Freund-
schaftsvertrag.
Heute verbindet die drei Gemeinden eine
über 25-jährige Städtefreundschaft, in der
die Vereine tatkräftig mitarbeiten. Regel-
mäßig werden die runden Festtage und
viele Feierlichkeiten zusammen began-
gen. Während die Begegnungen zunächst
wechselweise im mehrjährigen Abstand
erfolgten, finden sie nun im jährlichen
Rhythmus statt. 
Georg Hodolitsch von der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Ungarn hat die-
se europäische Freundschaft, zusammen
mit seinen Partnern in Ungarn und Ös-
terreich in den vergangenen Jahren maß-
geblich vorangebracht. So wurde auch
die Freundschaft mit der evangelischen
Kirchengemeinde in Pusztavám unlängst
wiederbelebt. Pusztavám gab seinen Parks
die Namen der Freundschaftsgemeinden.

In den 1980er Jahren entdeckte Andreas
Netzkar aus Geretsried familienhistori-
sche Verbindungen zwischen den Deut-
schen in Pusztavám und der österreichi-
schen Gemeinde Nickelsdorf. Diese
nahmen der damalige Nickelsdorfer Bür-
germeister, Gerhard Jocham, und sein
Amtsvorsteher, Paul Haider, zum Anlass,
engere Kontakte nach Ungarn knüpfen.
Zeitgleich hatte sich zwischen Sepp
Gmasz aus dem Burgenland und Wen-
delin Hambuch aus Ungarn eine enge
Freundschaft entwickelt. Zunächst führ-
ten diese Verbindungen 1989 zum Freund-
schaftsvertrag zwischen Nickelsdorf und
Pusztavám. 
Nur ein Jahr nach der Öffnung des un-
garisch-österreichischen Grenzzaunes am
28. Juli 1990 kam es dann zu einem ge-
meinsamen Freundschaftsvertrag zwi-
schen Pusztavám, Nickelsdorf und Ge-
retsried. Mit eingebunden wurde auch die
französische Gemeinde Chamalières, die
bereits Partnerschaftsgemeinde von Ge-
retsried war. Im Beisein von Erzherzog
Dr. Otto von Habsburg und dem dama-
ligen bayerischen Innenminister, Dr. Ed-
mund Stoiber, unterzeichneten die Stadt-

Nationalitätenpolitik in Ungarn
Die rechtliche Situation der in Ungarn le-
benden Minderheiten („Nationalitäten“)
wurde 1993 im „Gesetz zum Schutz na-
tionaler und ethnischer Minderheiten“

(„Nemzeti és etnikai kisebb-ségek jogai-
ról szóló törvény“) festgesetzt. Seither
sind in Ungarn insgesamt 13 Volksgrup-
pen als Minderheiten anerkannt. Sie gel-
ten als „staatsbildende Teile der ungari-
schen politischen Gemeinschaft“. Zu den
nationalen Minderheiten zählen neben
der deutschen Bevölkerungsgruppe auch
Armenier, Bulgaren, Griechen, Kroaten,
Polen, Rumänen, Ruthenen, Serben, Slo-
waken, Slowenen und Ukrainer. Die größ-
te Minderheitengruppe der Roma ist als
ethnische Minderheit anerkannt. Ange-
hörige der Minderheitengruppen erhalten
durch diesen rechtlichen Status weitge-
hende individuelle und kollektive Rech-

te. Dies betrifft unter anderem das Recht
auf muttersprachlichen Schulunterricht.
Auch die Sendung von Rundfunk- und
Fernsehprogrammen in der Mutterspra-
che ist rechtlich zugesichert. Zudem ent-
senden die anerkannten Minderheiten seit
2014 jeweils einen Parlamentssprecher
in das ungarische Parlament. Die Deut-
schen in Ungarn werden hier seit der letz-
ten Legislaturperiode von Emmerich Rit-
ter vertreten. 
Auf kultureller Ebene sind die Minder-
heiten in den sogenannten Selbstverwal-
tungen organisiert. Diese betreuen die
kulturellen Belange der Minderheiten-
gruppen. Texte: G. H.

Gemeinsamer Freundschaftsvertrag

Volksmusikantentreffen

In Geretsried und Pusztavám wurden
„Bäume der Freundschaft“ gepflanzt. Ge-
meinsam begingen die Partnergemeinden
auch den 70. Jahrestag zur Erinnerung an
die Vertreibung der Deutschen aus Un-
garn. Eine Erinnerungstafel im Rathaus
erinnert in Geretsried an dieses Ereignis. 
Nicht zuletzt die Volkstanzwochenenden
und das 2016 erstmals veranstaltete bay-
erisch-ungarndeutschen Volksmusikan-
ten- und Sängertreffen sind Zeichen ei-
ner lebendigen Freundschaft zwischen
den Gemeinden.
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Kooperationsseminar befasste sich mit
Zukunft der Landsmannschaften und des BdV

Über 20 Führungsmitglieder aus den Rei-
hen der Landsmannschaften befassten
sich Ende Mai auf einem Kooperations-
seminar mit der Hanns-Seidel-Stiftung in
Kloster Banz, mit der Ausrichtung ihrer
zukünftigen Arbeit. Die Initiative für die-
se Tagung entsprang einem Antrag auf
der BdV-Landesversammlung im ver-
gangenen Jahr in Marktredwitz, in der zu
einem Überdenken der Verbandsbe-
zeichnungen aufgefordert wurde. Kön-
nen sich Nachfahren heimatvertriebener
Familien, die durch Heirat ihrer Eltern
und Großeltern beispielweise auch bay-
erische Wurzeln haben, noch mit den be-
stehenden Verbandsnamen identifizieren?
Welche Ziele werden mit der künftigen
Arbeit von Gemeinschaften, die sich mit
der ostdeutschen Kultur- und Siedlungs-
geschichte beschäftigen, verbunden? Wie
kann sichergestellt werden, dass das kul-
turelle Erbe als Kulturgut der ganzen Na-
tion, zumindest in Ansätzen dauerhaft ge-
wahrt werden kann? Diesen Fragen wer-
den sich alle Landsmannschaften, Hei-
matkreis- und Heimatortsgemeinschaf-
ten sowie deren Dachverband, der Bund
der Vertriebenen, stellen müssen.
Das Seminar in Banz war als Einstieg für
diese Diskussion gedacht und wurde auch
als solcher genutzt. Der Einführungsvor-
trag des BdV-Landesvorsitzenden Chris-
tian Knauer war gekennzeichnet durch
die Sorge, dass viele Verbände ohne kri-
tische Selbstanalyse und Bereitschaft zur
Veränderung in die Selbstauflösung schlit-
tern und somit sang- und klanglos unter-
gehen werden. Die Haltung vieler ver-
dienter Mitstreiter, „man könne sowieso
nichts ändern“, sei Ausdruck von Ratlo-
sigkeit, teilweise aber auch bedauerlicher
Lethargie. Anstatt die Kräfte zu bündeln,
wurstle man vielerorts solange vor sich
hin, bis die Auflösung des Verbandes vor
der Tür stehe. Jeder, der sich vor Ort nicht
einer kritischen Selbstanalyse stelle und
nach neuen und attraktiveren Formen der
Zusammenkünfte suche, mache sich
schuldig an der Schwächung des Ein-
flusses der Vertriebenenverbände.
Diese Beurteilung spiegelte sich auch im
Vortrag des Würzburger Historikers Prof.
Dr. Matthias Stickler wieder. Er ließ da-
rin die Organisation, das Selbstverständ-
nis und die heimatpolitischen Zielset-
zungen der deutschen Vertriebenenver-

bände seit 1949 Revue passieren. Im
Gegensatz zu heute hätten die Heimat-
vertriebenen bis in die 1970er Jahre gro-
ßen Einfluss auf die politischen Parteien
gehabt. Ihr Organisationsgrad lag bei rund
25 Prozent der Betroffenen und war ähn-
lich jener von Gewerkschaften und Kir-
chen. Standen in den 1950er Jahren die

ßischen Treuhand“ und der Krieg im ehe-
maligen Jugoslawien halfen BdV-Präsi-
dentin Erika Steinbach mit ihrem klaren
Ziel, im Hinblick auf die Stärkung der
„Erinnerungskultur“, den BdV aus der
Ecke herauszuführen. Durch die Auftrit-
te von Bundeskanzler Gerhard Schröder
und Bundesinnenminister Otto Schily
beim Tag der Heimat, kam es wieder zu
einer Annährung mit der SPD.
Ab 2000 kam es durch das Erstarken na-
tionalistischer Strömungen in Polen und
dem Widerstand linksliberaler Publizis-
ten und Wissenschaftler wieder zu ver-
mehrten Angriffen auf den BdV. Heute
sei dieser für die „linksliberale Öffent-
lichkeit“ kein Gesprächspartner. Auch die
Veränderung der Berufungspraxis an den
Hochschulen habe vielfach dazu geführt,
dass Professoren mit BdV-Themen kaum
etwas zu tun haben wollten.
Heute sieht auch Prof. Stickler den BdV
„ohne wirkliches Gesamtkonzept“. Für
viele Menschen sei nicht ganz klar, wo-
für der Verband heute stehe. Positiv sei
aber, dass es einen gesamtgesellschaft-
lichen Konsens im Hinblick auf die
Flüchtlingsfrage und die Erinnerungs-
kultur gebe. Die Gründung der Stiftung
„Flucht, Vertreibung, Versöhnung“, die
Entschädigung der deutschen Zwangsar-
beiter und die Einführung eines nationa-
len Gedenktages seien wichtige Erfolge
des Verbandes in jüngster Zeit gewesen.
Trotzdem müsse sich der Verband einer
Grundsatzdiskussion über seine zukünf-
tigen Aufgaben und das Selbstverständ-
nis stellen.
Aus der Außensicht eines jungen Politi-
kers über die Rolle des BdV informierte
der Parlamentarische Staatssekretär im
Entwicklungshilfeministerium, Thomas
Silberhorn. In der ausgesprochen kon-
struktiven Diskussion spann sich der The-
menkreis von der Vertreibungsproblema-
tik nach dem Zweiten Weltkrieg und dem
aktuellen Vertreibungs- und Flüchtlings-
geschehen in vielen Ländern. Auch Sil-
berhorn forderte den BdV und seine
Landsmannschaften auf, sich in der gegen-
wärtigen Flüchtlingsfrage aktiver zu Wort
zu melden und sich noch stärker einzu-
bringen. 
Einig waren sich die Seminarteilnehmer
schließlich, dass die angestoßene Dis-
kussion fortgesetzt werden müsse.   S.M.

soziale Absicherung und heimatpolitische
Aufgaben im Mittelpunkt ihrer Arbeit,
verstand man sich ab den 60er Jahren zu-
nehmend als „handelnd für das Interesse
der Gesamtnation“. In ihrer Forderung
nach Wiedervereinigung in den Grenzen
von 1937 wurden sie dabei auch vorder-
gründig von allen politischen Parteien
unterstützt, obwohl vielen Politikern hin-
ter den Kulissen schon damals klar war,
dass dieses Ziel nicht zu erreichen sei. 
Die Einschätzung vieler ihrer Funktio-
näre, „den Helm nur fester binden zu müs-
sen“ um somit dem Zeitgeist zu wider-
stehen und am Ende Recht zu bekommen,
erwies sich als falsch. Der BdV konnte
die Ostpolitik von Bundeskanzler Willy
Brandt nicht verhindern. Der vergebliche
Kampf gegen die Ostverträge brachte die
Heimatvertriebenen in deutliche Distanz
zu SPD und FDP. Der mit offenen  Wahl -
empfehlungen für die Union herbeige-
führte Regierungswechsel im Jahr 1982
erfüllte die Hoffnungen der Landsmann-
schaften nicht. Zwar ging man rhetorisch
und finanziell auf die Heimatvertriebe-
nen zu, an der Ostpolitik änderte sich aber
nichts mehr. Der BdV und die Vertriebe-
nenpolitiker gerieten in dieser Zeit auch
in die zweite Reihe innerhalb der Union.
Bei den Verhandlungen zum Zwei-plus
Vier-Vertrag hatte auch der verstorbene
Bundeskanzler Helmut Kohl nie die Ab-
sicht, Grenzrevisionen auf den Tisch zu
legen. Nach den Gegenstimmen aus den
Reihen der BdV-Politiker, stellte sich
schließlich die Frage: „Wie machen wir
weiter?“ Die Distanzierung von der „Preu-
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Meinungsaustausch im Landtag:

SPD würdigt Versöhnungsarbeit des BdV und
ruft zum Kampf gegen den Nationalismus auf

Die Treffen der SPD-Landtagsfraktion
mit dem BdV-Landesverband sind zur
guten Tradition geworden. So kam es am
7. März erneut zu einem Meinungsaus-
tausch, zu dem die Landtagsfraktion den
BdV-Landesvorstand ins Maximilianeum
geladen hatte. Wie groß das Interesse an
der Arbeit der Vertriebenenverbände ist,
zeigte sich an der hochkarätigen Beset-
zung von Seiten der Gastgeber. Neben
Fraktionsvorsitzenden Markus Rinders -
pacher nahmen sich die Vizepräsidentin
des Bayerischen Landtags, Inge Aures,
der vertriebenenpolitische Sprecher der
Fraktion, Volkmar Halbleib, und dessen
Vorgängerin, Christa Naaß, über zwei
Stunden Zeit, um sich themenspezifisch
auszutauschen. Mit von der Partie waren
zudem die Mitglieder des vertriebenen-
politischen Beirats der bayerischen SPD
und Vertreter der Seliger-Gemeinde.
In seiner Begrüßung bezeichnete Frak-

tionsvorsitzender Markus Rinderspacher,
die vergangenen und kommenden Mo-
nate als „spannende und historische Pha-
se in der bayerischen Vertriebenenarbeit“.
Der BdV und seine Landsmannschaften
hätten in den vergangenen Jahren große
Erfolge verzeichnen können. Die Ein-
führung des landesweiten Gedenktages
für die Opfer von Flucht und Vertreibung,
die Entschädigung der deutschen Zwangs-
arbeiter und der Bau des Sudetendeut-
schen Museums in München seien nur
einige Beispiele hierfür. Nunmehr könn-
ten die „Früchte jahrzehntelanger Arbeit“
geerntet werden. Positiv entwickelt hät-
ten sich auch die Beziehungen zu den
Nachbarländern, mit denen die Verstän-
digung immer weiter voranschreite. Rin-
derspacher zollte dabei den Vertriebe-
nenverbänden für deren jahrzehntelange
Versöhnungsarbeit Respekt und Aner-
kennung. Gerade sie hätten sich im Rin-

gen um einen ehrlichen Dialog mit den
Nachbarstaaten große Verdienste erwor-
ben.
Sichtlich erfreut zeigte sich der SPD-Frak-
tionsvorsitzende auch über die positive
Entwicklung der Beziehungen zwischen
seiner Fraktion und dem BdV in den ver-
gangenen Jahren. Hier hätte man zu ei-
nem „ausgesprochen konstruktiven Mit-
einander“ gefunden. Seiner Fraktion sei
es ein aufrichtiges Anliegen, durch die
jährlichen Vertriebenenempfänge im Ma-
ximilianeum an das schwere Schicksal
der Deutschen aus dem Osten nach dem
Zweiten Weltkrieg zu erinnern und das
ehrenamtliche Engagement vieler Frau-
en und Männer in den Kultur- und Hei-
matgruppen zu würdigen.
Im weiteren Verlauf seiner Rede warnte
Rinderspacher vor den aktuell umgrei-
fenden gesellschaftlichen Entwicklungen
in Europa. In vielen ost- und mitteleuro-
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päischen Staaten seien Tendenzen einer
„Renationalisierung“ zu beobachten, die
Gefahren für das Miteinander in Europa
mit sich brächten. Solchen Anfängen gel-
te es sich entschieden entgegenzustellen.
Auch BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer zeigte sich beunruhigt über den
zunehmenden Nationalismus in Europa.
Freiheit und dauerhafter Friede könnten
in Europa nur durch Einigkeit, gegensei-
tigen Respekt und Offenheit gewährleis-
tet werden. Die Rückbesinnung auf den
Nationalstaat und die Abwendung von
der europäischen Idee hätten auch auf die
Situation der deutschen Minderheiten im
Ausland negative Auswirkungen. So habe
die von der nationalkonservativen polni-
schen Regierung in Oberschlesien ini -
tiierte Gebietsreform die Minderheiten-
rechte der dort lebenden deutschen Be-
völkerung stark beschnitten. In vielen Fäl-
len seien in Folge die zweisprachigen
Ortsschilder wieder verschwunden. Der-
zeit würden Repressalien auf die zwei -
sprachigen Schulen ausgeübt. 

