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Bayern wieder stark im neuen BdV-Präsidium vertreten
Staatsministerin a. D. Christa Stewens ausgezeichnet

Erinnerung an Volksabstimmung in Oberschlesien



Ihr

Christian Knauer
BdV-Landesvorsitzender

sen. Über 65 Jahre ist es her, dass vor al-
lem Frauen und Männer, teilweise  mit
ihren halbwüchsigen Kindern nur auf-
grund ihrer deutschen Volkszugehörigkeit
hauptsächlich in die Weiten der ehemali-
gen Sowjetunion zur Zwangsarbeit ver-
schleppt wurden. Während man das Leid
ihrer ausländischen Leidensgenossen be-
dauerte und mit Geldleistungen eine Art
der Wiedergutmachung versuchte, blie-
ben die deutschen Zwangsarbeiter weit-
gehend mit ihrem Schicksal allein. Wie
lange will die Politik noch warten? In we-
nigen Jahren werden die meisten Betrof-
fenen mit dem Gefühl des Alleingelas-
senseins gestorben sein.
Ein herzliches Vergelts Gott sage ich an
dieser Stelle den Verantwortlichen in un-
seren Gliederungen und den Lands-
mannschaften. Sie leisten Großartiges!
Schon in den 80er Jahren hat man pro-
phezeit, dass es unsere Verbände in we-
nigen Jahren nicht mehr geben wird. Das
Gegenteil ist der Fall. Wir sind nach wie
vor aktiv, auch wenn sich unsere Aufga-
benschwerpunkte geändert haben.
Helfen Sie alle mit, damit die vielhun-
dertjährige Geschichte des Lebens und
der Kultur unserer Vorfahren im Osten
nicht in Vergessenheit gerät. Werben Sie
für Mitgliedschaften in den Verbänden.
Wenn wir Scheu haben, unsere Landsleute
oder deren Nachkommen anzusprechen,
sind wir selber schuld, wenn die Zahl un-
serer Mitstreiter demographisch bedingt
abnehmen wird. Alle Leser bitte ich um
ihre Mitgliedschaft als BdV-Fördermit-
glied. 20 Euro im Jahr müssten doch als
Solidarbeitrag aufzubringen sein! 
Lassen Sie uns auch 2013 fest zusam-
menstehen, damit das neue Jahr wieder
ein Gutes für uns wird. 
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!

Mit dem Jahr 2012 dürfen die Heimat-
vertriebenen und Spätaussiedler zufrie-
den sein. Zwar sind nicht alle Wünsche
in Erfüllung gegangen, aber vieles ist er-
folgreich auf den Weg gebracht worden.
Vor allem in Bayern werden der Bund der
Vertriebenen und seine Landsmannschaf -
ten wieder stärker politisch wahrgenom-
men. Die Einladungen aller im Landtag
vertretenen Parteien zum Meinungsaus-
tausch oder zu Empfängen legen ein be-
redtes Zeugnis davon ab.
Auf Bundesebene waren zweifellos die
Verabschiedung der Konzeption für die
Arbeit der Stiftung Flucht, Vertreibung,
Versöhnung und der Leitlinien für die ge-
plante Dauerausstellung in Berlin sowie
die Neuwahlen des BdV-Präsidiums die
markantesten Ecksteine im zu Ende ge-
henden Jahr. Die Grundlagen für den Ort
würdigen Gedenkens an die rund 15 Mil-
lionen Opfer von Flucht und Vertreibung
nach dem Zweiten Weltkrieg sind damit

geschaffen. Nunmehr gilt es den Umbau
des Deutschlandhauses in der Bundes-
hauptstadt voranzutreiben.
Die klare Wiederwahl Erika Steinbachs
als BdV-Präsidentin ist ein eindeutiges
Signal, dass sich die Heimatvertriebenen
nicht auseinanderdividieren lassen. Die
CDU-Bundestagsabgeordnete war es
schließlich, die gemeinsam mit Peter Glotz
(SPD) mit der Gründung der BdV-Stif-
tung „Zentrum gegen Vertreibungen“ den
Weg für die Bundesstiftung bereitete. 
In Bayern laufen viele Projekte in den
nächsten Monaten an. Die Grundsteinle-
gung für das Sudetendeutsche Museum
in München steht bevor, ebenso der Ein-
bau eines Aufzuges im Haus des Deut-
schen Ostens. Im Gegensatz zu vielen an-
deren Bundesländern hat das Landespar-
lament die Mittel für die Institutionelle
Förderung der Vertriebeneneinrichtun-
gen um 150.000 Euro erhöht.
Zwei Hauptforderungen des BdV, die
Schaffung eines „Nationalen Gedenkta-
ges für die Opfer von Flucht und Vertrei-
bung“ und die Entschädigung der deut-
schen Zwangsarbeiter haben zwar Einzug
in die politische Diskussion gefunden,
wann sie auf fruchtbaren Boden fallen,
wird die Zeit zeigen. 
Zumindest beim Gedenktag wachsen Ver-
ständnis und Zustimmung. Klar positio-
niert haben sich hier Ministerpräsident
Horst Seehofer, seine Sozialministerin
Christine Haderthauer und die überwie-
gende Mehrheit der Landtagsabgeordne-
ten. Auf Bundesebene kam man über ein
„Prüfungsvotum“ der Regierungskoali-
tion nicht hinaus. Der Ball liegt nunmehr
bei Bundespräsident Joachim Gauck. Ob
er sich den Vertreibungsopfern in dieser
Frage mehr verpflichtet fühlt als seine
Vorgänger Horst Köhler und Christian
Wulff, wird sich zeigen.
Als „Schande“ darf man es wohl be-
zeichnen, dass die deutschen Zwangsar-
beiter weiter auf Anerkennung ihres
Schicksals und einer zumindest symboli-
schen Entschädigung hierfür warten müs-
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Grußwort

Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir
ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr.

Wir bedanken uns bei unseren Freunden für die gewährte Unterstützung und gute Zusammenarbeit.



tungen. Auf Antrag der CSU-Landtags-
fraktion sei erstmals wieder eine Erhö-
hung der Mittel um 150.000 Euro vorge-
sehen, nachdem der Freistaat in der
Vergangenheit Kürzungen zur Haus-
haltskonsolidierung vorgenommen hatte.
Auf Anregung des BdV werde im kom-
menden Jahr zudem im Haus des Deut-
schen Ostens in München ein Aufzug ein-
gebaut. So könnten künftig auch ältere
und gehbehinderte Menschen die Veran-
staltungsräume in den oberen Stockwer-
ken erreichen.
Einstimmung verabschiedete das zweit -
höchste BdV-Gremium die Haushalts-
pläne für 2012 und 2013. Für das Jahr
2011 wurde die Entlastung erteilt. Neu
bestimmt wurden auch die BdV-Vertre-
ter für den Beirat beim Haus des Deut-
schen Ostens. Abgelehnt wurde ein An-
trag der Landsmannschaft der Wolga-
deutschen auf Aufnahme in den Landes-
verband. Aufgrund fehlender Verbände
auf Bezirks- und Kreisebene sieht man
die Interessen der Wolgadeutschen gut
bei der Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland gewahrt.
In Grußworten betonten Landrat Roland
Weigert und Schrobenhausens Bürger-
meister Dr. Karl-Heinz Stefan ihre Soli-
darität mit den Heimatvertriebenen. De-
ren Integration sei eine der größten Leis- 

BdV
3

BdV-Landesverband

Institutionelle Förderung erhöht

Die Schaffung eines „Nationalen Ge-
denktages für die Opfer von Flucht und
Vertreibung“ sowie eine umgehende Ent-
schädigung der noch lebenden deutschen
Zwangsarbeiter bleiben zwei Hauptfor-
derungen des Bundes der Vertriebenen in
Bayern. Auf ihrer Landesausschusssit-
zung in Schrobenhausen betonte BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer, dass
es an der Zeit sei, beide in Oppositions-
zeiten auch von CDU/CSU und FDP im
Bundestag geforderten Projekte endlich
umzusetzen. „Jetzt, wo die Mehrheiten
passen, kann dies doch keine Schwierig-
keiten bereiten“, so der Landrat.

tungen in der deutschen Geschichte ge-
wesen, so Weigert. Mit großem Applaus
wurden auch die Ausführungen des
Bundesvorsitzenden der sozialdemokra-
tischen „Seliger Gemeinde“, Dr. Helmut
Eikam, aufgenommen. Er rief die Leis-
tungen der Vertriebenen in der Lenbach-
stadt in Erinnerung. In den 50er Jahren
hatte der Zustrom der Deutschen aus dem
Osten die Einwohnerzahlen Schroben-
hausens verdoppelt.
Allgemein begrüßt wurde der Mut des
BdV, in einem Forschungsauftrag die NS-
Verflechtung seiner Mitglieder im ersten
BdV-Präsidium untersuchen zu lassen.
Der hohe Grad belasteter Funktionäre sei
geschichtliche Tatsache und bedürfe kei-
ner Beschönigung. Es sei aber Tatsache,
dass quer durch alle Gesellschaftsschich- 
 ten und Ebenen der Wirtschaft, Verwal-
tung, Justiz, Medien und Politik ehema-
lige Mitglieder der NSDAP Einfluss hat-
ten. Wichtig sei, so Knauer, dass der
Vertriebenenverband niemals nach
„rechts“ abgedriftet sei. Maßgeblich hier-
für waren vor allem jene Präsidenten, die
den BdV besonders geprägt hätten. Na-
mentlich nannte er den von den Natio-
nalsozialisten verfolgten Sozialdemokra-
ten Wenzel Jaksch und den in Opposition
zur NS-Herrschaft gestandenen Christ-
demokraten Herbert Czaja.

BdV-Landesausschuss in Schrobenhausen:

Landsmannschaften fordern Entschädigung für 
deutsche Zwangsarbeiter

Stolz auf die frühere Bayerische Sozialministerin Christa Stewens: der BdV-Landesausschuss bei seiner Tagung in Schroben-
hausen. 

Stolz blickte der BdV-Chef auf die Er-
folge seiner Organisation in den vergan-
genen Monaten zurück. So hätten Minis-
terpräsident Horst Seehofer und der
Bayerische Landtag nunmehr grünes Licht
für den Bau des Sudetendeutschen Mu-
seums in München gegeben und die ent-
sprechenden Haushaltsmittel eingestellt.
Von der Sudetendeutschen Stiftung sei
zwischenzeitlich der Bauantrag bei der
Stadt gestellt worden.
Erfreulich entwickle sich auch die „Insti-
tutionelle Förderung“ des Landes für den
Bund der Vertriebenen und die zahlrei-
chen einschlägigen kulturellen Einrich-
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BdV-Bundesverband

BdV-Bundesversammlng 2012:

Erika Steinbach wiedergewählt
Bayern erneut stark im BdV-Präsidium vertreten

Der Bund der Vertriebenen hat am 9. No-
vember auf seiner Bundesversammlung
in der Hessischen Landesvertretung in
Berlin ein neues Präsidium gewählt. Hier-
bei wurde die Frankfurter CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Erika Steinbach als BdV-
Präsidentin in ihrem Amt bestätigt. Sie
erhielt 154 von 158 gültig abgegebenen
Stimmen.
Mit fünf von 13 stimmberechtigten Mit-
gliedern ist der Landesverband Bayern
wieder hervorragend im höchsten BdV-
Gremium vertreten. Aus seinen Reihen
wurden Landesvorsitzender Christian
Knauer (137 Stimmen), der Vorsitzende
des Verbandes Siebenbürger Sachsen, Dr.
Bernd Fabritius (134) und der ehemali-
ge SPD-Landtagsabgeordnete, Albrecht
Schläger (117) zu Vizepräsidenten, der
CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan
Mayer und der Bundesvorsitzende der
Deutschen aus Russland Adolf Fetsch zur
weiteren Mitgliedern gewählt. 
Dem Präsidium gehören ferner als Vize-
präsidenten der Bundesvorsitzende der
Landsmannschaft Ostpreußen Stefan Gri-
gat (134), Detmold, der Landesvorsit-
zende der Landsmannschaft Schlesien in
Niedersachsen, Helmut Sauer (117), Salz-
gitter, und der Präsident der Sudeten-

deutschen Bundesversammlung, Rein-
fried Vogler (123), Kronberg, sowie als
weitere Mitglieder Renate Holznagel,
Mecklenburg-Vorpommern, Hartmut
Saenger, Hessen, und Arnold Tölg, Ba-
den-Württemberg, an. Die Präsidentin des
Frauenverbandes, Sibylle Dreher, und der
Präsident des Bauernverbandes der Ver-
triebenen, Christian Walter, gehören kraft
Amtes der Führung an.

Mit dieser Wahl vollzog der Bund der
Vertriebenen einen weiteren Schritt hin
zum Wechsel von der „Erlebnis-“ zur „Be-
kenntnisgeneration“. Die bisherigen Vi-
zepräsidenten Alfred Herold und Wilhelm
von Gottberg hatten nach jahrzehntelan-
ger Zugehörigkeit zum BdV-Präsidium
aus Altersgründen auf weitere Kandida-
turen verzichtet. Ihnen wurde mit großem
Applaus gedankt. W. F.

Die ordentliche Bundesversammlung des
Bundes der Vertriebenen hat am 9. No-
vember in der Hessischen Landesvertre-
tung folgende Anträge einstimmig ver-
abschiedet

Aufnahme von Spätaussiedlern 
erleichtern – Integration intensivieren

Die Bundesversammlung fordert, dass
das kollektive Kriegsfolgeschicksal der
Deutschen aus Russland weiterhin aner-
kannt und ihre Aussiedlung in die Bundes-
republik Deutschland gewährleistet ist.
Die als Zeichen der Verantwortung gegen-
über dem Schicksal der Deutschen aus
Russland in Kraft gesetzte Härtefallrege-
lung zur Vermeidung von Familientren-
nungen muss endlich positiv ausgerich-
tet werden und der Gesetzesintention
entsprechen.
In diesem Zusammenhang begrüßt die
Bundesversammlung den auf Initiative

des Landes Niedersachsen beschlossenen
und in den Bundestag eingebrachten Ge-
setzentwurf des Bundesrates zur Ände-
rung des BVFG und fordert die Bundes-
regierung auf, diesen zu unterstützen. Mit
diesem Gesetzentwurf soll künftig auf
das Erfordernis der Grundkenntnisse der
deutschen Sprache bei Ehegatten und Ab-
kömmlingen von Spätaussiedlern ver-
zichtet werden, wenn sie wegen einer
Krankheit keine Sprachkenntnisse besit-
zen können. Damit fände eine Anglei-
chung der Regelung für den Nachzug von
Ehegatten von Ausländern an das Auf-
enthaltsgesetz statt.
Auch wenn die Integration von Aussied-
lern bis jetzt die besten Integrationswer-
te zeigt, ist es unabdingbar notwendig die
Integrationsleistungen des Staates zu in-
tensivieren. Neben ausreichenden und be-
darfsorientierten Sprachkursen ist eine
flankierende Beratungsstruktur auszu-

bauen, die nicht nur bei der Bewältigung
des Alltags hilft, sondern die Integration
perspektivisch und bedarfsgerecht steu-
ert und begleitet.

Humanitäre Geste gegenüber deutschen
Zwangsarbeitern und Schaffung eines

„Nationalen Gedenktages“
zur Erinnerung an die Vertreibung

Das schwere Schicksal deutscher Zwangs-
arbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die als
Zivilpersonen aufgrund ihrer Staats- und
Volkszugehörigkeit durch fremde Staats-
gewalt während des Zweiten Weltkriegs
und danach zur Zwangsarbeit herange-
zogen wurden, stellt ein Sonderopfer dar,
das über ein allgemeines Kriegsfolgen-
schicksal hinausgeht, aber bis zum heu-
tigen Tag keine Würdigung und Aner-
kennung gefunden hat und das obwohl
die heutigen Regierungsparteien als frü-
here Oppositionsparteien eindeutig auch

Spätaussiedler und Gedenktag bleiben Forderungen
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BdV-Bundesverband

im Bundestag mit einem Antrag zur Ent-
schädigung deutscher Zwangsarbeiter
Stellung bezogen haben. 
Zum Zeichen der Verbundenheit mit den
deutschen Heimatvertriebenen und in An-
erkennung ihres Beitrages zum Aufbau
Deutschlands und zum friedlichen Mit-
einander in Europa ist es an der Zeit, ei-
nen „Nationalen Gedenktag“ einzurich-
ten. Die Charta der deutschen Heimatver-
triebenen, die feierlich am 5. August 1950
in Stuttgart verkündet wurde, war von zu-
kunftsweisender Bedeutung. Ihre Bot-
schaft trägt bis in die heutige Zeit. Der
Bundesrat hat hierzu bereits am 11. Juli
2003 eine entsprechende Entschließung
gefasst. 
Bekräftigt wurde außerdem die Forde-
rung nach Entschädigung der deutschen
Zwangsarbeiter.

