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Ihr

Christian Knauer
BdV-Landesvorsitzender

Was immer man Ministerpräsident Horst
Seehofer in den Medien im Hinblick auf
einen „Schlingerkurs“ nachsagt, wir
können nur feststellen: der Minister-
präsident hat uns gegenüber stets sein
Wort gehalten!
Dass die Staatsregierung in Vertriebe-
nenfragen im Parlament weitgehend un-
terstützt wird, ehrt die Abgeordneten.
Nicht nur die CSU-Parlamentarier, son-
dern auch ihre Kollegen, insbesondere
aus der SPD und von den Freien
Wählern, haben mit Anträgen und An-
fragen immer wieder überrascht. Dafür
sind wir zutiefst dankbar.
An den Sonntagen, 15. und 22. Septem-
ber, sind auch die Deutschen aus dem
Osten und deren Nachkommen aufge-
fordert, ihr Wahlrecht auszuüben! Für
unsere Familien, die durch die Folgen
einer menschenverachtenden Diktatur
alles verloren und neu aufbauen muss -
ten, kann es nur eine Selbstverständ-
lichkeit sein, zum Wählen zu gehen. Ge-
meinsam mit der einst einheimischen
Bevölkerung haben wir einen Staat auf-
gebaut, um den wir in der Welt benei-
det werden. Innerhalb Deutschlands dür-
fen wir in einem Bundesland leben, das
an der Spitze in nahezu sämtlichen Ge-
sellschafts- und Politikfeldern steht. Da-
her sollten wir uns nicht von Tages-
stimmungen oder einzelnen Defiziten
leiten lassen. Wir sollten die Gestaltung
unserer Zukunft nicht jenen überlassen,
die mit unseren Wertevorstellungen nichts
im Sinn haben! 
Der Herbst steht für uns auch wieder
im Zeichen der vielen Veranstaltungen
zum Tag der Heimat. Ich rufe Sie auf,
an diesen zahlreich teilzunehmen, um
zu unterstreichen, dass unsere Themen
aktuell und nicht von gestern sind. 
Einen schönen Herbst wünscht Ihnen
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!

Die Legislaturperioden des Deutschen
Bundestages und des Bayerischen Land-
tages neigen sich dem Ende zu. Dies ist
zum einen eine gute Gelegenheit für jede
Bürgerin und jeden Bürger eine indivi-
duelle Bilanz zu ziehen und zu fragen,
inwieweit die Parlamentsparteien die in
sie gesetzten Hoffnungen und Erwar-
tungen erfüllt haben. Auch die Interes-
sensvertretungen in Form von Vereini-
gungen und Verbänden wägen in diesen
Wochen Gleiches ab. 
Für die Heimatvertriebenen und Aus-
siedler waren die letzten Jahre keine
schlechten! Sowohl bei den Regierun-
gen als auch bei allen im Parlament ver-
tretenen Parteien – eine Ausnahme bil-
dete lediglich „Die Linke“ – waren deren
gewählte Repräsentanten gern gesehe-
ne und gefragte Gesprächspartner. Be-
sonders im Bayerischen Landtag haben
sich die Fraktionen um den BdV und sei-
ne Landsmannschaften angenommen.
Bemerkenswert und sicherlich deutsch-
landweit einmalig waren die jährlich
stattfindenden großen Vertriebenen-
empfänge der SPD-Landtagsfraktion. 

An diesem Beispiel wird aber deutlich
erkennbar, wie oft das Engagement von
Parteien und Fraktionen von Einzelper-
sönlichkeiten abhängt. Die Vertriebe-
nenpolitische Sprecherin der SPD-Frak-
tion, Christa Naaß, hatte sich in den
letzten Jahren kontinuierlich um die Wie-
deraufnahme des seit den 1970er Jah-
ren schwer in Mitleidenschaft gezoge-
nen Dialogs mit den Heimatvertriebenen
bemüht. Dies ist ihr offenkundig gut ge-
lungen, ansonsten hätte die Pommer-
sche Landsmannschaft sie nicht zum Ab-
schluss ihrer Parlamentsarbeit mit der
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft ge-
krönt. 
Christa Matschl war für den BdV eine
wichtige Ansprechpartnerin in der CSU-
Landtagsfraktion. Als geborene Sude-
tendeutsche war es ihr ein Herzensan-
liegen die Rahmenbedingungen für die
Vertriebenenverbände und die persön-
liche Situation der Aussiedler, gerade
auch im Hinblick auf die berufliche An-
erkennung und die Möglichkeiten der
Familienzusammenführung zu verbes-
sern. Ihr Ausscheiden aus dem Landtag
wird nicht leicht auszugleichen sein, kan-
didieren „alte Verbündete“ wie Mini-
sterpräsident a. D. Dr. Günther Beck-
stein, Staatsministerin a. D. Christa
Stewens, Staatsminister a. D. Josef Mil-
ler, Staatssekretär Markus Sackmann,
Konrad Kobler und Reinhard Pachner
ebenfalls nicht mehr. 
Die Bayerische Staatsregierung hat in
den vergangenen fünf Jahren erneut un-
ter Beweis gestellt, dass sie zu den in
früheren Jahrzehnten abgegebenen Pa-
tenschaftsverpflichtungen mit der Sude-
tendeutschen Volksgruppe und der Lands-
mannschaft Ostpreußens steht. Der
bevorstehende Baubeginn des Sudeten-
deutschen Museums in München, die
Erhöhung der Institutionellen Förde-
rung für die Vertriebeneneinrichtungen,
die Schaffung eines landesweiten Ge-
denktages für die Opfer von Flucht und
Vertreibung sowie die Aufrüstung des
Hauses des Deutschen Ostens mit einem
Aufzug sind schlagende Beweise dafür.
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„Es gab wohl kaum einen Zweijahres-
zeitraum in dem der BdV-Bayern so oft
als Gesprächspartner gefragt war, wie in
den letzten beiden Jahren.“ Mit dieser
Feststellung eröffnete BdV-Landesvor-
sitzender Christian Knauer die turnus-
mäßige BdV-Landesversammlung, die
am Sonntag, 4. August, im Sudetendeut-
schen Haus in München stattfand. In sei-
nem Rechenschaftsbericht hob er den
Stellenwert seines Dachverbandes im Ver-
triebenen- und Aussiedlerbereich sowie
in der ostdeutschen Kulturarbeit ein-

werden, jedoch mindestens einmal im
Jahr, sofern keine Landesversammlung
stattfindet (§ 10 Nr.2 Satz 2).
Deutlich gestärkt wurde durch eine Er-
gänzung in § 9 der Geschäftsordnung das
Vorschlagsrecht der Landsmannschaften
bei den Wahlen zum BdV-Landes- und

BdV-Landesversammlung 2013

BdV Bayern – erfolgreich wie kaum zuvor
Lob für Ministerpräsident Seehofer

passieren. In acht Sitzungen des Landes-
vorstandes und einer Landesausschuss-
sitzung habe man organisatorisch die Wei-
chen für die Verbandsarbeit gestellt. Vier
Gespräche mit der Bayerischen Staatsre-
gierung, fünf Parlamentarische Abende
mit den Fraktionen des Bayerischen Land-
tages, zwei Zentralveranstaltungen und
fünf Ausgaben des Magazins „Blick-
punkt“ zeugen von den BdV-Aktivitäten. 
Besonders erfreut zeigte sich Knauer über
die Einladungen der Landtagsfraktionen
von SPD, CSU, FDP und Freie Wähler
zu Vertriebenenempfängen im Maximi-
lianeum. Bemerkenswert sei, dass die
SPD-Landtagsfraktion unter Führung ih-
rer vertriebenenpolitischen Sprecherin
Christa Naaß einen solchen Empfang
zwischenzeitlich zum festen Punkt im
Jahresprogramm gemacht habe. 

Bezirksvorstand. Künftig kann nur mehr
über die von den Landsmannschaften und
dem jeweils amtierenden Landes- bzw.
Bezirksvorstand eingereichten Personal-
vorschläge abgestimmt werden, soweit
genügend Kandidaten vorhanden sind. In
der Vergangenheit waren vereinzelt lands-
mannschaftsinterne Auseinandersetzun-
gen in die BdV-Gremien getragen wor-
den und hatten dort zu erheblichen Irri- 
tationen geführt. 
In seinem Rechenschaftsbericht ließ Lan-
desvorsitzender Christian Knauer die Ak-
tivitäten seit der letzten Landesver-
sammlung vom 28. Mai 2011 Revue

Landsmannschaften gestärkt

Breite Repräsentanz

drucksvoll hervor. „Wir haben im Be-
richtszeitraum Dinge in Gang gesetzt, die
uns wohl viele nicht mehr zugetraut hät-
ten“, so Knauer.
Über 80 Delegierte hatten sich eingefun-
den um die Berichte des Landesvorsit-
zenden, der Vermögensverwalterin und
der Revisoren entgegenzunehmen, die
Jahresrechnung 2012 zu genehmigen so-
wie die Entlastung zu erteilen. Dabei zeig-
te die Versammlung ein erfreuliches Bild
der Geschlossenheit. 
Dies galt auch bei den Änderungen der
Satzung und der Geschäftsordnung. So
wurde beschlossen, dass bei der Beset-
zung der BdV-Vorstandschaften künftig
darauf geachtet werden soll, dass neben
den bisherigen vier landsmannschaftlichen
Gruppen (Nordostdeutsche, Schlesier, Su-
detendeutsche, Südostdeutsche) nunmehr
auch die Deutschen aus Russland Be-
rücksichtigung finden sollen (§ 14 der
Satzung). Weiter soll der Landesausschuss
künftig nur mehr nach Bedarf einberufen