Angesichts derartiger Entwicklungen
 müss ten die politischen Vertreter, egal ob
auf Bundes- oder Landesebene, ihre Kon-
takte zur deutschen Minderheit verstär-
ken und künftig deutlichere Zeichen der
Verbundenheit setzen. Es bleibe erklär-
tes Ziel der Vertriebenenverbände jegli-
che Form des Nationalismus zu be-
kämpfen und Menschen- und Minder-
heitenrechte einzufordern. Im Weiteren
hob Knauer die Unterstützung der baye-
rischen SPD in den Angelegenheiten der
Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spät-
aussiedler hervor. Die SPD habe sich im
Landtag wieder zu einem verlässlichen
Partner der Landsmannschaften entwi-
ckelt. Um politische Rückendeckung bat
Knauer bei der Bekämpfung der drohen-
den Altersarmut bei Spätaussiedlern. Zu-
dem warb er um Unterstützung bei der
Schaffung eines Lehrstuhls zur Geschichte
und Kultur der Heimatgebiete der Hei-
matvertriebenen in Bayern. 
Landtagsvizepräsidentin Inge Aures zeig-
te sich erfreut über die jüngsten Ent-

wicklungen in den deutsch-tschechischen
Beziehungen. Sie machte deutlich, dass
die zahlreichen durch die Vertriebenen-
verbände und die politischen Parteien an-
gestoßenen Initiativen bei der Verständi-
gung eine wichtige Rolle gespielt hätten.
Volkmar Halbleib betonte in seiner Funk-
tion als vertriebenenpolitischer Sprecher,
dass die gemeinsame Vergangenheitsbe-
wältigung mit den Nachbarstaaten ein
wichtiger Baustein für eine Aussöhnung
und Zukunftsgestaltung sei. Die Heimat-
vertriebenen agierten hierbei erfolgreich
als „proeuropäische Brückenbauer“. Da-
her sei ihre Arbeit „alles andere als ein
altes Thema“. 
Bei dem sich anschließenden Abendes-
sen hatten die Gäste ausreichend Gele-
genheit, Fragen und Bitten an die SPD-
Landespolitiker heranzutragen. Erfreulich
war dabei deren Zusicherung, dass der
Meinungsaustausch mit dem BdV auch
künftig ein wichtiger Baustein der ver-
triebenenpolitischen Arbeit der SPD blei-
ben werde. Fotos: S. M./Text: SeS

Vorbildlicher Gastgeber:

Glanzvoller 10. Vertriebenenempfang
der SPD-Landtagsfraktion in München

Zu einem eindrucksvollen Erlebnis für
die rund 300 Gäste aus dem Bereich der
Landsmannschaften, Heimatkreisgrup-
pen und Gesinnungsgemeinschaften wur-
de am 18. Juni der 10. Vertriebenenemp-
fang der SPD-Landtagsfraktion im
Maximilianeum. War er im Jahr 2008
nach den Worten ihres Fraktionsvorsit-
zenden Markus Rinderspacher „noch eine
bundesdeutsche Premiere“, so zählt die
Veranstaltung heute zu den festen Ter-
minen der Sozialdemokraten im Bayeri-
schen Landtag. Man wolle damit den im

Ehrenamt Tätigen eine „verdiente Aner-
kennung“ zukommen lassen, aber auch
an die schrecklichen Folgen des durch
das Nazi-Regimes ausgelösten Zweiten
Weltkriegs im Zusammenhang mit dem
Heimatverlust Millionen Deutscher im
Osten erinnern. Dass damit auch Aner-
kennung für den Aufbauwillen der Hei-
matvertriebenen, ihre Integrationsbereit-
schaft und deren aktive Brückenfunktion
zu den heute in den Heimatgebieten le-
benden Menschen verbunden ist, wurde
nicht zuletzt in den Worten des vertrie-

benenpolitischen Sprechers der Fraktion,
Volkmar Halbleib, deutlich.
Welche Mühe sich die bayerische SPD
um ein konstruktives Miteinander mit den
Heimatvertriebenen und ihren Verbänden
macht, wurde schon vor Beginn der Ver-
anstaltung im Plenarsaal deutlich. Für die
aus ganz Bayern angereisten Gäste stan-
den kühle Getränke und Häppchen als
Willkommensgruß bereit. Wie bereits in
den Vorjahren wurden im Rahmen des
Festakts anschließend Persönlichkeiten
und Gruppen, die sich in besonderer Weise
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für ein Miteinander von alten und neuen
Bewohnern in den Heimatgebieten ver-
dient gemacht hatten, als „Brückenbau-
er“ ausgezeichnet. In diesem Jahr waren
es der Ehrenpräsident des „Ost-West-
WirtschaftsForum Bayern e. V.“, Josef
Döllner, die rührige Donauschwäbische
Trachtengruppe Freising e.V. und die „Stif-
tung Schlesien. Bayern“, der das neue
„Schlesische Schaufenster“ im Straubin-
ger Herzogsschloss zu verdanken ist. 
Im Mittelpunkt stand die Verleihung des
Wenzel-Jaksch-Gedächtnispreises durch
die Seliger-Gemeinde an den ehemaligen
Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang
Thierse. Laudator Dr. Peter Becher hob
dessen maßgebliches Mitwirken bei der
Realisierung der Stiftung „Flucht, Ver-

treibung, Versöhnung“ hervor. In einer
eindrucksvollen kurzen Rede hatte der in
Breslau geborene Preisträger die Erfah-
rungen seiner Familie als sogenannte
„Umsiedler“ in der DDR, sein oftmals
kritisches Verhältnis zu den Vertriebe-
nenverbänden und sein Eintreten für die
in Berlin im Entstehen befindliche Do-
kumentations- und Gedenkstätte für die
deutschen Opfer von Flucht und Vertrei-
bung geschildert. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er bescheinigte in seinen, mittlerweile zur
Tradition gewordenen, Dankesworten das
zwischenzeitlich völlig entspannte Ver-
hältnis seines Verbandes zur SPD und den
anderen im Landtag vertretenen Parteien.
Vor zwanzig Jahren hätte niemand zu hof-

fen gewagt, dass der SPD-Fraktionsvor-
sitzende den BdV bei einem parlamen-
tarischen Abend als „befreundete Orga-
nisation“ begrüßt. Dies sei das Ergebnis
des Bemühens von Persönlichkeiten auf
beiden Seiten, die weder auf Sprachlo-
sigkeit noch auf ein konzeptionsloses Ver-
harren gesetzt hätten. Dabei dankte er ins-
besondere den SPD-Politikern Christa
Naaß, Albrecht Schläger, Armin Nent-
wig, Franz Maget, Florian Pronold, Mar-
kus Rinderspacher und Volkmar Halbleib
für deren Funktion als „Brückenbauer“
zum BdV. Für den festlichen musikali-
schen Rahmen hatte Peter Meier, Gitar-
re, Marius Merkle, Klavier, Clemens von
Meding, Waldhorn, und Sabrina Merkle,
Saxophon, gesorgt.
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Aus dem Freistaat

Kolberger Oberbürgermeister zu Gast im Landtag

Am 14. März empfing Landtagsvizeprä-
sident Reinhold Bocklet den Oberbür-
germeister der pommerschen Stadt Kol-
berg (Kołobrzeg), Janusz Gromek, im
Bayerischen Landtag. Dabei lobte er die
Partnerschaft, die sich zwischen der heu-
te polnischen Stadt und seinen früheren
deutschen Bewohnern, insbesondere durch
das Engagement des Landesvorsitzenden
der Pommerschen Landsmannschaft,
Ernst Schroeder, entwickelt hat. An Gro-
mek und Schroeder gewandt, meinte der
CSU-Politiker wörtlich: „Diese erfreuli-
che Entwicklung liegt an Menschen wie
Ihnen, die Schritte der Annäherung im
privaten und persönlichen Umfeld voll-
zogen haben.“ Der polnische Gast be-
zeichnete die Geste des  Landtagsprä-
 sidiums, ihn im Maximilianeum zu
empfangen, als „ganz besondere Ehre“.

Auch er freue sich nicht nur über Besu-
che von bayerischen Politikern in seiner
Stadt, sondern auch über das rege Inter-
esse der früheren Bewohner Kolbergs an
der Entwicklung seiner Stadt.
Kolberg (Kołobrzeg) hat eine bewegte
Geschichte. Als deutsche Stadt im 13.
Jahrhundert gegründet, gehörte Kolberg
lange Zeit zu Preußen. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg und der Teilung Pommerns
in einen deutschen und einen polnischen
Teil, geriet der Ort zunächst unter „pol-
nische Verwaltung“ und wurde im Zuge
des Zwei-plus-Vier-Vertrages in das Nach-
barland eingegliedert. Die bis 1945 dort
lebende deutsche Bevölkerung wurde
nach Kriegsende vertrieben. Kolberg liegt
an der Ostsee im Verwaltungsbezirk West-
pommern und zählt heute knapp 50.000
Einwohner. 

Bei einem Abendessen im „Bürklein-Zim-
mer“ kam es zu einem regen und freund-
schaftlichen Meinungsaustausch über die
deutsch-polnischen Beziehungen und die
jüngsten Entwicklungen in Europa. Von
beiden Seiten wurde der aufkommende
Nationalismus in einigen Staaten mit Sor-
ge betrachtet. 
An dem Empfang nahmen auch die ver-
triebenenpolitischen Sprecher der Land-
tagsfraktionen, Josef Zellmeier (CSU),
Volkmar Halbleib (SPD), Bernhard Pohl
(Freie Wähler) und Christine Kamm
(Bündnis 90/Grüne) sowie als Vertriebe-
nenvertreter Ernst Schroeder, der Lan-
desvorsitzende des Bundes der Vertrie-
ben (BdV) und frühere Landtagsabge-
ordnete Christian Knauer und der ober-
bayerische BdV-Bezirksvorsitzende, Paul
Hansel, teil.

Vertriebene bei Hintersberger – Besuch in Rumänien
Sozialstaatssekretär Johannes Hinters-
berger besuchte vom 10. – 12. Mai die
deutsche Minderheit im Banat und in Sie-
benbürgen. In seiner Begleitung befan-
den sich auch die Bundesvorsitzende des
Verbandes der Siebenbürger Sachsen in
Deutschland, Herta Daniel, und ihr Kol-
lege von den Banater Schwaben, Peter-
Dietmar Leber. Die Reise diente der Er-
weiterung und Festigung der traditionell
lebendigen Beziehungen Bayerns zu den
im Freistaat und in ihren Herkunftsge-
bieten lebenden Banater Schwaben und
Siebenbürger Sachsen.
In Rumänien führte das Kabinettsmitglied
Gespräche mit den Vertretern der deutschen
Minderheit, besichtigte deren Senioren-
heime, ihr Begegnungszentrum „Adam
Müller Guttenbrunn“ in Temeswar und die
dortige Dauerausstellung zur Geschichte
der Banater Schwaben. Zu einem Mei-

nungsaustausch kam es mit den Verant-
wortlichen des „After-School-Projektes“
der Bayerischen Rumänienhilfe und dem
Hospiz der deutschen Minderheit in Her-
mannstadt. Letzteres konnte kürzlich durch
die Unterstützung der Aktion „Sternstun-
den“ des Bayerischen Rundfunks als er-
stes Kinderhospiz in
Rumänien eröffnet
werden. In der Stadt
traf sich die Delega-
tion mit Oberbürger-
meisterin Astrid Fo-
dor. Dabei wurde
deutlich, dass Rumä-
nien verstärkt auf das
duale Ausbildungs-
system setzen will.
„Bayern hat mit dem
dualen Ausbildungs-
system hervorragen-

de Erfahrungen gemacht. Dies ist ein Er-
folgsrezept. Die Jugendlichen erhalten bes-
sere Chancen für ihre Zukunft. Die Unter-
nehmen können von der dualen Ausbildung
nur profitieren“, so die Oberbürgermeis-
terin. Mit dabei war auch Konsulin Judith
Urban. Text:  H. D./Foto: stmas 
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Aus dem Bund

BdV-Jahresempfang:

Offenes Ohr für die Belange des BdV
Kanzlerin zeigt sich solidarisch

Dass der Bund der Vertriebenen auch über
70 Jahre nach den Vertreibungsgescheh-
nissen hohes Ansehen genießt, zeigte sich
Ende März beim BdV-Jahresempfang in
der Katholischen Akademie in Berlin.
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel,
MdB, hatte ihre Ansprache auf besonde-
re Art angekündigt: Bereits einige Tage
vor dem Termin hatte sie in ihrem Pod-
cast „Die Kanzlerin direkt“ kund getan,
„sie freue sich auf den Jahresempfang“.
Ihre Teilnahme habe für sie „schon eine
gewisse Tradition als Bundeskanzlerin“.
Das Schicksal der Millionen deutschen
Vertriebenen sei neben dem Zivilisa-
tionsbruch der Nationalsozialisten „eben
auch Unrecht“ gewesen. Vor diesem
Hintergrund seien die Charta der deut-
schen Heimatvertriebenen aus dem Jahr

1950 sowie der Einsatz der Vertriebenen
und Aussiedler für Deutschland und Eu-
ropa „wegweisend“. Im Video betonte sie
außerdem die wichtige verständigungs-
politische Rolle der Vertriebenen, ihrer
Verbände, aber auch der deutschen Min-
derheiten in den Heimatgebieten. 
In einer kurzen Betrachtung des Heimat-
begriffes stellte sie heraus, mit wie viel
Einsatz sich die Vertriebenen nach dem
Krieg eine neue Lebensgrundlage erar-
beitet hatten. Ähnliches Engagement soll-
ten auch heutige Flüchtlinge, die in
Deutschland aufgenommen werden, zei-
gen: „Ihr müsst eure Herkunft nicht ver-
gessen, aber wir erwarten von euch, dass
ihr euch mit ganzer Kraft auch in die neue
Heimat und in die veränderte Situation
einbringt, nicht nur die Gesetze achtet,

sondern auch für das Wohl des Landes
einen Beitrag leistet“, so die Bundes-
kanzlerin. 
Unterstrichen wurde die Bedeutung des
BdV auch durch die Anwesenheit zahl-
reicher prominenter Gäste. So hatten sich
die Beauftragte der Bundesregierung für
Kultur und Medien, Staatsministerin Prof.
Monika Grütters, MdB, der Apostolische
Nuntius in Deutschland, Erzbischof Dr.
Nikola Eterović, der Bundesbeauftragte
für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen DDR, Roland
Jahn, die Direktorin der „Stiftung Flucht,
Vertreibung, Versöhnung“, Dr. Gundula
Bavendamm, die Direktorin des Deut-
schen Instituts für Menschenrechte, Prof.
Dr. Beate Rudolf, die Vorsitzende der Stif-
tung Zentrum gegen Vertreibungen und
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BdV-Ehrenpräsidentin, Erika Steinbach,
MdB, der Vorsitzende des Verbandes der
deutschen sozial-kulturellen Gesellschaf -
ten in Polen, Bernard Gaida, der Vorsit-
zende der Gruppe der Vertriebenen, Aus-
siedler und deutschen Minderheiten der
CDU/ CSU-Bundestagsfraktion, Klaus
Brähmig, MdB, die vertriebenenpoliti-
sche Sprecherin der SPD im Bundestag,
Hiltrud Lotze, MdB, sowie viele Vertre-
ter des Diplomatischen Corps eingefun-
den. Die bayerische BdV-Delegation wur-
de durch die drei Vizepräsidenten Christian
Knauer, Stephan Mayer, MdB, und Al-
brecht Schläger angeführt.
Mit ihrer Ansprache beim Jahresempfang,
nahm Angela Merkel vor den rund 300
Gästen den Faden ihres Podcasts quasi
wieder auf. Mehrfach wurden ihre Ver-
bundenheit mit den berechtigten Anlie-
gen der deutschen Heimatvertriebenen
und Spätaussiedler sowie ihre Wertschät-
zung des Engagements der Vertriebenen
und ihrer Verbände deutlich. Mit starkem
Applaus wurde ihre Zusicherung bedacht,
„dass die Bundesregierung auch weiter-
hin ein offenes Ohr für die Belange des
BdV und seiner Mitglieder haben wird.“

Überblicksartig schnitt die Bundeskanz-
lerin dabei die derzeit wichtigen vertrie-
benenpolitischen Fragen an. So freute sie
sich, dass die symbolische Anerkennung
für zivile deutsche Zwangsarbeit gut an-
genommen werde. Sie äußerte die Hoff-
nung, bei der Bundesstiftung „Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung“ würden die Bau-
arbeiten vorangehen: „Wir wollen nach
so vielen Jahren ja einmal etwas sehen“,
meinte sie mit verschmitztem Lächeln.
Bewahrt und gestärkt werden müsse auch
das gemeinsame kulturelle Erbe, gab Mer-
kel zu verstehen und veranschaulichte
dessen ungebrochene Bedeutung am Pro-
jekt „Kant-Jahr 2024“ anlässlich des 300.
Geburtstag des großen Königsberger Auf-
klärers Immanuel Kant. Ebenso habe die
Bundesregierung Identität und Lebens-
perspektiven der deutschen Minderhei-
ten in ihren Heimatgebieten im Blick und
werde diese weiterhin unterstützen. 
Viele dieser Themen hatte zuvor auch
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, MdB,
in seiner Begrüßungsrede gestreift. Für
den Verband betrachtete er „es als Zei-
chen der Wertschätzung unseres Wirkens“,
dass sich Bundeskanzlerin Angela Mer-

kel im Jubiläumsjahr erneut Zeit für den
Jahresempfang genommen hatte. 60 Jah-
re werde der BdV am 27. Oktober 2017
alt und reiche nach wie vor „als über-
parteilicher Verband ganz selbstver-
ständlich jedem die Hand, der bereit ist,
mit uns in einen sachlichen Dialog ein-
zutreten.“ Darauf weise auch das dies-
jährige Leitwort „60 Jahre Einsatz für
Menschenrechte, Heimat und Verständi-
gung“ hin. 
Auf zwei Themen legte Fabritius den be-
sonderen Fokus: Zum einen ging er auf
die Zwangsarbeiterentschädigung ein.
Diese sei „das Ergebnis langjähriger Be-
mühungen aus unseren Reihen.“ Aus-
drücklich ermutigte der BdV-Präsident
alle Betroffenen, noch bis zum 31. De-
zember ihre Anträge zu stellen. Zum an-
deren sprach er das erhöhte Risiko der
Altersarmut bei Spätaussiedlern an. Die-
ses betreffe überwiegend die Deutschen
aus den Staaten der ehemaligen Sowjet-
union sowie aus Rumänien und sei eine
Folge ungerechter Entscheidungen in den
1990er Jahren. „Eine Korrektur des Ren-
tenrechts ist überfällig“, so Dr. Bernd Fa-
britius. M.-P. H.