Distanz zum 
„Eigentümerbund Ost“
Der Bund der Vertriebenen distanziert
sich vom so genannten „Eigentümer-
bund Ost“. Der Präsident der im Janu-
ar gegründeten Vereinigung, Lars Sei-
densticker, ist aus der rechten Szene
bekannt. Er ist Bundesgeschäftsführer
und Berliner Landesvorsitzender der
Kleinpartei „Bürgerbewegung pro
Deutschland“ und war zuvor Mitglied
der DVU. BdV-Präsidentin Erika Stein-
bach wies umgehend das Angebot der
rechtsextremen Organisation nach Zu-
sammenarbeit als „absurd“ zurück. Der
Bund der Vertriebenen habe sich „stets
von extremistischen Gedankengut dis-
tanziert“.

Spätaussiedlerzahlen
im November 2012

Im November 2012 sind 237 Personen
als Spätaussiedler oder ihre Angehörigen
in Friedland registriert worden. 235 Per-
sonen kamen aus den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion, zwei Deutsche zogen
aus Rumänien zu. 63 Personen wurden
als Spätaussiedler nach § 4 BFVG regis-
triert, 134 als Ehegatten und Abkömm-
linge nach § 7 BVFG und 40 als sonsti-
ge Angehörige nach § 8 BVFG aufge-
nommen. 894 neue Anträge auf Aufnah-
me sind beim Bundesverwaltungsamt im
November eingegangen. Das Bundes-
verwaltungsamt hat in 171 Fällen posi-
tiv über die Aufnahme entschieden und
Aufnahme- bzw. Einbeziehungsbeschei-
de erteilt. 

Institut für Zeitgeschichte:
Studie zur NS-Belastung 

des BdV-Gründungspräsidiums vorgelegt
Die Frage nach der „braunen Vergan-
genheit“ führender deutscher Vertriebe-
nenpolitiker bietet seit vielen Jahren Stoff
für kontroverse Debatten. Im Auftrag des
BdV hat nunmehr das Institut für Zeit-
geschichte München – Berlin erstmals
eine umfassende wissenschaftliche Unter-
suchung über die politischen Haltungen
und Handlungen der ersten Präsidiums-
mitglieder des Bundes der Vertriebenen
(BdV) im Dritten Reich vorgelegt. Dazu
hat Prof. Dr. Michael Schwartz, deren
Biographien eingehend durchleuchtet und
liefert damit gleichzeitig ein Lehrstück
über den Umgang der frühen Bundesre-
publik mit der NS-Vergangenheit ihrer
Eliten.
Die umfassenden Recherchen, die neben
zahlreichen deutschen auch osteuropäi-
sche Archive einbezogen, förderten zu
Tage, dass unter den 13 Präsidiumsmit-
gliedern zwei Drittel durch Mitglied-
schaften in der NSDAP oder der SS als
belastet eingestuft werden. Nur zwei BdV-
Vertreter zeigten deutliche Reserve gegen-
über dem Nazi-Regime oder behielten
ihre grundsätzliche Gegnerschaft konse-
quent bei.
Das Institut für Zeitgeschichte legt damit
einen wichtigen Forschungsbeitrag zur
aktuellen Debatte um den Umgang von
Bundesbehörden, Verbänden und Orga-
nisationen mit ihrer nationalsozialisti-
schen Vergangenheit vor. 
BdV-Präsidentin Erika Steinbach, MdL,

begrüßte in einer Pressemitteilung, dass
infolge des durch den BdV im Oktober
2007 in Auftrag gegebenen Gutachtens
nunmehr eine umfassende Studie über
die NS-Belastung der früheren Präsidi-
umsmitglieder des Verbandes vorliege.
Darin werde für sie wenig überraschend
deutlich, dass eine überwiegende Anzahl
der damaligen Präsidialmitglieder in sehr
unterschiedlicher Weise in das NS-Regi-

me eingebunden
oder durch eigene
NS-Aktivitäten be-
lastet war. Erstau-
nen könne das Er-
gebnis nur jene,
„die an das staats-
tragende Märchen
vom radikalen Neu-
anfang“ (Süddeut-

sche Zeitung vom 22. November) glau-
ben wollen.
Erika Steinbach: „Wir wissen heute, dass
in allen Gesellschaftsschichten und allen
Ebenen von Wirtschaft, Verwaltung, Jus-
tiz, Medien und Politik ehemalige Mit-
glieder der NSDAP Einfluss hatten.“ Dies
treffe auch auf die DDR zu, die dem Wes -
ten stets deren ehemalige Nationalsozia-
listen vorwarf, selbst stalinistische Mord-
politik betrieb, aber die eigenen NS-
Protagonisten unterschlug. Noch 1958
waren ein Drittel der Mitarbeiter in der
DDR-Verwaltung ehemalige Mitglieder
der NSDAP. 1949 hatte selbst die SED

25 Prozent ihrer Mitglieder aus deren Rei-
hen rekrutiert. 
Viele „Säulenheilige des deutschen Nach-
kriegsgeisteslebens“ wie Günter Grass
oder Walter Jens müssen inzwischen mit
ihrer nicht ganz so lupenreinen Vita le-
ben, die sie lange vorgespielt hätten. Trotz-
dem trugen sie nach 1945 Wesentliches
zu unserer demokratischen Kultur bei.
Die Präsidenten, die den BdV besonders
geprägt haben, seien der vom National-
sozialismus verfolgte sudetendeutsche
Sozialdemokrat Wenzel Jaksch und der
Christdemokrat Herbert Czaja, der er-
wiesenermaßen in Opposition zum na-
tionalsozialistischen Regime stand, ge-
wesen. Czaja führte den Verband 24 Jahre.
Aus heutiger Sicht sei es besonders be-
merkenswert, so Erika Steinbach, dass
trotz des erheblichen Anteils der mit dem
Nationalsozialismus mehr oder weniger
verbundenen Führungskräfte im ersten
BdV-Präsidium extremistische Strömun-
gen in der weiteren Verbandsgeschichte
keinen Eingang die Politik des BdV fan-
den. Die Arbeit des BdV war seit seiner
Gründung von dem Willen geprägt, je-
des Beginnen mit allen Kräften zu unter-
stützen, das auf die Schaffung eines ge-
einten Europas gerichtet war, in dem die
Völker ohne Furcht und Zwang leben
können. Wie sehr der BdV gesellschaft-
lich verankert war, zeige auch, dass alle
seine Präsidenten Mitglieder des Deut-
schen Bundestages waren. 
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Aus dem Freistaat

Bund der Vertriebenen zieht Bilanz:

Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr für den BdV
Begegnungen mit Staatsregierung und Fraktionen intensiviert

Wohl kaum zuvor waren der Bund der
Vertriebenen und die in ihm zusam-
mengeschlossenen Landsmannschaften
öfter zu Gast im Maximilianeum als in
2012. Dies ist ein deutlicher Beleg dafür,
dass es dem BdV-Landesvorstand in den
vergangenen Jahren gelungen ist, Bar-
rieren zu einzelnen Fraktionen abzu-
bauen und bei den Politikern Interesse
für die Arbeit und die Anliegen der Hei-
matvertriebenen und Spätaussiedler zu
wecken.
Einmalig unter den Bundesländern dürf-
te es sein, dass die Repräsentanten der
Heimatvertriebenen von allen im Bayeri-
schen Landtag vertretenen Parteien zu
Empfängen oder Gesprächen eingela-
den wurden. Im Rahmen so genannter
„Parlamentarischer Abende“ hatten da-
bei die Mitglieder des geschäftsführen-
den BdV-Landesvorstandes und die Lan-
desvorsitzenden der Landsmannschaften
ausführlich Gelegenheit, ihre Sorgen und
Wünsche vorzutragen. Aber auch Dank
war angesagt, werden doch die Vertrie-
benenverbände im Freistaat ernst ge-
nommen.
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er hatte so immer wieder Gelegenheit,
der Staatsregierung und den Abgeord-
neten für die Fortführung der Förderung
der Vertriebenenarbeit und der kulturel-
len Einrichtungen zu danken. Die Kür-
zungen der letzten Jahre habe man so-
lidarisch im Zeichen einer nachhaltigen
Finanzpolitik, die der Sicherung haus-
haltspolitischer Spielräume verpflichtet
ist, mitgetragen. So war die Förderung
im Sinne das § 96 des Bundesvertriebe-
nengesetzes von 1.886.700,00 Euro auf
1.245.000,00 reduziert worden. Neu hin-
zu kamen 2009 85.000,00 Euro zur För-
derung heimatpolitischer Anliegen im
Rahmen der Schirmherrschaft über die
sudetendeutsche Volksgruppe. Erhebli-
che Abstriche traf auch die Förderung
der grenzüberschreitenden ostdeutschen
Kulturarbeit. Hier sanken die Ansätze
von 634.000,00 Euro in 2003 auf
124.000,00 Euro in 2012. Angehoben
wurde dagegen der Haushaltstitel für die
Förderung von Einzelmaßnahmen von
383.500,00 Euro auf 535.500,00 Euro.
Bei allen Gesprächsabenden mahnte
Knauer eine maßvolle Steigerung der
einschlägigen Haushaltstitel an. Das Per-
sonal arbeite an der Grenze der Belast-



BdV
7

Aus dem Freistaat

barkeit, die Teuerungen hätten jegliche
Spielräume aufgezehrt. Der Erfolg blieb
zum Jahresende nicht aus: 150.000,00
Euro bewilligte der Landtag mehr für
die Vertriebenenarbeit.
Konsens gab es zwischen dem  BdV und
den Fraktionen von CSU, SPD, FDP und
Freien Wählern zur Forderung nach Ein-
führung eines „Nationalen Gedenktages
für die Opfer von Flucht und Vertrei-
bung“. Hier liegt der Ball nunmehr beim
Bundespräsidenten. 
Deutlich wurden die BdV-Vertreter auch
bei ihrer Forderung nach Entschädigung
der deutschen Zwangsarbeiter. Es sei
eine Schande, dass man bislang nicht
bereit sei, dieser Gruppe mit einer Ein-
malzahlung zumindest symbolisch für
ihr Sonderopfer zu danken. Bei den aus-
ländischen Zwangsarbeitern sei schon
längst von deutscher Seite gehandelt wor-
den. Ministerpräsident Horst Seehofer
und seine Sozialministerin Christine Ha-
derthauer scheinen mittlerweile zu den
wenigen einflussreichen Politikern ge -
hören, denen die Lösung dieser Frage
ein echtes Anliegen ist. Leider stoßen
sie hier nicht nur bei weiten Teilen von
CDU und FDP auf taube Ohren, auch
aus den anderen Parteien kommt kei -
nerlei Initiative.
Einig ist man sich parteiübergreifend
beim „Ja“ zum raschen Bau eines „Su-
detendeutschen Museums“ in München.
Beim Gesprächsabend mit dem BdV si-
cherte auch Ministerpräsident Horst See-
hofer nicht nur die Einstellung der ent-
sprechenden Haushaltsmittel zu, sondern
zeigte ein offenes Ohr für den Einbau
eines Behindertenaufzugs beim Haus des
Deutschen Ostens in München.
Alle Gespräche fanden in einer ausge-
sprochen freundlichen und von Interes-
se gekennzeichneten Atmosphäre statt.
Bei Versprechungen hielt man sich an
das Machbare. Bis heute halten Staats-
regierung und Parteien die BdV-Lan-
desleitung über die Umsetzung der ins
Auge gefassten Ziele fortlaufend in
Kenntnis. Bei dezentralen Veranstaltun-
gen auf Orts- und Kreisebene verzeich-
nen die Landsmannschaften wieder deut-
lich mehr Besucher aus den politischen
Gremien. „Es ist gut, miteinander zu re-
den. Das schafft Vertrauen und öffnet
Tore“, so BdV-Landesvorsitzender Chri-
stian Knauer.
Höhepunkte im Miteinander auf politi-
scher Ebene waren zweifellos die großen
Vertriebenenempfänge im Maximilia-
neum, zu denen CSU, SPD und Freie
Wähler geladen hatten. Hier gilt ein auf-
richtiges Dankeschön den Fraktions-

vorsitzenden Georg Schmid, Markus
Rinderspacher und Hubert Aiwanger.
Vergelts Gott sagen die Heimatvertrie-
benen aber auch ihren „natürlichen“ An-
sprechpartnern, den vertriebenenpoliti-

schen Sprechern in den Fraktionen:
 Chris ta Matschl (CSU), Christa Naas
(SPD), Bernhard Pohl (Freie Wähler),
Jörg Rohde (FDP) und Martin Runge
(Bündnis 90/Die Grünen).



Heute, am 7. November 2012, jährt sich
die Übergabe der Schirmherrschaftsur-
kunde an die Vertreter der sudetendeut-
schen Volksgruppe zum 50. Mal. Das ist
ein Anlass zu großer Freude und zum
dankbaren Rückblick. Die Sudetendeut-
schen waren und sind ein großer Gewinn
für das menschliche und moderne Bay-
ern. Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott
zur Feierstunde im Kuppelsaal der Bay-
erischen Staatskanzlei!
Bayern steht heute so gut da wie noch
nie zuvor. Noch nie gab es in Bayern so
viele Erwerbstätige. Noch nie gab es in
Bayern so viel Wohlstand. Noch nie gab
es in Bayern eine so hohe soziale Si-
cherheit. Bayern ist ein Land mit einer
einzigartigen Lebensqualität.
Der Erfolg Bayerns ist aber nicht vom
Himmel gefallen, sondern er ist das Er-
gebnis harter Arbeit. Der Erfolg Bayerns
ist ein Gemeinschaftswerk von Sudeten-
deutschen, Altbayern, Franken und Schwa-
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„Die Bayerische Staatsregierung betrachtet
die sudetendeutsche Volksgruppe als ei-
nen Stamm unter den Volksstämmen Bay-
erns.“ Mit diesem Satz brachte die Bay-
erische Staatsregierung unter Ministerprä-
sident Dr. Hans Ehard die Schirmherr-
schaft des Freistaates Bayern über die su-
detendeutsche Volksgruppe eindrücklich
zum Ausdruck.
Mit diesem Satz stellte die Bayerische
Staatsregierung für alle Zukunft klar: Die
Sudetendeutschen sind der „vierte Stamm“
in Bayern. Die Sudetendeutschen stehen
gleichberechtigt neben den Altbayern,
Franken und Schwaben. Die Sudeten-
deutschen haben seitdem eine neue Hei-
mat: Bayern.

sammenbruchsgesellschaft der Nach-
kriegszeit mussten sie von Null ein neu-
es Leben aufbauen, ohne Besitz, ohne
Netzwerke, fernab der Heimat.
Eines aber hat man den Sudetendeutschen
nicht wegnehmen können: ihre tiefe Ver-
wurzelung in der eigenen Geschichte, in
den eigenen Traditionen, in der eigenen
Kultur. Ihre starke Identität hat den Su-
detendeutschen die Kraft gegeben, trotz
allem wieder von vorne anzufangen. Mit

Vertreibung ist Unrecht. Und Vertreibung
bleibt Unrecht. Jeder demokratische Staat
auf der Welt muss sich das ins Stamm-
buch schreiben. Ich sage: Vertreibungen
müssen weltweit geächtet werden!
Deshalb brauchen wir in Deutschland ei-
nen nationalen Gedenktag für die Opfer
von Vertreibung. Wir haben von bayeri-
scher Seite alles getan, damit ein solcher
Gedenktag eingeführt wird. Der Bundes-
tag hat der Bundesregierung mit klarer
Mehrheit einen Prüfauftrag erteilt. Jetzt
kommt es auf die Entscheidung des
Bundespräsidenten an. Ich bin optimis-
tisch: Wir sind bald am Ziel. 15 Millio-
nen Deutsche, die infolge des Zweiten
Weltkriegs vertrieben worden sind, ha-
ben einen Anspruch auf ein würdiges Zei-
chen der Verbundenheit und auf ein wür-
diges Gedenken durch alle Deutschen!
Ich unterstütze auch die zweite aktuelle
Forderung aus den Vertriebenenverbän-
den: Die ehemaligen deutschen Zwangs-
arbeiter haben Anspruch auf die Aner-
kennung ihres Schicksals. Zwangsarbeit
ist eine schwere Menschenrechtsverlet-
zung. Viele Vertriebene mussten doppelt
für die Schuld Deutschlands bezahlen –
durch Vertreibung und indem sie unter
den unmenschlichen Bedingungen von
Zwangsarbeit zu leiden hatten.