Auch eine Reihe von Entsendungen wur-
de im Berichtszeitraum vorgenommen.
So gehören Hans Werner Hennig, Irma
Moser und Arthur Schechterle dem Be-
schwerdeausschuss für den Lastenaus-
gleich an. Den BdV im Rundfunkrat ver-
tritt Landesvorsitzender Christian Knauer,
im Beirat der Akademie für Politische
Bildung in Tutzing, Dr. Alfred Lange, und
im Vertriebenenbeirat beim Bayerischen
Sozialministerium Christian Knauer, Frie-
drich Wilhelm Böld, Dr. Bernd Fabritius,
Waldemar Eisenbraun, Josef Zellmeier,
MdL, Herta Daniel und Franz Pany.
Als „Aktion, die bundesweit im BdV für
Aufsehen erregt hat“ bezeichnete Knau-
er die Spendensammlung zugunsten der
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Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen“.
Mit 13.000 Euro seien die eigenen Er-
wartungen bei weitem übertroffen wor-
den. Der BdV-Landesverband Bayern sei
damit zum größten Zustifter aus dem Ver-
bandsbereich geworden. 
Als wichtigste Erfolge verbuchte Knau-
er die Zusage des Bayerischen Minister-
präsidenten Horst Seehofer zum Bau des
Sudetendeutschen Museums in München.
Hier sei es nicht bei freundlichen Wor-
ten geblieben. Seehofer habe wie bei an-
deren Zusagen sein Wort gehalten, unter-

strich der Landesvorsitzende unter gro-
ßem Beifall der Delegierten. So seien
zwischenzeitlich über 20 Millionen Euro
im Staatshaushalt eingestellt, zehn Milli-
onen habe der Bund gesetzlich zugesi-
chert. Das Versprechen, im Haus des Deut-
schen Ostens durch einen Aufzug die
Zugangsmöglichkeiten der Versamm -
lungsräume für ältere Menschen zu ver-
bessern, sei in Umsetzung. Zufrieden kön-
ne man auch mit der finanziellen Ent- 
wicklung im Bereich der Vertriebenen-
förderung sein. Mit der Erhöhung der In-

stitutionellen Förderung durch den Frei-
staat um 150.000 Euro habe Bayern ge-
zeigt, dass es seinen Obhutsverpflich-
tungen auch heute noch nachkomme.
Zum Abschluss dankte Knauer den eh-
renamtlich Tätigen in den Verbänden vor
Ort. Sie leisteten eine wertvolle Arbeit
für die Erinnerungskultur der Heimat-
vertriebenen und Aussiedler. Ihr Einsatz
könne nicht hoch genug eingeschätzt und
gewürdigt werden. Abschließend forder-
te er zu verstärkter Mitgliederwerbung
auf.

„Der Tag der Heimat erhält in diesem
Jahr durch das sechzigjährige Jubiläum
des Bundesvertriebenengesetzes eine be-
sondere Bedeutung. Für Millionen von
Heimatvertriebenen, Aussiedlern und
Spätaussiedlern ist
dieses Gesetz von
1953 ein Eckpfeiler
auf dem Weg ihrer
Eingliederung gewe-
sen. Ich freue mich,
dass dieser Integra-
tionsprozess so vor-
bildlich gelungen ist.
Durch Fleiß und Zu-
trauen in die eigenen
Fähigkeiten haben
die Vertriebenen zu-
sammen mit den Ein-
heimischen dazu bei-
getragen, dass unser
Deutschland – und
allen voran Bayern –
sozial und wirt-
schaftlich heute Spit-
zenleistungen er-
bringt. Dafür sage ich
herzlich ‚Vergelts
Gott‘, so Bayerns Sozialministerin Chris-
tine Haderthauer zur BdV-Veranstal-
tungsreihe „Tag der Heimat 2013“.
Haderthauer weiter: „Das Bundesver-
triebenengesetz wollte von Anfang an die
Vertriebenen in ihrer kulturellen Selbst-
behauptung und Identität stärken. Mit
dem Motto ‚Unser Kulturerbe – Reich-
tum und Auftrag‘ wird diese Verpflich-

tung beim diesjährigen Tag der Heimat
bekräftigt. Ich sehe es als wesentliche
Aufgabe, Geschichte, Kultur und Leis-
tungen unserer Deutschen aus dem Os-
ten dauerhaft zu bewahren und im ge-

samtgesellschaftlichen Bewusstsein wach-
zuhalten. Dies machen wir in Bayern in
besonderer Weise sichtbar beim Bau des
Sudetendeutschen Museums, aber auch
bei Institutionen wie dem Haus des Deut-
schen Ostens in München, dem Kultur-
zentrum Ostpreußen in Ellingen und dem
Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Re-
gensburg. Wir werden uns auch weiter-

Sozialministerin Christine Haderthauer:

„Wir bleiben ein Partner, auf den sich 
die Vertriebenen und Aussiedler verlassen können“

hin engagiert für die Belange der Ver-
triebenen, Aussiedler und Spätaussiedler
einsetzen. So bleibt Bayern für sie ein
Partner, auf den sie sich verlassen kön-
nen.“

„Bayerns Stärke in
der Vertriebenenpo-
litik ist über die
Grenzen des Frei-
staates hochge-
schätzt: Wir setzen
klare Ziele und las-
sen klares Handeln
folgen. Deshalb füh-
ren wir einen Bay-
erischen Gedenktag
für die Opfer von
Vertreibung und De-
portation ein. Wir
sind dies denen
schuldig, die bei
Flucht, Vertreibung
und Zwangsaus-
siedlung ihre Hei-
mat in den deut-
schen Siedlungs-
gebieten im Osten
Europas verloren

haben. Ihr Schicksal darf nicht vergessen
werden. Die Erinnerung daran steht ab
2014 an jedem zweiten Sonntag im Sep-
tember im Blickpunkt des öffentlichen
Lebens. Denn dieses Thema geht jeden
an – von der Jugend bis zu den Angehö-
rigen der Erlebnisgeneration“, so die Bay-
erische Staatsministerin Christine Ha-
derthauer abschließend.

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

Leitwort zum Tag der Heimat 2013:

„Unser Kulturerbe – Reichtum und Auftrag“
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Farbenprächtig und in ausgesprochen po-
sitiver Stimmung eröffneten die Heimat-
vertriebenen in Bayern mit einer Zen-
tralveranstaltung am Sonntag, 4. August,
ihre Veranstaltungsreihe zum Tag der Hei-
mat 2013. Unter dem Motto „Unser Kul-
turerbe – Reichtum und Auftrag“ hatten
sich mehrere Hundert Gäste im Adalbert-
Stifter-Saal des Sudetendeutschen Hau-
ses in München eingefunden. „Ich habe
mich aufrichtig gefreut, dass ich so vie-
le Fahnen- und Trachtenabordnungen heu-
te begrüßen durfte“, so der Hausherr, SL-
Bundesvorsitzender Franz Pany. 
BdV-Landesgeschäftsführer Walter Föll-
mer war ebenfalls vom Ansturm der
Landsleute überrascht und hatte kurz-
fristig die Öffnung der Galerie veranlasst.
„So viele Leute waren schon lange nicht
mehr bei dieser Zentralveranstaltung. Dies
zeugt von einem ausgesprochen guten
Zusammenhalt in unseren verbandlichen
Gruppen.“

Nach dem feierlichen Einmarsch der Fah-
nen- und Trachtenabordnungen unter den
Klängen der „Original Siebenbürger Blas-
musik“ aus München, unter Leitung von
Werner Schullerus konnte BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer neben dem
Vertreter der Staatsregierung, Kultusmi-
nister Dr. Ludwig Spaenle, eine Vielzahl
von Ehrengästen begrüßen. So hatten sich
die Vertriebenenpolitischen Sprecherin-
nen der CSU- und SPD-Landtagsfrak-
tion, Christa Matschl, MdL, und Christa
Naaß, MdL, der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der FDP-Landtagsfraktion,
 Tobias Thalhammer, Dr. Otto Bertermann,
MdL, als Vertreter der Freien Wähler, so-
wie die CSU-Landtagsabgeordneten Re-
serl Sem, Josef Zellmeier und Andreas
Lorenz eingefunden. 
Die Stadt München war durch die Stadt -
räte Mechthilde Wittmann, Manfred Pretzl
und Dr. Manuela Olhausen (alle CSU)
und den Vorsitzenden der FDP-Stad-