Neubewertung der rentenrechtlichen Vorgaben
für Spätaussiedler abgelehnt

Der BdV-Landesverband ist enttäuscht,
dass der Bundesrat dem Antrag Bayerns,
die für Spätaussiedler geltenden renten-
rechtlichen Vorgaben neu zu bewerten,
Ende März nicht zugestimmt hat. Es sei
bedauerlich, dass in zahlreichen Bundes-
ländern entweder das Problembewusst-
sein oder der Lösungswille für die dro-
hende Altersarmut bei vielen Spätaus-
siedlern fehle. Mit seinem Antrag wollte
der Freistaat Bayern ein deutliches Zei-
chen dafür setzen, bestehende Unge-
rechtigkeiten im Rentenrecht anzugehen
und das damit verbundene Altersarmuts-
risiko abzumildern. 
In dem Antrag sollte die Bundesregie-
rung gebeten werden, im Anschluss an
das Gesetzgebungsverfahren zum Ren-
tenüberleitungs-Abschlussgesetz, die für
Spätaussiedler geltenden rentenrechtlichen
Vorgaben neu zu bewerten. In der Be-
gründung hieß es, dass die von der Lohn-
entwicklung (Ost) abgekoppelte Anpas-
sung des aktuellen Rentenwertes (Ost) zu
Irritationen bei den Spätaussiedlern füh-
ren könnte. Sie hätten nach der Wieder-
vereinigung und dem Fall des „Eisernen
Vorhangs“ gerade auch mit Hinweis auf
die Rentensituation in den neuen Ländern

sukzessive Leistungsverschlechterungen
bei den Renten nach dem Fremdrenten-
gesetz hinnehmen müssen.
Daher sollten die rentenrechtlichen
Vorgaben für Spätaussiedler neu be-
wertet werden. Nach den bayerischen
Vorstellungen sollte in Erwägung ge-
zogen werden, Rentenzahlungen aus
dem Herkunftsland als Ausgleich für
Erschwernisse bei deren Geltendma-
chung im Ausland nur zum Teil auf die
deutsche Rente anzurechnen. Eine nur
anteilige Anrechnung der ausländi-
schen Rente würde zudem einen An-
reiz schaffen, diese überhaupt zu be-
antragen. Davon würden sowohl Spät-
aussiedler als auch Rentenversicherung
profitieren – zudem gegebenenfalls
auch Sozialhilfe und Grundsicherung.
Unterstützung fand der Vorstoß der Bay-
erischen Staatsregierung lediglich durch
Baden-Württemberg, Bremen, Hessen,
Saarland und Schleswig-Holstein. BdV-
Präsident Dr. Bernd Fabritius dankte der
Staatsregierung für deren Initiative und
sah diese auch als ein Ergebnis des offe-
nen Gespräches zwischen dem BdV-Prä-
sidium und Ministerpräsident Horst See-
hofer im vergangenen November. Die

Antragsbegründung habe wichtige Posi-
tionen des BdV aufgegriffen. 
Dem BdV ist nach Ansicht des BdV-Lan-
desvorsitzenden Christian Knauer aus vie-
len Gesprächen bewusst, dass die bishe-
rige gesetzliche Regelung für einen
Großteil der Spätaussiedler problematisch
ist. Ihre drohende Altersarmut hat auch
ihre Ursachen in den Änderungen des
Fremdrentengesetzes (FRG) der 1990er
Jahre. Insbesondere die zum 6. Mai 1996
eingeführte Deckelung der Anzahl der
Entgeltpunkte aus FRG-Zeiten auf 25
bzw. 40 (§ 22b FRG) sowie die Einfüh-
rung des Faktors 0,6 (§ 22 Abs. 4 FRG)
bei einem Rentenbeginn ab 1. Oktober
1996 nach dem Wachstums- und Be-
schäftigungsförderungsgesetz vom 25.
September 1996, führt zu armutsbegrün-
denden Altersrenten bei Spätaussiedlern.
Es war immer Ziel des BdV, den betrof-
fenen Menschen zu helfen. Eine Lösung
der Problematik liegt seiner Ansicht nach
in der Aufhebung der Deckelung der Ent-
geltpunkte in § 22 Fremdrentengesetz.
Zumindest aber sollte die Anzahl der Ent-
geltpunkte, sofern die FRG-Berechtigten
diese in ihrer Erwerbsbiographie erwor-
ben haben, aufgestockt werden.
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BdV stellt stellvertretenden Ausschussvorsitzenden:

Aufwertung für Vertriebenenverbände
im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks

Noch vor wenigen Jahren wäre es nahe-
zu undenkbar gewesen, dass ein Mitglied
des Bundes der Vertriebenen in den Füh-
rungszirkel einer Rundfunkanstalt auf-
rückt. Seit wenigen Wochen ist dies an-
ders. Einstimmig wählten die Mitglieder
des größten Ausschusses des Rundfunk -
rates des Bayerischen Rundfunks, BdV-
Landesvorsitzenden Christian Knauer zum
stellvertretenden Vorsitzenden des Pro-
grammausschusses. Vorsitzender ist der
Präsident des Bayerischen Jugendrings,
Matthias Fack.
Zu den Aufgaben des Programmaus-
schusses zählen die Beratung über die
Qualität des Programmangebots in Fern-
sehen, Hörfunk und im Internet, die Be-
fassung mit der Akzeptanzentwicklung,
die Beratung über die Struktur des Pro-
gramms (z. B. Programmschemata), die
Beratung über programmliche Perspek-
tiven (z. B. Werkstattgespräche zu neuen
Formaten), die Befassung mit Fragen der
Programmverbreitung und -gestaltung
(z. B. Zuschnitt und Gestaltung einzelner
Wellen, einzelner Kanäle und Teleme-
dien), die Beratung über Fragen der
Klangkörper, die Befassung mit Fragen
des Jugendmedienschutzes, die Beratung
über Programmbeschwerden und die stän-
dige Telemedienaufsicht.
Der Rundfunkrat zählt insgesamt 50 Mit-
glieder, die von den in Artikel 6, Absatz
3, Bayerisches Rundfunkgesetz festge-
legten politischen, weltanschaulichen und
gesellschaftlichen Gruppen für jeweils
fünf Jahre dorthin entsandt werden. Vom
Bayerischen Landtag werden zwölf, von
der Bayerischen Staatsregierung ein Ver-
treter entsandt. 
Die aktuelle Amtszeit des Rundfunkrats
hat am 1. Mai 2017 begonnen. Die kon-
stituierende Sitzung des Rundfunkrats
fand am 11. Mai 2017 statt. Zum Vorsit-
zenden wurde Prälat Dr. Lorenz Wolf, zu
dessen Stellvertreter Prof. Dr. Godehard
Ruppert und zur Schriftführerin Elke
Beck-Flachsenberg gewählt.  Zu den Auf-
gaben des Rundfunkrats gehören insbe-

sondere die Wahl von Mitgliedern und
deren Stellvertreter für überregional er-
richtete Beratungs- und Kontrollorgane,
die Beratung des Intendanten in allen
Rundfunkfragen, insbesondere bei der
Gestaltung der Programme, die Überwa-
chung der Einhaltung der Grundsätze so-
wie der von ihm aufgestellten Richtlinien
gemäß Art. 4 Bayerisches Rundfunkge-
setz sowie die Beschlussfassung über die
Verwendung der aus dem Betrieb des
Bayerischen Rundfunks sich ergebenden
Überschüsse. 
Aus seiner Mitte wählt er zudem die Mit-
glieder der drei ständigen Ausschüsse;
Ausschuss für Grundsatzfragen und Me-
dienpolitik, Programmausschuss und Aus-
schuss für Wirtschaft und Finanzen. Den
Ausschuss für Grundsatzfragen und Me-
dienpolitik leiten künftig Thomas Kreu-
zer als Vorsitzender und Florian Pronold
als Stellvertreter. Dem Ausschuss für Wirt-
schaft und Finanzen stehen Peter Dries-
sen und Matthias Jena vor. 
Dem Rundfunkrat gehören seit 1. Mai
2017 als Vertreter des Bayerischen Land-
tages die CSU-Abgeordneten Dr. Otmar
Bernhard, Hans Herold, Thomas Kreu-
zer, Manfred Ländner, Tobias Reiß, Hein-
rich Rudrof und Walter Taubeneder, von
der SPD Inge Aures, Natascha Kohnen,
Florian Pronold, von den Grünen Verena
Osgyan und von der Fraktion der Freien
Wähler Alexander Muthmann an. 
Die weiteren Mitglieder: Dr. Marcel Hu-
ber, Bayerische Staatsregierung, Prälat
Dr. Lorenz Wolf, Katholische Kirche, Su-
sanne Zehetbauer, Katholische kirchliche
Frauenorganisationen, Dieter Breit, Evan-
gelische Kirche, Elke Beck-Flachsenberg,
Evangelische kirchliche Frauenorganisa-
tionen, Ilse Danziger, Israelitische Kul-
tusgemeinde, Matthias Jena und Luise
Klemens, Gewerkschaften, Hermann
Greif und Anni Fries, Bayerischer Bau-
ernverband, Peter Driessen, Industrie- und
Handelskammer, Dr. Lothar Semper,
Handwerkskammern, Dr. Harald Ficht-
ner, Bayerischer Städtetag, Thomas Ha-

bermann, Bayerischer Landkreistag, An-
gela Inselkammer, Bereich Freizeit, Tou-
rismus, Gastronomie und Hotel, Dr. Uwe
Brandl, Bayerischer Gemeindetag, Chris-
tian Knauer, Bund der Vertriebenen, Mat-
thias Fack, Bayerischer Jugendring, Günt-
her Lommer und Klothilde Schmöller,
Bayerischer Landes-Sportverband, Ro-
bert Staufer, Schriftstellerorganisationen,
Axel Linstädt, Komponistenorganisatio-
nen, Nikolaus Bachler, Intendanzen der
Bayerischen Staatstheater, Markus Tra-
busch, Bayerische Schauspielbühnen, Inga
Hobrecker, Bayerischer Journalistenver-
band, Andreas Scherer, Bayerischer Zei-
tungsverlegerverband, Prof. Dr. Gode-
hard Ruppert, Bayerische Hochschulen,
Simone Fleischmann, Lehrerverbände,
Rainer Kleybolte, Elternvereinigungen,
Dr. Martina Eglauer, Organisationen der
Erwachsenenbildung, Martin Wölzmül-
ler, Bayerischer Heimattag, Sandra Schuh-
mann, Familienverbände, Dr. Paul Sie-
bertz, Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft, Prof. Dr. Hubert Weiger, Bund Na-
turschutz, Michael Schwarz, Verband der
freien Berufe, Christian Seuß, LAG
Selbsthilfe von Menschen mit Behinde-
rung und chronischer Erkrankung sowie
Hamado Dipama, AG der Ausländer-, Mi-
granten- und Integrationsbeiräte Bayerns.
Die Musikorganisationen müssen ihren
Vertreter noch bestimmen.

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

BdV-Blickpunkt Juli 2017

  Umbruch Sommer:   Umbruch Aug. 09  28.06.2017  15:23 Uhr  Seite 14



BdV
15

BdV-Landesverband

Aufmerksame Medienbeobachtung:

Bayerischer Rundfunk will bei
geografischen Bezeichnungen sensibler sein

„Alles hat seine Zeit!“ oder „Was lange
währt, wird endlich gut!“, so könnte man
einen Vorgang bezeichnen, mit dem sich
BdV-Rundfunkrat Christian Knauer auf
Anregung der Bundesvorsitzenden des
Verbandes der Siebenbürger Sachsen,
Herta Daniel, zu befassen hatte. Diese
hatte als aufmerksame Hörerin von BR
4 (Klassik) die Sendung „Klassik aktuell:
Konzert zur deutsch-polnischen Aussöh-
nung – Die Nürnberger Symphoniker in
Koszalin“ am 13. Juni vergangenen Jah-
res verfolgt und dabei festgestellt, dass
während des gesamten Beitrags bis auf
eine Ausnahme stets von Koszalin, der
polnischen Bezeichnung von Köslin ge-
sprochen wurde. Auch diese Ausnahme
sei nicht richtig gewesen, da man die Be-
zeichnung „das ehemalige Köslin“ be-
nutzte, obwohl die deutsche Namensbe-
zeichnung der Stadt als „Köslin“ auch
heute noch richtig sei. Nachdem das Kon-
zert auf eine Initiative des kürzlich ver-
storbenen früheren pommerschen Land-
tagsabgeordneten Sieghard Rost zurück-
zuführen sei, bat sie, das sensible Thema

bei den entsprechenden Entscheidungs-
trägern des BR vorzubringen.
Schon einen Tag später bat Knauer das
Gremienbüro des Bayerischen Rundfunks
um Stellungnahme. Nach weiteren fünf
Tagen lag auch eine Stellungnahme der
Redaktion vor, in der es heißt, dass es
„keine ausgesprochene Regel zur Aus-
sprache von Ortsnamen im Ausland, wohl
aber eine Richtschnur gibt, wonach der
gebräuchlichste und damit verständlich-
ste Name verwendet wird.“ Bei kleine-
ren Orten werde es schwieriger. Kosza-
lin und Köslin sei hierfür ein Beispiel. Es
müsse erklärt werden, wo der Ort liegt,
weil es die meisten Hörerinnen und Hö-
rer nicht wüssten. Der Ort habe heute ei-
nen polnischen Namen, der frühere deut-
sche Name sei nicht mehr gebräuchlich.
Aber zur Orientierung würde es helfen,
wenn auch der früher gebräuchliche deut-
sche Name genannt werde. 
Da Köslin immerhin mehr als 100.000
Einwohner zählt, wandte sich der BdV-
Vertreter an Hörfunkdirektor Martin Wag-
ner. So kam es schließlich doch noch zur

erfreulichen Nachricht. Am 29. Mai teil-
te dieser mit, dass er sich mit Informa-
tionsdirektor Thomas Hinrichs zur The-
matik ausgetauscht habe. Zwar gebe es
keine ausgesprochene Regel für die Aus-
sprache von Ortsnamen im Ausland, im
Grunde gehe es aber darum, „unser Pu-
blikum verständlich zu informieren und
ihm damit Orientierung zu geben. Dazu
gehört selbstverständlich, dass bei Orts-
namen in den Siedlungsgebieten der ver-
triebenen Deutschen auch der früher ge-
bräuchliche Name genannt wird. Mit
Recht fordern Sie das entsprechende Fin-
gerspitzengefühl. Ihren Hinweis in die-
ser Sache nehmen wir ernst und werden
künftig noch mehr darauf achten, dass
dies in den Programmen des Bayerischen
Rundfunks auch umgesetzt wird.“
Aus diesem Vorgang wird deutlich, dass
man auch als einzelner Hörer etwas be-
wirken kann. Nun liegt es an den Hörern
und Sehern mit einem heimatlichen Be-
zug zum jeweiligen Beitrag zu verfolgen,
ob der BR sein gegebenes Versprechen
auch umsetzen wird.

Bundespräsident dankt für Glückwünsche
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
hat BdV-Landesvorsitzenden Christian
Knauer für dessen „ermutigenden Wor-
te“ zu seinem Amtsantritt gedankt. Die-
ser hatte ihm im Namen des BdV-Lan-
desverbandes Bayern zur Wahl zum
Bundespräsidenten gratuliert. In dem
Schreiben heißt es wörtlich: „Die deut-
schen Heimatvertriebenen, Aussiedler und
Spätaussiedler die in Bayern leben, wün-
schen Ihnen viel Erfolg und Gottes Se-
gen für die kommenden Aufgaben und
Herausforderungen zum Wohle unserer
Heimat. Sie übernehmen ein Amt, in dem
Sie Repräsentant aller Deutschen sind. In
Ihrer kurzen Rede nach Ihrer Wahl spra-

chen Sie unter anderem vom „Kitt“, der
unsere Gesellschaft zusammenhält. Die
Heimatvertriebenen haben durch ihre
Charta von 1950, die Bundestagspräsi-
dent Dr. Norbert Lammert ein „Grün-
dungsdokument der Bundesrepublik
Deutschland“ genannt hat, durch ihre de-
mokratische Haltung, ihren Aufbauwillen,
durch ihre Bewahrung von Geschichte
und Kultur sowie durch ihr zigtausend-
faches ehrenamtliches Engagement viel
zum Zusammenhalt und zum inneren
Frieden unseres Landes beigetragen, ob-
wohl dieses Engagement in vergangenen
Zeiten nicht immer von der Politik ent-
sprechend gewürdigt wurde. 

Wir Heimatvertriebene, Aussiedler und
Spätaussiedler hoffen, in Ihnen einen Prä-
sidenten zu haben, der unsere Anliegen
mit Empathie fördert, unser gesellschaft-
liches Potenzial und Engagement wür-
digt und auch die deutschen Minderhei-
ten in den östlichen Nachbarstaaten in
ihrem Streben nach Bewahrung der deut-
schen Sprache, Kultur und Identität unter-
stützt.“ 
Der Bundespräsident in seiner Antwort:
„Die guten Wünsche erfüllen mich mit
großem Glück, doch sind sie mir zugleich
Verpflichtung auf dem Weg, der vor mir
liegt. Ihr Vertrauen bestärkt mich für die
kommenden Aufgaben. 