Rede zum 50. Jahrestag der Übergabe der Schirmherrschaftsurkunde:

Ministerpräsident Horst Seehofer unterstreicht 
Verantwortung für Sudetendeutsche Volksgruppe

Zukunft braucht Erinnerung

Sudetendeutsche sind Vorbilder

Beginn vom Punkt Null

Anpackende Lebenseinstellung

härtester Arbeit und äußerster Disziplin
schufen sich die Sudetendeutschen eine
neue  Existenz, eine neue Heimat.
Mit ihrem Können und ihrem unterneh-
merischen Mut sorgten Sudetendeutsche
für Arbeit und Wohlstand. Mit großer
Energie und einem unerschütterlichen
Optimismus trieben sie zusammen mit
den anderen Stämmen den Fortschritt in
Bayern voran. Als Pädagogen, Beamte,
Wissenschaftler, Unternehmer und Hand-
werker setzten sich die Sudetendeutschen
für den sozialen und kulturellen Zu-
sammenhalt im Bayern der Nachkriegs-
zeit ein. Sudetendeutsche übernahmen
und übernehmen Verantwortung. Bis zum
heutigen Tag sind die Sudetendeutschen
mit ihrer anpackenden Lebenseinstellung
ein Vorbild. Die Sudetendeutschen leben
vor: Erfolg braucht Identität. Erfolg
braucht Werte. Und Erfolg braucht Wur-
zeln. Sudetendeutsche haben die Kraft
zur Zukunft! 
Zukunft braucht Herkunft. Zukunft
braucht Erinnerung. Wir stehen heute vor
einer großen Herausforderung: Wir wol-
len und wir müssen die Erinnerung von
immer weniger Zeitzeugen von Flucht
und Vertreibung lebendig halten. Wir brau-
chen die Erinnerung, weil wir sudeten-
deutsche Kultur und Tradition an unsere
Kinder und Enkelkinder weitergeben wol-
len. Wir wollen die persönlichen Erleb-

nisse der Vertriebenengeneration nicht
einfach in den Geschichtsbüchern able-
gen, sondern lebendig halten. Wir brau-
chen die Erinnerung, weil wir auch in Zu-
kunft laut „nein“ sagen – nein zu Zer- 
störung und Krieg, nein zu Entrechtung
und Enteignung, nein zu Flucht und Ver-
treibung.

ben. Der Erfolg unseres Landes zeigt: In
unseren vier bayerischen Stämmen liegt
eine gewaltige Kraft – die Kraft zum Er-
folg, die Kraft zur Zukunft. Die Erfolgs-
geschichte Bayerns wäre ohne die Sude-
tendeutschen nicht denkbar.
Die Sudetendeutschen standen nach
Flucht und Vertreibung vor dem Nichts.
Sie hatten alles verloren – ihre Heimat,
ihr Eigentum, Freunde, Familienangehö-
rige. Sie hatten keine Arbeit mehr, kein
Einkommen, keine Wohnung. In der Zu-

Zwangsarbeiter würdigen

Ich sage: Wir schulden den ehemaligen
deutschen Zwangsarbeitern eine ange-
messene Würdigung. Millionenfach wur-
de Deutschen infolge des Krieges Zwang
und Leid zugefügt. Ein moderner demo-
kratischer Rechtsstaat wie die Bundesre-
publik Deutschland muss zu einer aner-
kennenden Geste gegenüber den noch
lebenden Betroffenen in der Lage sein.
Das ist für mich eine Frage der morali-
schen Verpflichtung. Ich werde hier kei-
ne Ruhe geben. Bayern sieht sich als
Schirmland der Sudetendeutschen beim
Thema nationaler Gedenktag und beim
Thema Zwangsarbeit in einer besonde-
ren Verantwortung!
Zukunft braucht Herkunft. Deshalb ist
mir das Sudetendeutsche Museum ein
echtes Herzensanliegen. Wir brauchen ei-
nen solchen Ort der Erinnerung und der
Information. Seit meinem Regierungs-
antritt vor vier Jahren habe ich mich für
ein Sudetendeutsches Museum eingesetzt.
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Unser Spendenkonto:

BdV-Landesverband Bayern
HypoVereinsbank München

Konto 803 (BLZ 700 202 70)

Ich habe immer gesagt: Wir brauchen ein
Museum, das die Leistung und das
Schicksal unseres „vierten Stammes“
zeigt. Dazu stehe ich fest – mit allen Zu-
sagen, mit aller Unterstützung.
Das Museum ist ein Leuchtturmprojekt
unseres bayerischen Kulturkonzepts. Wir
fördern die Planung und den Bau mit 20
Millionen Euro. Und wir werden die Su-
detendeutschen auch beim Betrieb unter-
stützen. Auf das Schirmland Bayern ist
Verlass!
Mit dem Sudetendeutschen Museum er-
richten wir einen Ort der Erinnerung, ei-
nen Ort der Wahrheit und einen Ort der
Zukunft. Wir errichten ein Museum für
die gesamte Bevölkerung – alte Men-
schen und junge, einheimische und neu
zugezogene. Hoch über der Isar gelegen,
wird das Sudetendeutsche Museum zum
sichtbaren Ausdruck des Selbstverständ-
nisses und des Selbstbewusstseins der su-
detendeutschen Volksgruppe. Wir schaf-
fen das Sudetendeutsche Museum als
Perle in der bayerischen Museumsland-
schaft!
Zukunft braucht Herkunft. Zukunft
braucht Erinnerung. Und Zukunft braucht
auch Dialog. Trotz ihres Leides und trotz
ihrer Verluste haben die Sudetendeutschen

heute meinen Respekt und meinen Dank.
Mein Dank gilt allen Sudetendeutschen.
Sie haben mit Ihrem Engagement alte
Gräben überwunden. Ich weiß, das ist oft
schmerzlich und nicht einfach. Doch Sie
haben das Gegeneinander von gestern zu
einem Miteinander heute gemacht!
Mein Dank gilt den Repräsentanten der
sudetendeutschen Volksgruppe auf allen
Ebenen. Sie übernehmen in der Lands-
mannschaft und in den Kreis- und Orts-
gruppen eine hohe Verantwortung. Sie
stehen für kulturelles und bürgerschaftli-
ches Engagement im Geiste der Völker-

Brückenbauer in Europa

nicht den Weg der Konfrontation be-
schritten, sondern den Weg der Versöh-
nung. Nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs haben viele Sudetendeutsche neue
Kontakte in ihre Heimat gesucht und alte
Kontakte wiederbelebt.
Die Sudetendeutschen haben eine Kultur
des Vertrauens, der Verständigung und des
Dialogs mit unseren Nachbarn in der
Tschechischen Republik geschaffen. Die
Sudetendeutschen sind zu Brückenbauern
im vereinten Europa geworden! Auf die-
ser Grundlage haben wir ein neues Kapi-
tel der guten Nachbarschaft zwischen Bay-
ern und Tschechien aufgeschlagen: Wir
reden offen miteinander auch über stritti-
ge Themen. Wir arbeiten freundschaftlich
zusammen. Wir sprechen an, was uns
schmerzt. Und wir verstärken und vertie-
fen, was uns eint.
67 Jahre nach Flucht und Vertreibung und
23 Jahre nach dem Zusammenbruch der
Diktaturen in Osteuropa verbindet die
Grenze zwischen Bayern und Tschechien
mehr als sie trennt. Der Gedanke eines
vereinten Europa wird von diesseits und
jenseits der Grenze mit Leben erfüllt. Das
ist ein historischer Erfolg, der vor fünfzig
Jahren völlig undenkbar gewesen wäre!
Sie, die Sudetendeutschen, haben dazu
viel beigetragen. Dafür sage ich Ihnen

rekte Dialog. Vergelts Gott für Deinen
großartigen Einsatz!
In den vielen Jahren in der Politik habe
ich eines gelernt: Die Kraft zur Zukunft
kann nicht der Staat verordnen. Zu-
kunftskraft muss aus der Gesellschaft her-
aus wachsen. Zukunftskraft kommt von
den inneren Werten der Menschen. Für
diese Zukunftskraft aus inneren Werten
stehen die Sudetendeutschen. Zu-
sammenhalt, Verantwortung, der Mut zu
handeln, Identität und Toleranz: Alle die-
se Eigenschaften haben die Sudeten-
deutschen seit den Tagen von Flucht und

Zuverlässige Partner: Sozialministerin Christine Haderthauer, BdV-Landesvorsit-
zender Christian Knauer und Ministerpräsident Horst Seehofer.

verständigung! Mein Dank gilt dem
Bundesvorsitzenden der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft und Vorstands-
vorsitzenden der Sudetendeutschen Stif-
tung Franz Pany. Sie, lieber Herr Pany,
sind ein starker und profilierter Anwalt
der Sudetendeutschen. Sie stehen für ei-
nen Kurs der Erinnerung, der Versöhnung
und der Verständigung mit unseren tsche-
chischen Nachbarn. Sie arbeiten rund um
die Uhr und mit großem Erfolg für die
Zukunftskraft der Sudetendeutschen
Landsmannschaft!
Mein Dank gilt schließlich Bernd Pos-
selt. Lieber Bernd, Du bist nicht nur Spre-
cher der Sudetendeutschen. Du bist auch
ein Botschafter der Sudetendeutschen.
Du bist Botschafter des europäischen Ge-
dankens, Botschafter der Völkerverstän-
digung in der Welt. Du bist mit Deinen
vielen Kontakten in Tschechien und mit
Deiner tiefen Überzeugung als Europäer
der lebendige Beweis für die Erkenntnis:
Nichts ist wertvoller für ein gutes nach-
barschaftliches Miteinander als der di-

Vertreibung bewiesen. Alle diese Eigen-
schaften haben die Sudetendeutschen auf
ihrem Weg in ein vereintes Europa vor-
gelebt. Auf diesem Weg gehen wir wei-
ter.
Unser Ziel ist ein gemeinsames europä-
isches Haus, in dem die Völker im Be-
wusstsein um ihre kulturellen Wurzeln
und um ihre kulturelle Vielfalt friedlich
zusammenleben. Unser Ziel ist ein ge-
meinsames europäisches Haus, in dem
die reiche Kultur der Sudetendeutschen
für immer lebendig bleibt. Dafür setzen
wir uns ein. Lassen Sie uns weiter ge-
meinsam arbeiten – für eine gute Zukunft,
für Frieden, Freiheit und Selbstbestim-
mung!



von Stauffenberg und der anderen Mit-
glieder des deutschen Widerstands. In Al-
lenstein führte die Delegation zudem Ge-
spräche mit dem Vize-Marschall Jarosław
Słoma, dem Vize-Woiwoden Jan Maści-
anica und dem Stadtpräsidenten Piotr
Grzymowicz.
Julian Osiecki, der Vorsitzende des Sej-
mik, empfing ebenfalls die Abgeordne-
ten und übergab Christa Matschl nach
dem Gedankenaustausch eine Einladung
für Landtagspräsidentin Barbara Stamm
zu einem offiziellen Besuch in Allenstein.
Außerdem berichtete er über ein Projekt
zur Errichtung eines Seniorenwohnheims,
das Deutschen aus Ostpreußen die Mög-
lichkeit bieten soll, ihren Lebensabend in
ihrer alten Heimat zu verbringen. Die Ar-
beitsgruppenvorsitzende signalisierte, dass
sie dieses Projekt gerne unterstützen wür-
de und bat darum, ihr Informationen über
den aktuellen Planungsstand zukommen
zu lassen.
„Durch die Gespräche, die persönlichen
Begegnungen, die Stadtbesichtigungen
in Danzig und Allenstein und die Fahr-
ten durch die wunderschöne Landschaft
der Woiwodschaft bis nach Schloss Stein-
ort gewannen wir bleibende Eindrücke
und wertvolle Erkenntnisse für unsere po-
litische Arbeit“, so Christa Matschl ab-
schließend. Bild/Text: S. Neuner
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„Unsere Informationsfahrt nach Ost-
preußen in die heutige Woiwodschaft
Ermland-Masuren war für mich ein wei-
terer eindrucksvoller Beleg dafür, dass
wir mit unserer aktiven, zukunftsorien-
tierten Nachbarschaftspolitik den richti-
gen Weg eingeschlagen haben“, stellte
Christa Matschl, die Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe für „Vertriebenenpolitik und
Partnerschaftsbeziehungen“ der CSU-
Fraktion im Bayerischen Landtag, nach
ihrer Rückkehr aus Polen fest.
Am 30. Juli brach sie, zusammen mit ih-
ren Kollegen Gertraud Goderbauer, Staats-
minister a.D. Josef Miller und Bernhard
Seidenath nach Ostpreußen auf. Im Mittel-
punkt des dreitägigen Besuches standen
die aktuelle Situation der Deutschen Min-
derheit in Ermland-Masuren und die Ver-
tiefung der polnisch-bayerischen Bezie-
hungen. Überdies konnten die Teilnehmer
Einblicke in die Geschichte und Kultur

ment das Haus Kopernikus als kulturel-
ler Begegnungsort und Förderzentrum
deutscher Sprache, Kultur und Geschichte
geführt wird“, hob Christa Matschl her-
vor und bedankte sich bei Krystyna Pło-
charska für die hervorragende Unterstüt-
zung bei der Vorbereitung der Informa-
tionsfahrt.
Die CSU-Delegation besuchte auch den
ehemaligen Stammsitz der Familie von
Lehndorff, die Schlossanlage Steinort.
Nach der Besichtigung des Anwesens er-
läuterten Professor Christofer Herrmann
und der deutsche Honorarkonsul, Woj-
ciech Wrzecionkowski, das Konzept der
deutsch-polnischen Schwesterstiftungen
„Kulturpflege und Denkmalschutz“ für
den Erhalt und die Restaurierung von
Steinort. Demnach soll dort ein Museum,
ein Europäisches Zentrum für Handwerk
und Denkmalpflege und eine Internatio-
nale Jugendbauhütte entstehen. Die Ar-

CSU-Politiker auf deutschen Spuren in Ostpreußen:

Nachbarn im Herzen Europas – 
gemeinsam Zukunft gestalten!

Bayerisch-polnischer Gedankenaustausch in Allenstein. 

der Deutschen in Ostpreußen gewinnen.
Im Haus Kopernikus in Allenstein dis-
kutierten die Mitglieder der Delegation
mit Vertretern der deutschen Minderheit,
an deren Spitze Krystyna Płocharska, die
Vorsitzende der Allensteiner Gesellschaft
der deutschen Minderheit, und Henryk
Hoch, der Vorsitzende des Verbandes der
deutschen Gesellschaften in Ermland und
Masuren. Das Gespräch über die aktuel-
le Situation der deutschen Minderheit in
Polen, den Schulunterricht in deutscher
Sprache und den Erhalt des geistigen und
kulturellen Erbes Ostpreußens fand in
herzlicher, fast schon familiärer Atmo-
sphäre statt. „Es ist beeindruckend, mit
welch großem ehrenamtlichen Engage-

beitsgruppenvorsitzende Christa Matschl
zeigte sich aufgeschlossen: „Die Restau-
rierung dieses Anwesens mit seiner be-
sonderen Geschichte ist ein europäisches
Friedensprojekt – gerade für junge Men-
schen in den beiden Ländern. Wir wer-
den deshalb versuchen, Kontakte zu pri-
vaten Stiftungen herzustellen, die sich
dem Erhalt des kulturellen Erbes ver-
schrieben haben, um den Initiatoren die
Möglichkeit zu geben, Unterstützer für
ihr Vorhaben zu finden.“
Das sehr interessante und abwechs-
lungsreiche Programm der Informations -
reise sah auch einen Besuch in Rasten-
burg und der Wolfsschanze vor. Dort
gedachten die Abgeordneten Graf Schenk

†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Eberhard Stark
* 07. 11. 1923            † 21. 08. 2012

BdV-Kreisvorsitzender 
Miesbach 2009 bis 2011

Vorsitzender des Schlesiervereins
Miesbach 1994 bis 2001

Ernst Pollak
* 28. 09. 1927            † 26. 08. 2012

Vorsitzender 
des Schlesiervereins Grafing bei 

München von 1981 bis 2001

Rudolf Engler
* 09. 01. 1929            † 07. 10. 2012

Stifter des Vertriebenendenkmals
in Hofhegnenberg im

Landkreis Aichach-Friedberg
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Die Arbeitsgruppe „Vertriebenenpolitik
und Partnerschaftsbeziehungen“ der CSU-
Fraktion im Bayerischen Landtag nutzte
die parlamentarische Sommerpause für
zwei Informationsreisen nach Polen. Ne-
ben der Reise nach Allenstein (Bericht
Seite 10) brach am 10. September eine
weitere sechsköpfige Delegation unter
Leitung der vertriebenenpolitischen Spre-
cherin Christa Matschl nach Breslau und
Oppeln auf. 
Im Mittelpunkt des viertägigen Besuchs,
an dem Ministerpräsident a. D. Dr. Günt-
her Beckstein, der Integrationsbeauftrag-
te der Staatsregierung Martin Neumeyer,
Landwirtschaftsminister a. D. Josef Mil-
ler und die Abgeordneten Peter Winter
und Josef Zellmeier teilnahmen, stand die
aktuelle Situation der deutschen Minder-
heit in Oppeln und Niederschlesien. 
Ferner interessierte sich die Delegation
für die politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Entwicklungen in den beiden

bandes der deutschen sozial-kulturellen
Gesellschaften in Polen. Im Mittelpunkt
des Gedankenaustausches stand die Fra-
ge, wie die Schulen der deutschen Min-
derheit gestärkt werden können. Christa
Matschl signalisierte hier die Unterstüt-
zung ihrer Arbeitsgruppe: „Sprache stif-
tet Identität! Der Schulunterricht in deut-
scher Sprache ist deshalb auch der
Schlüssel dafür, dass Kinder und Ju-
gendliche ihre Identität als Deutsche in

CSU-Landtagsabgeordnete besuchen Schlesien:

Muttersprachlicher Unterricht – 
Schlüssel zur Wahrung der deutschen Identität

Die Delegation wurde auch vom Vorsit-
zenden des Sejmik, Jerzy Pokoj, emp-
fangen, der den Abgeordneten die Fi-
nanzverfassung Polens und das Kompe-
tenzverhältnis zwischen den regionalen
Parlamenten und der nationalen Abge-
ordnetenkammer in Warschau erläuterte.
Renate Zajaczkowska, die Vorsitzende
der „Sozial-kulturellen Gesellschaft der
Deutschen Minderheit“ in Breslau, lud
die CSU-Abgeordneten in das Haus ih-

CSU-Vertriebenenpolitiker beim Breslauer Erzbischof Prof. Dr. Marian Golebiewski.