Tag der Heimat 2013

Überaus gelungene Auftaktveranstaltung unter dem
Motto „Unser Kulturerbe – Reichtum und Auftrag“

tratsfraktion Dr. Michael Mattar vertre-
ten, das Bayerische Staatsministerium für
Arbeit und Soziales, Familie und Frauen
durch Ministerialdirigent Paul Hansel.
Besonderen Beifall gab es, als BdV-Lan-
desvorsitzender Knauer seinen Amtsvor-
gänger Dr. Fritz Wittmann (siehe Bild un-
ten links) willkommen hieß. 
Die Grüße des Bayerischen Ministerprä-
sidenten und der Bayerischen Staatsre-
gierung überbrachte Kultusminister Dr.
Ludwig Spaenle. „Von Ihnen geht heute
ein starkes Signal an alle Menschen in
Bayern, Deutschland und Europa. Das
Signal lautet: Kultur ist unser Reichtum!
Tradition hat Zukunft!“
In seiner Rede griff Ludwig Spaenle auch
das Motto des diesjährigen Tages der Hei-
mat auf: „Unser Kulturerbe – Reichtum
und Auftrag“. Dieses Motto, so der Mi-
nister, spreche ihm, gerade in einem Jahr
wie diesem, aus der Seele. Er verwies da-
bei auf das 60-jährige Jubiläum des
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Bundesvertriebenengesetzes. Der Minis-
ter, selbst promovierter Historiker, be-
schrieb das Gesetz als „einen Eckpfeiler
bei der Aufnahme und Eingliederung der
Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spät-
aussiedler“. Durch dieses Gesetz konn-
ten die Vertriebenen ihren Beitrag zum
Wiederaufbau Deutschlands leisten.
Nicht nur deshalb, unterstrich der Kul-
tusminister, wollen und müssen wir die
Erinnerung an die Kultur, die Geschich-
te und das Schicksal des Deutschen Os-
tens lebendig halten. Dies sei Aufgabe al-
ler, weil man bald ohne die Unterstützung
von Zeitzeugen auskommen müsse.
Dem Minister zufolge gebe Bayern hier-
für ein wichtiges Signal: Die Staatsre-
gierung werde schon im nächsten Jahr,
jeweils am zweiten Sonntag im Septem-
ber, einen Bayerischen Gedenktag ein-
führen. An diesem Tag werde das Ge-
denken an die Opfer von Vertreibung und
Deportation im Mittelpunkt des öffent-
lichen Lebens in Bayern stehen, so der
Minister. Die Ausgestaltung des Ge-
denktages werde im Laufe des nächsten
Jahres federführend in der Staatskanzlei
erarbeitet. Das Sozialministerium und die
Landeszentrale für politische Bildungs-
arbeit seien dabei eng eingebunden. Der
Minister abschließend: „Wir in Bayern
wissen, welche Verantwortung wir gegen-
über unseren Vertriebenen, Aussiedlern
und Spätaussiedlern haben. Und wir ste-
hen zu unserer Verantwortung, wir ste-
hen zu diesem Auftrag für die Zukunft!“
Neben der Festrede des Landesvorsit-
zenden – im Original nachstehend abge-
druckt – standen die Verleihung des neu
geschaffenen BdV-Kulturpreises und die
Auszeichnung verdienter Persönlichkei-
ten im Mittelpunkt der Veranstaltung. So
wurden die Vertriebenenpolitischen Spre-
cherinnen der CSU- und SPD-Landtags-
fraktion, Christa Matschl und Christa
Naaß, sowie Anton Schneeberger, für ihr
herausragendes Engagement im Vertrie-
benenbereich mit der goldenen Ehrenna-
del des BdV ausgezeichnet. Der mit 2.000
Euro dotierte Kulturpreis ging an das Haus
der Donauschwaben in Haar bei Mün-
chen, die mit je 250 Euro dotierten Eh-
rengaben erhielten Gerda Graumann,
Gernlinden, und Christel und Helmut Sta-
rosta, Hof. 
Das Rahmenprogramm, das mit viel Bei-
fall aufgenommen wurde, gestalteten die
Riesengebirgs-Trachtengruppe München,
unter Leitung von Uli Moll, der Ost-
preußenchor München, mit Dr. Gerhard
Graf an der Spitze, die von Renate Ruch-
ty geleitete Böhmerwald Sing- und Volks-
tanzgruppe München sowie der Chor
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„Heimatmelodie“ der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland, Augsburg,
dirigiert von Alena Heiser. Ihren Abschluss
fand die Festveranstaltung mit dem ge-
meinsamen Singen des Bayernliedes und
der deutschen Nationalhymne. 
Die Festversammlung in München bil-
dete den Auftakt der jährlich wiederkeh-
renden Veranstaltungsreihe zum Tag der
Heimat. In den kommenden Wochen wer-
den in nahezu allen bayerischen Land-
kreisen und kreisfreien Städten ähnliche
Feierlichkeiten abgehalten. Dazu werden
rund 10.000 Gäste und zahlreiche Politi-
ker erwartet.

Mit „Unser Kulturerbe – Reichtum und
Auftrag“ ist die diesjährige Veranstal-
tungsreihe zum Tag der Heimat des Bun-
des der Vertriebenen überschrieben. Wohl
kaum etwas wäre zutreffender und ange-
messener, als hierfür den Bayerischen
Staatsminister für Unterricht und Kultus
als Festredner zu gewinnen. Die Siche-
rung der Kultur der Deutschen aus dem
Osten wird unter dem Gesichtspunkt, dass
diese einen integralen Bestandteil in der
gesamten deutschen Kulturgeschichte dar-
stellt, in den kommenden Jahren immer
mehr an Bedeutung gewinnen. Mit dem
Absterben der Erlebnisgeneration kommt
jungen Gruppen, die sich dieses Themen-
bereichs, sei es aus familiärer Verbunden -
heit, sei es aus geschichtlichem oder auch
kulturellem Interesse, immer größere Be-
deutung zu. Gleiches gilt für die Hei-
matstuben, privaten Sammlungen, Re-
gional- oder Landesmuseen. Vieles was
bisher ehrenamtlich geleistet wurde, wird
künftig nicht mehr ohne hauptamtliche
Unterstützung möglich sein. Folglich wird
sich besonders in den nächsten Jahren
zeigen, wie viel unserer Gesellschaft die
Kultur der Deutschen im Osten wert ist. 
Heute, so kurz vor entscheidenden Wah-
len, will ich nicht in erster Linie Forde-
rungen aufstellen, sondern nur aufzeigen,
dass ein Angehen dieses Themas in den
nächsten Jahren auf uns zukommt. Wich-
tig erscheint mir, nicht nur in diesem Zu-
sammenhang, dass man sich immer wie-
der dessen erinnert, was einem Gutes
getan wurde. Und hier, sehr geehrter Herr
Staatsminister, möchte ich Ihrem Minis-
terpräsidenten, Ihren Kabinettskollegen,
aber auch den Damen und Herren des
Bayerischen Landtages attestieren: „Sie
haben Wort gehalten!“
Mit großer Freude haben wir zur Kennt-

nis genommen, dass für das Sudeten-
deutsche Museum über 20 Millionen Euro
an Landesmitteln zur Verfügung gestellt
werden, zu denen weitere 10 Millionen
aus dem Bundeshaushalt fließen werden.
Nicht nur für unsere Sudetendeutschen
Landsleute, sondern für alle Heimatver-
triebenen, aber auch für die einheimische
Bevölkerung wird das Sudetendeutsche
Museum zur Identitätsfindung, zum bes-
seren Verstehen der Geschichte, aber auch
zu einem besseren Miteinander mit un-
seren östlichen Nachbarn beitragen. Mit
den Entscheidungen der vergangenen Mo-
nate hat Bayern erneut gezeigt, dass es
im Gegensatz zu vielen anderen Bundes-
ländern auch heute noch voll und ganz
zu seinen Patenschaftsversprechen gegen-
über der Sudetendeutschen Volksgruppe
und der Landsmannschaft der Ost- und
Westpreußen steht. Daher, sehr geehrter
Herr Minister, meine sehr geehrten Da-
men und Herren Abgeordneten, ein herz-
liches Vergelts Gott für Ihr „Worthalten“
und Ihr Interesse an uns. 
Im Namen unserer älteren Mitglieder sage