Verstärkte Zusammenarbeit der Parlamente
Anlässlich des Besuchs des tschechischen
Premierministers Petr Necas im Februar
2013 in Bayern wurde die Idee für eine
stärkere Zusammenarbeit des Abgeord-
netenhauses des Parlaments der Tsche-
chischen Republik und dem Bayerischen
Landtag geboren. Seither bemühte sich
Landtagspräsidentin Barbara Stamm

(CSU) gemeinsam mit ihrem tschechi-
schen Amtskollegen Jan Hamácek diese
Idee mit Leben zu füllen. 
Während ihres Besuches im November
2016 in Prag wurde vereinbart, dass bei-
de Seiten je zwei Koordinatoren für die
Organisation dieser Zusammenarbeit be-
nennen. Hierfür hat Tschechien zwischen-

zeitlich Vizepräsident Jan Bartosek und
Fraktionsvorsitzenden Jirí Mihola (beide
KDU-CSL) und das Präsidium des Bay-
erischen Landtags seine Präsidentin Bar-
bara Stamm (CSU) und deren Stellver-
treterin Inge Aures (SPD) benannt. Noch
vor den Parlamentswahlen im Oktober
soll ein erstes Treffen vereinbart werden.
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BdV-Landesverband

Beitrag zur Integration:

Vanya Lachkova neue MBE-Beraterin
Migrationsberatung des BdV Bayern verstärkt

Wie finde ich eine Wohnung? Wo kann
ich meine Deutschkenntnisse ausbauen?
Benötige ich eine Kranken- und Unfall-
versicherung? Wie finde ich Arbeit? Für
Menschen die als Zuwanderer nach
Deutschland kommen sind diese Fragen
essenziell. Vieles aber, was im Herkunfts-
land noch selbstverständlich war, funk-
tioniert in Deutschland nach anderen Mus-
tern, Abläufen und Regeln. Um Zuwan-
derinnen und Zuwanderern den Neuan-
fang in Deutschland zu erleichtern, unter-
stützt der Gesetzgeber gezielt Integra-
tionsförderungsprogramme wie die „Mi-
grationsberatung für erwachsene Zu-
wanderer“ (MBE).
Migranten erhalten durch dieses Bera-
tungsangebot in den ersten Monaten und
Jahren ihres Aufenthaltes in Deutschland
gezielte Hilfestellung bei Behördengän-
gen, bei der Arbeitsplatzsuche und bei
der Vermittlung von Integrations- und
Sprachkursen. Die Migrationsberatung
ist somit ein wichtiges Instrument zur
Unterstützung von Migrantinnen und Mi-
granten auf ihrem Weg in ein selbststän-
diges und integriertes Leben. Bundesweit
werden jährlich bis zu 400.000 Zuwan-
derer in rund 750 Einrichtungen indivi-
duell beraten – viele von ihnen sind auch
Spätaussiedler und deren Familienange-
hörige.
Neben den Spitzenverbänden der Freien
Wohlfahrtspflege ist auch der Bund der
Vertriebenen Träger der MBE und unter-
hält durch Unterstützung des Bundesmi-
nisteriums des Innern (BMI) eigene Mi-
grationsberatungsstellen. Dem BdV Lan-
desverband Bayern war bislang eine
MBE-Stelle angegliedert. Im Haus des
Deutschen Ostens befinden sich die Be-

tungsstellen und Jugendmigrationsdien-
ste (JMD) in München sowie mit den Job-
centern und der Auslanderbehörde zu-
sammen. 
Darüber hinaus sind die Migrationsbera-
ter des BdV Bayern in verschiedene Pro-
jekte und Kooperationen eingebunden,
um das Beratungsangebot für Zuwande-
rer stetig zu verbessern und auszubauen.
So fand auf Initiative des Bulgarischen
Generalkonsulats im vergangenen Jahr
ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener
Münchner Trägervereine statt, um gezielt
bulgarischsprachige Migranten zu bera-
ten. Durch die Beteiligung von Vanya
Lachkova, die selbst aus Bulgarien
stammt, konnte der BdV bei dem Inte-
grationsprojekt die gewünschte mutter-
sprachliche Beratung anbieten. Aufgrund
seiner rumänischen Sprachkenntnisse wur-
de Dietmar Kräch zudem in das Bera-
tungsnetzwerk des Rumänischen Gene-
ralkonsulats in München aufgenommen.
Hierdurch wird künftig eine mutter-
sprachliche MBE-Beratung dieser Klien-
tel wesentlich erleichtert. Heuer wird sich
der BdV Bayern noch an einem Pilot-
projekt zur Onlineberatung von Zuwan-
derern beteiligen und so neue Wege der
Migrationsberatung aktiv mitgestalten. 

ratungsräume von Dietmar Kräch (auf
unserem Bild links), der bereits seit 1990
in der Beratung und Betreuung von Aus-
siedlern und Zuwanderern beim BdV be-
schäftigt ist. Während in den 1990er Jah-
ren vor allem Spätaussiedler das Bera-
tungsangebot nutzten, sind es heute ver-
stärkt Flüchtlinge aus dem Nahen Osten.
2016 wurde nach Bewilligung zusätz-
licher Mittel eine weitere Stelle für die
MBE in München geschaffen. Seit dem
17. Mai ist mit der Sozialwissenschaftle-
rin Vanya Lachkova eine weitere Migra-
tionsberaterin beim BdV Bayern ange-
stellt. Sie hat ihre Beratungsräume in
München Pasing bezogen. 

Insgesamt konnte von den Migrations-
beratern des BdV Bayern im vergange-
nen Jahr mehr als 300 Personen Integra-
tionshilfe angeboten werden. Die meisten
Klienten stammten aus Rumänien, dem
Irak, Bulgarien, Syrien und der Russi-
schen Föderation. Der Anteil der EU-Bür-
ger betrug hiervon rund 45 Prozent. Eine
der wichtigsten Maßnahmen war die Ver-
mittlung von Integrations- und Sprach-
kursen. Hierbei arbeitet der BdV eng mit
dem Trägerkreis der Migrationsbera-

Unser Spendenkonto:

BdV-Landesverband Bayern
Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: 
DE02 7205 0000 0251 0149 08

BIC: AUGSDE77XXX
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Aus den Verbänden

Einzigartige Gedenkstätte:

Schlesier setzen in Landshut eindrucksvolles Zeichen
im „Kampf gegen das Vergessen“

Von einem „beeindruckenden Tag und ei-
nem sichtbaren Zeichen gegen das Ver-
gessen“ sprach am 22. April der Bundes-
vorsitzende der Landsmannschaft Schle-
sien, Stefan Rauhut, bei einem Festakt
seiner Kreisgruppe in Landshut. Über 200
Gäste, darunter der langjährige CSU-
Bundestagsabgeordnete Wolfgang Göt-
zer, Altoberbürgermeister Hans Rampf
und Vertreter der Landsmannschaften,
hatten sich vor der Aussegnungshalle des
städtischen Hauptfriedhofs eingefunden,
um der Einweihung einer „Schlesischen
Gedenkstätte“ beizuwohnen. Festlich um-
rahmt wurde die Feier vom Schlesischen
Singekreis und den Landshuter Turm-
bläsern. 
Als Initiatoren für die beeindruckende
Anlage gelten der verstorbene Vorsitzen-
de der Landsmannschaft, Kurt-Peter Naw-
roth, und dessen Nachfolger, Hans J. Kup-
ke. Beide hatten 2013 beim damaligen
Oberbürgermeister Hans Rampf den An-

trag auf Genehmigung für das Projekt ge-
stellt und damit einen Beschluss aus ei-
ner Jahreshauptversammlung vollzogen.
Mit jeweils 1.000 Euro unterstützten Stadt
und Landkreis die 29.000 Euro teure An-
lage. Der weitaus größte Teil wurde je-
doch durch Eigenmittel und Spenden auf-
gebracht.
In seiner Begrüßung hob Kreisvorsitzen-
der Hans J. Kupke hervor, dass mit der
Initiative der Landsmannschaft „eine sicht-
bare Spur für den, von seinem Land be-
raubten und dem Untergang bedrohten,
Stamm der Schlesier“ gelegt worden sei.
Bewusst habe man eine Gedenkstätte ge-
schaffen, die Schlesien als geografisches
Gebilde mit der Nennung seiner Kreis-
städte zeigt. 
Als Zeichen der besonderen Verbunden-
heit zwischen neuer Heimatstadt und den
früheren Neubürgern konnte die Über-
nahme der Schirmherrschaft durch Ober-
bürgermeister Alexander Putz gewertet

werden. Nach den Daten einer Volks-
zählung aus dem Jahr 1946 lebten 17.456
Schlesier im Einzugsbereich der Be-
zirkshauptstadt. Putz würdigte in seinem
Grußwort die gelungene Eingliederung
der Heimatvertriebenen. Flucht und Ver-
treibung werde aber auch weiterhin ein
Thema der Weltpolitik bleiben, solange
nicht in allen Teilen des Globus Frieden,
Demokratie und angemessener Wohlstand
herrsche. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er hob in seiner Ansprache „die Einma-
ligkeit der Aktivitäten der Landsmann-
schaft im weiten Umkreis“ hervor. In die
gleiche Kerbe schlug bei der Enthüllung
des Denkmals der Präsident der Schlesi-
schen Landesversammlung, Dr. Gotthard
Schneider. Die Stelen würden zwar in er-
ster Linie an die ehemalige deutsche Pro-
vinz und seine Bewohner erinnern, der
Ort sei aber auch geeignet, allen Men-
schen zu gedenken, die unter Entrech-
tung zu leiden hätten. In würdiger Form
erteilten der evangelische Dekan Sieg-
fried Stelzner und sein katholischer Amts-
bruder, Stadtpfarrer Joachim Quasbarth,
den kirchlichen Segen.
Beim abschließenden Festakt im Pfarr-
saal St. Peter und Paul erinnerte der frü-
here Direktor der Stiftung „Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung“, Prof. Dr. Manfred
Kittel an die unterschiedliche Entwick-
lung der Schlesier im Vergleich mit den
anderen Ostvertriebenen. Obwohl sich
Bayern stets als Schirmland der Sude-
tendeutschen in besonderer Weise ver-
standen habe, sei es den vertriebenen
Schlesiern während des Totalausfalls ih-
res Patenlandes Niedersachsen immer
wieder zur Seite gestanden. K. K.
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Auch nach 98 Jahren:

Demonstration für das Selbstbestimmungsrecht
Sudetendeutsche gedenken ihrer März-Opfer

In einer Gedenkstunde mit Kranznieder-
legung am Vertriebenendenkmal erinner-
te die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Bayreuth an die Missachtung des
Selbstbestimmungsrechts der Deutschen
in Böhmen, Mähren und Sudetenschle-
sien im Jahr 1919. Durch das „Erinnern
und Mahnen“ tritt sie dafür ein, dass  Miss -
achtungen des Selbstbestimmungsrechts
der Menschen und Vertreibungen in Ge-
genwart und Zukunft dauerhaft geächtet
werden. Vorstandssprecher Manfred Kees
betonte die besondere Bedeutung des
Selbstbestimmungsrechtes und die darin
enthaltene Forderung nach einem demo-
kratischen System für alle Völker. Die
Frage des Selbstbestimmungsrechts habe
noch nie eine solche Aktualität entfaltet,
wie in der heutigen Zeit. Weniger Leid,
weniger Flüchtlinge, weniger Integra-
tionsprobleme und mehr Europa könn-
ten als Ergebnis stehen, wenn das Selbst-
bestimmungsrecht völlige Gültigkeit
 erlangen würde.
Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte
Merk-Erbe rief in ihrer Gedenkanspra-

che dazu auf, sich dem Vergessen ent-
gegenzustellen. Es gehöre zu den Ver-
diensten der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, mit dem Gedenktag an die
Opfer des 4. März 1919 und an die  Miss -
achtung des Selbstbestimmungsrechtes
der Sudetendeutschen zu erinnern. Eben-
so müsse die Vertreibung und in Folge
die Ankunft von fast 40.000 Sudeten-
deutschen in Güterzügen im Bayreuther
Hauptbahnhof im Jahr 1946 im Ge-
dächtnis der Menschen bleiben. Etwa
ebenso viele Vertriebene seien zusätzlich
aus Schlesien, Pommern, Ostpreußen und
anderen deutschen Siedlungsgebieten ge-
kommen. 
Bayreuth habe nach dem Zweiten Welt-
krieg eine enorme Integrationsleistung
geschultert. Rund 20.000 Heimatvertrie-
bene seien dauerhaft in der Region ge-
blieben. 1939 hatte die Stadt rund 45.000
Einwohner, zehn Jahre später zählte sie
über 55.600. Der Anteil der Vertriebenen
habe damals bei rund 23 Prozent, im
Landkreis bei bis zu 40 Prozent gelegen.
Mit der Eingliederung der Heimatver-

triebenen sei die kulturelle, wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Struktur der
Stadt und der Region wesentlich beein-
flusst worden. Diese Entwicklungen gel-
te es nunmehr in einer Dauerausstellung
zu dokumentieren. „Ich kann Ihnen heu-
te noch keine Räumlichkeiten anbieten
oder finanzielle Zusagen machen, aber
ich kann Ihnen versichern, dass wir an
diesem Thema arbeiten“, so die Ober-
bürgermeisterin. 
Leidenschaftlich brach die Festrednerin
eine Lanze für ein geeintes freiheitliches
Europa. Zwar gäbe die gegenwärtige po-
litische Entwicklung Anlass zu Sorge,
Tatsache sei aber, dass die europäische
Einigung seit dem Ende der Nazi-Dikta-
tur für die Menschen materielle und po-
litische Stabilität gebracht habe. Nicht na-
tionale Egoismen, sondern einzig Friede
und Gerechtigkeit seien tragfähige Grund-
lagen für eine gemeinsame Zukunft in
Europa. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie
und Selbstbestimmung benötigten Ein-
satz und Engagement eines jeden Bür-
gers. M. K.

Am 11. Februar fand im Haus des
Deutschen Ostens in München die
Jahreshauptversammlung der Lands-
mannschaft der Oberschlesier, Kreis-
gruppe München, statt. Dabei wurde
ein neuer Vorstand gewählt. Diesem
gehören Erich Plischke als Vorsit-

zender, Norbert Gröner, Franz
Gnacy und Thomas Jarczyk als
Stellvertreter, Anton Lubojanski und
Darius Hornik als Finanzverwalter,
Ruth Reisch als Sozialbeauftragte
und Thomas Jarczyk als Presserefe-
rent an. Zu Kulturreferenten wurden

Oberschlesier in München haben gewählt
Damian Schwider und Paul Han-
sel, zum Jugendbeauftragten Daniel
Gora und zu Beisitzern Josef Für-
guth und Manuel Pretzl gewählt.
Kassenprüfer sind Karlheinz Labus
sowie Rafael Singer. Ehrenvorsit-
zende bleibt Gertrud Müller.
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Fröhliche Stimmung:

Schlesische Volkstanzgruppe feiert
in Hof-Rehau ihr 40-jähriges Bestehen

„Lameeteria“ der Firma Lamilux statt.
Für die Gäste, die vorwiegend aus der
Stadt und dem Landkreis Hof stammten,
hatte man gemeinsam mit der Riesenge-
birgs-Trachten- und Volkstanzgruppe so-
wie „Rübezahls Zwergen“, beide aus
München, und der Eichendorff-Gruppe
aus Forchheim ein buntes Programm zu-
sammengestellt. Martin Werner aus der
Landeshauptstadt sorgte mit seinem Ak-

kordeon für die musikalische Begleitung.
Begeistert von den Vorführungen waren
auch Bürgermeister Hansjürgen Kropf
aus Regnitzlosau, dessen Kollege Eber-
hard Siller aus Hof, Vertreter des Bundes
der Vertriebenen, der Landsmannschaf-
ten sowie des Schlesischen Landesver-
bandes. Rehaus Bürgermeister Michael
Abraham übermittelte Glückwünsche in
Form einer Videobotschaft. J. S.

Das war ein Grund zum Feiern: Seit 40
Jahren gibt es die schlesische Volkstanz-
truppe Hof-Rehau. Anlässlich der 550-
Jahr-Feier der Stadt Rehau im Jahr 1977
zog erstmals eine schlesische Trachten-
gruppe durch die Stadt, aus der die spä-
tere Tanzgruppe hervorging. In den ver-
gangenen vier Jahrzehnten wurde das
Repertoire der Gruppe kontinuierlich aus-
gebaut. Ob bei Maifeiern, runden Ge-
burtstagen oder Auftritten beim Tag der
Heimat – die Tanzgruppe, bestehend aus
rund 20 aktiven Tänzerinnen und Tän-
zern im Alter zwischen drei und 60 Jah-
ren, hat für jede Gelegenheit Tänze und
Beiträge parat. Zu Weihnachten und am
Muttertag gestalten die Kinder und Er-
wachsenen mit Gedichten, Sketchen und
anderen Beiträgen ganze Nachmittags-
veranstaltungen. Mit ihren Tänzen ist die
Gruppe gern gesehener Gast. Straubing,
Bamberg, Leipzig und Köln waren nur
einige ihrer Stationen, auch im Ausland
konnte man sie bewundern. Besonders
stolz auf das gelebte Miteinander ist Jut-
ta Starosta, die die Gruppe seit über drei-
ßig Jahre leitet. 
1992 konnte die Gruppe ihren Trachten-
fundus erweitern. Die Familie Molken-
tin-Howen überließ ihr Ermländer Trach-
ten, die in Schwabach wegen Auflösung
des Heimatkreises keine Verwendung
mehr fanden. Seitdem treten die Tänzer
auf Wunsch nicht nur in schlesischer son-
dern auch in ostpreußischer Tracht auf. 
Die große Geburtstagsfeier der Volks-
tanzgruppe fand im Betriebsrestaurant

Unter dem Motto „Wir beten um Frieden und Versöhnung unter den Völkern,
für bedrängte Christen in aller Welt und mit der Kirche in Osteuropa“ betei-
ligten sich zahlreiche Mitglieder der Landsmannschaften aus dem Raum Würz-
burg am traditionellen Kreuzweg am 7. April. Unter Leitung des Seelsorgers
für Aussiedler und Vertriebene in der Diözese Würzburg, Pfarrer Adam Poss-
mayer, galt es 70 Höhenmeter über dem Main und nahezu 300 Stufen im ge-
meinsamen Gebet zu überwinden, um sich zum Abschlussgottesdienst in der
Wallfahrtskirche „Käppele“ (Mariä Heimsuchung) einzufinden. L. D.
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Experiment geglückt:

Jahresempfang des Augsburger BdV
übertrifft die kühnsten Erwartungen

Ausnahmslos strahlende Gesichter gab
es am 12. Mai im Anschluss an den er-
sten BdV-Jahresempfang in Augsburg.
BdV-Kreisvorsitzender Juri Heiser und
seine Geschäftsführerin Gisela Thiel konn-
ten es selbst kaum fassen, dass alle Er-
wartungen der Akteure bei weitem über-
troffen wurden. Neben zahlreicher poli-
tischer Prominenz waren der Einladung
der acht in der Fuggerstadt aktiven Lands-
mannschaften weit mehr Gäste gefolgt,
als erwartet wurden. So war der Pfarrsaal
„Unsere liebe Frau“ bis auf den letzten
Platz gefüllt. Mit der Teilnahme von Bun-
destagsabgeordnetem Dr. Volker Ulrich,
Staatssekretär a. D. Bernd Kränzle, Be-
zirksrat Erwin Gerblinger, ein halbes Dut-
zend Stadträte, des Landesvorsitzenden
der Landsmannschaft Ost- und West-
preußen, Friedrich Böld, und seines pom-
merschen Kollegen Ernst Schroeder hat-
te der Empfang auch die erhoffte öffent-
liche Aufwertung erfahren. Die musika-
lische Gestaltung durch vier junge Mu-
siker des Gymnasiums Sankt Stephan trug
außerdem zum Gelingen des Abends bei.