Deutsche Minderheit besucht

Treffen mit dem Erzbischof

Woiwodschaften. „Wir wollen gemein-
sam mit unseren polnischen Partnern her-
ausfinden, in welchen Bereichen die pol-
nisch-bayerischen Beziehungen vertieft
und ausgebaut werden können. In diese
Überlegungen wollen wir natürlich auch
die deutsche Minderheit in Oppeln und
Niederschlesien einbeziehen. Wir denken,
dass sie in Polen eine Schlüsselrolle als
Brückenbauer spielen können, von der
alle Seiten nur profitieren“, so Christa
Matschl.
Einer der Höhepunkte der Reise war das
gemeinsame Abendessen in Groß Stein
mit Erzbischof Prof. Dr. Alfons Nossol,
der die Abgeordneten als exzellenter Ken-
ner der deutsch-polnischen Beziehungen
mit seinem großen historischen Wissen
beeindruckte. Nossol, der sich in der rö-
misch-katholischen Kirche jahrzehnte-
lang in herausgehobenen Funktionen für
die Förderung der Ökumene einsetzte,
und Ministerpräsident a.D. Dr. Beckstein
tauschten sich intensiv über die Rolle der
Kirche bei der deutsch-polnischen Ver-
ständigung und über aktuelle Fragen der
Ökumene aus.
In Oppeln trafen sich die CSU-Abgeord-
neten mit Vertretern der deutschen Min-
derheit, an deren Spitze Norbert Rasch,
stellvertretender Vorsitzender des Ver-

Polen entwickeln können. Sobald wir zu-
rück in Bayern sind, werden wir überle-
gen, wie wir die deutschen Schulen unter-
stützen können, sei es mit Lehr- und
Unterrichts material oder durch die Ent-
sendung von Lehrern.“ Die Parlamenta-
rier erfuhren auch, dass eine der deut-
schen Schulen dringend einen Schulbus
benötigt. „Wir werden unsere Kontakte
nutzen und versuchen, einen Sponsor in
Bayern zu finden“, so Matschl weiter.

rer Organisation ein, um mit ihnen die
aktuelle Situation der Deutschen in Bres-
lau zu diskutieren und die Arbeit ihres
Vereins vorzustellen. Sie erläuterte die
vielfältigen Aktivitäten des Verbandes
zur Bekämpfung der Altersarmut vor Ort,
seine Kulturinitiativen und die Bemü-
hungen zur Nachwuchsgewinnung. 
„Wir werden die beiden Informations-
fahrten nach Ostpreußen und Schlesien
in bester Erinnerung behalten und die
gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um
gemeinsam mit unseren polnischen
Nachbarn an einer weiteren Vertiefung
der polnisch-bayerischen Beziehungen
und einer erfolgreichen Zukunft Euro-
pas zu arbeiten. Mit unseren Besuchen
wollten wir auch ein Signal an die deut-
sche Minderheit in Polen senden, die ihre
Kultur und ihr Brauchtum seit Jahr-
zehnten unter nicht einfachen Bedin-
gungen pflegt. Wir haben euch nicht ver-
gessen und wollen euch nach Kräften
unterstützen!“, so Christa Matschl nach
ihrer Rückkehr aus Breslau abschließend.

Text/Bild: S. Neuner

Die Delegation führte in Oppeln auch Ge-
spräche mit der politischen Spitze der
Woiwodschaft, dem stellvertretenden Mar-
schall Roman Kolek und dem Woiwoden
Ryszard Wilczynski. 
Neben einem Gedankenaustausch mit
dem Breslauer Erzbischof Prof. Dr. Ma-
rian Golebiewski standen in Nieder-
schlesien Gespräche mit dem Woiwoden
Aleksander Skorupa und dessen Stell-
vertreterin Dr. Ewa Mankowska sowie
mit Rafal Jurkowlaniec, dem Marschall
Niederschlesiens, auf dem Programm.
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LANDESJUGENDTAG
djo-Deutsche Jugend in Europa,

Landesverband Bayern e.V.
18. – 20. Januar 2013
in Großholzhausen

Tegernseer Straße 16,
in 83064 Großholzhausen

18. – 20. Januar 2013. 
Das Vertretungsrecht im
höchsten Gremium der 

djo-Bayern haben die Mitglieds-
verbände und Bezirke, die dafür

ihre Delegierten benennen.

LANDESJUGENDTAG
Jugendleiter-Grundkurs

Juleica-Basis-Schulung für
ehrenamtliche Mitarbeiter

29. Mai bis 2. Juni 2013
in Waldkraiburg,

Haus Sudetenland

„Die Jugend ist unsere Zukunft. Unsere
Zukunft ist die Jugend – und bringt uns
neue Ideen“, so lautete der programma-
tische Titel einer Tagung der djo und der
Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend (SJD)
am 24. November im Haus des Deutschen
Ostens in München. Die Zukunft der
Landsmannschaften stand dabei im Mittel-
punkt. Neue Ideen und Modelle wurden
dabei für die Jugendarbeit entwickelt.
Einig waren sich die Teilnehmer, dass
junge Köpfe voll von originellen Einfäl-
len und neuen Perspektiven sind. Ju-
gendliche hätten einen ganz eigenen Blick
auf unsere Gesellschaft und deren Ent-

tische Umsetzung der Ergebnisse be-
schlossen. 

djo-Seminar in München

Zeitgemäß, ohne mit der Tradition zu brechen

Der langjährige Geschäftsführer der djo-
Deutsche Jugend in Europa, Peter Hil-
lebrand, ist von Landtagspräsidentin Bar-
bara Stamm mit der Verfassungsmedaille
in Silber ausgezeichnet worden. Damit
wurde sein Eintreten für die Rechte und
Interessen der Jugend insbesondere im
Bereich der Integration von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund gewürdigt. Die
Landtagspräsidentin würdigte in ihrer
Laudatio das Engagement von 44 Män-
nern und Frauen, die sich in verschiede-
nen Bereichen des öffentlichen Lebens

in besonderer Weise engagiert hatten.
„Wer Verantwortung übernimmt, beweist
auch Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit
unseres Landes“.

Verfassungsmedaille für Hillebrand

Vorbildliches Beispiel

wicklung. Wohin der Weg der Lands-
mannschaften führt, hänge entscheidend
von den Chancen ab, die sie jungen Men-
schen gäben.
Mit einem Impulsreferat eröffnete Minis-
terialrat Dr. Wolfgang Freytag aus dem
Bayerischen Sozialministerium die Ta-
gung. Dann wurde die positive Entwick-
lung der Siebenbürgisch-Sächsischen Ju-
gend dargestellt. In den letzten Jahren seien
unter dem Leitwort „Zeitgemäß sein, ohne
mit der Tradition zu brechen“, ein vor-
bildliches Beispiel gegeben worden, wie
man im landsmannschaftlichen Bereich
Jugendarbeit organisiert und strukturiert.
Der Verband der Siebenbürger Sachsen
freue sich, damit junge Menschen erreicht
und eingebunden zu haben.
Nachdem die SJD ihr Erfolgsgeheimnis
vorgestellt hatte, wurden in den ver-
schiedenen Workshops Grundlagen, In-
halte und Rahmenbedingungen für eine
zukunftsorientierte Jugendarbeit erarbei-
tet sowie konkrete Planungen für die prak-

Gefreut hatten sich die Jugendlichen über
das Interesse der Mitglieder des BdV-
Landesvorstandes. So hatten unter ande-
rem BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer und die Landesvorsitzenden Ernst
Schroeder (Landsmannschaft der Pom-
mern), Brunhilde Reitmeier-Zwick (Lands-

mannschaft der Deutschen aus der Slo-
wakei), Georg Hodolitsch (Landsmann-

schaft der Deutschen aus Ungarn) und
Herta Daniel (Verband der Siebenbürger
Sachsen) sowie Alexander Korisansky
von der BdV-Landesgeschäftsstelle den
Jugendlichen die Ehre gegeben. BdV-
Landesvorsitzender Knauer: „Eine tolle
Aktion!“       Text/Bilder: P. Hillebrand
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Silvia und Landulf Jäger engagieren sich
seit 24 bzw. 30 Jahren im Tanz- und Folk-
loreensemble „Ihna“. Seit vielen Jahren
haben sie die musikalische Leitung inne
und führen die Jugendtanzgruppe. Ober-
bürgermeister Siegfried Balleis zeichne-

te das Ehepaar im Redoutensaal während
des Tags der Heimat mit dem kulturellen
Ehrenbrief der Stadt Erlangen für beson-
dere Verdienste im Bereich der Jugend-
arbeit aus. Der Tag der Heimat stand un-
ter dem Motto „Integration“. Mitwirkende,

neben der„Ihna“, waren auch die russ-
landdeutschen Tanzgruppen „White Sha-
dows“ unter der Leitung von Alex Voss
und „Birkenhain“ mit ihrer Leiterin Nad-
ja Fuchs. Die djo und der Bund der Ver-
triebenen gratulieren. B. Unfug

Ehrenbrief für Silvia und Landulf Jäger

Nach 25 Jahren Tätigkeit in der Ge-
schäftstelle der djo-Deutsche Jugend in

Europa gehen Geschäftsführer Peter Hil-
lebrand und Karin Krapp zum 31. De-
zember in den Ruhestand. In einem Ab-
schiedsgruß in der djo-Zeitschrift „Der
Zauberer“ betonen beide, dass sie die Zeit
im Jugendverband sehr geprägt habe. „Wir
verlassen die djo mit einem vollen Ruck-
sack an Erinnerungen. Erst beim Abschied
wird oft klar, wie kostbar jeder Moment
doch war. Es war spannend und interes-
sant, die Entwicklung der djo in unseren
jeweiligen Aufgabenfeldern zu unterstüt-
zen und zu begleiten. Wir konnten uns
mit der djo weiterentwickeln. Für uns war

die Arbeit nicht nur Mittel zum Zweck,
sondern auch Lebensinhalt.“

Karin Krapp und Peter Hillebrand:

Abschied von der djo-Geschäftsstelle

Der Schülerwettbewerb des Bayerischen
Kultusministeriums „Die Deutschen und
ihre östlichen Nachbarn – Wir in Euro-
pa“ wird auch 2013 fortgeführt. Er rich-
tet im kommenden Jahr den Blick auf das
südöstliche Mitteleuropa und Teile Süd-
osteuropas. In diese Region pflegt Bay-
ern seit vielen Jahren freundschaftliche
Beziehungen. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er hat die Auslobung des Wettbewerbs
begrüßt und bittet die Landsmannschaf-
ten vor Ort Kontakt zu den Schulen auf-
zunehmen. Insbesondere die südosteuro  -
päischen Gruppen seien hier gefordert. 
Ein Satz Wettbewerbshefte wurde im Ok -
tober an alle Schulen ausgeliefert. Über
das Haus des Deutschen Ostens, Mün-
chen, können sich auch Auslandsschulen
beteiligen. Einsendeschluss ist der 31.
März 2013. 
Alle näheren Informationen, das Vorwort
des Kultusministers, der Europaministe-
rin, Anlage des Wettbewerbs, Rückblick
auf den vorangegangenen, Lösungsbö-

gen für die Quiz-Teile, etc. finden sich
auch als download auf der Homepage des
Wettbewerbs:

www.oestlichenachbarn.bayern.de
Der Wettbewerb enthält in jeder Alters-
stufe zusätzlich zum „Wissensquiz“ auch
Projektaufgaben wie, „Spurensuche“ oder
„Kreativwerkstatt“ zu Kunst, Musik, Li-
teratur, Land und Leute. Interessierte Lehr-
kräfte besonders der Fächer Geschichte,
Geografie, Deutsch, Musik, Kunst und

Hauswirtschaft können mit dem Wettbe-
werb, der sich an den Lehrplänen orien-
tiert, wichtige Unterrichtsziele erfüllen.
Den Gewinnern des Quiz winken tolle
Sachpreise, die Sieger der kreativen Wett-
bewerbe erhalten lukrative Geldpreise.
Im Rahmen einer dreitägigen Abschluss -
veranstaltung in Ingolstadt (23. – 25. Juli
2013) werden die besten Beiträge durch
eine Abordnung von Schülern der Öf-
fentlichkeit präsentiert und durch das Kul-
tusministerium gewürdigt.

Bayerischer Schülerwettbewerb 2012/2013:
„Europa zwischen Donau und Adria – 

Serbien, Kroatien, Slowenien“

Abschluss in Ingolstadt
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Polnische Behörden sollten vor allem die
Verwendung der Zuschüsse regelmäßig
kontrollieren.
BdV-Präsidentin Erika Steinbach begrüßte
den Staatenbericht und forderte die pol-
nische Regierung auf, die „deutlichen
Aufforderungen“ des Europarates umzu-
setzen. Dabei sei es auch Aufgabe der
deutschen Bundesregierung, auf die Er-
füllung der polnischen Verpflichtungen
hinzuwirken. BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer bezeichnete die deut-
sche Sprache für die deutsche Minder-
heit in Polen als „wesentlichen Bestand-
teil ihrer Identität und Kultur“. Über
Jahrzehnte hinweg war sie ihr strikt ver-
boten. Es bestünde hier dringend Nach-
holbedarf.
Beide sind sich darin einig, dass die Fest-
stellungen des Sachverständigenaus-
schusses auch Eingang in die Gespräche
zwischen Deutschland und Polen finden
müssen. Hier sei die Bundesregierung ge-
fordert, mehr als bisher zu tun. Der deut-
schen Minderheit komme für die deutsch-
polnischen Beziehungen eine wichtige
Brückenfunktion zu. Diese werden sie
umso besser erfüllen können, wenn sie
in Polen ausreichend gefördert, sowie als
selbständiges und bereicherndes Element
wahrgenommen wird. Der BdV behält
den Vorgang im Auge.                   T. K.

Der derzeitige Entwurf des Staatsvertra-
ges der Länder Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz über den Südwestrund-
funk sieht eine Vertretung des BdV im
Rundfunkrat nicht mehr vor. BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer sieht
darin eine erneute Fortsetzung der Tief-
schläge rot-grüner bzw. grün-roter Lan-
desregierungen gegen die Vertretungen
der Heimatvertriebenen. Trotz der kon-
struktiven Bemühungen der bayerischen
SPD das Verhältnis zum BdV wieder part-
nerschaftlich zu gestalten, würden damit
erneut von außen Misstrauen und Vorur-
teile gesät. „Was Christa Naaß zusam-
men mit der Fraktionsspitze in Bayern
mühevoll aufgebaut hat, droht durch das
Vorgehen ihrer Genossen im Nachbar-
land zunichte gemacht werden.“ 
Ministerpräsident Kretschmann (Bünd-
nis 90/Die Grünen) begründet die No-

vellierung des Rundfunkgesetzes „mit
dem Wandel der gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen“. Deshalb sollen eini-
ge Gruppierungen, deren Größe und Be-
deutung in der Gesellschaft in den ver- 

mer sehen sich die Landsmannschaften
im Nachbarland irritiert und hoffen auf
ein Einlenken des Gesetzgebers. Als wich-
tigem Kulturträger komme den Heimat-
vertriebenen auch heute noch große Be-
deutung zu. Schließlich repräsentiere der
BdV mehr als zwei Millionen Deutsche
aus dem Osten. Diese hätten das Land
maßgeblich geprägt und formten es noch
immer. Ihre Ausgrenzung aus dem SWR-
Rundfunkrat sei sachlich nicht gerecht-
fertigt. 
Inzwischen hat auch die Präsidentin des
Bundes der Vertriebenen, Erika Stein-
bach, an den baden-württembergischen
Ministerpräsidenten appelliert, bei der
Gesamtabwägung aller Interessen zu be-
rücksichtigen, dass es sich bei den Ver-
triebenen um eine gesellschaftlich rele-
vante Gruppe handelt, die für das Land
Hervorragendes geleistet hat.