Rede zum Tag der Heimat 2013 
des BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer

ich Danke für den derzeit stattfindenden
Einbau eines Aufzugs im benachbarten
Haus des Deutschen Ostens. Dadurch
wird sichergestellt, dass auch in den kom-
menden Jahren das von der Bayerischen
Staatsregierung einst an die Heimatver-
triebenen in großzügiger Weise gemach-
te Geschenk eines zentralen Treffpunkts
in der Landeshauptstadt weiter genutzt
werden kann. Sie würden sich wundern
und hätten selbst eine große Freude dar-
an zu sehen, was alles in dieser Einrich-
tung passiert. Daher auch hier mein Ap-
pell an die Verantwortlichen: „Unterstüt-
zen Sie das HDO auch weiterhin!“ Da-
durch werden Sie einem sozialpolitischen
Leitsatz gerecht, der heißen könnte: „Gebt
den Menschen eine Heimat!“ 
Ein dritter Dank gilt der bayerischen Po-
litik für die Schaffung eines landeswei-
ten Gedenktages für die Opfer von Flucht
und Vertreibung. Ministerpräsident See-
hofer, aber auch viele Abgeordnete im
Bayerischen Landtag haben damit den
heimatvertriebenen Familien, insbeson-
dere aber des noch lebenden Teils der Er-
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lebnisgeneration das Gefühl gegeben, dass
man ihr Sonderopfer, welches sie auf
Grund ihrer geografischen Lage als Teil
des deutschen Volkes für den Terror des
NS-Systems erbringen mussten, aner-
kennen. Der Gedenktag wird zweifellos
dazu beitragen, dass dieses Verbrechen
gegen das Völkerrecht nicht in Verges-
senheit gerät. Gemeinsam mit der baye-
rischen Politik werden wir in den Lands-
mannschaften und im BdV immer wieder
das Recht auf Heimat für alle Menschen
einfordern und uns dagegen verwahren,
dass Flucht und Vertreibung ein Mittel
der Politik sein dürfen, das ohne Konse-
quenzen von der Völkergemeinschaft hin-
genommen wird. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammen-
hang aber einen besonderen Dank an zwei
Persönlichkeiten zum Ausdruck bringen,
die seit vielen Jahren sich zu echten Für-
sprechern im Maximilianeum entwickelt
haben. Er gilt den Vertriebenenpolitischen
Sprecherinnen der CSU- und SPD-Land-
tagsfraktion Christa Matschl und Chris-
ta Naaß. Wir wissen, dass sie in vielen
unseren Fragen die Motoren bei der Lö-
sung derselben in Partei und Fraktion wa-
ren. Ich werde später noch einmal auf sie
eingehen, aber schon jetzt darf ich fest-
stellen, sie haben sich für uns eingesetzt.
Sie waren und sind unsere Freunde! Wir
bedauern ihr Ausscheiden aus dem Par-
lament, wir wünschen ihnen aber von
Herzen alles erdenklich Gute, Gesund-
heit und einen zufriedenen Rückblick auf
ihr Lebenswerk. 
Nun soll meine Rede aber nicht nur voll-
ständig aus Lob bestehen, daher darf ich
mich mit drei Bitten an Sie wenden:
Sorgen Sie dafür, dass den deutschen
Zwangsarbeitern eine Anerkennung ih-
res Sonderopfers nicht länger verwehrt
bleibt. Deutschland hat alle Opfergrup-
pen nach Kräften entschädigt. Es kann
doch nicht sein, dass die deutschen
Zwangsarbeiter die einzige Gruppe ist,

gruppen. Sie brauchen unsere Solidarität,
dies wird auch in den Staaten Osteuro-
pas und Südosteuropas von der deutschen
Politik erwartet. Bei all ihren Besuchen
in den Nachbarländern sollten sie stets
danach trachten, Kontakt mit den Vertre-
tern der deutschen Kulturorganisationen
aufzunehmen. Wenn wir uns nicht um
unsere Landsleute kümmern, wer soll es
dann tun. 

Dank für höhere Förderung

Zwangsarbeiter bleiben Thema

Kulturarbeit unterstützen

Ein vierter Dank an unser Schirmland.
Während in den meisten Bundesländern
die Institutionelle Förderung für die Ein-
richtungen der Heimatvertriebenen ge-
kürzt wird, gibt es auch in diesem Be-
reich einen „bayerischen Weg“. Jeweils
150.000 Euro wurden in diesem Doppel-
haushalt zusätzlich zur Verfügung gestellt.
Das mag sich prozentual im Staatshaus-
halt kaum darstellen, für uns ist dieser Be-
trag aber wichtig, nach den Sparrunden
im Rahmen der Konsolidierung des Staats-
haushalts, nahezu überlebenswichtig. Auch
hier bitte ich die Vertreter aller Fraktio-
nen weiterhin um ihr Wohlwollen. 
Ein fünfter Dank gilt den Fraktionen des
Bayerischen Landtags für ihre große Di-
alogbereitschaft mit dem BdV und sei-
nen Landsmannschaften. Es gab keine
Zeit, in der wir so oft ins Maximilianeum
eingeladen wurden wie in der ablaufen-
den Legislaturperiode. Es gab auch kei-
ne Zeit in der in oft herzlichster Weise das
Engagement der Heimatvertriebenen von
Regierung und Parlament öffentlich ge-
würdigt wurde. 

die durch das Raster fällt. Schämen wir
uns nicht, wenn Rumänien vor wenigen
Wochen ihren ehemaligen Staatsangehö-
rigen, den deutschen Zwangsarbeitern,
nunmehr pro Internierungsjahr 50 Euro
nach Deutschland überweist und wir nicht
in der Lage sind, die Opferleistung die
lediglich aufgrund des Deutschtums zu
erbringen war, mit einer Einmalgeste an-
zuerkennen und zu würdigen. 
Zeigen Sie sich solidarisch mit den nun-
mehr zu Minderheiten gewordenen Res-
ten der einst starken deutschen Volks-

Messen Sie den Wert unserer Verbände
auch künftig nicht nur an Mitgliedszah-
len und Wählerstimmen. Messen Sie uns
an unserer wertvollen Brückenfunktion
zu unseren Nachbarn und vor allem an
unserer geschichtlichen und kulturellen
Aufgabe. Wer uns unterstützt, unterstützt
eine objektive und umfassende Darstel-
lung der gesamten deutschen Kulturleis-
tungen. Ohne die mehrhundertjährige
Siedlungsgeschichte der Deutschen im
Osten wäre nicht nur dieser ärmer, son-
dern unsere gesamte gemeinsame Kul-
turnation. 
Ihnen allen, liebe Landsleute, danke ich
für Ihre wertvolle Arbeit vor Ort. Sie sind
im wahrsten Sinne kleine Juwele in der
deutschen Kulturarbeit. Der BdV wird
stets versuchen Ihre Interessen zu bün-
deln und auch in Alltagsfragen der Poli-
tik mahnend, aber stets konstruktiv das
Wort zu erheben. Unser Kulturerbe ist
nicht nur für uns Reichtum und Auftrag!

Unterstützen Sie 
unsere Arbeit –

werden Sie 
Fördermitglied des

BdV Bayern!
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Mit BdV-Ehrennadel in
Gold ausgezeichnet:

Christa Matschl, MdL
Christa Naaß, MdL

Anton Schneeberger

Unsere Vertriebenenpolitische Spreche-
rin in der CSU-Landtagsfraktion wurde
1943 in Katharinaberg im Sudetenland
geboren. Mit ihr verbindet mich eine be-
sondere gemeinsame parlamentarische
Zusammenarbeit. Nachdem ich 1990 die
Arbeitsgruppe Vertriebenenpolitik in der
CSU-Landtagsfraktion mit Unterstützung
des damaligen Vorsitzenden Alois Glück
wieder ins Leben gerufen hatte, war es
für sie keine Frage, dieser sofort beizu-
treten, als sie 1998 in den Bayerischen
Landtag gewählt wurde. 
Im Arbeitskreis brachte sie sich fortan en-
gagiert ein und versuchte insbesondere
im Ausschuss für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten Weichen für einen Aus-

gleich mit unseren osteuropäischen Nach-
barn zu stellen. Als sie 1998 meine Nach-
folge antrat, suchte sie mit ihren Kolle-
ginnen und Kollegen stets das Gespräch,
insbesondere mit polnischen, wie mit
tschechischen Politikern. Am Herzen lag
ihr neben der Völkerverständigung vor
allem auch die Entwicklung der deut-
schen Volksgruppen in den Heimatge-
bieten. Bei den Heimattreffen unserer
Landsleute, vor allem in Nürnberg und
Augsburg, zeigte sie stets Flagge. 
Wir danken Christa Matschl für ihr en-
gagiertes Wirken um das Wohl der Hei-
matvertriebenen und der Aussiedler. An-
träge zur Erhöhung der Mittel der Insti-
tutionellen Förderung unserer Einrich-

Laudatio auf Christa Matschl, MdL,
anlässlich der Verleihung der goldenen Ehrennadel des BdV, gehalten durch 

BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer
tungen und zur Erleichterung der beruf-
lichen Eingliederung der Spätaussiedler,
insbesondere aus den Gebieten der ehe-
maligen Sowjetunion, sind hier besonders
herauszuheben. 
Die CSU-Abgeordnete wird in wenigen
Wochen Abschied aus dem Bayerischen
Landtag nehmen. Daher darf ich dir, lie-
be Christa, ein herzliches Vergelts Gott
für all dein Schaffen und Wirken zuru-
fen. Es ist mir eine besondere Ehre, dass
ich dir nunmehr im Auftrag unserer Prä-
sidentin Erika Steinbach das goldene Eh-
renzeichen des Bundes der Vertriebenen
überreichen darf. Für deinen weiteren
Werdegang wünschen wir dir alles er-
denklich Gute und Gottes Segen. 