nenbau seien viele neue Impulse von ih-
nen ausgegangen. Oberbürgermeister und
Stadtrat würdigten die Arbeit der Ver-
triebenenverbände als Mahner für die Ein-
haltung der Menschenrechte und Brü-
ckenbauer zu den europäischen Nachbarn.
Aus den Patenschaften für die in den fünf-
ziger Jahren entstandenen Heimatkreise
seien heute lebendige Partnerschaften mit
den Herkunftsstädten geworden. Als Part-
nerstadt von Reichenberg freue sich die
Fuggerstadt darauf, heuer wieder Gast-
geber des Sudetendeutschen Tages sein
zu dürfen.
In einer sehr lebendigen und anschau-
lichen Festrede, hatte es BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer übernom-
men, den BdV und dessen Geschichte
und Aufgaben darzustellen. So erinnerte
er an den Zusammenschluss der beiden
Vorgängerorganisationen „Bund der ver-
triebenen Deutschen“ (BVD) und „Ver-
band der Landsmannschaften“ (VdL) am
27. Oktober 1957 zum Bund der Vertrie-
benen (BdV). Weiter skizzierte er das Ver-
hältnis zu den politischen Parteien, das
insbesondere mit Blick auf SPD und FDP
in den 70er und 80er Jahren durch die
Ostpolitik Willy Brandts und die Defac -
to Anerkennung der Oder-Neiße-Linie
schwer erschüttert war. Heute seien alle
Seiten aufeinander zugegangen. Das Ver-
hältnis zwischen den im Landtag vertre-
tenen Parteien und den Vertriebenenver-
bänden sei zwischenzeitlich weitgehend
konstruktiv und störungsfrei.
Als sichtbare Ergebnisse des Miteinanders
aller 20 bundesweit tätigen Landsmann-
schaften im BdV-Dachverband bezeich-
nete der Festredner die Einführung des

nationalen Gedenktages für die Opfer von
Flucht und Vertreibung, die Entschädi-
gungszahlungen für deutsche Zwangsar-
beiter, den Bau der Gedenk- und Doku-
mentationsstätte in Berlin sowie des
Sudetendeutschen Museums in München.
Besonders Ministerpräsident Horst See-
hofer habe sich bei allen Anliegen als ab-

Oberbürgermeister würdigt BdV

Seehofer verlässlicher Partner

In Vertretung des Schirmherrn, Oberbür-
germeister Dr. Kurt Gribl, überbrachte
CSU-Fraktionsvorsitzender Bernd Kränz-
le, MdL, die Grüße der Stadt. Er dankte
den Heimatvertriebenen für ihre Auf-
bauleistungen nach dem Zweiten Welt-
krieg. Viele von ihnen hätten mit ihrem
Wissen und ungebrochenen Unterneh-
mergeist zum wirtschaftlichen  Auf -
schwung der Schwabenmetropole beige-
tragen. Insbesondere im Bereich der
Textilindustrie, aber auch beim Maschi-

solut verlässlicher Partner der Heimat-
vertriebenen und Aussiedler gezeigt. Heu-
te gehe es darum, den „Kampf gegen das
Vergessen“ zu führen und gegen die dro-
hende Altersarmut bei den Spätaussied-
lern „Kante zu zeigen“. Hierzu, so Knau-
er, sei aber die ungebrochene Solidarität
der Betroffenen und ihrer Nachkommen
erforderlich. Die ostdeutsche Siedlungs-
geschichte, die Traditionen, Sitten und
Gebräuche gehörten nicht nur zum na-
tionalen Kulturerbe, sondern auch zur
Identität der Familien aus den Her-
kunftsgebieten.
BdV-Kreisvorsitzender Juri Heiser kün-
digte an, den Jahresempfang zu einer fes -
ten Einrichtung werden zu lassen. „Wenn
man bedenkt, dass wir nicht einmal alle
unsere Mitglieder wegen des begrenzten
Fassungsvermögens einladen konnten,
dann zeigt das, wieviel Potential vorhan-
den ist“. Allein in der Stadt schätzt man
die in Heimatgruppen und Landsmann-
schaft organisierten Landsleute auf etwa
3.000 Mitglieder.
Im Anschluss an den Festakt hatten die
Gäste ausreichend Zeit zum Meinungs-
austausch. Für heimatliche Speisen und
Getränke war vorbildlich von den Lands-
mannschaften gesorgt. S. M.
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Sommersingen auf dem Münchener Marienplatz
Die Riesengebirgs-Trachtengruppe Mün-
chen ließ auch in diesem Jahr mit ihrem
traditionellen „Sommersingen“ auf dem
Münchener Marienplatz schlesisches
Brauchtum lebendig werden. Unter der
Leitung von Uli Moll präsentierte sich
die Gruppe unter den Augen mehrerer
Hundert Zuschauer sanges- und tanz-
freudig und läutete damit den Frühling
ein. Auch prominente Gäste aus der Po-
litik und den Verbänden applaudierten

während der rund 45 minütigen Darbie-
tungen. So hatten sich der Präsident der
Schlesischen Landesvertretung, Dr. Got-
thard Schneider, der bayerische Ehren-
vorsitzende der Landsmannschaft Schle-
sien, Helmut Riedel, BdV-Landesvor-
sitzender Christian Knauer und dessen
Geschäftsführer Dr. Sebastian Sparwas-
ser, BdV-Bezirksvorsitzender Paul Han-
sel, Pfarrer Peter Kocher von der evan-
gelischen Kirchengemeinde St. Martin

und als offizieller Vertreter der Stadt Mün-
chen, Stadtrat Otto Seidl, eingefunden.
Dr. Gotthard Schneider dankte den Tracht-
lern für ihren aktiven Einsatz um die schle-
sische Kultur, der sich nicht nur auf das
Sommersingen beschränkt, sondern auch
bei Europas größtem Folklore-Festival,
der „Europeade“, beim Oktober- und
Trachtenfestumzug oder bei Festveran-
staltungen der Landsmannschaft zum Aus-
druck kommt. R. M.

Bei den Ost- und Westpreußen fan-
den in den schwäbischen Kreisgrup-
pen Neuwahlen statt. Am 15. März
wurden in Memmingen Vorsitzender
Friedrich Schwerdtfeger, dessen
Stellvertreter Alfred Rosenberg,
Schatzmeisterin und Schriftführerin
Ursula Ewert sowie die Rechnungs-
prüferinnen Karin Noack und Ca-
rola Rosenberg in ihren Ämtern be-
stätigt. 
In Augsburg fand am 25. März die
Jahreshauptversammlung statt. In An-
wesenheit von Landesvorsitzenden

Friedrich W. Böld wurden Thomas
Hürländer zum Vorsitzenden, Johan-
nes Georg Behrendt zum Stellver-
treter, Ulrike Meßmer zur Schatz-
meisterin, Pia Lingner-Böld zur
Schriftführerin sowie Marc Zander,
Marlies Raukuttis und Jürgen
Schulzki zu Beisitzern gewählt. Kas-
senprüfer sind Marek Linda und Er-
win Vollerthun.
Am 11. März wurden in Nördlingen
als Vorsitzender Gunther Porr, Do-
ris Leitner als Kassiererin und Inge
Werner als Kulturreferentin bestätigt. 

Neues von den Ost- und Westpreußen

†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Artur Gross
* 17. 7. 1925             † 8. 1. 2017
Ehrenkreisvorsitzender der

Siebenbürger Sachsen in Kempten

Dr. Sieghart Rost
* 7. 11. 1921             † 25. 4. 2017
Landtagsabgeordneter a. D.

Ehrenvorsitzender der Union der
Vertriebenen (UdV) in Bayern

Träger des Großen Verdienstkreuzes, 
des Bayerischen Verdienstordens

sowie der Bürgermedaille der
Stadt Nürnberg
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Siebenbürgische Jugend wählte neuen Vorstand
Beim Landesjugendtag am 4. März wähl-
ten die Mitglieder der Siebenbürgisch-
Sächsischen Jugend (SJD), Landesgrup-
pe Bayern, in Großholzhausen eine neue
Landesjugendleitung mit Evelin Roth-
Teutsch als Vorsitzende. Sie löste  Andreas
Roth ab, der nach zwei Amtsperioden
nicht mehr kandidierte. Unter der souve-
ränen Wahlleitung des siebenbürgischen
Landesvorsitzenden Werner Kloos, konn-
ten viele neue Jugendliche für ein Amt
im Vorstand gewonnen werden. Mit ei-
nem Durchschnittsalter von unter 23 Jah-
ren hat sich die Landesjugendleitung deut-
lich verjüngt und ist damit bestens
aufgestellt, um die künftige Jugendarbeit
in Bayern nach dem Prinzip „von Ju-
gendlichen für Jugendliche“ erfolgreich
zu gestalten.
Unser Bild zeigt die neue Landesjugend-
leitung, von links: Nadine Konnerth (stell-
vertretende Schriftführerin), Birgit Teutsch
(Kassenwartin), Rainer Kloos (stellver-
tretender Sportreferent), Markus Stenner
(Beisitzer), Marion Tontsch (Schriftfüh-
rerin), Markus Schuster (Beisitzer), Arno

Müller (Internetreferent), Landesver-
bandsvorsitzender Werner Kloos (Wahl-
leiter), Matthias Fleps (Sportreferent), Ka-
rina Mattes (Beisitzerin), Evelin Roth-
Teutsch (Landesjugendleiterin), Alexan-
dra Fielker (Presse-/Öffentlichkeitsrefe-

rentin), Andrea Helwig (Kinderreferen-
tin), René Buortmes (stv. Landesjugend-
leiter), Martina Schorsten (stv. Landes-
jugendleiterin), Udo Schneider (stv.
Landesjugendleiter), Veronika Schorsten
(Trachtenreferentin). Bild/Text: A. R.

BdV-Initiativen für mehr Geschichte im G9
und Unterstützung schlesischer Schulen

In Vollzug zweier Beschlüsse des BdV-
Landesvorstandes vom 30. Mai hat sich
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er an Ministerpräsident Horst Seehofer
gewandt. Zum einen bat er die Bayeri-
sche Staatsregierung bei der Gestaltung
der Stundentafel für das G 9 das Fach
Geschichte durchgängig zweistündig,
ohne Unterbrechung ab der Jahrgangs-
stufe 6 oder 7, zu verankern. Bei der Neu-
fassung bzw. Anpassung des Lehrplans
im Fach Geschichte soll die Geschichte
und Kultur der historischen deutschen

Ost- und Siedlungsgebiete in Mittel-, Ost-
und Südosteuropa angemessen berück-
sichtigt werden – und zwar nicht nur die
Geschichte der Vertreibung, sondern die
gesamte Epoche seit der mittelalterlichen
Ostsiedlung als Teil der gesamtdeutschen
und europäischen Geschichte. 
Sorge bereitet dem Landesvorstand auch
die am 1. September 2017 in Polen in
Kraft tretende Bildungsreform. Die bis-
herige sechsjährige Grundschule wird da-
bei in eine achtjährige Grundschule um-
gewandelt. Dies stellt insbesondere die

vom Verein Pro Liberis Silesiae getrage-
nen Grundschulen vor schwierige Her-
ausforderungen, da nun mehr Räumlich-
keiten für die neuen Klassen bereit gestellt
werden müssen. Den Ministerpräsiden-
ten bat er bei der Bundesregierung dafür
einzutreten, den drei Schulen des ge-
nannten Trägers in Raschau, Oppeln und
Goslawitz Unterstützung zukommen zu
lassen, damit deren Bestand gesichert und
der Unterricht in deutscher Sprache auch
in der erweiterten Schulform dauerhaft
ermöglicht wird. S. M.

Iris Ripsam neue BdV-Landesvorsitzende in BW
Auf dem 65. Landesverbandstag des Bun-
des der Vertriebenen in Baden-Württem-
berg wurde ein Wechsel an der Spitze
vollzogen. Iris Ripsam, MdB, wurde mit
überzeugenden 98,7 Prozent zur neuen
Landesvorsitzenden gewählt. Die CDU-
Politikerin skizzierte in ihrer Bewer-
bungsrede die aus ihrer Sicht vordring-
lichsten Aufgaben des BdV. Hierzu gehör-
ten ein starkes Sprachrohr aller Heimat-
vertriebenen und Spätaussiedler zu sein,
den Erinnerungstransfer von der Erleb-
nis- zur Bekenntnisgeneration zu stärken,

aber auch als Brückenbauer und Mittler
zu den östlichen Nachbarstaaten zu fun-
gieren. Die Fortführung der Kulturförde-
rung nach § 96 Bundesvertriebenenge-
setz sei unverzichtbar, ebenso die Dar-
stellung der Geschichte der deutschen
Heimatvertriebenen, Flüchtlinge und Spät-
aussiedler im Schulunterricht. Die neue
Landeschefin wörtlich: „Ich will, dass wir
den BdV für die Zukunft wappnen und
unsere Kräfte bündeln.“ 
In einer Feierstunde wurde der bisherige
Vorsitzende und frühere Landtagsabge-

ordnete Arnold Tölg durch den stellver-
tretenen Ministerpräsidenten  Thomas
Strobl für seine 18-jährige Tätigkeit an
der Spitze des BdV-Landesverbandes ge-
würdigt. Der Verband selbst zeichnete sei-
nen neuen Ehrenvorsitzenden mit der
Ernst-Moritz-Arndt-Plakette aus. In ei-
nem Schreiben hob BdV-Präsident Dr.
Bernd Fabritius die Persönlichkeit Tölgs
hervor. „Ich habe Sie als einen väterlichen,
verlässlichen, aber auch humorvollen
Weggefährten erleben dürfen, der poli-
tisch denkt und menschlich handelt.“
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Lebendige Schulpartnerschaft Altdorf/Zilina/Slowakei
Junge Leute mit und ohne Behinderung
haben vom 23. Mai bis 1. Juni Bewegung
in eine deutsch-slowakische Schulpart-
nerschaft in Žilina gebracht. Das an-
spruchsvolle Projekt realisierten Schüle-
rinnen und Schüler des „Förderzentrums
für Körperbehinderte – Wichernhaus Alt-
dorf“ (bei Nürnberg) mit Studierenden
der Georg Simon Ohm-Hochschule Nürn-
berg und ihre Alterskollegen der Fach-
mittelschule für junge Menschen mit kör-
perlichen und geistigen Behinderungen
in Žilina/Slowakei. Dank der engagier-
ten und umsichtigen Vorarbeiten des inter-
national bekannten Altdorfer Erlebnispä-
dagogen Jochen Riehl und der Direktorin
der slowakischen Einrichtung, Maria Val-
jašková, konnte ein sozialpädagogisch
vorbildlich konzipiertes Praxisprojekt ge-
startet werden. Die erfolgreiche Reali-
sierung hat gezeigt, wie Integration und
Inklusion vor Ort gelingen können. 
Die rund 50 jungen Menschen mit und
ohne Behinderung, die von engagierten
Helferinnen und Helfern begleitet wur-
den, erlebten ein buntes Bildungspro-

gramm. Dabei zeigte sich, wie man im
Rahmen eines gut durchdachten Pro-
gramms aus eigener Initiative durch in-
formelles Lernen seine Arbeit gestalten
kann. Durch partizipatorische Methoden,
die auf der Grundlage der Ideen der Frie-
denspädagogin Maria Montessori entwi-
ckelt wurden, konnten den jungen Men-
schen vielseitige Lernerfahrungen in
Lebenszusammenhängen vermittelt wer-
den, um mit deren Hilfe bekannte und
immer wieder auftauchende Barrieren ab-
zubauen und zu überwinden. So konnte
jeder Tag mit Interesse, Freude und Ge-
winn an sozialen und kommunikativen
Basiskompetenzen gestaltet werden.
Bei spielerisch-sportlichen Begegnungen
in der Sportschule in Žilina testeten am
sogenannten „Paradentag“ Schülerinnen
und Schüler aus mehreren Ländern ihre
Kräfte und Talente. Während der Berg-
tour in der Kleinen Fatra, beim Bestei-
gen der Burg Strečno, bei der Floßfahrt
auf der Vaag und bei der Abenteuerreise
mit der historischen Waldeisenbahn in
Čadca-Vychylovka tauchten sie nicht nur

in die Geschichte, sondern auch in die
Naturschönheiten der Region ein. Auf ei-
ner Entdeckungsreise im slowakischen
Bethlehem, in Rajecka Lesná, konnten
sie zudem die Slowakei mit ihren be-
deutenden Städten und (Kunst-)Hand-
werkern erfahren.
Alle Begegnungstage waren mit einem
abwechslungsreichen Programm aus
Spiel, Sport, Tanz, Workshops, Diskus-
sionen und Ausflügen versehen. Eine Alt-
dorfer Schülerin fasste ihre Erlebnisse in
folgende Worte: „Vielen Dank, dass ihr
uns so herzlich in Žilina aufgenommen
habt. Wir haben Freunde gefunden und
viel über das Land gelernt.“ Jugendliche
und junge Menschen haben so mit „Müh-
lenkraft“ neuen Schwung in eine 11-jäh-
rige, lebensfrohe deutsch-slowakische
Schulpartnerschaft gebracht. In ihr ist man
„auf dem Weg zu neuen Ufern – vom
Wort zur Tat“. Für die Teilnehmer war
die Begegnung ein weiterer Aufbruch
„zum Aufbau eines noch besseren Euro-
pas“ in ihrem Lebens- und Erfahrungs-
feld. F. K.