Landsmannschaften hoffen auf Einsicht:

Werden Vertriebene aus SWR-Rundfunkrat gedrängt?

gangenen Jahren deutlich zugenommen
hat, künftig dort vertreten sein. Als Bei-
spiel werden die etwa 600.000 Menschen
muslimischen Glaubens in Baden-Würt-
temberg genannt. 
Mit diesem Vorschlag steht der baden-
württembergische Ministerpräsident im
Widerspruch zu allen seinen Amtsvor-
gängern. Nach dem hoffnungsvollen
Grußwort zum Tag der Heimat vom Som-

Ein Sachverständigenausschuss des Eu-
roparates hat in seinem Staatenbericht zur
Anwendung der „Europäischen Charta
der Regional- und Minderheitensprachen“
Polen gravierende Defizite im Hinblick
auf den Stellenwert des Deutschen als
Unterricht- und Minderheitensprache be-
scheinigt. Unter anderem mahnt er an,
Unterricht in Deutsch auf Vorschul-,
Grundschul- und Sekundarschulniveau
anzubieten und in den Gebieten, in de-
nen Deutsch gebraucht wird, Kontinuität
von der Vorschulerziehung bis zur Se-
kundarschulbildung sicherzustellen. Wei-
ter spricht er sich dafür aus, die Aus- und
Weiterbildung von entsprechenden Lehr-
kräften zu forcieren. 
In den Gebieten, in denen Deutsch her-
kömmlicherweise gesprochen wird und
Deutschsprachige in einer für die aktuel-
le Verpflichtung relevanten Anzahl leben,
müsse die deutsche Sprache auch bei den
örtlichen und regionalen Behörden ver-
wendet werden dürfen, selbst wenn der
Schwellenwert von 20 Prozent nicht er-
reicht werde. Den Sprechern von Regio-
nal- oder Minderheitensprachen seien ge-
setzliche Möglichkeiten einzuräumen,
mündliche oder schriftliche Anträge in
ihren Sprachen auch in den Distrikten
und Woiwodschaften zu stellen, in denen
die Zahl der Sprecher groß genug sei. 

Weiter fordert der Sachverständigenaus-
schuss den Gebrauch oder die Annahme
von deutschen Ortsnamen auch durch die-
jenigen örtlichen und regionalen Behör-
den zuzulassen und/oder dazu, in deren
Zuständigkeitsbereich Deutschsprachige
den Schwellenwert von 20 Prozent zwar
nicht erreichen, aber eine Sprechergrup-
pe darstellen, die für den Zweck dieser
Verpflichtung groß genug sei. Weiter sei

Europarat fordert Verbesserungen für 
deutsche Volksgruppe in Polen

Deutsch angemessen berücksichtigen

mindestens ein öffentlicher Hörfunksen-
der und ein Fernsehkanal in Deutsch ein-
zurichten. 
Bei der Verfolgung der polnischen Kul-
turpolitik im Ausland seien die deutsche
Sprache und die in ihr zum Ausdruck
kommende Kultur angemessen zu be-
rücksichtigen. Auch das System der Ge-
währung von Zuschüssen zum Unterricht
in Regional- oder Minderheitensprachen
müsse verbessert werden, um so die Kon-
tinuität des Unterrichts sicherzustellen.
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Während man in Deutschland weiter auf
den „Nationalen Gedenktag für die Op-
fer von Flucht und Vertreibung“ wartet,
hat Ungarn als erstes Land, aus dem Deut-
sche nach dem Krieg vertrieben wurden,
einen Gedenktag eingerichtet. Als Datum
wurde der 19. Januar gewählt, der Jah-
restag des Beginns der Vertreibung im
Jahr 1946. Besonders hervorzuheben ist,
dass der Beschluss im Ungarischen Par-
lament über alle Parteigrenzen hinweg
einstimmig erfolgte.
Wegen seiner Bedeutung veröffentlicht
der Blickpunkt den Beschluss im Wort-
laut:
1. Das Ungarische Parlament erklärt den

19. Januar, den Jahrestag des Beginns
der Vertreibung im Jahr 1946, zum Ge-
denktag der Verschleppung der Un-
garndeutschen.

2. Das Ungarische Parlament hält für er-
forderlich, dass der die Menschenrechte
schwer verletzenden und unrechtmä-
ßigen Verschleppung der Gemeinschaft
der Deutschen in Ungarn, die – durch
die Umsetzung des Beschlusses des
Alliierten Kontrollrates vom 20. No-

vember 1945 – aufgrund des falschen
Vorwurfs und des Grundsatzes der Kol-
lektivschuld am Ende des Zweiten
Weltkrieges und in der Zeit danach
Verfolgung und Beraubung ihrer Gü-
ter erleiden musste, würdig gedacht
wird.
Es zollt allen Respekt, die Opfer der
Demütigungen, Verschleppungen wa-
ren, insbesondere den kirchlichen bzw.
weltlichen Personen, die die Verfol-
gung und sogar den Tod wegen ihres
Verantwortungsbewusstseins und ih-
rer Solidarität für die ihnen anvertrau-
ten Gemeinschaften häufig freiwillig
akzeptiert haben.
Es unterstützt und betreibt die Orga-
nisation von Gedenkveranstaltungen,
die von Unterrichtsmaterialien bezüg-
lich der Verfolgung, Verschleppung
und Vertreibung der Ungarndeutschen.

3. Dieser Beschluss tritt am Tag nach der
Veröffentlichung in Kraft.“

Bereits im November 2007 hatte die Prä-
sidentin des ungarischen Parlaments, Ka-
talin Szili, eine Gedenkkonferenz zur Ver-
treibung der Deutschen im ungarischen

Parlament durchgeführt. An dieser nahm
auch Bundestagspräsident Dr. Norbert
Lammert teil. Ungarn hatte damit Kol-
lektivschuldgedanken eine demonstrati-
ve Absage erteilt.
Für die Deutschen aus Ungarn ist es wohl-
tuend zu erfahren, dass das Land, aus wel-
chem sie vor mehr als 60 Jahren vertrie-
benen wurden, nicht nur die von ihnen
ausgestreckte Hand zur Versöhnung an-
nimmt, sondern darüber hinaus auch ih-
res Schicksals gedenken will. 
In Deutschland steht die Würdigung des
Schicksals der deutschen Heimatvertrie-
benen, eine Anerkennung ihres Beitrags
zum Aufbau Deutschlands und zum fried-
lichen Miteinander in Europa in Form ei-
nes Gedenktages auf nationaler Ebene
noch aus. 
Der Bundesrat hat zwar auf Antrag Bay-
erns im Juli 2003 eine entsprechende Ent-
schließung gefasst und diese mit den Stim-
men der CDU/CSU- und FDP-Fraktion
am 10. Februar 2011 im Deutschen
Bundestag durch einen Prüfantrag unter-
strichen, auf die Einführung des Gedenk-
tages warten die Betroffenen bis heute.

Einstimmiger Beschluss des Parlaments:

Ungarn: Nationaler Gedenktag für vertriebene Deutsche

CDU-Bundesparteitag 
für Gedenktag

Der Bundesparteitag der Christlich-De-
mokratischen Union (CDU) hat sich in
Hannover für die Errichtung eines „Na-
tionalen Gedenktages für die Opfer von
Flucht und Vertreibung“ ausgesprochen.
Er forderte die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion auf, im Bundestag einen Be-
schluss zur Einrichtung desselben her-
beizuführen.
Laut BdV-Präsidentin Erika Steinbach
bleibt nunmehr zu hoffen, dass sich end-
lich eine Mehrheit im Deutschen Bundes-
tag dafür findet, dieses Zeichen der Ver-
bundenheit mit den deutschen Heimat-
vertriebenen und ihren Nachkommen zu
setzen. Dieser „Nationale Gedenktag“
wäre auch eine Anerkennung des Bei-
trags der deutschen Heimatvertriebenen
zum Aufbau Deutschlands und zum fried-
lichen Miteinander in Europa.
Zustimmung findet der Parteitagsbe-
schluss bei der CSU. Ministerpräsident
Horst Seehofer hatte sich vor Wochen für
diesen in Berlin stark gemacht.

Tag der Heimat 2013 „Unser Kulturerbe – Reichtum und Auftrag“

„Ungarn und Tschechien wollen einen
offenen Dialog über die gemeinsame Ge-
schichte führen und über ungelöste Pro-
bleme aus der Vergangenheit diskutie-
ren“. Laut einer Mitteilung von Radio
Prag teilte dies der Staatssekretär im un-
garischen Außenministerium, Zsolt Né-
meth, Anfang November nach seinem
Besuch in Prag mit. So solle eine gemein-

same Historikerkommission errichtet wer-
den, die sich mit kontroversen Themen
der Vergangenheit befassen soll. Ungarn
kritisiert beispielsweise die „Beneš-De-
krete“ aufgrund derer nach dem Zweiten
Weltkrieg mehr als 100.000 Ungarn und
tausende Sudentendeutscher aus der
Tschechoslowakei deportiert oder in Ar-
beitslager geschickt worden waren.

Ungarn und Tschechien führen Dialog

Informationen für Spätaussiedler
Das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) hat eine neue Broschüre
für Zuwanderer und eine weitere zwei -

sprachige (russisch
und deutsch) zu-
sätzlich für Spät-
aussiedler heraus-
gegeben. Sie kön-

nen bestellt oder auch herunter geladen
werden. Rund um die Themen Sprache,
Aufenthalt, Arbeit, Beruf, Wohnen, Kin-
der, Familie, Gesundheit, Banken und
Versicherungen und vieles mehr findet

man ein breites Spektrum an Informatio-
nen, Hinweisen, Ratgebern, Adressen und
Tipps für den Start in der neuen Heimat.
Die Broschüre kann kostenlos über den
Publikationsversand der Bundesregierung
(publikationen@bundesregierung.de) oder
über den Publikationsservice des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge (114
Publikationsstelle@bamf.bund.de) be-
stellt werden.
Der Bund der Vertriebenen begrüßt die
Herausgabe der Information als wichti-
ge Hilfestellung für die Betroffenen.
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In rund 60 Veranstaltungen erinnerten die
Orts- und Kreisverbände des Bundes der
Vertriebenen in Bayern an den hohen Stel-
lenwert der Heimat für den Menschen.
Unter dem Leitwort „Erbe erhalten – Zu-
kunft gestalten“ mahnten die Vertreter der
Landsmannschaften die weltweite Äch-
tung von Flucht und Vertreibung als Mittel
der Politik an. Der einheimischen Be-

völkerung dankten die Deutschen aus dem
Osten für die Möglichkeit in Bayern eine
neue Heimat zu finden. Nachdrücklich
forderten sie die Aufhebung der völker-
rechtswidrigen Vertreibungsdekrete. An
die Bundesregierung richtete sich der Ap-
pell nach Schaffung eines nationalen Ge-
denktages für die Opfer von Flucht und
Vertreibung und einer Entschädigungs-

regelung für die deutschen Zwangsar-
beiter. 
Nach Einschätzung der BdV-Landesge-
schäftsstelle dürften an den Veranstal-
tungen zum Tag der Heimat in Bayern
rund 10.000 Besucher teilgenommen ha-
ben. Diese Seite zeigt Impressionen von
der Veranstaltung in München mit BdV-
Präsidentin Erika Steinbach.

10.000 Besucher beim Tag der Heimat in Bayern
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Unser Spendenkonto:

BdV-Landesverband Bayern
HypoVereinsbank München

Konto 803 (BLZ 700 202 70)

BdV-Vizepräsident Albrecht Schläger be-
gleitete im März Außenminister Guido
Westerwelle zu einem Festakt, anlässlich
der Unterzeichnung des Deutsch-Tsche-
chischen Nachbarschaftsvertrages vor 20
Jahren, nach Prag. Neben dem deutschen
Außenminister würdigten Senatspräsi-
dent Milan Štěch, der Präsidenten des slo-
wakischen Nationalrates, Pavol Hru -
šovský, und der tschechische Außenmi-
nister Karel Schwarzenberg das Abkom-
men. Vor 20 Jahren hatten der damalige
Bundeskanzler Helmut Kohl und sein
tschechischer Amtskollege Vaclav Havel
den Vertrag über gute Nachbarschaft ge-
schlossen.
Außenminister Westerwelle bezeichnete
den Nachbarschaftsvertrag als eine „eu-
ropäische Sternstunde“. Möglich wurde
dieser durch den Mut der friedlichen Re-
volutionäre in Prag und Pressburg, Leip-
zig und Berlin. Er wies ferner darauf hin,

dass das Versprechen der Freiheit, das
Hans-Dietrich Genscher 1989 den damals
im Garten der Botschaft ausharrenden
Deutschen gegeben hatte, daran erinne-
re, dass auch die tschechischen Nachbarn
den Weg zur Einheit unseres Landes mit
geebnet hätten. Vizepräsident Albrecht
Schläger hält es für besonders positiv,

dass Westerwelle in seiner Rede auch die
Verdienste der sudetendeutschen Heimat-
vertriebenen für die Aussöhnung mit ge-
würdigt habe. 
Außenminister Guido Westerwelle ging
wie sein tschechischer Kollege Karel
Schwarzenberg auf die positiven Wir-
kungen des Deutsch-Tschechischen Zu-
kunftsfonds ein. Dieser habe mittlerwei-
le tausende ehrenamtliche Initiativen
gefördert, die Deutsche und Tschechen
einander näher gebracht hätten. Deshalb
bleibe die Arbeit des Zukunftsfonds un-
verzichtbar.
Albrecht Schläger bezeichnete beim an-
schließenden Empfang in den Räumen
des Palais Waldstein die Jubiläumsver-
anstaltung als sehr gelungen und zu-
kunftsweisend. Dies gelte vor allem des-
halb, weil Probleme der Vergangenheit
und der Gegenwart von beiden Seiten of-
fen angesprochen wurden. A. S.

BdV-Vizepräsident Albrecht Schläger in Prag

Der neue Regensburger Diözesanbischof,
Prof. Dr. Rudolf Voderholzer, kommt aus
den Reihen der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft. Seit 1. Januar 1993 ist er Mit-
glied in der SL Ortsgruppe Haar bei Mün-
chen. Außerdem ist er ordentliches Mit-
glied der Sudetendeutschen Akademie
der Wissenschaft und Künste. Der Bund
der Vertriebenen in Bayern gratuliert dem
neuen Oberhirten daher in ganz beson-
derer Verbundenheit und ist stolz darauf,
wieder einen Bischof zu seinen Mitglie-
dern zählen zu dürfen.

Nach dem Abitur am Münchner Dante-
Gymnasium studierte Voderholzer Philo-
sophie und Katholische Theologie in
München. 1987 empfing er durch Fried -
rich Kardinal Wetter im Freisinger Dom
die Priesterweihe und war anschließend
als Kaplan in Traunreut, Haar und Zor-
neding tätig. 1992 wurde er Wissen-
schaftlicher Assistent am Lehrstuhl für
Dogmatik an der Ludwig-Maximilians-
Universität München. 2004 habilitierte er
an der Katholisch-Theologischen Fakul-
tät München und wechselte im gleichen

Jahr an das Departement für Glaubens-
und Religionswissenschaft und Philoso-
phie an der Schweizer Universität Fri-
bourg.
Seit 2005 ist Rudolf Voderholzer ordent-
licher Professor für Dogmatik und Dog-
mengeschichte an der Theologischen Fa-
kultät Trier. Zudem engagierte er sich als
Seelsorger in Kasel an der Ruwer. Am 6.
Dezember 2012 ernannte ihn Papst Be-
nedikt XVI. zum Bischof von Regens-
burg.  Dort tritt er die Nachfolge von Bi-
schof Gerhard Müller an.