In der Presse wurde Christa Naaß als „Mi-
schung aus Politmissionarin und sozial-
politischem Maschinengewehr“ bezeich-
net. In unseren Kreisen wird sie als
ehrliche und engagierte Mittlerin zwi-
schen den Heimatvertriebenen und der
SPD im Bayerischen Landtag gesehen.
Die 1955 im mittelfränkischen Gunzen-
hausen geborene Politikerin übt seit 1994
das Amt der Vertriebenenpolitischen Spre-
cherin ihrer Fraktion aus. Sie leistete in
den Folgejahren einen wertvollen Beitrag
zur Normalisierung des Verhältnisses ih-
rer Partei zu den Landsmannschaften der
Heimatvertriebenen. Wie sehr dieses En-
gagement Früchte trug, zeigte sich vor
wenigen Tagen, als sie beim letzten von
ihr initiierten Empfang ihrer Fraktion für
die Vertreter der Heimatvertriebenen und

Aussiedler, durch die Pommersche Lands-
mannschaft mit der Ehrenmitgliedschaft
ausgezeichnet wurde. 
Christa Naaß hat nicht nur im Parlament
für uns Flagge gezeigt, sondern brachte
sich auch aktiv in wichtigen Institutionen
ein. So war sie Mitglied im Beirat des
Hauses des Deutschen Ostens, im Stif-
tungsrat der Sudetendeutschen Stiftung
und im Sudetendeutschen Rat. Sie sorg-
te in den letzten Jahren stets dafür, dass
Mitstreiter aus unseren Reihen für ihr eh-
renamtliches Wirken Anerkennung durch
ihre Partei fanden. Sie tat dies aus  tief -
ster Überzeugung, hatte sie sich doch seit
frühester Jugend ehrenamtlich, sei es bei
der Katholischen Jugend, in der Behin-
dertenarbeit oder beim Kreisjugendring,
in vielfältiger Weise eingebracht. 

Laudatio auf Christa Naaß, MdL,
anlässlich der Verleihung der goldenen Ehrennadel des BdV

Mit den Landtagswahlen im kommenden
September wird Christa Naaß aus der bay-
erischen Landespolitik ausscheiden. Wir
bedauern dies zutiefst, haben aber mensch-
lich größtes Verständnis für ihren Schritt.
Wir sind dankbar, dass sie uns vor kur-
zem versichert hat, als Person oder mög-
licherweise auch in neuer, anderer poli-
tischer Funktion, weiter an unserer Seite
zu stehen. 
Liebe Christa, wir danken dir für alles
was du für uns getan hast, wünschen dir
alles erdenklich Gute für die Zukunft und
werden uns stets freuen, dich in unseren
Reihen begrüßen zu dürfen. Für deine
vielfältigen Verdienste darf ich dich, im
Namen unserer Präsidentin Erika Stein-
bach, mit der goldenen Ehrennadel des
Bundes der Vertriebenen auszeichnen. 
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Es ist mir eine ganz besondere Freude,
heute einen verdienten Mitstreiter aus-
zeichnen zu dürfen, der über seine Gat-
tin Sieglinde zu uns fand. Anton Schnee-
berger, 1933 in Köblitz in der Oberpfalz
geboren, kam durch sie, eine echte Schle-
sierin, zum Schlesierchor in München.
Die Freude am schlesischen Liedgut be-
geisterte ihn offensichtlich so, dass er Mit-
te der 70er Jahre die Funktion des stell-
vertretenden Chorleiters übernahm und
diesen seit 1986 leitet. 
Für Anton Schneeberger und seine Sän-

gerinnen und Sänger sind der Erhalt und
die Pflege des deutschen Liedgutes aus
dem Osten ein echtes Herzensanliegen.
Schon oft umrahmte der Chor nicht nur
Veranstaltungen der Landsmannschaft,
sondern auch solche des Bundes der Ver-
triebenen. Auch bei kirchlichen Feiern ist
die Gesangsgruppe gern gesehen. So darf
ich beispielsweise an die Andacht und
den evangelischen Gottesdienst bei Hed-
wigs-Wallfahrten in Andechs erinnern. 
Anton Schneeberger hat für den Schle-
sierchor eigene Chorsätze bearbeitet, aber

Laudatio auf Anton Schneeberger,
anlässlich der Verleihung der goldenen Ehrennadel des BdV

auch Lieder geschrieben und komponiert.
Darüber hinaus organisierte er mit hohem
persönlichen Einsatz und großem Enga-
gement viele Reisen in die Heimat sei-
ner Gattin und seiner schlesischen Weg-
gefährten.
Es ist mir daher eine persönliche Freude,
Ihnen, sehr geehrter Herr Schneeberger,
im Auftrag unserer Präsidentin die gol-
dene Ehrennadel des BdV überreichen zu
dürfen. Sie haben sich um die Kultur der
Schlesier in München herausragende Ver-
dienste erworben.

BdV Bayern vergibt erstmals Kulturpreis
Kultusminister zeichnet Haus der Donauschwaben aus
Dank der Unterstützung durch das Bay-
erische Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Familien und Frauen hat
der BdV Bayern erstmals in diesem Jahr
einen Kulturpreis vergeben. Er richtet sich
an herausragende künstlerische, literari-
sche oder wissenschaftliche Beiträge oder
an solche aus dem Bereich der Brauch-
tums pflege. Sie sollen entweder in den
letzten drei Jahren in Bayern erstellt oder
veröffentlicht werden, Themen der Ver-
triebenen oder Spätaussiedler in Deutsch-
land, des deutschen Ostens oder der deut-
schen Siedlungsgebiete in Ost- und Süd-
osteuropa behandeln, alternativ auch das
Verhältnis zwischen den Deutschen und
den Völkern und Staaten Ost- und Süd-
osteuropas in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft zum Gegenstand haben. 

BdV Bayern. In gleicher Weise werden
Ersatzmitglieder vorgeschlagen. Sollten
ordentliche Mitglieder ausscheiden, rü-
cken diese automatisch an deren Stelle.

Ergänzende Einzelheiten (z. B. zu Ter-
minfragen) können vom BdV-Landes-
verband als „Verleihungsbestimmungen“
festgelegt werden. Sie dürfen dem Statut

Die Berufung der Mitglieder erfolgt durch
den Landesvorstand des BdV Bayern. Die
Amtszeit beträgt drei Jahre. Im Fall des
vorzeitigen Ausscheidens eines Mitglieds
erfolgt eine Nachbesetzung für den Rest
der Laufzeit. Die Jury wählt in der kon-
stituierenden Sitzung aus ihrer Mitte ei-
nen Vorsitzenden, gibt sich erforderli-
chenfalls eine Geschäftsordnung und
entscheidet bei Anwesenheit von min-
destens drei Mitgliedern mit einfacher
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleich-
heit hat der Vorsitzende doppeltes Stimm-
recht. Die Jury hat die Preisvergabe im
schriftlich zu begründen. 

nicht widersprechen. Dieses Statut gilt
bis auf weiteres. Nach Ausschreiben ei-
ner Vergabe ist eine Änderung des Sta-
tus bis zur Übergabe der Preise nicht statt-
haft.

Hauptpreis und Ehrengaben

Der Kulturpreis besteht aus dem Haupt-
preis – einer Urkunde und einer Dotation
bis zu 2.000 Euro – sowie bis zu zwei
Ehrengaben. Er wird in einer öffentlichen
Veranstaltung überreicht. Für die Verlei-
hung vorschlagsberechtigt sind die BdV-
Kreis- und Bezirksverbände, die lands-
mannschaftlichen Landesverbände sowie
die Mitglieder des Landesvorstandes des
BdV Bayern. 
Der Kulturpreis wurde 2013 vom Lan-
desvorstand des BdV Bayern, ab 2014
wird dieser von ihm auf Vorschlag der
Jury, vergeben. Sie besteht aus 5 Mitglie -
dern, die schriftlich bestellt werden. Zwei
Mitglieder werden durch das für die Hei-
matvertriebenen zuständige Bayerische
Staatsministerium benannt, drei Mitglie-
der vom geschäftsführenden Vorstand des

Unterstützen Sie 
unsere Arbeit –

werden Sie 
Fördermitglied des

BdV Bayern!
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„Seit 1949 wirkt die Landsmannschaft
der Donauschwaben in München. Von
besonderer Bedeutung für ihre Entwick-
lung war die Übernahme der Patenschaft
über die Landsmannschaft der Donaus-
chwaben in Bayern durch den Bezirk
Oberbayern. In der Patenschafts-Urkun-
de von 1992 heißt es dort:
‚Der Bezirk Oberbayern verleiht mit der
Übernahme dieser Patenschaft sichtba-
ren Ausdruck dafür, dass die heimatver-
triebenen Donauschwaben einen wesent -
lichen Beitrag auf kulturellem wirt-
schaft lichem, sozialem und politischem
Gebiet zum Wiederaufbau in Bayern ge-
leistet haben. Der Bezirk Oberbayern wird
stets bestrebt sein, die Bemühungen der
Landsmannschaft der Donauschwaben
zur Wahrung ihrer Identität zu unterstüt-
zen.‘ Im Jahr 1995 stellte der Bezirk Ober-
bayern in Haar ein Haus zur Verfügung,
dass innerhalb von zwei Jahren komplett
renoviert und umgebaut wurde und zwar
ausschließlich in Eigenleistung. Die of-
fizielle Einweihung des Hauses erfolgte
im Jahr 1997.
Im Haus der Donauschwaben befindet
sich nicht nur die Geschäftsstelle der Bay-
erischen Landsmannschaft, sondern auch
die Donauschwäbische Forschungs stelle
mit einer Fachbibliothek von über 4.000
Bänden. Daneben gibt es zahlreiche Ta-
gungs- und Veranstaltungsräume. Das