Freie Wähler wollen „Flucht und Vertreibung“
stärker in bayerischen Lehrplänen verankern 

„Flucht und Vertreibung“ seien Teil der
deutschen und europäischen Geschichte
und müssten stärker in die Zukunft trans-
portiert werden. Dies erklärte der ver-
triebenenpolitische Sprecher der Land-
tagsfraktion der Freien Wähler, Dr. Hans
Jürgen Fahn, am Rande des Sudetendeut-
schen Tages in Augsburg. „Nur wenn es
uns gelingt, die Jugend für die Geschichte
der Vertriebenen zu interessieren, wird es
uns gelingen, die Geschichte lebendig zu

halten. Die Freien Wähler fordern des-
halb, dass die Geschichte der Vertriebe-
nen und Aussiedler verbindlicher Be-
standteil der Lehrpläne aller Schularten
in Bayern wird, so wie dies in Hessen be-
reits der Fall ist.“
Eine besonders gute Möglichkeit hierfür
ergibt sich nach Ansicht des FW-Politi-
kers bei der Neugestaltung der Lehrplä-
ne für das neunjährige Gymnasium. Hier
solle die Geschichte der Vertriebenen als

verbindlicher Teil in den Geschichts- und
Sozialkundeunterricht integriert werden.
Dr. Hans Jürgen Fahn: „Wir wollen vor
allem die junge Generation für die The-
men der Vertriebenen sensibilisieren, denn
bei den heute jungen Menschen spielt das
Erinnern an die Zeit von Flucht und Ver-
treibung bedauerlicherweise kaum mehr
eine Rolle. Daher müssen alle Bildungs-
einrichtungen dieses Thema offensiver
als bisher behandeln.“

Auszeichnung für
Zajaczkowska

Der polnische Staatspräsident Andrzej
Duda hat der Vorsitzenden der Deutschen
Sozial-Kulturellen Gesellschaft in Bres-
lau, Renate Zajaczkowska, auf Anre-
gung des niederschlesischen  Woi -
wodschaftsmarschalls Cezary Przy-
bylski das „Verdienstkreuz der Repu-
blik Polen in Gold” verliehen.  Zajacz-
kowska ist stellvertretende Vorsitzende
im Verband der Deutschen Gesell-
schaften und Vorsitzende der Wohltä-
tigkeitsgesellschaft in Oppeln. Die Aus-
zeichnung erfolgte am 14. Juni  im
Woiwodschaftsamt in Breslau. J. L.

Ungarn fordert Aufhebung 
der Beneš-Dekrete

„Ungarn will für die Aufhebung der Be-
neš-Dekrete kämpfen“, so heißt es in ei-
ner Meldung der staatlichen ungarischen
Presseagentur MTI, die Staatssekretär Ár-
pád Potápi zitiert: „Das Gedenken an die
Opfer verpflichtet uns, die Flamme der
Zusammengehörigkeit der ungarischen
Nation an die nächsten Generationen
weiterzugeben.“ Wie er hinzufügte, hät-
ten die Ungarn auf dem Gebiet der ehe-
maligen Tschechoslowakei während des
Zweiten Weltkriegs größtes Leid erfah-
ren. In den Jahren 1945 bis 1949 seien

rund 150 000 Ungarn aus ihrer Heimat
vertrieben worden. Die Vereinbarung zwi-
schen der Tschechoslowakei und Ungarn
über den Austausch der Bevölkerung aus
dem Jahr 1946 stand in unmittelbarem
Zusammenhang mit den Dekreten des
ehemaligen tschechoslowakischen Präsi-
denten Edvard Beneš. SdP

Terminhinweis
BdV-Bundesversammlung

Samstag, 8. Juli im
Landtag in München
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Restitution auf dem Balkan:

Verfahrensabwicklung in Serbien hat begonnen
Keine neuen Anträge mehr möglich

Bereits in früheren Ausgaben des BdV-
Blickpunkts haben wir über die Ent-
wicklungen in Serbien berichtet, wonach
die einst dort lebende donauschwäbische
Bevölkerung rehabilitiert und in die lau-
fende Restitution einbezogen wird. Über
den Bundesgeschäftsführer der Lands-
mannschaft der Banater Schwaben e.V.,
Peter-Dietmar Leber, erhielten wir nach-
stehenden Bericht des österreichischen
Rechtsanwalts DDr. Ralf Brditschka aus
Linz zu diesen Vorgängen. Darin heißt es
wörtlich: 
„Wie immer freut es mich, über den ak-
tuellen Stand in den anhängigen Restitu-
tionsverfahren sowie über die Verfahren
für Lagerentschädigungen in Serbien be-
richten zu dürfen. Am Ende des Berich-
tes gehe ich noch auf die Restitutionen
in Kroatien ein. Als wesentlicher Um-
stand ist eingetreten, dass mit 31.12.2016
auch die Frist für Rehabilitierungsver-
fahren abgelaufen ist. Dies bedeutet letzt-
lich, dass definitiv keine neuen Verfahren
mehr eingeleitet werden können. Dies be-
trifft sowohl Restitutionsverfahren über
die Hintertür der Landsmannschaft der
Donauschwaben in Oberösterreich als
auch Verfahren auf Lagerentschädigung.
Wir können unsere gesamte Energie nun-
mehr in die Abwicklung aller anhängi-
gen Verfahren stecken.
Zur Großwetterlage hinsichtlich der Res-
titutionsverfahren in Serbien ist festzu-
halten, dass die einzelnen Landesstellen
der Restitutionsagentur – nach unseren
Informationen – die Weisung aus Belgrad
erhalten haben, das zu entschädigende
Vermögen, d. h. all jenes Vermögen, wel-
ches nicht in Natura restituiert werden
kann, in Listen zu erfassen.

Weiterer unerfreulicher Einfluss dieser
Vorgehensweise ist, dass Verfahren, in de-
nen eigentlich Vermögen restituiert wer-
den könnte nicht oder nur langsam bear-
beitet werden.
Weitere Neuigkeit ist, dass – nach den
uns erteilten Informationen – aus der Bun-

hinsichtlich einer so kleinen Fläche ge-
lungen ist, stimmt uns für die weiteren
heuer zu erwartenden Restitutionen durch-
aus positiv.
Ich darf daran erinnern, dass ich zu Be-
ginn der Restitutionsverfahren – dies war
im Jahr 2013 – prophezeit habe, dass wir
2017 die ersten Restitutionen sehen wer-
den. Genau dieser Fall tritt nunmehr ein.
Mir ist durchaus klar, dass der Eindruck
entsteht, dass in vielen Verfahren ein Still-
stand gegeben ist. Dies ist allerdings nicht
richtig: Es laufen sämtliche Verfahren,
aber aufgrund der Vielzahl an abzu -
wickelnden Verfahrensschritten für eine
Restitution, der Vielzahl an anhängig Ver-
fahren (nicht nur unsere) und der be-
schränkten Humanressourcen bei den Be-

derepublik Deutschland diverse Unterla-
gen der Restitutionsagentur zur Verfü-
gung gestellt wurden, aus denen eine (frei-
willige) Mitgliedschaft von Personen in
der SS ersichtlich sein soll. Diese Unter-
lagen sollen sehr detailliert sein. Wir rech-
nen damit, dass aufgrund dieser neuen
Dokumente sicher geglaubte Restitutio-
nen noch fraglich werden können, wobei
nach unserer Einschätzung sich der Pro-
zentsatz dennoch in Grenzen halten wird,
weil einerseits nur Männer betroffen sein
können und andererseits ein freiwilliger
Eintritt in die SS gegeben sein muss.
Ich habe bereits des Öfteren mitgeteilt,
dass wir gemeinsam mit der Restitu-
tionsagentur einen Weg gefunden haben,
Liegenschaften, welche sich in der Kom-
massierungsmasse befinden, in Natura zu
restituieren. Dieser Weg nimmt die von
uns sehr wünschenswerte Gesetzesände-
rung (Stichwort „Substitution“) vorweg,
dauert aber vergleichsweise lange, weil
Sachverständige die enteigneten Liegen-
schaften aus Liegenschaften, welche sich
in der Kommassierungsmasse befinden,
„herausmessen“ müssen. Wir konnten
allerdings erfreulicherweise bereits einen
derartigen Fall betreffend Teilflächen ab-
schließen. Ergebnis war, dass drei öster-
reichische Personen für rund fünf Hek-
tar Grund einen Betrag von knapp EUR
50.000,00 erhalten haben. Dieser Betrag
ist für uns durchaus im oberen Preisbe-
reich angesiedelt zumal die Liegenschaft,
welche verkauft wurde, Miteigentums-
anteile darstellt. Wird nämlich eine Lie-
genschaft aus der Kommassierungsma-
ße „herausgemessen“, erhält man Mit-
eigentum mit dem serbischen Staat an der
Gesamtfläche. Dass uns hier der Verkauf

Vermögen wird erfasst

Hintergrund für diese Maßnahme ist, dass
nach dem Restitutionsgesetz spätestens
am 31.12.2018 der Koeffizient zur Er-
mittlung der einzelnen Entschädigungs-
summen für Antragsteller festzustehen
hat. Ob dieses Unterfangen gelingen wird,
wird sich zeigen. Es müsste allerdings
der Restitutionsagentur in zwei Jahren
mehr oder weniger gelingen, dass das ge-
samte zu restituierende Vermögen erfasst
wird, was aufgrund der großen Anzahl
der gestellten Anträge und der verfügba-
ren Humanressourcen in den Agenturen
sicherlich kein leichtes Unterfangen ist.

Positive Gerichtsurteile

hörden und Gerichten ist die Abwicklung
schlicht zeitintensiv. Dies bedeutet bei-
spielsweise, dass in Rehabilitierungsver-
fahren zahlreiche Termine vor Gericht
wahrgenommen werden müssen, auch
wenn nur eine Urkunde vorgelegt wird;
so sind allerdings die rechtlichen Rah-
menbedingungen in Serbien, mit denen
wir arbeiten müssen. Zusammengefasst
ist bei den Restitutionsverfahren leider
Geduld gefragt, die neben Ihnen als An-
tragsteller auch wir aufbringen müssen.
Hinsichtlich der Verfahren betreffend der
Lagerentschädigung darf ich mitteilen,
dass wir bereits erstinstanzliche Urteile
vorliegen haben, die uns durchaus posi-
tiv stimmen. Wir haben allerdings in na-
hezu allen Fällen ein Rechtsmittel erho-
ben, um ein günstigeres Ergebnis hin-
sichtlich der Höhe der Entschädigungs-
zahlung erwirken zu können. Wir liegen
derzeit bei rund EUR 10,00 bis 14,00 pro
Tag im Lager (Achtung: Einzelfallbe -
trachtung!) und bei ca. EUR 6.000,00 bis
EUR 8.000,00 für den Tod eines nahen
Verwandten (z. B. Eltern) im Lager (Ach-
tung: Einzelfallbetrachtung!). 
Die gesetzlich vorgesehene Entschädi-
gungskommission arbeitet bedauerli-
cherweise (immer) noch nicht. Dies bringt
mit sich, dass wir in jedem Verfahren 90
Tage Zeit verlieren, in der der Antrag bei
der Entschädigungskommission liegt und
nicht bearbeitet wird. Erst nach Ablauf
dieser 90 Tage können wir die Entschä-
digungsansprüche gerichtlich geltend ma-
chen.
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In einem Verfahren über Lagerentschä-
digung arbeiten wir mit Eidesstattlichen
Erklärungen. Hintergrund dieser Eides-
stattlichen Erklärungen ist, dass die per-
sönliche Aussage vor dem serbischen Ge-
richt damit nicht mehr notwendig ist. Die
Eidesstattliche Erklärung ersetzt die Zeu-
genaussage. Dies ist der effizienteste Weg,
die Aussage dem Richter nahezubringen.
Wir haben nunmehr einen Leitfaden in
Form eines Urteils eines Berufungsge-
richtes bezüglich des genaueren vom Ge-

richt geforderten Inhaltes dieser Eides-
stattlichen Erklärung erhalten. Meine Mit-
arbeiterin, Frau Selimspahic, wird sich in
jedem Einzelfall mit Ihnen in Verbindung
setzen, wenn die abgegebenen Eides-
stattlichen Erklärungen dieser Vorgabe
nicht entsprechen. Wie auch im Res- ti-
tutionsverfahren sind wir hier bei den La-
gerentschädigungen Wegbereiter und müs-
sen erst eine Gerichtspraxis für die
einzelnen Verfahren schaffen – wir sind
dahingehend auf einem guten Weg.

Alles in allem laufen sämtliche Verfah-
ren. Aufgrund der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen, der großen Anzahl an Ver-
fahren und der begrenzt zur Verfügung
gestellten Humanressourcen ist eine ge-
wisse Grundgeduld gefragt. 
Ich darf Sie daher ersuchen, sich diesbe-
züglich anzuschließen. Bei einem Resti-
tutionsverfahren in Kroatien haben wir
für einen oberösterreichischen Mandan-
ten eine beachtliche Entschädigung von
rund 18.000,00 Euro erwirkt.“

Neuer Gedenkort für die Donauschwaben
in Jarek/Serbien feierlich eröffnet

Der 6. Mai war ein guter Tag, sowohl für
die Donauschwaben als auch für Serbien.
Nach jahrelangen Bemühungen von sei-
tens der Donauschwäbischen Lands-
mannschaft wurde endlich ein offizieller
Erinnerungsort für die von Titos Partisa-
nen gegen Ende und nach dem Zweiten
Weltkrieg internierten und ermordeten
Donauschwaben in Jarek (Bački Jarak)
eingeweiht. Etwa 7000 Zivilisten fanden
allein an diesem Ort wegen ihrer deut-
schen Nationalität den Tod. In zehn ju-
goslawischen Todeslagern kamen ins-
gesamt 60.000 Deutsche um.
Serbien zeigte sich mit dieser Einwei-
hung als ein Land, das auch zu den  dunk -
len Kapiteln seiner Geschichte steht und
das Leid der Opfer anerkennt. Für die

noch lebenden Zeitzeugen und den von
den Traumata der Eltern gezeichneten
Kindern und Enkeln hat der Balkanstaat
damit einen würdigen Ort des Gedenkens
und der Mahnung geschaffen.
Der Bund der Vertriebenen, wie deren
Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen“,
hat diese Initiative begrüßt. Die Ausein-
andersetzung mit Vertreibungen und an-
deren, in diesem Zusammenhang began-
genen Verbrechen, leite oft ein Umdenken
ein, an dessen Ende eine deutliche Ab-
sage an die unsägliche These von der Kol-
lektivschuld und an die politische Recht-
fertigung solcher Vorgänge steht, so BdV-
Ehrenpräsidentin Erika Steinbach. Als be-
sonders positives Beispiel hierfür gelte
Ungarn, das 2012 einen nationalen Ge-

denktag für die vertriebenen Ungarn-
deutschen ins Leben gerufen hat und seit-
dem regelmäßig an das Unrecht der Ver-
treibungen erinnert.
Bei der Einweihung würdigten Vertreter
beider Regierungen, hochrangige Diplo-
maten, Vertreter der Landsmannschaft
und der deutschen Volksgruppe in Ser-
bien sowie ein Zeitzeuge die Einrichtung
der Gedenkstätte. Die Präsidentin der Stif-
tung „Zentrum gegen Vertreibungen“,  Eri -
ka Steinbach, kündigte aus diesem An-
lass an, dem düsteren Nachkriegsge-
schehen im Osten Europas und in Russ-
land ihre nächste Ausstellung zu widmen.
Schwerpunktmäßig soll diese das Schick-
sal der Deutschen in den Arbeits- und
Vernichtungslagern beleuchten. ZgV

Blick über die Grenzen:

Österreichische Sudetendeutsche fordern
Aufhebung der Vertreibungsdekrete

Die Bundeshauptversammlung der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in Ös-
terreich (SLÖ) hat in einer Entschließung
am 1. April erneut zum „Unrecht der Be-
neš-Dekrete“ Stellung genommen. Wört-
lich heißt es darin: „Zwischen dem 21.
August 1940 und dem 28. Oktober 1945
erließ Edvard Beneš als tschechoslowa-
kischer (Exil-)Präsident insgesamt 143
Dekrete. Zwölf dieser Dekrete sprachen
die in der Tschechoslowakei lebenden
Deutschen und Ungarn kollektiv schul-
dig und machten sie weitgehend recht-
los. Ihr Eigentum wurde eingezogen, die
Staatsbürgerschaft aberkannt. Damit wa-
ren die Voraussetzungen für die Vertrei-
bung geschaffen. Am 8. Mai 1946 ver-
abschiedete das tschechoslowakische
Parlament das sogenannte Straffreistel-
lungsgesetz, nach dem faktisch alle an

Deutschen und Ungarn verübten Verbre-
chen für legal erklärt wurden. 
Diese menschen- und völkerrechtswidri-
gen Beneš-Dekrete und das rechtsdog-
matisch skandalöse Straffreistellungsge-
setz sind bis heute Bestandteil der
tschechischen Rechtsordnung und wer-
den auch zum Teil weiter angewandt. Die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Ös-
terreich (SLÖ) setzt sich weiter dafür ein,
den Ungeist der Vertreibung zu überwin-
den und dieses Unrecht auf der Grund-
lage eines akzeptablen Ausgleiches ab-
zumildern. Die österreichische und die
tschechische Regierung werden aufge-
fordert, im Sinne dieser Entschließung
tätig zu werden.“ 
Die Neuwahlen des Bundesvorstandes
erbrachten folgende Ergebnisse: Bundes-
obmann Landtagsabgeordneter a. D. Ger-

hard Zeihsel (Wien); Stellvertreter Dr.
Günter Kottek (Wels), Dr. Helge Schwab
(Graz) und Landtagsabgeordneter Dr. Rü-
diger Stix (Wien); Schriftführerin Edel-
traut Frank-Häusler (Niederösterreich);
Bundeskassiererin Gertrude Sassmann
(Wien). Der Bundeshauptversammlung
gehören als Vorsitzender Landtagsabge-
ordneter a. D. Hubert Rogelböck (Wien),
als Stellvertreter Dr. Helge Schwab (Graz),
Protokoll: Harald Haschke (Niederöster-
reich) sowie als Beiräte Rainer Ruprecht
(Wels) und Alfred Katzer sen. (Kärnten)
an. SdP