Regensburger Bischof Dr. Rudolf Voderholzer – 
Mitglied der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Anerkennungsgesetz für Berufe in Kraft getreten 
Zum 1. April ist das Gesetz zur Verbes-
serung der Feststellung und Anerkennung
im Ausland erworbener Berufsqualifika-
tionen in Kraft getreten. Mit diesem Ge-
setz entsteht für Personen, die im Aus-
land eine berufliche Qualifikation er- 
worben haben ein Rechtsanspruch auf ein
Anerkennungsverfahren. Ob die Berufs-
qualifikation anerkannt wird, wird an
Hand von einheitlichen Gleichwertig-
keitskriterien geprüft. 
Zum neuen Anerkennungsgesetz sind viel-
fältige Informationsquellen eröffnet wor-
den. 
Unter der Rufnummer 030/1815-1111

ist beim Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge eine zentrale Hotline zu Fra-
gen der Anerkennung eingerichtet wor-
den. Die Hotline ist kostenpflichtig. Die
Servicezeiten sind Montag bis Freitag von
9.00 bis 15.00 Uhr. Die Hotline ist auch
aus dem Ausland erreichbar.
Erste Orientierung zum Thema bieten
auch die mehrsprachigen Flyer des
Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge, die sowohl zum Herunterladen als
auch in Papierform zum Bestellen zur
Verfügung stehen. Unter www.bamf.de
sind Infos abrufbar. Weiterhin ist unter
www.anerkennung-in-deutschland.de

ein offizielles Informationsportal zum An-
erkennungsverfahren eingerichtet wor-
den, über das wichtige Informationen ab-
gerufen werden können. Mit dem „An-
erkennungs-Finder“ kann z. B. die für die
Anerkennung zuständige Stelle gefunden
werden.
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Am 30. Oktober hat sich der Vertriebe-
nenbeirat bei der Bayerischen Staatsre-
gierung im Rahmen einer Feierstunde neu
konstituiert. Sozialministerin Christine
Haderthauer, die als Ehrengast an der Ver-
anstaltung teilnahm, bezeichnete den Bei-
rat als wichtigen Partner in allen Fragen
der Vertriebenen und Spätaussiedler für
die Bayerische Staatsregierung. Mit sei-
ner Beratungstätigkeit sei er „eine starke
Stimme, auf die sich unsere Deutschen
aus dem Osten bei der Vertretung ihrer
Belange verlassen können“.
Haderthauer freute sich, dass mit der neu-
en Amtsperiode des Vertriebenenbeirats
die erfolgreiche Arbeit der vergangenen
Jahre fortgesetzt werden kann. „Nur im

Sudetendeutschen Museums. Weiterhin
haben wir das Haus des Deutschen Os-
tens in München in seinem Aufgaben-
profil gestärkt. Der Fokus dieser zentra-
len Kultur- und Begegnungsstätte für alle
Heimatvertriebenen, Flüchtlinge und Spät-
aussiedler in Bayern liegt künftig noch
gezielter auf der Kulturarbeit.“
Der Beirat für Vertriebenen- und Spät-
aussiedlerfragen wurde 2007 von Staats-
ministerin Christa Stewens ins Leben ge-
rufen. Er  übernimmt seither die Aufgaben
des früheren Hauptausschusses für Flücht-

Neukonstitution des Vertriebenenbeirats:

Eine starke Stimme für die Deutschen aus dem Osten!

MDirig Paul Hansel, Alexander Korisansky, MR Dr. Wolfgang Freytag, MDirig Christian Schoppik, MRin Ulrike Fischer,
Herta Daniel, Dr. Gerald Volkmer, Dr. Bernd Fabritius, Sozialministerin Christine Haderthauer, Walter Föllmer,
Beiratsvorsitzender Christian Knauer, Johann Supritz, Friedrich Wilhelm Böld, Alfred F. Kipplinger, Waldemar Eisen-
braun, Brigitte Steinert, Ute Linck.

linge und Ausgewiesene in Bayern. Die
aktuelle Amtsperiode läuft bis 2016. Dem
Beirat gehören Vertreter der Staatskanz-
lei und von fachlich betroffenen Staats-
ministerien, vom Haus des Deutschen Os-
tens, der Kommunalen Spitzenverbände,
der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege sowie des Bundes der
Vertriebenen, Landesgruppe Bayern an.
Den Vorsitz führt entsprechend der Sat-
zung BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer, Landrat des Landkreises Aichach-
Friedberg.

In mühevoller zweijähriger Arbeit hat der
Kulturreferent der Landsmannschaft der
Donauschwaben Heinrich Klein mit vie-
len freiwilligen Helfern im „Haus der
Donauschwaben“ in Haar bei München
einen neuen Ausstellungsraum gestaltet.
Er widmet sich der Lebensmittelproduk-
tion, der Verarbeitung und Veredelung der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und ist
mit dem Thema „Unser tägliches Brot
gib uns heute“ überschrieben.
Das Haus der Donauschwaben, in dem
die Landesgeschäftsstelle der Lands-
mannschaft  mit ihrem Vorsitzenden Her-
mann Schuster untergebracht ist, beher-
bergt auch die Donauschwäbische Fami-
lienforschungsstelle und stellt vor allem
mit einem umfangreichen Text- und Bild-

material die wechselvolle Geschichte der
Donauschwaben dar.
Der neue Ausstellungsraum legt auch
Zeugnis davon ab, dass die donauschwä-
bische Küche vielen fremden Einflüssen
ausgesetzt war und so eine einmalige Mi-
schung aus altschwäbisch-alemannischer,
ungarischer und serbischer Kochtradition
darstellt. Umfangreich wird auch doku-
mentiert, wie in den donauschwäbischen
Küchen im Alltag und an Festtagen ge-
kocht und durch die heimische Land-
wirtschaft der Nahrungsbedarf gesichert
wurde. Der interessante Überblick wird
mit wertvollen Dokumenten und Origi-
nalgeräten ergänzt.
Das Haus der Donauschwaben wird durch
den Bezirk Oberbayern gefördert.   H. S.

Neuer Ausstellungsraum im 
Haus der Donauschwaben

Gesamtgesellschaftliche Verpflichtung

engen Schulterschluss mit den Vertriebe-
nen und Spätaussiedlern könne und wol-
le man sich den wichtigen Aufgaben der
Zukunft annehmen.“
Die Ministerin erinnerte an den gesetz-
lichen Auftrag des § 96 Bundesvertrie-
benengesetz: „Wir haben eine gesamtge-
sellschaftliche Verpflichtung, das Kultur-
gut der Vertreibungsgebiete im Bewusst-
sein der Vertriebenen und Flüchtlinge, des
deutschen Volkes und des Auslands zu
erhalten. Bayern als Kulturstaat stellt sich
dieser Aufgabe mit großem Engagement.
Als Ausdruck der Schirmherrschaft über
die Sudetendeutsche Volksgruppe unter-
stützen wir deshalb die Errichtung des
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Der BdV-Landesausschuss hat am 1.
Dezember in Schrobenhausen seine
Vertreter für den Beirat des Hauses des
Deutschen Ostens in München neu be-
stimmt. Dies sind für die Sudeten-
deutschen Elke Pecher, Bad Kötzting
(Margaretha Michel, Pegnitz), die
Russlanddeutschen Karl Kromer, Kö-
nigsbrunn (Nina Paulsen, Nürnberg),
die Schlesier Gertrud Müller, Mün-
chen, (Norbert Gröner, München),
die Nordostdeutschen Landsmann-
schaften Ernst Schroeder, Waal, (Jo-
hannes Behrend, Augsburg), die  süd -
ostdeutschen Landsmannschaften,
Peter Dietmar Leber, Rohrbach,
(Herta Daniel, Geretsried), dem Bund
der Vertriebenen, Walter Föllmer,
München, (Dr. Gotthard Schneider,
Riemerling).

�
Am 15. August feierte der langjähri-
ge Vorsitzende des BdV-Ortsvorstan-
des Bad Reichenhall, Herbert Ott,
seinen 90. Geburtstag. BdV-Bezirks-
vorsitzender Rudolf Maywald ehrte
den Jubilar mit einer Urkunde des Be-
zirksverbandes Oberbayern für seinen
langjährigen verdienstvollen Einsatz
als BdV-Vorsitzender sowie für seine
Tätigkeit als Schriftführer und Beisit-
zer im BdV-Kreisverband Traunstein-
Berchtesgadener Land.  

�
Unter Leitung des BdV-Landesge-
schäftsführers Walter Föllmer fanden
am 20. Juni Neuwahlen im BdV-Kreis-
verband München statt. Dabei wurde
Alma Bitz als Kreisvorsitzende für
weitere vier Jahre gewählt. Im Amt
bestätigt wurde auch Stellvertreterin
Sieglinde Schneeberger. Ihr zur Sei-
te stehen wird Bernhard Fackel-
mann. Als Schatzmeister fungiert
Martin Söllner, als Schriftführer Jo-
hann Slawik. Als Beisitzer gehören

der Vorstandschaft Samuel Kraus,
Bärbel Simon, Edith Gleisl, Her-
mann Wagner, Andreas Schmalcz,
Stadträtin Dr. Manuela Ohlhausen
und Christa Berndt an. Die Kasse
wird von der Ingrid Milenovic und
Albert Aab geprüft.

�
Der Schlesierverein München hat bei
der Jahreshauptversammlung im  Rhae -
tenhaus eine neue Vorstandschaft ge-
wählt. Vorsitzender bleibt Dr. Gott-
hard Schneider, zu Stellvertreterinnen
wurden Helga Schultz und Bärbel Si-
mon gewählt. Das Amt der Schrift-
führerin wurde Christa Berndt über-
tragen, geschäftsführende Vorsitzende
bleibt Sieglinde Schneeberger. 

�
Anfang des Jahres wurde Brunhilde
Reithmeier-Zwick in Stuttgart zur
neuen Bundesvorsitzenden der Kar-
patendeutschen Landsmannschaft der
Slowakei gewählt. Sie hatte seit Jah-
ren Führungspositionen sowohl auf
Bundes- als auf Landesebene beklei-
det und gehört dem Landesvorstand
des BdV Bayern an. 

�
Der Bund der Danziger in Bayern hat
einen neuen Landesvorsitzenden. Nach
über 30-jähriger aktiver Tätigkeit hat
Erich Biermanski sein Amt an  Chris -
tian Krause aus München übergeben.
Krause hatte bislang die Ortsstelle
München geleitet. Diese Funktion hat
Dr. Alfred G. Lange übernommen.
Der von Schatzmeisterin Irmgard
Biermanski und Schriftführerin In-
grid Härtl unterstützt wird. 

�
Eine wichtige Weichenstellung für ihr
Fortbestehen hat die Ost- und West-
preußenstiftung in Bayern e.V. mit Sitz
in Oberschleißheim vorgenommen.
Als Nachfolger von Gustav Graf Key-

Neues aus dem BdV und den Landsmannschaften
serlingk wurde im Mai der Münche-
ner Bauunternehmer Rolf Rossius zum
Vorsitzenden gewählt. Zum Stellver-
treter wurde Prof. Dr. Rudolf Fritsch,
zum Schatzmeister Albrecht F. Kad-
gien berufen. Als neuer Schriftführer
fungiert Albert Graf Keyserlingk,
ein Neffe es bisherigen Vorsitzenden.
Rossius Vater war früher Vorsitzender
der Landsmannschaft der Ost- und
Westpreußen in München. 

�
Der langjährige schwäbische Bezirks-
vorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Schwaben und
BdV-Kreisvorsitzender im Landkreis
Aichach-Friedberg, Ernst Wollrab,
wurde von Landtagspräsidentin Bar-
bara Stamm mit der Bayerischen Ver-
fassungsmedaille in Silber ausge-
zeichnet. Seit 1958 ist Wollrab Mitglied
der SL-Ortsgruppe Friedberg. In der
Landesleitung arbeitet er als Presse-
referent mit. Besondere Verdienste hat
er sich auch um den Kulturaustausch
mit Tschechien und die Eingliederung
der Spätaussiedler erworben.

�
Der Bund der Vertriebenen hat auf ei-
ner Bundesausschusssitzung im März
in der Bundeshauptstadt Berlin den
Kirchenhistoriker Prof. Dr. Rudolf
Grulich mit seiner Ehren plakette aus-
gezeichnet. Mit Rudolf Grulich wur-
de einer der bekanntesten und ver-
dienstvollsten Religionswissenschaftler
aus dem Kreis der Heimatvertriebe-
nen geehrt. Seit 1988 ist er Wissen-
schaftlicher Direktor des „Instituts für
Kirchengeschichte von Böhmen –
Mähren – Schlesien“. Sein Ziel war
es stets, den Menschen den ostmitte-
leuropäischen Raum näher zu bringen.
Dabei steht für ihn die Versöhnung
zwischen Deutschen und Tschechen
im Vordergrund. 

Ministerpräsident Horst Seehofer und
Staatsministerin Christine Haderthauer
haben Wort gehalten. Der vom BdV Bay-
ern an beide im Frühjahr vorgetragene
Wunsch, die Zugangssituation beim Haus
des Deutschen Ostens zu verbessern, ist
jetzt in der Umsetzung. Das Landesamt
für Denkmalpflege hat inzwischen seine
Zustimmung für den geplanten Umbau

gegeben. Das Projekt umfasst nicht nur
den Einbau eines Aufzuges und einer be-
hindertengerechten Toilette sondern auch
Verbesserungen für den Brandschutz. Die
Gesamtkosten werden sich auf rund
500.000 Euro belaufen. 
Das Haus des Deutschen Ostens wird in
Kürze die entsprechenden Ausschrei-
bungen veranlassen. Baubeginn soll Ende

Juli 2013 sein. Es wird mit einer Bauzeit
von ca. zwei Monaten gerechnet. 
Nachdem der Aufzug im Geschäftszim-
mer des Bundes der Vertriebenen enden
wird, gilt es nunmehr mit der neuen HDO-
Leitung ein neues Nutzungskonzept für
das zweite Stockwerk zu erarbeiten. Auf
alle Fälle wird die Geschäfts stelle des
BdV im HDO bleiben.

Haus des Deutschen Ostens bekommt Aufzug
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„Kultur verbindet – Kultur verwurzelt –
Kultur bereichert“, mit diesen Worten fas-
ste der Vorsitzende der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland, Waldemar
Eisenbraun, die Idee des überregionalen
Kulturfestes „Von der Bühne in die Her-
zen“ zusammen. Die Veranstaltung, an
der Musiker und Künstler aus ganz Bay-
ern teilnahmen, wurde von der Ortsgruppe
Regensburg organisiert. Nicht nur Russ-
landdeutsche, sondern auch bekannte ein-
heimische Kulturträger, wie das Trio „Stu-
benmusik“ aus Donaustauf oder Emil
Meinl mit Stefanie Schönberger aus He-
mau waren mit von der Partie. Zusam-
men mit den Regensburger Künstlern bo-
ten sie ein abwechslungsreiches Kultur-
programm und beschenkten dem Publi-
kum viele unvergessliche Momente.
Namhafte Ehrengäste richteten ihre Gruß-
worte an die zahlreichen Gäste. So dank-

te der Bundestagsabgeordnete Peter Au-
mer (CSU) der Landsmannschaft für de-
ren langjähriges und unverzichtbares En-
gagement. Landtagsabgeordneter Martin
Neumeyer (CSU) sprach von der Brü-
ckenfunktion der Landsmannschaft, Land-
rat Herbert Mirbeth bekräftigte das In-
teresse an einer intensiveren Zusammen-
arbeit. Barbings Bürgermeister Albert
Höchstetter erinnerte an viele positive
Beispiele für die erfolgreiche Integration
der Deutschen aus Russland in seiner Ge-
meinde.

Die Veranstaltung verlief auf einem ho-
hen künstlerischen und organisatorischen
Niveau. Das Publikum verfolgte mit Be-
geisterung die ansprechenden Darbie-
tungen des über dreistündigen Bühnen-
programms. Allen Teilnehmern wurden
als Anerkennung eine Urkunde und ein
Blumenstrauß überreicht. Dabei wurden
Waldemar Mosbach und Ida Beck aus
Neutraubling als Initiatoren des Kultur-
festes besonders herausgestellt. „Macht
es unbedingt wieder“ war die Rückmel-
dung vieler begeisterter Gäste. W. E.

Von der Bühne in die Herzen:

Farbenprächtiges Kulturfest der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland in Regensburg

Ehrengäste – Von links: Albert Höchstetter (Bürgermeister von Barbing), Dr. Wolf-
gang Freytag (Referatsleiter für Vertriebenenpolitik beim Bayerischen Sozialmi-
nisterium), Waldemar Eisenbraun (Landesvorsitzender der LmDR), Herbert Mirbeth
(Landrat des Landkreises Regensburg), Martin Neumeyer (Mitglied des Bayerischen
Landtages), Peter Aumer (Mitglied des Deutschen Bundestages).

Links: W. Eisenbraun und Lina Neuwirt (Autorin und Musikerin aus Nördlingen). Rechts: Vokaltrio „Melodia“ aus Hof.

Ende November wurde der Bezirksvor-
sitzende der Landsmannschaft Schlesien
in Mittelfranken, Joachim Lukas, durch
Landrat Eberhard Irlinger mit der Ver-
dienstmedaille des Verdienstordens der
Bundesrepublik ausgezeichnet. Damit
wurde das großartige ehrenamtliche En-
gagement des langjährigen Gemeindera-
tes aus Uttenreuth gewürdigt. Auf den
Einsatz von Joachim Lukas ist es auch
zurückzuführen, dass die schlesischen
Landsmannschaften in Mittelfranken zu
den stärksten Gemeinschaften in ganz
Bayern zählen. Wir gratulieren!

Verdienstmedaille für 
Joachim Lukas
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BdV-Vizepräsident Christian Knauer überreicht Staatsministerin a. D. Christa Stewens die Wenzel-Jaksch-Medaille.