Glanzstück des Hauses ist jedoch ein mit
großer Sorgfalt und Liebe ausgestattetes
Museum, das inzwischen die staatliche
Anerkennung durch die Aufnahme in die
Liste der nichtstaatlichen Museen in Bay-
ern erhalten hat.
Im Haus der Donauschwaben wird mit
geringen finanziellen Mitteln Hervorra-
gendes geleistet. Aus einem damals leer
stehenden und in schlechtem Zustand be-
findlichen Bau haben mehrere Genera-
tionen von Donauschwaben ein Juwel ge-
schaffen und dieses zum Mittelpunkt

Würdigung des „Hauses der Donauschwaben“ 
als Kulturpreisträger 2013 durch BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer

donau-schwäbischer Kulturpflege in Bay-
ern gemacht. 
Erst vor wenigen Monaten durfte ich auf
das Wirken der Brüder Heinrich und  Mat -
hias Klein zurückblicken und beide Per-
sönlichkeiten ehren. 50 Jahre haben sie
sich der Erinnerungskultur verschrieben.
Sie waren nicht nur in landsmannschaft-
lichen Funktionen aktiv, sondern wirkten
bei der Ausgestaltung des Hauses ent-
scheidend mit. Die von Mathias Klein ge-
fertigten Trachten waren teilweise auch
im „Haus der Versöhnung“ in Sombor/
Serbien zu bewundern.
Seit über 20 Jahren hat Hermann Schus-
ter die Geschichte der Donauschwaben
in Haar geprägt. Er war zunächst rund 14
Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde
Kirchheim, wechselte dann in den Be-
zirkstag von Oberbayern und war als Be-
zirkstagspräsident maßgeblich an der
Übernahme der Förderung durch den Be-
zirk Oberbayern beteiligt. Seit einigen
Jahren ist er nun Landesvorsitzender der
Landsmannschaft und seit kurzem Mit-
glied des Bundesvorstands. 
Es ist mir eine ausgesprochene Freude
und Ehre, den ersten Kulturpreis, der mit
2.000 Euro dotiert ist, dem Haus der Do -
nauschwaben in Haar bei München zu
überreichen. Der BdV Bayern gratuliert
recht herzlich und wünscht weiterhin viel
Erfolg und Zusammenhalt!“

Als „Puppenmutter“ ist
Gerda Graumann, die
1936 in Thonbrunn, Kreis
Asch, Sudetenland, gebo-
ren wurde, bei ihren
Landsleuten und weit dar-
über hinaus bekannt. Mit
Liebe und Akribie stellt
sie seit über 30 Jahren
Trachtenpuppen in einer
Größe von 40 Zentime-
tern her. Die inzwischen
rund 80 angefertigten
Puppen tragen authenti-
sche Trachten, nicht nur
aus ihrer Heimat Sudetenland, sondern
auch aus Schlesien, Pommern, Ost- und
Westpreußen und anderen Regionen. Bei
Heimattreffen und in vielen Ausstellun-
gen haben diese stets großes Interesse und
Bewunderung gefunden. 

Um die handwerklichen Kunstgegen-
stände auch dauerhaft für Interessierte zu
sichern, hat Gerda Graumann diese in-
zwischen dem Trachtenkulturmuseum in
Holzheim, in Niederbayern, als Dauer-
leihgabe übergeben.

Laudatio auf Gerda Graumann 
anlässlich der Überreichung der Ehrengabe zum BdV-Kulturpreis 2013

Zusammen mit ihrem
Ehemann Alfred Grau-
mann war sie über 50 Jah-
re der Motor des BdV-
Ortsverbandes Gernlinden
und bekleidete zudem
zahlreiche Ehrenämter im
Kreisverband Fürsten-
feldbruck des Bundes der
Vertriebenen.
Für Ihr vorbildliches und
ehrenamtliches Engage-
ment hat Ihnen der BdV-
Landesverband im Rah-
men des erstmals vergebe-

nen BdV-Kulturpreises eine Ehrengabe
zugesprochen. Ich gratuliere Ihnen hier-
zu. Wir wünschen uns alle, dass Sie
weiterhin mit viel Schaffenskraft unsere
Arbeit bereichern. Dazu wünschen wir
Ihnen Gottes Segen.
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„Sie sind der Motor und Impulsgeber für
eine ostdeutsche Heimatstube in Hof, die
nach Erweiterung des Museums als ei-
gene Vertriebenenabteilung eingerichtet
wird!“ Mit dieser Feststellung würdigte
2003 der Hofer Altoberbürgermeister Dr.
Heun die aktiven Bemühungen von Hel-
mut Starosta zum Erhalt des ostdeutschen
Kulturgutes in seiner Heimatstadt. 
Unser zu Ehrender wurde am 5. März
1927 in Marienburg in Westpreußen ge-
boren. Nach Kriegsteilnahme und Ge-
fangenschaft wurde er in Hof ansässig
und engagiert sich seit Mitte der 1960er
Jahre in der Landsmannschaft Ost- und
Westpreußen sowie im Bund der Ver-
triebenen. Als Bezirksvorsitzender seiner
Landsmannschaft in Oberfranken und
BdV-Bezirkschef von 1983 bis 2005 zähl-
te er zu den herausragenden Persönlich-
keiten im Vertriebenenbereich in Ober-
franken. 
Für dieses Engagement wurde er 1988
mit der goldenen Ehrennadel des BdV
und im Jahr 2003 mit der Verdienstme-
daille des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland ausgezeichnet. 

Zusammen mit seiner Ehefrau Christl Sta-
rosta, die ebenfalls in Marienburg in West-
preußen geboren ist, bildete der heutige
BdV-Ehrenbezirksvorsitzende ein schlag-
kräftiges Duo. Christl Starosta übte seit
1982 verschiedenste Funktionen in ihrer

Laudatio auf Christl und Helmut Starosta 
anlässlich der Überreichung der Ehrengabe zum BdV-Kulturpreis 2013

Landsmannschaft aus und engagierte sich
seit 1982 beim BdV-Bezirksverband
Oberfranken als Schriftführerin, stellver-
tretende Schatzmeisterin und stellvertre-
tende Bezirksvorsitzende. Im Jahr 2000
wurde sie mit der silbernen Ehrennadel
des BdV ausgezeichnet. 
Ihr gemeinsames Streben galt stets der
Pflege und des Erhaltes des Kulturgutes
der Deutschen aus den Siedlungsgebie-
ten in Ost- und Südosteuropa. Mit der
2012 realisierten Eröffnung der Abteilung
„Flüchtlinge und Vertriebene“ im Mu-
seum „Bayerisches Vogtland“ wurde ihr
Wirken für die Heimatvertriebenen und
deren Landsmannschaften gekrönt. Hel-
mut Starosta meinte wohl ganz im Sin-
ne seiner Gattin bei der Eröffnung: „Die
Einweihung der neuen Abteilung sehe ich
als Höhepunkt meines Lebens“.
Liebes Ehepaar Starosta, der Landesver-
band Bayern hat Ihnen im Rahmen des
erstmals vergebenen BdV-Kulturpreises
für Ihre herausragenden Leistungen eine
Ehrengabe zugesprochen. Ich gratuliere
Ihnen hierzu.

Bund der Vertriebenen im Bayerischen Landtag

Parlamentarischer Abend mit den Freien Wählern, 12. Juni.

Vertriebenen-Empfang der FDP-Fraktion, 18. Juni. Empfang der SPD-Fraktion, 21. Juli.
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Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch das
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Das Parlament der Republik Serbien hat
die Verbrechen der Kommunisten an der
ungarischen Zivilbevölkerung in der Voj-
vodina in den Jahren 1944 und 1945 „aufs
Schärfste“ verurteilt. Insbesondere wer-
den die Ereignisse in den Orten Čurug,
Mošorin und Žabalj in den Mittelpunkt
gestellt, in denen besonders viele unga-
rische Opfer zu beklagen waren. 
Aus Gründen der nationalen Zugehörig-
keit wurde damals vielen Ungarn ohne
Gerichts- oder administrativen Beschluss,
Freiheit oder andere Rechte genommen.
Repressalien und Ermordungen waren an
der Tagesordnung. Die Verurteilung die-
ser Vorkommnisse erfolgte am 21. Juni
in einer entsprechenden Deklaration durch
die überwiegende Mehrheit der Abge-
ordneten. 
In der Resolution heißt es, dass die Be-
freiung von der kollektiven Verantwor-
tung, die nach dem Zweiten Weltkrieg
einzelnen nationalen Gemeinschaften in

der Vojvodina von den damaligen staat-
lichen Organen aufgezwungen wurde, im
Interesse der Entwicklung von Toleranz
und gegenseitiger Achtung der nationa-
len Gemeinschaften und aller Bürger sei.
Weiter wird die volle Rehabilitierung al-
ler unschuldig Verurteilter und Umge-
kommener befürwortet, ohne jedoch die
individuelle Verantwortung der Personen
infrage zu stellen, deren Schuld bewie-
sen ist. Die Deklaration des Parlamentes
bringt klar zum Ausdruck, dass gegen
Ende des Zweiten Weltkrieges mit ein-
zelnen Verordnungen der staatlichen Or-
gane, nach dem Prinzip der kollektiven
Verantwortung, Ungerechtigkeiten und
Verbrechen begangen wurden.
Angenommen wurde vom Parlament auch
der Zusatzantrag der Demokratischen Par-
tei (DS), in dem verurteilt wird, dass auch
anderen unschuldigen Opfern auf dem
Gebiet der Vojvodina während und nach
dem Zweiten Weltkrieg Leid zugefügt

Serbien verurteilt die Verbrechen an
ungarischer Zivilbevölkerung in der Vojvodina

wurde. Nach Verabschiedung der Dekla-
ration sind in Serbien zahlreiche Veröf-
fentlichungen erschienen, in denen auch
teilweise an das Leid der Donauschwa-
ben erinnert wird. 
Der Bundesvorsitzende der Landsmann-
schaft der Donauschwaben, Hans Supritz,
begrüßte die Erklärung Serbiens. Er sei
sich aber sicher, dass ohne die Aktivitä-
ten der dortigen ungarischen Minderheit
und deren Unterstützung durch die un-
garische Regierung dieser Schritt nicht
in der nunmehr erfolgten Form zustande
gekommen wäre. Die Bundesregierung
sei am Zuge, für die Donauschwaben eine
ähnliche Erklärung einzufordern. Die sei-
nen Landsleuten aufgezwungene kollek-
tive Verantwortung, nur weil sie Deut-
sche waren, müsse annulliert und die
Unschuldigen, die ohne Gerichtsurteil lei-
den mussten oder liquidiert wurden, müs-
sten rehabilitiert werden. Nun müsse man
den Stein ins Rollen bringen. H. S.