Terminhinweis
BdV-Landesversammlung
Sonntag, 17. September 
in Grafing bei München
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Deutsche Vereine tagten:

Deutschunterricht als Minderheitensprache
im polnischen Bildungssystem

Für den 18. und den 19. März hatte die
Landsmannschaft Ostpreußen die Vorsit-
zenden und Delegierten der deutschen
Vereine im südlichen Ostpreußen zur jähr-
lichen Arbeitstagung ins Hotel „Anek“ in
Sensburg eingeladen. Schwerpunktthe-
ma war der Unterricht in Deutsch als Min-
derheitensprache in Polen im Allgemei-
nen und der Woiwodschaft Ermland und
Masuren im Besonderen.
Wie in den vergangenen Jahren nahm die
Projektarbeit der Gesellschaften der Deut-
schen Minderheit auch im heurigen Früh-
ling Fahrt auf. Den Auftakt bildete die
Delegiertenversammlung des Verbandes
der deutschen Gesellschaften in Ermland
und Masuren (VdGEM). Beinahe schon
traditionell trafen sich im Anschluss da -
ran die Vertreter der Organisationen zu
einer von der Landsmannschaft Ostpreu-
ßen organisierten Arbeitstagung der deut-
schen Vereine. Seit einigen Jahren findet
diese in Sensburg im Hotel „Anek“ statt.
Neu in diesem Jahr war der Leiter der
Veranstaltung. Dieter Chilla, der Vorsit-
zende der Kreisgemeinschaft Ortelsburg.
Er hat die Nachfolge von Gottfried Hu-
fenbach im Vorstand der Landsmann-
schaft angetreten. Für ihn war es eine er-
ste Gelegenheit, sich einen Überblick über
die Gesellschaften der Deutschen Min-
derheit und ihre Aktivitäten zu verschaf-
fen.
Das Schwerpunktthema der Arbeitsta-
gung war für den früheren Lehrer und
Schulleiter Chilla genau das richtige Ein-
stiegsthema. Nationale Minderheiten in
der Republik Polen haben das Recht, auf

berater des Verbands der deutschen  so -
zial-kulturellen Gesellschaften in Polen
(VdG), Ryszard Karolkiewicz. Neben ei-
ner atmosphärischen Vorbereitung durch
einen frühzeitigen Kontakt mit Schullei-
tung, Lehrern und Deutscher Minderheit,
der möglichen Einwänden früh den Wind
aus den Segeln nehmen kann, gibt es
rechtliche Rahmenbedingungen. „Die
Möglichkeit eines solchen Unterrichts
muss in der Schulsatzung verankert sein.
In der Grundschule sind Anträge von sie-
ben Eltern von Kindern einer Klassen-
stufe notwendig, dann muss die Schul-
leitung entsprechend weiterverfahren.“ 
Breiten Raum widmete Karolkiewicz auch
den Konsequenzen einer solchen Ent-
scheidung. Für die Schule etwa, die Stun-
denpläne anpassen und entsprechende
Lehrer suchen muss, aber auch durch die
zusätzliche staatliche Finanzierung für
diesen Unterricht profitiert. Für Schüler
und Eltern bedeutet „Deutsch als Min-
derheitensprache“ vor allem zusätzlichen

Die dort angeführten Behauptungen konn-
ten bei einer Kontrolle des Bildungsku-
ratoriums der Woiwodschaft in den Schu-
len entkräftet werden, zeigen jedoch das
Ausmaß des Widerstands gegen solchen
Unterricht. „Die Schulen sind nach der
Kontrolle nur noch besser. Es gibt neue
Nachfragen von Eltern. Für uns war es
letztendlich gute Werbung“, resümierte
Wylengowska.
Als Entspannung nach den intensiven Dis-
kussionen hatten die Organisatoren der
Tagung für die Teilnehmer eine Film-
vorführung von Hermann Pölkings Werk
„Ostpreußen – Panorama einer Provinz“,
in der historische Filmaufnahmen aus den
Jahren 1913 bis 1945 zusammengestellt
sind, vorbereitet. Die Reaktionen des Pu-
blikums zeigten deutlich, dass selbst für
die Bewohner der gezeigten Städte und
Ortschaften solche Aufnahmen neu wa-
ren.
Nicht zuletzt dient die Arbeitstagung der
Vorsitzenden und Delegierten der deut-
schen Vereine im südlichen Ostpreußen
der Begegnung der in der Diaspora le-
benden einzelnen Gruppen und Menschen
und dem Austausch von Informationen.

U. H.

Rechtsanspruch auf Muttersprache

Antrag für ihre Kinder in der Schule
Unterricht in ihrer Sprache als Minder-
heitensprache zu erhalten. Dieser enthält
zum einen eine erweiterte Stundenzahl
Sprachunterricht, zum anderen zusätzli-
che Einheiten in Kultur und Geschichte
der jeweiligen Minderheit, wodurch er
sich bewusst vom Unterricht dieser Spra-
che als Fremdsprache unterscheidet. Es
besteht in diesem Rahmen auch die Mög-
lichkeit, in der Schule andere Fächer in
der Minderheitensprache anzubieten.
Über die einzelnen Schritte die unter-
nommen werden müssen, um Unterricht
in Deutsch als Minderheitensprache zu
organisieren, informierte der Bildungs-

Vereinzelter Widerstand

Unterricht. Schule in der Minderheiten-
sprache bietet große Chancen und ist ein
großes Privileg, dennoch sollten Eltern
und Schüler überlegt entscheiden.
Über die alltägliche Praxis der Arbeit in
der Grundschule berichtete Jolanta Przy-
bysz, die in Nikolaiken die Schüler der
1. bis 3. Klasse unterrichtet. Unterlegt mit
Bildern von verschiedenen thematischen
Ausflügen zu früheren Gutshäusern, aber
auch von einer Baumpflanzaktion mit ei-
nem deutschsprechenden Förster, schil-
derte sie die Herausforderungen, die die
Umsetzung des Bezugs zur Minderheit
an die Deutschlehrer stellt.
Die aktuelle Situation der Rahmenbe-
dingungen für den Unterricht, wie etwa
Schulungen von Lehrern, notwendige
Schulbücher und Stand der Schul- und
Schülerzahlen war Thema von Sabina
Wylengowska. Die Vorsitzende der Nei-
denburger Gesellschaft der Deutschen
Minderheit ist Deutschlehrerin und im
Kreis Neidenburg seit Jahren aktiv für
Deutsch als Minderheitensprache. Zwar
lernen immer mehr Schüler in der Mut-
tersprache, es kämen auch weitere Schu-
len dazu, dennoch gebe es auch „dunkle
Wolken“. „Im Kreis Sensburg und bei
uns gab es Anfragen an das polnische Par-
lament und Vorwürfe über die Medien.“

BdV-Blickpunkt Juli 2017
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Ostpreußen hat Zukunft:

Begegnung, Erinnerung und Zukunftswillen
prägten das Jahrestreffen der Landsmannschaft

Am Samstag, 13. Mai, veranstaltete die
Landsmannschaft Ostpreußen (LO) an-
stelle der bisherigen zweitägigen Deutsch-
landtreffen, die alle drei Jahre stattfan-
den, erstmals ein Jahrestreffen der Ost-
preußen in Neuss. Wenn auch in kleine-
rem Rahmen, erwartete die Besucher auch
bei diesem Treffen ein reichhaltiges Pro-
gramm, das auf großen Zuspruch stieß.
Die Sorge, dass die rund 900 Personen
Platz bietende Stadthalle nicht gefüllt wer-
den könnte, war schnell vom Tisch. Zahl-
reiche Ostpreußen und Freunde Ost-
preußens fanden den Weg nach Nord-
rhein-Westfalen, so dass die Veranstal-
tung bis auf den allerletzten Platz aus-
verkauft war.
Den Auftakt des Jahrestreffens bildete
eine Kranzniederlegung am nur wenige
Meter von der Stadthalle entfernten Ge-
denkstein „Vergesst den deutschen Osten
nicht“. Stephan Grigat, Sprecher der LO,
erinnerte an die Opfer von Flucht und
Vertreibung und deren Vermächtnis für
die nachfolgenden Generationen. Kaum,
dass die Stadthalle ihre Tore geöffnet hat-
te, herrschte überall ein emsiges Treiben.
Für gute Stimmung sorgte das abwechs-
lungsreiche musikalische Vorprogramm
des Musikvereins Holzheim 1956 e.V.
Als das Glockengeläut des Königsberger
Doms die Festveranstaltung eröffnete,
wurde so manches Auge feucht. Auch der
anschließende Einmarsch der Fahnen -
staffel bewegte viele. Marschmusik, ge-
spielt vom Musikverein Holzheim, ver-
lieh ihm einen angemessenen musika-
lischen Rahmen. Den Aufruf der einzel-
nen Fahnen der ostpreußischen Heimat-
kreise nahm der Heimatsänger Bernd
Krutzinna, seinen ostpreußischen Lands-
leuten eher unter seinem Künstlernamen

Deutsche Volksgruppe in Ostpreußen tä-
tig ist. Mit der Thematik von Flucht und
Vertreibung bestens vertraut, fand er so-
fort Zugang zu seinen Zuhörern. Der
Geistliche erinnerte an das Luther-Jubi-
läum und daran, dass der Glaube Ost-
preußen geprägt habe. Der Glaube sei es
gewesen, der den Ostpreußen in Zeiten
höchster Not Kraft und Zuversicht gege-
ben habe. Heute dagegen befinde sich
dieser in einer tiefen Krise. Kaum einer
habe noch eine konkrete Vorstellung von
Gott. Doch machte er seinen Zuhörern
Mut, indem er ihnen die Hoffnungsper-
spektive aufzeigte, die im christlichen
Glaubensbekenntnis liege.
Ein von großen Emotionen begleiteter
Moment war die Totenehrung durch das
LO-Vorstandsmitglied Wolfgang Thüne.
Alle Anwesenden erhoben sich von ih-
ren Plätzen, um sich „in Ehrfurcht zu ver-
beugen vor allen Toten aller Völker, al-
ler Zeiten“. Insbesondere gedachten sie
„in Würde der Toten unseres deutschen
Volkes wie unserer Heimat, aller Toten,
die in fast 800-jähriger Geschichte in ost-
preußische Erde gebettet wurden, der Müt-
ter und Väter, der Kinder, Jugendlichen
und Greise, die im Kriege, auf der Flucht,
bei der Vertreibung, bei der Verschlep-
pung wie in den Arbeits-, Elends- und
Gefangenenlagern“ ums Leben gekom-
men und ermordet worden seien. „Mö-
gen ihre Gräber auch eingeebnet und ver-
wahrlost, aufgebrochen, ausgeraubt und
geschändet worden sein, sie blieben uns
nah, denn sie gehörten uns, wie wir ih-
nen gehörten“, so Thüne weiter. In das
Gedenken schloss er auch die gefallenen
deutschen Soldaten sowie die Angehöri-
gen der Kriegs- und der Handelsmarine
ein, die im Kampf um Ostpreußen und

Ostpreußensprecher Stephan Grigat bei seiner Festrede vor „vollem Haus“ in der Stadthalle in Neuss.

BernStein bekannt, vor: „Im Bewusstsein
ihrer Verantwortung vor Gott und den
Menschen, von dem Willen beseelt, die
nationale und staatliche Einheit zu wah-
ren und als gleichberechtigtes Glied in
einem vereinten Europa dem Frieden der
Welt zu dienen, bekennen sich die ge-
flüchteten und vertriebenen Ostpreußen
auf der Grundlage der Charta der deut-

schen Heimatvertriebenen zu ihrer Hei-
mat Ostpreußen. Das gesamte deutsche
Volk bleibt aufgefordert, in Solidarität zu
seinen Vertriebenen zu stehen. Wir rufen
die ostpreußischen Heimatkreise.“ Nach
dem Einmarsch der einzelnen Kreisfah-
nen folgte der Aufruf der „Fahne unserer
Heimat Ostpreußen“: „Dir gilt unser Stre-
ben und Schaffen für ein freies und un-
geteiltes Land in einem freien Europa.“
Das geistliche Wort sprach der ermlän-
dische Pfarrer Domherr André Schmeier,
der seit 20 Jahren als Seelsorger für die

BdV-Blickpunkt Juli 2017
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bei der größten Rettungsaktion der Ge-
schichte ihr Leben gegeben hätten. Thü-
ne schloss die Totenehrung mit den Wor-
ten: „Tot ist nur, wer vergessen ist. Unsere
Toten sind bei uns, in unseren Herzen –
sie mahnen uns zu Gemeinsinn, Toleranz
und Frieden.“
Bürgermeister Reiner Breuer (SPD), hieß
die Ostpreußen in seiner Stadt willkom-
men – eine nicht selbstverständliche Ge-
ste, wie die Ostpreußen bei früheren Tref-
fen an anderen Orten erfahren mussten.
Umso dankbarer hörten sie, wie das Stadt-
oberhaupt das Jahrestreffen als Ausdruck
der Erinnerung an die verlorene Heimat
würdigte. Flucht, Vertreibung und Ver-
söhnung seien Teil der Biografie einzel-
ner, aber auch ganzer Familiengeschich-
ten. Die Ostpreußen trügen ihre Heimat
im Herzen, und das sei gut so. Denn des-
halb würden sie sich auch auf vielfältige
Weise in Ostpreußen engagieren und ei-
nen wichtigen Beitrag zur Völkerver-
ständigung leisten.
Einen eher ungewöhnlichen Aspekt stell-
te Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) an
den Anfang seines Grußwortes. Als Land-
rat des Rhein-Kreises Neuss freute er sich
über die große Bedeutung, welche die
Kreise für die Ostpreußen hätten. Auch
er würdigte die Integrationsleistung der
deutschen Vertriebenen und deren enge
Zusammenarbeit mit Institutionen und
Personen in der Heimat. Die derzeitige
Flüchtlingswelle zeige, welche Bedeu-
tung Heimat habe. Petrauschke beende-

te sein Grußwort mit Zuversicht: „Nur
wer zur Zukunft positiv steht, kann sie
positiv gestalten. Das Beste liegt noch vor
uns.“
Großen Applaus erntete Heinrich Hoch,
der Vorsitzende des Verbandes der Deut-
schen Gesellschaften in Ermland und Ma-
suren, zu Beginn seines Grußwortes, als
er feststellte, er sei 16 Stunden nach Neuss
gefahren, aber er wisse schon jetzt: „Es
hat sich gelohnt.“ Hoch ließ keinen Zwei-
fel daran, dass die Deutschen in Ost-
preußen noch viele Aufgaben zu erfüllen
hätten. Schließlich erinnerte er an meh-
rere, zum Teil gemeinsam mit der Lands-
mannschaft durchgeführte Veranstaltun-
gen. Sie stünden symbolhaft für das
friedliche Zusammenleben von Polen und
Deutschen und seien Ausdruck der Be-
deutung der deutschen Volksgruppe.
In seiner Festansprache machte Bundes-
sprecher Stephan Grigat deutlich, dass
die Landsmannschaft auch in Zukunft be-
harrlich, unvermindert und von politi-
schem Gegenwind unbeeindruckt für Ost-
preußen und die Rechte der Ostpreußen
eintreten werde. Außerdem nahm er sich
einige politische und gesellschaftliche
Fehlentwicklungen vor. Der große Bei-
fall ließ keinen Zweifel daran, dass er mit
seinen Worten den Nerv seiner Zuhörer
getroffen hatte.
Eine besondere Ehrung wurde Jürgen
Zauner, dem Ehrenvorsitzenden des LO-
Landesverbandes Nordrhein-Westfalen,
zuteil. In Würdigung „seiner außerge-

wöhnlichen und langjährigen, mit einer
großen öffentlichen Wirksamkeit für Ost-
preußen verbundenen Leistungen“ wur-
de er mit dem Goldenen Ehrenzeichen
der Landsmannschaft ausgezeichnet. Der
Nachmittag stand ganz im Zeichen des
von Bernd Krutzinna moderierten Kul-
turprogramms. Den Anfang machte die
Tanzgruppe Saga aus Bartenstein, die ost-
preußische Volkstänze aufführte. Der aus
dem Kreis Tilsit stammende Schauspie-
ler Herbert Tennigkeit gab unter dem Mot-
to „Woher kommen die Marjellchens“
Geschichten und Gedichte, Heiteres und
Besinnliches zum Besten. Zur Freude der
Besucher bediente er sich dabei immer
wieder auch heimatlicher Redewendun-
gen. Die „Sing- und Spielschar Klingen-
de Windrose“ präsentierte ein breites Re-
pertoire an Volkstänzen und Liedern. Zum
Abschluss des Jahrestreffens unternahm
BernStein gemeinsam mit den Besuchern
eine „musikalische Reise nach Ostpreu-
ßen“. Mit seinem Computer warf er stim-
mungsvolle Bilder an die Großleinwand.
Die Fotos und Lieder aus und über Ost-
preußen trieben so manchem Besucher
Tränen in die Augen. Das Live-Erlebnis
überwältigte alle, vor allem dann, wenn
sie mithilfe der auf die Leinwand proji-
zierten Liedtexte mitsingen konnten. Das
Jahrestreffen der Ostpreußen war ein Ver-
such, bei dem es nicht bleiben wird. Der
Andrang im Foyer und volle Sitzreihen
im Saal ließen es zu einem vollen Erfolg
werden. PAZ

Buchvorstellung:

Nur der Himmel blieb derselbe
Eine der größten humanitären Katastro-
phen nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs spielte sich von 1945 bis 1948 im
nördlichen Ostpreußen, in Königsberg
und der weiteren Umgebung, ab. Über
100.000 Menschen starben an Seuchen
und Unterernährung. Die Übriggebliebe-
nen waren oft Kinder. Ohne Eltern, ohne
Familie, ohne ein Zuhause waren sie ganz
auf sich gestellt. Manche landeten in so-
wjetischen Heimen, andere flohen auf ei-
gene Faust nach Litauen, um ihr Leben
zu retten.
Christopher Spatz rekonstruiert das Le-
ben der damaligen Bettelkinder und lässt
die Betroffenen selbst zu Wort kommen.
In mehr als 50 lebensbiografischen Inter-
views erzählen die zwischen 1930 und
1942 Geborenen, wie sie das Unmögli-
che schafften und überlebten.
Der Autor Dr. Christopher Spatz, pro-
movierte nach dem Studium der Ge-

im östlichen Mitteleuropa und der Be-
ziehungsgeschichte Deutschlands zu Li-
tauen, Russland und Polen. Außerdem ist
er in den Bereichen Trauma, Erinne-
rungstransfer und Familiengedächtnis tä-
tig sowie Gründer der preußischen Denk-
fabrik.