Im Auftrag des Präsidiums des Bundes
der Vertriebenen hat BdV-Vizepräsident
Christian Knauer die ehemalige bayeri-
sche Sozialministerin Christa Stewens
aufgrund ihrer Verdienste um die Hei-
matvertriebenen und Aussiedler in Bay-
ern mit der Wenzel-Jaksch-Medaille aus-
gezeichnet. Die Auszeichnung erfolgte
Anfang Dezember bei einer Sitzung des
Landesausschusses in Schrobenhausen.
Die Auszeichnung, die nach dem kämp-
ferischen und viel geachteten böhmischen
Sozialdemokraten Wenzel Jaksch benannt
ist, gilt als zweithöchste Ehrung des Ver-
triebenenverbandes.
In seiner Laudatio hob Knauer, zugleich
Landrat im Landkreis Aichach-Friedberg,
das besondere Einfühlungsvermögen, die
hohe Fachkompetenz und das große En-
gagement der Ministerin beim Umgang
mit Belangen der Heimatvertriebenen und
Spätaussiedler hervor. Insbesondere über-
zeugte sie als Beauftragte der Bayerischen
Staatsregierung für Aussiedlerfragen und
als Mitglied des Deutsch-Tschechischen
Gesprächsforums.
Auf ihre Initiative sei bereits 2003 im

Deutschen Bundesrat eine Entschließung
zur Erhebung des 5. August, zum „Na-
tionalen Gedenktag für die Opfer für Ver-
treibung“ verabschiedet worden. 2007
wurde von ihr der Beirat für Vertriebe-
nen- und Spätaussiedlerfragen als Bera-
tungsgremium für die Bayerische Staats-
regierung eingerichtet. 
Mit einem neuen Organisationserlass er-
hielt das „Haus des Deutschen Ostens“
während ihrer Amtszeit die Aufgabe, ver-
stärkt eine Brückenfunktion zu den öst-
lichen Nachbarstaaten zu übernehmen

der Ministerin auf die fortlaufende För-
derung des Hauses der Heimat in Nürn-
berg und den Ausbau des Kulturzentrums
für Ostpreußen in Ellingen. 
Als „Retter in der Not“ zeigte sie sich in
den 90er Jahren, als unter der rot-grünen
Landesregierung die Förderung des
Deutschlandtreffens der Schlesier in
Niedersachsen eingestellt wurde. Hier
sprang Bayern ein und ermöglichte den
Ostdeutschen die Abhaltung ihres Tref-
fens in Nürnberg. 
Zuverlässig und vertrauensvoll zeigte sich
Christa Stewens stets im Umgang mit den
im Bund der Vertriebenen zusammenge-
schlossenen Landsmannschaften. Dabei
ging es ihr auch darum, den Dialog zwi-
schen den Heimatvertriebenen und ihren
osteuropäischen Nachbarn voranzubrin-
gen und als Mittlerin dazu beizutragen,
damit die Bereitschaft zur vorurteilsfreien,
objektiven Aufarbeitung des Vertreibungs -
geschehens wachsen konnte. In diesem
Zusammenhang wurde an die Besuche
in Siebenbürgen, in Ostpreußen und in
der Slowakei erinnert. 

Text und Bild: W. F.

Ehrenvolle Würdigung:

Staatsministerin a.D. Christa Stewens, MdL, 
mit Wenzel-Jaksch-Medaille ausgezeichnet

Oft „Retter in der Not“

und dabei die kulturelle, grenzüber-
schreitende Arbeit und die Unterstützung
der deutschen Minderheit im Ausland
auszubauen.
Die Übernahme der Patenschaft des Frei-
staates für die Stiftung „Zentrum gegen
Vertreibung“ habe Stewens zielstrebig
vorangetrieben. Zusammen mit Minis-
terpräsident Dr. Edmund Stoiber gab sie
zudem den Anstoß zu Planungen des Su-
detendeutschen Museums in München.
Knauer erinnerte auch an Bemühungen
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Zu einem Seminar unter dem Motto
„Weihnachten verstehen – Reise in die
Geschichte der Advents- und Weih -
nachtssymbole“ lud die Landesgruppe
Bayern der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland, in Kooperation mit
dem landesweiten Projekt „Ehrenamt för-
dern – Gemeinschaft stärken“ (siehe Kas-
ten) am 20. und 21. Oktober nach Man-
ching bei Ingolstadt ein.
Über 40 Ehrenamtliche, Kulturreferen-
ten der bayerischen Ortsgruppen sowie
Leiter russlanddeutscher Gruppen folg-
ten der Einladung. Im Mittelpunkt der Ta-
gung standen die Geschichte der Advents-
und Weihnachtssymbole, Weihnachtstra-
ditionen der Russlanddeutschen und die
Weihnachtszeit in Deutschland. Vorbe-
reitet und durchgeführt wurde das Semi-
nar von den Ehrenamtlichen der Orts-
gruppe Ingolstadt in engster Kooperation
mit den Projektleiterinnen Olga Knaub
und Helene Sauter. Die Maßnahme wur-
de durch das Bayerische Staatsministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung, Fa-
milie und Frauen über das Haus des
Deutschen Ostens gefördert.
Begrüßt wurden die Teilnehmer von Lan-
desvorsitzendem Waldemar Eisenbraun
und Projektleiterin Olga Knaub, die die
Teilnehmer in das Programm der Tagung
mit der Musikerin Ida Haag und ihren
Helfern von der Ortsgruppe Ingolstadt
einführte. Der Bundesvorsitzende der
Landsmannschaft, Adolf Fetsch, berich-
tete in seinem Grußwort über die aktuel-
le Situation der Landsmannschaft und de-

ren künftige Vorhaben, während der Vor-
sitzende der Ortsgruppe Ingolstadt, Dr.
Johannes Hörner, die Aktivitäten seiner
Ortsgruppe vorstellte. Deren langjährige
Vorsitzende Nelli Dauenhauer wurde für
ihr ehrenamtliches Engagement mit der
Ehrennadel der Landsmannschaft ausge-
zeichnet.
„Weihnachten – altes Brauchtum kreativ
umsetzen“ – so lautete das Motto von Re-

ferentin Ida Haag, die mit viel Geschick
und Einfühlungsvermögen Idee und Sinn
von Weihnachten als christlichem Fest
vermittelte. In Karaganda (Kasachstan)
geboren und aufgewachsen, lebt sie seit
1988 in Deutschland und arbeitet seit 20
Jahren an einer Musikschule in Ingol-
stadt. Unterstützt von Alexander Dopler,
Julia Wist, Alexander Hahn und weiteren
Helfern von der Ortsgruppe, schlug sie
immer wieder eine Brücke von der Gegen-
wart in Deutschland mit ihrem alten und
neuen Weihnachtsbrauchtum in die Zeit
ihrer Kindheit und Jugend in Karaganda,
als ihre kinderreiche Familie Depper-
schmidt Weihnachten nur im Untergrund
feiern konnte. Ein unbenutzter Besen dien-
te als Weihnachtsbaum – Äpfel und
Schleifen als Schmuck. 
Erst ab Beginn der 1980er Jahre habe
man aufatmen und ein Krippenspiel mit
selbst genähten Kostümen aufführen und
Weihnachtslieder ohne Angst singen kön-
nen. Immer wieder wurden während der
Tagung einzelne Höhepunkte und Sym-
bole der Advents- und Weihnachtszeit mit
Gedichten, Gebeten, Sprüchen, Liedern
und Geschichten veranschaulicht, die Ida
Haag von ihrer Mutter bekommen hatte.
Zudem wurden die Unterschiede zwi-
schen russischem und deutschem Brauch-
tum lebendig dargestellt.
Am zweiten Tag präsentierten die Sän-
ger des Chores „Singende Herzen“ mit
Irina Kraft am Klavier eine Auswahl von
Weihnachtsliedern, die beim Advents-
singen in Ingolstadt gesungen werden.

Seminar der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland:

Reise in die Geschichte 
der Advents- und Weihnachtssymbole

Alexander Dopler und Julia Wist stellen altes und neues Weihnachtsbrauchtum gegenüber (links). Aushängeschild der
Landsmannschaft: Chor „Singende Herzen“ unter Leitung von Ida Haag (rechts). 

Freut sich über die rege Teilnahme am
Seminar: LmDR-Landesvorsitzender
Waldemar Eisenbraun.
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Immer wieder kam es zum Austausch von
Erfahrungen. So erzählte Juri Heiser, Vor-
sitzender der Ortsgruppe Augsburg, über
die Kinderweihnachtsfeiern in Augsburg,
die seit über drei Jahren mit viel Erfolg
durchgeführt werden. Für angeregte Ge-
spräche sorgte auch Johannes Hörner jun.,
der in einer anschaulichen PowerPoint-
Präsentation mehrere Generationen sei-
ner Familie von der Auswanderung nach
Russland im 20. Jahrhundert bis zur Rück-
kehr nach Deutschland zeigte. Die Ver-
anstalter des Seminars danken auch an
dieser Stelle vor allem Ida Haag und ih-
ren Helfern für die zahlreichen Anre-
gungen, die vielen Teilnehmern sicher
helfen werden, ihre Advents- und Weihn-
achtsfeiern attraktiver zu gestalten.

Text und Bilder: Nina Paulsen

Die Landesgruppe Bayern der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland
e.V. hat sich solidarisch mit dem Stadt-
teilforum Langwasser und dem Nürn-
berger Bündnis NAZI-Stopp, erklärt. Bei-
de wehren sich seit Jahren gegen
rechtsradikale Erscheinungen in Nürn-
berg-Langwasser.
Flugblätter, die von „Freies Netz Süd“
gezielt unter russlanddeutsche Aussied-
ler in Nürnberg-Langwasser verteilt wer-
den, seien, so Landesvorsitzender Wal-
demar Eisenbraun, leider nicht die ersten
Versuche einer nationalistischen Orga-
nisation, sich als Anwalt der Deutschen
aus Russland aufzuspielen. Vor allem in
den letzten Jahren habe beispielsweise
die NPD ihre Anstrengungen intensiviert,
die Landsleute mit durchsichtigen rechts-
radikalen Scheinargumenten auf ihre Sei-
te zu ziehen und sie als Stimmvieh zu
nutzen.
Die NPD und andere sinnesverwandte
Miniorganisationen erdreisten sich, so
die Landsmannschaft in einer Presseer-
klärung, für die Deutschen aus Russland
zu sprechen, ohne dafür auch nur die ge-
ringste Legitimation zu besitzen. Der Ver-

band sei allen dankbar, die sich mit An-
stand und Achtung vor demokratischen
Grundregeln für die Belange der Lands-
leute einsetzten. Aus jahrzehntelanger
leidvoller Erfahrung wüssten die Russ-
landdeutschen welche Gefahren droh-
ten, wenn diese Grundregeln außer Kraft
gesetzt würden.
Landesvorsitzender Waldemar Eisen-
braun appellierte daher an seine Lands-
leute, sich von der NPD nicht täuschen
zu lassen! Es sei bekannt, dass das rech-
te Spektrum den Deutschen aus Russ-
land feindselig und zum Teil auch ge-
waltbereit gegenüberstehe. Rechtsradikale
würden bei seinen Landsleuten keine
Unterstützung finden, weder in Nürn-
berg-Langwasser noch anderswo in
Deutschland. 
Die Landsmannschaft hält die Flugblät-
ter von „Freies Netz Süd“ für eine „em-
pörende Provokation“. Diesem Treiben
müsse mit einem entschiedenen „Nein!“
begegnet werden. Die Deutschen aus
Russland würden sich nicht für die durch-
sichtigen Zwecke der Rechtsradikalen
missbrauchen und dadurch ihren guten
Ruf beschädigen lassen.

Wir lassen uns nicht missbrauchen!
Russlanddeutsche gegen rechte Gewalt

Am Volkstrauertag wurde auf dem Friedhof im unterfränkischen Waldbüttelbrunn in Anwesenheit von Bürgermeister Al -
fred Endres und Pfarrer Dr. Julian ein neues Denkmal zur Erinnerung an die Opfer des Selbstbestimmungsrechts vom 4. März
1919 und der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg eingeweiht. SL-Bezirksvorsitzender Alfred Kipplin-
ger bedankte sich in einer kurzen Rede bei der Ortsgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft als Initiator des Projekts
und hob besonders das Engagement von Josef Reitermann und Gerhard Schlenz hervor. Das Gedenken an die Toten von
Gewalt und Terror sei für alle Völker überaus wichtig. Bei den Heimatvertriebenen schmerze der Tod der Landsleute, die
nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges bei Flucht und Vertreibung ums Leben gekommen sind noch heute.          A. K.

Stiftung
„Zentrum gegen 
Vertreibungen“

Spendenkonto:
Deutsche Bank
Konto 311 2000
(BLZ 380 700 24)
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erhielt er durch den polnischen Verteidi-
gungsminister Kazimierz Sosnkowski die
Vollmacht, allein über Beginn und Ver-
lauf der Aktion zu entscheiden. Korfan-
ty widersetzte sich zunächst den Forde-
rungen nach einem offenen Waffengang,
da er auf einen Wahlsieg hoffte. Dies än-
derte sich erst nach der Abstimmungs-
niederlage.
Beide Seiten richteten Ende 1919 ihre
Plebiszitkommissariate ein, aus denen
heraus die Kampagnen geführt wurden.
Korfanty tat dies von Beuthen aus, Kurt
Urbanek, sein deutscher Widerpart, ließ
sich in Kattowitz nieder. Von Beginn an
bestand eine enge Kooperation Korfan-
tys mit dem Oberkommando der 2. Pol-
nischen Armee im grenznahen polnischen
Sosnowitz, das für die Operationen in
Oberschlesien zuständig zeichnete. Schon

Am 15. Juli 1921 beschwor Gerhart
Hauptmann in einer Kundgebung der Par-
teien des Reichstages in der Berliner Phil-
harmonie den Alliierten Rat, das Ergeb-
nis der Volksabstimmung zu achten und
Oberschlesien nicht zu teilen. Der schle-
sische Literaturnobelpreisträger warnte
vor einem neuen Weltbrand, wenn das
Votum der Oberschlesier missachtet wür-
de. Der Appell blieb allerdings ungehört.
Der Leidensweg der Oberschlesier be-
gann schon bald nach bekannt werden
der Friedensbedingungen der Sieger-
mächte des 1. Weltkriegs am 7. Mai 1919,
in denen die Abtretung der Provinz an
Polen vorgesehen war. Die Empörung in
Oberschlesien war groß.

Volksabstimmung in Oberschlesien
– Vor über 90 Jahren wurde das Selbstbestimmungsrecht missachtet –

Rudi Pawelka, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien

vielmehr die fehlende Mitwirkung der
Bevölkerung, die sich auch daran störte,
dass die Kommandozentrale, wie auch
die Führer der operativen Einheiten, zu-
meist mit Polen aus der Provinz Posen
besetzt waren.
Als der Versailler Vertrag am 10. Januar
1920 in Kraft trat, zogen alliierte  Besat-
zungstruppen  in das Abstimmungsgebiet
ein (13 000 Franzosen, 2000 Italiener,
1000 Briten). Die deutschen Sicherheits-
kräfte (Grenzschutz, Polizei, Militär) mus-
sten im Gegenzug abgezogen werden.
Lediglich eine deutsche Sicherheitspoli-
zei von 3500 Mann wurde dafür gedul-
det. Diese Truppe war nicht geeignet, die
Bevölkerung vor dem sich steigernden
Terror polnischer Banden zu schützen.

Versuch vollendeter Tatsachen

Vor allem in den großen Städten kam es
zu Massenkundgebungen der deutschen
Bevölkerung. Auf Betreiben des briti-
schen Premierministers Lloyd George ge-
lang es danach, gegen den Widerstand
Frankreichs und den Protest Polens, eine
Volksabstimmung in einem Großteil Ober-
schlesiens in Art. 88 des Versailler Ver-
trages aufzunehmen. Die polnische Sei-
te hatte kein Vertrauen gegenüber der
geplanten Abstimmung und versuchte
deshalb, in drei so genannten Aufständen
vollendete Tatsachen zu schaffen.
Der oft gebrauchte Begriff „Aufstände“
ist falsch, denn es handelte sich nicht um
Volkserhebungen polnisch gesinnter Ober-
schlesier, sondern um von polnischem
Staatsgebiet aus inszenierte Aggres-
sionsakte, die sich gegen das Selbstbe-
stimmungsrecht der Bevölkerung richte-
ten. Bei den Polen rückte bei den Aus- 
einandersetzungen Wojciech Korfanty, ei-
ner der vier aus Oberschlesien stammen-
den Reichstagsabgeordneten, in die zen-
trale Rolle des Agitators und Organisators
der polnischen Gewalt auf deutschem Bo-
den. 