Christopher Spatz
Nur der Himmel blieb derselbe
Ostpreußens Hungerkinder erzählen
vom Überleben, 344 Seiten
Format 13,5 x 21 cm, Klappenbroschur
ISBN 978-3-8319-0664-2
16,95 Euro [D]/17,50 Euro [A]
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
im Ellert & Richter Verlag:
Raphael Iwanczuk
Tel. (040) 39 84 77 15
presse@ellert-richter.de
Große Brunnenstraße 116–120
22763 Hamburg

schichte und Germanistik 2015 an der
Berliner Humboldt-Universität zur Iden-
tität der ostpreußischen Wolfskinder. Er
forscht weiterhin zur Zwangsmigration

BdV-Blickpunkt Juli 2017

  Umbruch Sommer:   Umbruch Aug. 09  28.06.2017  15:23 Uhr  Seite 28



BdV
29

Heimattreffen

„Verständigung suchen – Europas Mitte gestalten“:

68. Sudetendeutscher Tag 2017 in Augsburg
Zusammenwachsen im Herzen Europas

„Was für ein besonderer Tag!“ Mit die-
sen Worten begann Bayerns Minister-
präsident Horst Seehofer seine Festrede
am Pfingstsonntag in Augsburg. Bewun-
derung und Anerkennung zugleich für
den 68. Sudetendeutschen Tag in allseits
freundschaftlicher Atmosphäre und mit
vielen einflussreichen Gästen aus der
Tschechischen Republik. Galt schon
„Nürnberg 2016“ mit der ersten Rede ei-
nes tschechischen Ministers als „histo-
risch“ – wie soll man Augsburg 2017 be-
zeichnen? 
Der Sprecher der Sudetendeutschen,
Bernd Posselt, blieb bescheiden. 2016
habe es den Durchbruch gegeben, als sich
die Zuhörer in der vollbesetzten Fran-
kenhalle zum Applaus für Kulturminis-
ter Daniel Herman von den Plätzen er-
hoben, nachdem er sich namens der
Regierung vom Kollektivschuldprinzip
distanziert hatte: Dieser Durchbruch sei
keine Eintagsfliege gewesen, auch wenn
Hermans verbissene Kritiker dies ge-
wünscht und beschworen hätten. Nun
kam sogar ein Vizepremier – Wissen-
schaftsminister Pavel Bělobrádek. Sein
Kabinettskollege Herman begleitete ihn
nach Augsburg, und der emeritierte Pil-
sener Bischof František Radkovský ze-
lebrierte auf Deutsch das Pfingsthoch-
amt.
Auch Bělobrádek blieb bescheiden, be-
dankte sich für die tschechische Fahne
am Messegelände und sagte, er sei nicht
gekommen, um sich erneut zu entschul-
digen und zu versöhnen (das tat er be-
reits 2015 im Sudetendeutschen Haus in
München), sondern zu Besuch bei Nach-
barn, „die mich eingeladen haben“. Er
wünschte sich, dass solche freundschaft-

lichen Besuche in beiden Ländern nicht
mehr so viel Aufmerksamkeit bekämen,
„einfach, weil sie normal sein werden“.
Bělobrádeks politische Botschaft bekräf-
tigte freilich das, was Herman vor Jah-
resfrist erklärt hatte: „Nie mehr dürfen
Menschen aus ihrer Heimat nur wegen
ihrer Nationalität, ihrer Religion, ihrer

Deutschen nicht als Staatsvolk anerkannt
waren, nicht an der Verfassung mit-
schreiben durften und sich zwei Jahr-
zehnte lang in unterschiedlicher Ausprä-
gung drangsaliert fühlten. Zumindest
befürchteten sie, vom Mehrheitsvolk
„untergebuttert“ zu werden, wie Bernd
Posselt es einmal formulierte. Für die
Kenntnis der Zusammenhänge ist das
nicht unerheblich.
Gern hörte man in dieser wirren Zeit Bě-
lobrádeks Wunsch nach vertiefter Zu-
sammenarbeit, insbesondere auch inner-
halb der Europäischen Union. Seine
immer wieder von Beifall unterbrochene
Rede gipfelte in dem Bekenntnis: „Wir
sind nicht diejenigen, die Probleme su-
chen – wir sprechen offen darüber, was
war, aber zugleich richten wir unseren
Blick nach vorn. Verharren wir nicht in
Selbstbetrachtungen, sondern schauen
wir, was wir für unsere Kinder und ihre
Zukunft machen können, damit sich so
etwas nie mehr wiederholen kann. Ein
Mensch voller Hass ist ein schwacher
Mensch. Geben wir Europa eine Zukunft
und zeigen wir, dass die Liebe den Hass
überwinden kann und dass Zusammen-
arbeit die beste Prävention für die Zu-
kunft ist.“
Horst Seehofer dankte Pavel Bělobrádek
und Daniel Herman. Trotz erheblicher
Widerstände den Mut aufzubringen, beim
Sudetendeutschen Tag zu sprechen, sei
nicht selbstverständlich. Mehrfach nahm
er Bezug auf die Worte des Vizepremiers,
und erneut bekräftigte der Schirmherr sei-
ne und die Unterstützung des Freistaats
Bayern für die Sudetendeutschen, erst
recht in ihrem Dialog mit dem Nachbar-
land. Er lobte das diesjährige Leitwort

Viel politische Prominenz bei der Kundgebung: Links Tschechiens Vizepremier Pavel Bělobrádek, rechts Bayerns Minister-
präsident Horst Seehofer mit Gattin. Bilder: SL

Fröhliches Wiedersehen: der ehemalige
CSU-Generalsekretär Gerold Tandler, SL-
Landesvorsitzender Steffen Hörtler und
BdV-Bezirksvorsitzender Reinhard Pach-
ner, MdL a. D.

Rasse vertrieben werden.“ Und „selbst-
verständlich“ dürfe man die Vergangen-
heit nicht vergessen, insbesondere nicht
die Zeiten der Gewalt und Brutalität, vor,
während des und nach dem Zweiten Welt-
krieg. „Das darf sich niemals wiederho-
len.“
Der Vizepremier, zugleich Vorsitzender
der christdemokratischen KDU-ČSL,
streifte erstmals auch ein sorgsam gehü-
tetes Tabu, dass sich nämlich, wie zuvor
die Tschechen in Österreich-Ungarn, die
Deutschen nicht mit der Staatsordnung
der Tschechoslowakei angefreundet hät-
ten. Bislang wurde im offiziellen Prag
ausgeblendet und verdrängt, dass die
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„Verständigung suchen – Europas Mitte
gestalten“ und die Umtriebigkeit Bernd
Posselts, dem er zum Geburtstag gratu-
lierte: „Wo könnte man schon als Sude-
tendeutsches Urgestein seinen Ehrentag
besser feiern als im Kreise der Familie
seiner Landsleute? Auch heute zeigst Du:
Dein ganzes Herz gilt Deinen Landsleu-
ten  …“
Ebenso von der europäischen Idee be-
seelt wie Posselt und die Sudetendeut-
schen, wie Bělobrádek, Herman und viel-
leicht eine knappe Hälfte der Tschechen,
definierte er den bayerischen Weg in der
Europapolitik: „Europa stärken und
gleichzeitig einen Beitrag dazu zu leis-
ten, dass die Gräben zwischen den ver-
schiedenen Regierungen und Völkern
nicht noch tiefer werden, als sie heute
schon sind.“ Der Dialog sei durch nichts
zu ersetzen, Sprachlosigkeit helfe den
Menschen nicht weiter. Das Thema
Flucht, Vertreibung und Deportation zäh-
le zur politischen Bildung. Seehofer: „Ver-
treibung ist Unrecht. Auch das gehört zu
einem wahrhaftigen Umgang mit der Ge-
schichte. Und Vertreibung bleibt Unrecht.
Jeder demokratische Staat auf der Welt
muss sich ins Stammbuch schreiben: ,Ver-
treibungen müssen weltweit geächtet wer-
den.‘ Das ist die Welt, von der ich 1989/90
geträumt habe.“ Abschließend sicherte er
den Teilnehmern zu, dass das im Bau be-
findliche Sudetendeutsche Museum in
München 2018 eingeweiht und eröffnet
werde. 
Auch Bernd Posselt würdigte den Mut
tschechischer Politiker und Geistlicher,
den Sudetendeutschen Tag zu besuchen
und damit ihren Willen, die jahrzehnte-
lang gepflegte Sprachlosigkeit zu über-
winden. „Was wir heute in der Rede von
Pavel Bělobrádek gehört haben war: Es
geht nicht um eine Eintagsfliege, es geht
um die Verstetigung eines gemeinsamen
Weges.“ Das Fundament von Verständi-

gung und Versöhnung seien der gemein-
same Glaube und die gemeinsamen Wer-
te. Vorkämpfer dieser Werte seien die
Unterzeichner und Aktivisten der Char-
ta‘77 gewesen. Er freue sich, dass die
Ausstellung über die vor 40 Jahren be-
gründete Demokratiebewegung auf dem
Sudetendeutschen Tag zu sehen sei.
„Pavel Bělobrádek hat es gesagt: Wir ge-
hören zusammen. Jetzt wächst im Her-
zen Europas zusammen, was in der Ge-
schichte zusammengehört hat und was
heute wieder zusammengehört.“ Der Weg
sei lang und mühsam, die Situation fra-
gil: „Ein falsches Wort, ein falscher Schritt,
und das Ganze kann wieder schiefgehen.
Deshalb brauchen wir viel Klugheit, viel
Geschlossenheit und einen langen Atem,
um gemeinsam diesen Weg in die Zu-
kunft zu gehen.“ Deutsche, Sudeten-
deutsche und Tschechen trügen gemein-
sam Verantwortung, weil sie Erfahrung
mit Nationalismus und totalitären Syste-
men hätten machen müssen. „Die Basis
sind nun einmal die unteilbaren Men-
schenrechte, die die Charta ‘77 verkör-
pert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass
in nicht allzu ferner Zukunft eine tsche-
chische und eine deutsche Regierung ge-
meinsam in der UNO die Initiative für
ein weltweit kodifiziertes Vertreibungs-
verbot ergreifen.“
Die Menschenrechte standen auch im
Mittelpunkt der festlichen Eröffnung des
Pfingsttreffens am Samstag. Hartmut Ko-
schyk, der Bundesbeauftragte für Aus-
siedler und nationale Minderheiten, wur-
de für seine Politik und sein vertriebe-
nenpolitisches Lebenswerk mit dem Su-
detendeutschen Menschenrechtspreis aus-
gezeichnet. Hessens Ministerpräsident
Volker Bouffier, der die 1999 eingeleite-
te vertriebenenpolitische Wende in Hes-
sen unbeirrt fortgeführt und weiter aus-
gebaut hat, erhielt die höchste Auszeich-
nung der Landsmannschaft, den Europä-

Aufmerksamkeit bei der Eröffnungsfeier. Links: CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Volker Ullrich und Hansjörg Durz, dahinter
Milan Horáček und BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer. Mitte: SL-Menschenrechtspreisträger Hartmut Koschyk und
rechts SL-Kulturheimatpflegerin Dr. Suzanna Finger beim Heimatabend.

ischen Karlspreis. Er wolle die vertrie-
benenpolitische Kompetenz Bayerns nicht
in den Schatten stellen. Hessen habe aber
eine Reihe von Maßnahmen ergriffen,
Einrichtungen und Veranstaltungen ge-
schaffen, die den Stellenwert der deut-
schen Heimatvertriebenen deutlich her-
vorgehoben hätten, sagte Bouffier in seiner
Dankrede. Bereits am Freitag wurden im
Goldenen Saal des Augsburger Rathau-
ses die Sudetendeutschen Kulturpreise
verliehen. Träger des Großen Sudeten-
deutschen Kulturpreises ist heuer der Süd-
mährer Hellmut Bornemann. H. F

Europäischen Karlspreis
für Volker Bouffier

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
hat den hessischen Ministerpräsiden-
ten Volker Bouffier während ihres 68.
Sudetendeutschen Tages in Augsburg
mit dem Europäischen Karls-Preis ge-
ehrt. Sie würdigte den CDU-Politiker
für seine Verdienste als „engagierter
Europäer und Freund der deutschen
Heimatvertriebenen“. Mit der Feststel-
lung, „Bouffier sei ein „Brückenbauer
zwischen den Völkern”, hatte SL-Spre-
cher Bernd Posselt die Auszeichnung
vorab begründet. Er lobte unter ande-
rem die hessische Vertriebenenpolitik
als vorbildlich. Bouffier betreibe sie
weit über seine Amtspflichten hinaus
und mit „überragendem Engagement.
Der Karls-Preis ist nach Kaiser Karl
IV. benannt. Die Auszeichnung ist für
Persönlichkeiten und Einrichtungen ge-
dacht, die sich Verdienste um die Ver-
ständigung und Zusammenarbeit der
Länder Mitteleuropas erworben haben.
Zu den bisherigen Preisträgern zählen
unter anderem Fürst Franz Josef II. von
und zu Liechtenstein und die früheren
Bayerischen Ministerpräsidenten Franz-
Josef Strauß und Alfons Goppel.
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25.000 Besucher:

Jugend prägt Heimattag der Siebenbürger Sachsen
Rentenreform für Spätaussiedler gefordert

Ehrengäste auf dem Weg zur Festkundgebung des Heimattages, erste Reihe, von links: Präsidialberater Sergiu Nistor, Bundes-
vorsitzende Herta Daniel, Innenminister Joachim Herrmann, Verbandspräsident Dr. Bernd Fabritius, Landtagspräsidentin Bar-
bara Stamm, Stadträtin Nora Engelhard, Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer. Bild rechts: Tausende von Besuchern
säumten den Festzug mit fast 100 Gruppen.  Fotos: Petra Reiner

Bei ihrem 67. Heimattag bekräftigten die
Siebenbürger Sachsen vom 2. bis 5. Juni
in Dinkelsbühl nicht nur ihre Identität und
Traditionen, sondern auch ihre Offenheit
für die europäischen Werte. Ihr Motto „Ver-
ändern – Erneuern – Wiederfinden“ knüpf-
te an die Reformation vor 500 Jahren an,
die Siebenbürgen grundlegend verändert
hat. Der künftige Ministerpräsident von
Nordrhein-Westfalen Armin Laschet kün-
digte in einem schriftlichen Grußwort an,
sein Land werde die seit 60 Jahren beste-
hende Patenschaft für den Verband der Sie-
benbürger Sachsen neu beleben. BdV-Lan-

desvorsitzender Christian Knauer gratu-
lierte zum großen Zusammenhalt der Volks-
gruppe und sprach vom größten Heimat-
treffen in Bayern.
Dr. Bernd Fabritius, MdB, Verbandspräsi-
dent des Verbands der Siebenbürger Sach-
sen in Deutschland und Präsident des Bun-
des der Vertriebenen (BdV), setzte sich
ebenso wie Bayerns Innenminister Joa-
chim Herrmann und Gerda Hasselfeldt,
MdB, Vorsitzende der CSU-Landesgrup-
pe im Deutschen Bundestag, für Genera-
tionengerechtigkeit bei den Renten ein, um
die drohende Altersarmut unter den Spät-

aussiedlern zu beseitigen. Höhepunkt des
Heimattages war der Festumzug von 2.500
siebenbürgisch-sächsischen Trachtenträ-
gern durch die mittelalterlichen Straßen
der Partnerstadt Dinkelsbühl. Zahlreiche
Kinder und Jugendliche prägten den Um-
zug. Die Siebenbürgisch-Sächsische Ju-
gend in Deutschland zeichnete als Orga-
nisator verantwortlich für den Zeltplatz,
die Sportveranstaltungen, das Programm
„Unser Nachwuchs präsentiert sich“, die
Zaubershow sowie die beliebten Tanzdar-
bietungen vor der Schranne und am Alt -
rathausplatz. S. B.

Ehrenstern der Föderation für Barbara Stamm
Während des 67. Heimattages der Sie-
benbürger Sachsen in Dinkelsbühl wur-
de Landtagspräsidentin Barbara Stamm
am Pfingstsonntag für „ihren herausra-
genden Einsatz zum Wohle der Sieben-
bürger Sachsen in Bayern und Deutsch-
land“ geehrt. Der Sprecher des Verbandes,
Dr. Bernd Fabritius, MdB, hob in seiner
Laudatio die Verdienste der CSU-Politi-
kerin zur Verbesserung der Lebensver-
hältnisse seiner Landsleute in Deutsch-

land und der Lage in ganz Rumänien her-
vor. Stamm ist die sechste Inhaberin des
„Ehrensterns der Föderation der Sieben-
bürger Sachsen“. Er zählt als höchste ge-
meinsame Auszeichnung der Föderation,
zu der auch die Alliance of Transylvani-
an Saxons (USA), das Demokratische Fo-
rum der Deutschen in Siebenbürgen und
die siebenbürgischen Verbände in
Deutschland, Kanada und Österreich zäh-
len.

Die Siebenbürgisch-Sächsischen Kultur-
preise erhielten der 1932 in Schaas/ Schäß-
burg geborene Botaniker Dr. Heinz Helt-
mann und der Literat Gerhard Roth aus
Graz. Die Brüder Kurtfelix und Eginald
Schlattner wurden für ihr Bemühen, der
jungen Generation einen versöhnlichen
Weg des Umgangs mit der Vergangen-
heit aufzuzeigen, mit dem Siebenbür-
gisch-Sächsischen Jugendpreis ausge-
zeichnet.
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