Einmarsch in Oberschlesien geplant

Erster Aufstand – ein Misserfolg

Franzosen sehr tolerant

Schon während der Beratungen über den
Friedensvertrag stand er mit dem polni-
schen Verhandlungsführer in Paris, Ro-
man Dmowski, in enger Verbindung. Am
28. Dezember 1919 ernannte ihn die War-
schauer Regierung zum Leiter der polni-
schen Abstimmungskampagne, kurz vor
dem Überfall der polnischen Truppen auf
deutsches Reichsgebiet am 2. Mai 1921

zwei Tage nach Unterzeichnung des Ver-
sailler Vertrages am 28. Juni 1919 plan-
te die polnische Führung den Einmarsch
in Oberschlesien, wurde aber von Kor -
fanty noch davon abgebracht. Das Unter-
nehmen sollte dann am 17./18. August
1919 nachgeholt werden, wurde aus War-
schau jedoch mit Rücksicht auf die Welt-
meinung im letzten Moment gestoppt.
Aufgrund einer Übermittlungspanne kam
diese Nachricht nicht in der Beuthener
Kommandozentrale an und die in Ober-
schlesien stehenden Insurgenten mussten
ohne Unterstützung aus Sosnowitz los-
schlagen („1. Aufstand“). Es war vorge-
sehen, die Kreise Kattowitz, Beuthen,
Hindenburg, Rybnik und Tarnowitz zu
besetzen, was auch teilweise gelang. Deut-
sche Ordnungskräfte konnten aber schon
am 20. August die eingenommenen Ge-
biete befreien. 
Der Misserfolg war aber nicht allein auf
die ausgebliebene Unterstützung aus Po-
len zurückzuführen. Entscheidend war

Die französische Besatzung erwies sich
zudem als sehr tolerant gegenüber polni-
scher Gewalt, überließ den Insurgenten
sogar Handgranaten und Schusswaffen
und duldete die Waffenzufuhr aus Polen.
Deshalb kam es am 17. August 1920 zu
der bislang größten deutschen Demon s -
tration, und zwar vor dem Gebäude des
französischen Kreiskontrolleurs in Kat-
towitz. Als in die Menge geschossen und
eine Handgranate geworfen wurde, gab
es 10 Tote und viele Verletzte. Obwohl
die Täter nicht ermittelt werden konnten,
kam es zu massiven Ausschreitungen ge-
gen Polen mit polnischen Opfern. Die In-
surgenten nahmen dies zum Anlass für
einen neuen Waffengang.
Korfanty, der immer noch Zurückhaltung
üben wollte, geriet aber durch die Ereig-
nisse und durch das Oberkommando in
Sosnowitz so unter Druck, dass er den
Einsatz der polnischen Verbände anord-
nete, die diesmal auch durch Einheiten
aus Polen unterstützt wurden. Der „2. pol-
nische Aufstand“ erfolgte in der Nacht
vom 17./18. August 1920. Die Alliierten
blieben bis auf die Italiener im Raum Ra-
tibor weitgehend passiv, sicherten ledig-
lich die Zugänge in die großen Städte mit
Panzersperren ab. Soweit die deutsche
Bevölkerung nicht dahin fliehen konnte,
war sie Mord, Brandschatzung und Plün-
derung ausgesetzt.
Die polnischen Verbände eroberten schnell
weite Gebiete. Der eklatante Bruch des
Versailler Vertrages setzte Frankreich un-
ter Druck der Verbündeten. Auch Korf-
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anty fürchtete wiederum die Meinung der
Weltöffentlichkeit und befahl gegen den
Widerstand seiner Insurgentenführer am
24. August die Beendigung des „Auf-
stands“. Der Vorsitzende der Interalliier-
ten Kommission, der französische Gene-
ral Henri le Rond, löste gleichzeitig die
deutsche Sicherheitspolizei auf und setz-
te dafür eine ihm unterstellte paritätisch
besetzte Abstimmungspolizei ein. Polni-
sche Waffenlager ließ er unangetastet.
Trotz wiederholten Vorgehens gegen den
deutschen Selbstschutz (weitgehende Ent-
waffnung) konnte sich dieser festigen. Er
nahm den Kampf gegen schwadronie-
rende polnische Einheiten, vor allem die
Hajok-Banden, auf. Diese hatten sich zum
Ziel gesetzt, die deutsche Bevölkerung
durch brutale Gewalt einzuschüchtern.

(evangelisches Berlin). Er versprach eine
Landreform und die berühmte Kuh. Die
gegen die deutschen Gutsbesitzer ge-
richteten Ziele sollten bei polnischen
Landarbeitern verfangen, während im In-
dustriegebiet gegen die Ausbeutung durch
deutsche „Schlotbarone“ gewettert wur-
de. Dies erzielte Wirkung bei polnischen
Arbeitern, die in großer Zahl nicht nur in
das  Ruhrgebiet eingewandert waren, son-
dern sich auch in Oberschlesien nieder-
gelassen hatten. Die deutsche Seite ent-
gegnete mit nationalen Argumenten und
dem Hinweis auf das Elend in dem we-
nig entwickelten Polen.
Das Abstimmungsergebnis brachte bei
Beteiligung von 97,7 % – für Deutsch-
land 707.500 Stimmen (59,7 %) und
478.800 Stimmen für Polen (40,3 %). Po-

heblich gesteigert, um die Bevölkerung
aufzuhetzen. Er rief nun auch zur Gewalt
auf und behauptete, die „Schlotbarone“
wollten Oberschlesien vernichten, nur
Pleß und Rybnik sollten an Polen fallen.
Die Warschauer Regierung übertrug ihm
jetzt die Verantwortung für den Trup-
peneinsatz, hielt sich selbst offiziell zu-
rück, unterstützte ihn aber weiter mit Waf-
fen und Truppen. In der Nacht vom 2./3.
Mai schlugen Polen im „3. Aufstand“ los.
Reguläre polnische Armeeeinheiten aus
Sosnowitz vereinigten sich mit  Insurgen -
ten zu einer Streitmacht von 60–80.000
Mann. Unter dem Einsatz von Panzer-
und Artillerie-Einheiten wurde das Land
innerhalb weniger Tage bis zur „Korfan-
ty-Linie“ besetzt.
Die Alliierten ließen – bis auf die Italie-
ner – die Polen weitgehend gewähren, er-
richteten nur Panzersperren vor den gro-
ßen Städten. Die britische Regierung
verstärkte Mitte Mai ihr Kontingent um
sechs Bataillone. Korfanty war aber ins-
besondere über eine Rede des britischen
Premiers Lloyd George am 13. Mai vor
dem Unterhaus besorgt. Er warf Polen
vor, vollendete Tatsachen zu schaffen und
sagte: „Vom geschichtlichen Standpunkt
hat Polen nicht das geringste Recht auf
Oberschlesien, da dessen polnischer Be-
völkerungsanteil erst durch neuzeitliche
Einwanderung aufgrund von Arbeitsge-

Die Abstimmung war für den 20. März
1921 vorgesehen. Auf polnisches Betrei-
ben wurden dreieinhalb Landkreise Ober-
schlesiens ausgeschlossen (Kreise Nei-
ße, Grottkau, Falkenberg und der west- 
liche Kreis Neustadt), weil hier mit ei-
nem 100 %igen Erfolg der Deutschen zu
rechnen war. Stimmberechtigt war jede
Person, die am 1. Januar 1921 das 20.
Lebensjahr vollendet hatte. Die Berech-
tigten wurden in vier Kategorien einge-
teilt. Wer dort geboren war, konnte ab-
stimmen, auch wenn er nicht mehr in dem
Gebiet wohnte. Polen hatte zudem durch-
gesetzt, dass auch der berechtigt war, der
vor dem 1. April 1904 in Oberschlesien
Wohnsitz hatte, selbst wenn er als Ille-
galer ausgewiesen worden war. Dies kam
den vielen polnischen Arbeitsmigranten
zugute.
Je näher der Abstimmungstermin heran-
rückte, desto mehr steigerte sich die Pro-
paganda auf beiden Seiten. Korfanty ver-
suchte, die Menschen mit klassenkämp-
ferischen  Argumenten zu überzeugen.
Auch die religiöse Karte wurde gezogen

len hatte sich mehr erhofft, denn es ging
davon aus, dass dort, wo „Wasserpol-
nisch“ bei einer Volkszählung als Um-
gangssprache angegeben worden war,
auch polnisch abgestimmt würde. Diese
einfache Sprache, die vor allem unter
Landarbeitern und in den Vororten der
großen Städte (polnische Zuwanderung)
der Verständigung bei der Arbeit diente,
enthielt zu einem gewissen Teil Elemen-
te der deutschen und der tschechischen
Sprache. 60–70 % der Wörter wurden
deshalb auch von Polen nicht verstanden.
Meist blickten sie hochmütig auf dieses
„Wasserpolnisch“ herab. Auch die ethni-

Einmarsch bis Korfanty-Linie

sche Zugehörigkeit war nicht allein maß-
geblich für das Abstimmungsverhalten,
teilweise ging sogar ein Riss durch die
Familien.
Korfanty legte den Alliierten schon am
22. März 1921 seinen Teilungsplan vor,
der 59,1 % des Abstimmungsgebiets mit
70,1 % der Bevölkerung für Polen vor-
sah. Der Psychoterror wurde von ihm er-

Verteidigungsrecht der Deutschen

legenheiten entstand.“ Er unterstrich das
Recht der Deutschen, sich zu verteidigen
und fügte hinzu: „Es ist unerträglich ei-
nem Vorschlag zuzustimmen, der zwei
Millionen Deutsche unter Verwaltung ei-
nes Volkes stellt, das in der Geschichte
gezeigt hat, dass es sich noch nicht ein-
mal selbst regieren kann … Dies muss
zu einem neuen Krieg führen.“
Die Hiobsbotschaften über die Not der
Deutschen bewirkten, dass viele Freiwil-
lige in Freikorps nach Oberschlesien
strömten. In einer nächtlichen Aktion am
21. Mai griffen Freikorps mit 3000 Mann
die auf dem Annaberg verschanzten Po-
len an und konnten sie bereits am selben
Tag von dort vertreiben. Dieser Sieg hat-
te großen symbolischen Wert und ver-
stärkte den Zerfallsprozess der polnischen
Einheiten, die schon vorher unter Diszi-
plinlosigkeiten gelitten hatten, vor allem
bei den als Söldner bezahlten Kräften.
Obwohl größere polnische Verstärkun-
gen herangeführt wurden, einschließ lich
Artillerie und Minenwerfer, mussten sich
die polnischen Verbände immer schnel-
ler zurückziehen. Die Alliierten ordneten
angesichts dieser Lage den Rückzug der
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deutschen Einheiten an. Um dem Nach-
druck zu verleihen, zogen sie die Ab-
sperrungen um Tarnowitz ab, in das dar-
aufhin polnische Insurgenten eindringen
und Gräuel an der deutschen Bevölke-
rung anrichten konnten. Der deutsche Vor-
marsch wurde danach gestoppt. Warschau
hatte Korfanty mit Blick auf die Weltöf-
fentlichkeit schon am 24. Mai zur Been-
digung des Aufstands aufgefordert. Die

Kohlenvorräte und 75 % aller Industrie-
anlagen. Lloyd George hatte sich gegen-
über Frankreich und den USA nur sehr
begrenzt durchsetzen können.
Nachdem die Abtretung Ostoberschle-
siens am 15. Juni 1922 vollzogen war,
begann für die Deutschen eine schlimme
Zeit der Diskriminierung. Zehntausende
wurden ausgewiesen oder flohen vor pol-
nischer Unterdrückung.
Am 30. Mai 1922 tagte der Reichstag un-
ter einer riesigen schlesischen Flagge mit
Trauerflor. Nachdem er sich einer Rechts-
verwahrung angeschlossen hatte, erklär-
te der oberschlesische Abgeordnete, Prä-
lat Karl Ulitzka, für das Zentrum: „Die
Entscheidung über Oberschlesien ist und
bleibt ein Rechtsbruch, politisch eine Tor-
heit und wirtschaftlich ein Verbrechen.“
Welcher Gegensatz zu dem fast einhelli-
gen Applaus des Deutschen Bundestags
1990, nachdem er der Abtretung Ost-
deutschlands zugestimmt hatte. Merk-
würdig ist allerdings auch die polnische
Erinnerung an die Kämpfe in Ober-
schlesien. Das jährliche Gedenken ist noch
immer eine Heldenverehrung für die pol-
nischen Insurgenten, die Tausenden den
Tod gebracht hatten.

Beklagenswert auch der Umgang mit den
Ereignissen in Oberschlesien bei uns. Im
Schlesischen Museum zu Görlitz wird
Korfanty geradezu als Opfer dargestellt.
Zu ihm heißt es lediglich: „Da er die Wie-
derherstellung Polens unter Einschluss
aller von Polen besiedelter Gebiete woll-
te, war er Zielscheibe deutscher Propa-
ganda.“ Die Darstellung geschichtlicher
Fakten stellt man sich anders vor.

Ergebnis nicht anerkannt

Alliierten bestimmten, dass sowohl die
polnischen wie auch die deutschen Ver-
bände das Abstimmungsgebiet bis zum
5. Juli zu verlassen hätten.
Die deutsche Hoffnung, das Abstim-
mungsergebnis würde anerkannt, erfüll-
te sich nicht. Auf Betreiben Frankreichs,
dem an einer Schwächung Deutschlands
gelegen war, wurde auf Beschluss des
Völkerbundes das wichtigste Industrie-
gebiet Polen zugesprochen. Deutschland
verlor 3214 qkm (29 %) des Abstim-
mungsgebiets und 996.500 (46 %) der
2.212.700 Einwohner. Selbst Kattowitz,
das mit 85 % für Deutschland votiert hat-
te, ging verloren. Polen erhielt 85 % der
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Mit Aushändigung der Urkunde in München hat Bayerns Sozialministerin Christine Haderthauer den langjährigen
Direktor des Hauses des Deutschen Ostens (HDO), Dr. Ortfried Kotzian, in den altersbedingten Ruhestand verab-
schiedet. Dr. Kotzian leitete das HDO seit 2002. Christine Haderthauer, zu deren Ministerium die Einrichtung als nach-
geordnete staatliche Stelle gehört, dankte ihm für seine persönlichen Verdienste um das HDO und sein Engagement
im Interesse der Kulturpflege der Heimatvertriebenen und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den öst-
lichen Nachbarstaaten. Die Ministerin weiter: „Das Haus des Deutschen Osten ist eine bundesweit einzigartige
Einrichtung, die allen Heimatvertriebenen und Spätaussiedlern in Bayern als Kultur-, Bildungs- und Begegnungsstätte
dient. Es leistet einen wesentlichen Beitrag, Geschichte, Kultur, Schicksal und Leistungen der Heimatvertriebenen,
Aussiedler und Spätaussiedler lebendig im Bewusstsein der Bevölkerung im In- und im Ausland zu halten. Vom Haus
des Deutschen Ostens wird dieser Auftrag zur Erhaltung und Bewahrung des gesamtdeutschen Kulturerbes in her-
vorragender Weise erfüllt – ein großer Verdienst gerade auch von Herrn Dr. Kotzian!“                           F. Altrichter
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BUND DER VERTRIEBENEN
Vereinigte Landsmannschaften – Landesverband Bayern e. V.

Am Lilienberg 5 · 81669 München · Telefon 089/481447 · Fax 089/482621
E-Mail: info@bdv-bayern.de · Internet: www.bdv-bayern.de

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Bund der Vertriebenen, Landesverband Bayern e. V.,
als Fördermitglied * mit dem hier angegebenen Jahresbeitrag von

________ Euro (nach Selbsteinschätzung, mindestens jedoch 20,00 Euro).

Der erste Beitrag gilt bis zum Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres. Weitere Beiträge werden bei
erteilter Einzugsermächtigung jährlich zum Jahresanfang eingezogen.

� Für den Jahresbeitrag erteile ich die unten stehende jederzeit 
widerrufliche Einzugsermächtigung.

� Ich überweise den Jahresbeitrag auf das Konto des BdV Bayern bei der 
Bayerischen HypoVereinsbank AG München, BLZ 700 202 70, Konto 803.

Der BdV Bayern betätigt sich im Bereich der Kulturarbeit und Kulturförderung, der Bildung, der Hilfe
für Flüchtlinge und Vertriebene und der Völkerverständigung. Er ist Mitglied des Bundesverbandes
„Bund der Vertriebenen, Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände“ und bekennt sich zur
Charta der deutschen Heimatvertriebenen.

Die Tätigkeit des Bundes der Vertriebenen, Landesverband Bayern e.V., ist gemeinnützig. 
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus.

Vorname, Name Geburtsdatum

Straße PLZ, Ort Telefon/Fax

E-Mail Ort, Datum Unterschrift

Ermächtigung zum Einzug des Jahresbeitrages an den BdV Bayern

Hiermit ermächtige ich den Bund der Vertriebenen meinen Jahresbeitrag von folgendem
Konto einzuziehen:

Kontonummer Bankleitzahl Kreditinstitut

Ort Datum Unterschrift

* Die Satzung des Bundes der Vertriebenen, Landesverband Bayern e.V. bestimmt in Paragraph 5 Ab-
satz 2: „Fördermitglieder können Gruppierungen oder Einzelmitglieder sein. Sie besitzen Gaststa-
tus. Die Fördermitgliedschaft wird vom BdV-Landesvorstand wegen der ideellen oder finanziellen
Unterstützung des BdV Bayern zuerkannt.“
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Zu beziehen im Buchhandel
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256 Seiten, 22,00 €
Hardcover mit Schutzumschlag,
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ISBN 978-3-8004-1495-6
Organisationsbüro Telefon 02 28/8 10 07 30
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