Eine Delegation der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion bereiste kürzlich alle drei bal-
tischen Staaten mit den Schwerpunkt-
themen ethnische Minderheiten und
deutsches Kulturerbe. Im An-schluss an
die Reise erklärte der Vorsitzende der
Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und
deutschen Minderheiten der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Klaus Brähmig: 
„Im Baltikum existiert nach wie vor eine
kleine, aber sehr aktive deutsche Min-
derheit, die zudem gut integriert ist. In
Estland leben noch 1.900 Menschen mit
deutschen Wurzeln, in Lettland 4.000 und
in Litauen 2.100, davon knapp 80 soge-
nannte Wolfskinder. 
So stellt etwa das Hermann-Suderman-
Gymnasium im ehemaligen Memel, heu-
te litauisch Klaipeda, ein Leuchtturm-
projekt dar, das vom deutschen Kultur-
verein betrieben wird. Die Nachfrage
übersteigt das Angebot der zweisprachi-
gen Einrichtung mit derzeit 550 Schul-
plätzen bei weitem. Daher sprach sich die
Delegation beim litauischen Vizekultur-
minister Edvard Trusevic dafür aus, ei-
nen dritten Deutschzug einzurichten. 
Auch das deutsche Kulturerbe ist in al-
len drei baltischen Ländern präsent und

wird gepflegt. Das im Zweiten Weltkrieg
zerstörte Schwarzhäupterhaus in Riga
wurde nach der 1991 wieder erlangten
Unabhängigkeit Lettlands originalgetreu
rekonstruiert. Das Stadtarchiv im frühe-
ren Reval, heute estnisch Tallinn, nimmt
sich in vorbildlicher Weise dem Erhalt
wertvoller Dokumente, wie Briefe Mar-
tin Luthers oder lübischer Urkunden, an. 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unter-
stützt den von hochrangigen Gesprächs -
partnern geäußerten Wunsch, den Kul-
turaustausch mit Deutschland zu verstär-
ken, da die baltischen Staaten historisch
eng mit Deutschland verknüpft und eine
wichtige Brücke nach Skandinavien und
Russland sind. Zudem genießt die Bun-
deskanzlerin vor Ort ein hohes Ansehen. 
Von den tausenden sogenannten Wolfs-
kindern, die am Ende des Zweiten Welt-
krieges ihre Eltern in Ostpreußen verlo-
ren und in den Wäldern Litauens Zuflucht
gesucht haben, leben noch knapp 80 und
erhalten vom litauischen Staat eine klei-
ne Zusatzrente. 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion setzt
sich dafür ein, dass das noch immer zu
wenig bekannte Schicksal der Wolfskin-
der auch in der Bundesstiftung Flucht,

Deutsche Minderheit und deutsches Kulturerbe 
im Baltikum

Vertreibung, Versöhnung angemessen be-
handelt wird.“

Posselt lobt 
Kulturzentrum Ellingen

Großes Lob sprach der Sprecher der Su-
detendeutschen Volksgruppe, Bernd Pos-
selt, MdEP, dem Kulturzentrum Ost-
preußen in Ellingen bei seinem Besuch
der Ausstellung „Angekommen – Die In-
tegration der Vertriebenen in Deutsch-
land“, namentlich dem Direktor der Ein-
richtung, Wolfgang Freyberg, aus. Die
nach dem Zweiten Weltkrieg Vertriebe-
nen aus vielen Regionen wie unter an-
derem Ostpreußen, Schlesien und dem
Sudetenland hätten sich in ihrer neuen
Heimat integriert, was aber keine Assi-
milation bedeute. Die Bewahrung der ei-
genen Kultur und Geschichte sei wün-
schenswert und werde vom Kulturzentrum
nicht nur für die ostpreußische Volks-
gruppe, sondern auch für viele andere
Landsmannschaften stark unterstützt. Als
besonders erfreulich erwähnte Posselt,
dass viele heutige Einwohner in den Hei-
matgebieten die geschichtliche Wahrheit
über ihre Orte erfahren wollen.
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Die mittelfränkische SPD-Landtagsab-
geordnete Helga Schmitt-Bussinger setzt
sich für eine angemessene Finanzierung
für das „Haus der Heimat e. V.“ in Nürn-
berg-Langwasser ein. Das Haus sei eine
herausragende Einrichtung für Vertriebe-
ne, Aussiedler und deren junge Genera-
tion. Der kulturelle Austausch und die
vielen gelungenen Projekte müssten auch
finanziell auf eine sichere Basis gestellt
werden. 
Zusammen mit SPD-Vertriebenenspre-
cherin Christa Naaß und dem stellvertre-
tenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Volk-
mar Halbleib hatte sich Anfang August
die Abgeordnete bei Geschäftsführerin
Doris Hutter über die aktuelle Situation
der Einrichtung informiert. Dabei kam
man überein, dass auf Grund der großen

Akzeptanz ein größerer Saal und weite-
re Räume für Bibliothek und Gruppen-
räume dringend notwendig wären. 
Das „Haus der Heimat“ in Nürnberg-
Langwasser ist eine im Stadtteil gut ver-

SPD-Landtagsabgeordnete fordert Verbesserungen
für Haus der Heimat in Nürnberg

netzte Kultur- und Begegnungsstätte für
Vertriebene und Aussiedler aus Süd- und
Südosteuropa. Dem Trägerverein gehö-
ren inzwischen 37 Mitgliedsvereine an,
darunter verschiedene Landsmannschaf-
ten und der Bürgerverein Langwasser.
Bei ihrer Führung durch die modernen
Räumlichkeiten berichtete Geschäftsfüh-
rerin Doris Hutter über die vielseitigen
Aktivitäten: Nachhilfe, Deutschkurse und
Freizeitangebote wie Tanz-, Gesangs- und
Theatergruppen, Kegeln oder Musik-
unterricht. 
Ein besonderer Fokus liegt auf der Bera-
tung von Rumänien- und Russlanddeut-
schen durch geschulte ehrenamtliche Mit-
arbeiter. Themenschwerpunkte sind hier
Aufenthaltsgenehmigungen und Renten-
berechnungen.

Das Bundeskabinett hat den aktuellen
vom Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien vorgelegten Be-
richt über die Maßnahmen zur Förderung
der Kulturarbeit gemäß § 96 Bundesver-
triebenengesetz in den Jahren 2011 und
2012 beschlossen. Hierzu fand Anfang
Juni im Bundestag eine Regierungsbe-
fragung statt. Die Bundesregierung do-
kumentiert in dem Bericht ihren konse-
quenten Einsatz für den Erhalt und die
Pflege des deutschen Erbes im östlichen
Europa und unterstreicht damit die Be-
deutung dieser nach wie vor wichtigen
kulturpolitischen Aufgabe. 
Der zuständige Beauftragte der Bundes-
regierung für Kultur und Medien (BKM)
stellte in den Berichtsjahren hierfür ins-
gesamt 32,4 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Mit weiteren rund 1,7 Millionen
Euro unterstützt das Bundesinnenminis-
terium die verständigungspolitische Ar-
beit der Vertriebenen. Besonders hervor-
zuheben ist das 2011 neu aufgelegte
„Akademische Förderprogramm“, das auf
eine stärkere Verankerung des Themas
an den Universitäten und die Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses zielt.
2012 konnten zwei Juniorprofessuren an
der Universität Tübingen und an der Tech-
nischen Universität Berlin eingerichtet
werden.
Anlässlich des 250. Jubiläums des An-

siedlungsmanifestes von Katharina der
Großen hat der BKM zusätzlich beschlos -
sen, einen eigenen Förderschwerpunkt
zum Thema Kultur und Geschichte der

Bundeskabinett beschließt Bericht
zur Förderung der Kulturarbeit

Russlanddeutschen zu konzipieren, der
sich gleichermaßen auf die Bereiche Wis-
senschaft und kulturelle Vermittlung be-
zieht. 

BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer war Anfang August Gast des Kultur-
zentrums Ostpreußen im Deutschordensschloss Ellingen. Im Rahmen der Vor-
tragsreihe „Angekommen – die Integration der Vertriebenen in Deutschland“
hielt er ein Gastreferat zum Thema „Der Bund der Vertriebenen in Gegenwart
und Zukunft“. Dabei schilderte er die Veränderungen der Schwerpunktsetzun-
gen des Verbandes in den letzten Jahrzehnten und benannte anhand konkre-
ter Beispiele seine Zielvorstellungen im Hinblick auf eine kontinuierliche Neu-
ausrichtung seines Verbandes. Unser Bild zeigt von links: Joachim Lukas,
Bezirksvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien in Mittelfranken, Landes-
vorsitzender Christian Knauer, Wolfgang Freyberg, Direktor des Kulturzentrums
Ostpreußen, Peter Stanek, stellvertretender Landesvorsitzender der Lands-
mannschaft Schlesien, bei einem Ausstellungsrundgang.          Bild: M. Fritsche
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Panikmache um den Zuzug von Spät-
aussiedlern nach Deutschland ist weder
berechtigt noch angebracht, so BdV-Prä-
sidentin Erika Steinbach, MdB, zu jüng-
sten Meldungen aus dem Bundesver-
waltungsamt. Seit Jahren seien die Zu-
zugszahlen rückläufig. So kamen 2012
nicht einmal 2.000 Aussiedler nach
Deutschland. Auch die 10. Änderung des
Bundesvertriebenengesetzes, die von
Bundestag und Bundesrat im Juni und
Juli beschlossen, aber noch nicht in Kraft
gesetzt wurde, werde keine erneuten Zu-
zugsströme auslösen. Dies müsste auch
das Bundesverwaltungsamt wissen. Umso
mehr seien die in einem Schreiben geäu-
ßerten Erwartungen an eine neue „Aus-
siedlerwelle“ unverantwortlich.
Objektiv könne derzeit niemand realisti-
sche Zuzugszahlen benennen. Russland-
deutsche entscheiden, so Steinbach, in-
dividuell und situativ, ob sie ihr Leben
als Deutsche in ihren Herkunftsgebieten
fortsetzen oder nach Deutschland kom-

men wollen. Für die Aufnahme von Spät-
aussiedlern gelten im Wesentlichen weiter-
hin die gleichen Voraussetzungen. Es sei
zu hoffen, dass die Gesetzesänderung bald
Rechtskraft erhalte und dadurch getrennte
Familien endlich zusammengeführt wer-
den könnten.
Die Änderung sei längst überfällig, nach-
dem die schon 2011 beschlossene Härte-
fallregelung wegen des restriktiven Ver-
waltungshandelns bei der Antragsbe-
arbeitung keine nennenswerte Verbesse-
rung gebracht hätte. Mit der Neuregelung
habe der Gesetzgeber sichergestellt, dass
getrennte Familien von Spätaussiedlern
eine Chance auf ein gemeinsames Leben
in Deutschland haben. Dies sei mensch-
lich angemessen, denn viele ältere und
kranke Spätaussiedler bedürften der Pfle-
ge und Fürsorge ihrer Kinder. Der Hilfe
durch Dritte seien wegen der geringen
Renten enge Grenzen gesetzt. Die Fami-
lie böte den erforderlichen Zusammen-
halt und entlaste zugleich die Pflegekas-

BdV-Präsidentin hält Spekulationen über neue
„Aussiedlerwelle“ für unverantwortlich

sen. Eine Belastung der Rentenkassen sei
sehr unwahrscheinlich, weil Abkömm-
linge und Ehegatten von Spätaussiedlern,
die jetzt nachträglich in den Aufnahme-
bescheid eines Spätaussiedlers einbezo-
gen werden können, keinen Rentenan-
spruch nach dem Fremdrentengesetz
erwerben.
Wenige in Deutschland wissen, so Stein-
bach, welchen Drangsalierungen die Deut-
schen in der Sowjetunion jahrzehntelang
ausgesetzt waren. Nach dem deutschen
Angriff auf die Sowjetunion 1941 wur-
den sie wegen ihres Deutschtums in Kol-
lektivhaftung genommen und aus dem
europäischen Teil der UdSSR nach Sibi-
rien und Mittelasien verbannt. Sie mus-
sten jahrelang Zwangsarbeit leisten, der
Gebrauch der deutschen Sprache sowie
die Rückkehr an ihre früheren Wohnor-
te waren verboten. All dies wirkt in den
Familien als Kriegsfolgenschicksal nach.
Sie bedürfen nach wie vor unserer Soli-
darität.

Im ersten Halbjahr 2013 sind 788 Perso-
nen als Spätaussiedler oder deren Fami-
lienangehörige nach Deutschland einge-
reist. Davon kamen 763 aus den Nachfol-
gestaaten der ehemaligen UdSSR, 20 aus
Rumänien und fünf aus Polen. Außerdem
wurden 3.682 neue Anträge auf Aufnah-
me im 1. Halbjahr beim Bundesverwal-
tungsamt (BVA) gestellt. Für 1.239 Per-
sonen wurden Aufnahme- bzw. Einbe-
ziehungsbescheide erteilt. 

Im Juni 2013 sind 135 Personen als Spät-
aussiedler oder ihre Angehörigen in Fried-
land registriert worden. 134 Personen ka-
men aus den Nachfolgestaaten der Sow-
jetunion, davon 93 aus der Russischen
Föderation, 31 aus Kasachstan, fünf aus
der Ukraine, drei aus Kirgistan und zwei
aus Weißrussland. Eine Person zog aus
Rumänien zu. 
38 Personen wurden als Spätaussieder
nach § 4 Gesetz über die Angelegenhei-

Aktuelle Spätaussiedlerzahlen
ten der Vertriebenen und Flüchtlinge
(BFVG), 74 als Ehegatten und Abkömm -
linge nach § 7 BVFG und 23 Personen
als sonstige Angehörige nach § 8 BVFG
registriert. 615 neue Anträge auf Auf-
nahme nach dem Bundesvertriebenenge-
setz sind beim Bundesverwaltungsamt
im Juni eingegangen. Es hat in 328 Fäl-
len positiv über die Aufnahme entschie-
den und Aufnahme- bzw. Einbezie-
hungsbescheide erteilt. 

Im Rahmen einer Regierungserklärung
hat Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter
Friedrich die Leistungen des Bundesver-
triebenengesetzes gewürdigt. Anlass war
der 60. Jahrestag der Verabschiedung des-
selben durch den Deutschen Bundestag.
Zusammen mit dem Lastenausgleichs-
gesetz stellte es die Weichen für die In-
tegration vieler Millionen Deutscher, die
aus ihrer Heimat im östlichen Teil Euro-
pas in Folge des Zweiten Weltkriegs ver-
trieben wurden. So konnten mit beson-
deren Wohnbauprogrammen 264.000
Wohnungen für sie gebaut werden. Wei-

von Wohnlagern. Für die Aussiedler wur-
den in den Folgejahren 21 Sonderwoh-
nungsbauprogramme mit einem Volumen
von 6,23 Milliarden DM aufgelegt. Bis
1968 konnten so knapp zwei Millionen
Menschen mit Wohnraum versorgt wer-
den. Minister Friedrich würdigte in sei-
ner Rede den maßgeblichen Beitrag der
deutschen Heimatvertriebenen und Flücht-
linge für den Wiederaufbau des Landes.
Im Zeitraum von 1950 bis 1988 kamen
insgesamt 1,62 Millionen Aussiedler, ein-
schließ lich ihrer Angehörigen, in die
Bundesrepublik. 

Bundesvertriebenengesetz gewürdigt

tere Programme umfassten die Räumung
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Mit Freude und Stolz darf ich darauf
aufmerksam machen, dass der Deutsche
Bundestag noch vor Abschluss der Le-
gislaturperiode wichtige Erleichterun-
gen für die Anerkennung von Spätaus-
siedlern beschlossen hat. Viele Anträge
von  Spätaus siedlern beziehungsweise
deren Angehörigen mussten bisher
wegen fehlender Nachweise abgelehnt

werden. Die letzte Novellierung des
Bundesvertriebenengesetzes aus dem
Jahre 2011 hatte leider nicht die volle
beabsichtigte Wirkung für solche Här-
tefälle entfalten können. Von circa 1.000
bearbeiteten Anträgen konnten bis zum
31. Dezember 2012 lediglich 29 bewil-
ligt werden. 
Durch die Vereinfachungen und Erwei -
terungen der bestehenden Regelungen
können unbillige Härten nun besser ver-
mieden werden. Fälle, in denen der Ehe-
gatte oder der Abkömmling aufgrund
einer körperlichen, geistigen oder see-
lischen Krankheit oder bei Behinderung
nicht in der Lage sind, die erforderlichen
Grundkenntnisse der deutschen Spra-
che zu erwerben, können nun dennoch
berücksichtigt und nachträglich bewil-
ligt werden. Die beschlossenen grund-
sätzlichen Beweiserleichterungen für
Spätaussiedler tragen zudem der verän-
derten Situation in Russland und den
ehemaligen GUS-Staaten Rechnung.

Kommentiert:

Erleichterungen für Spätaussiedler
Von Stephan Mayer, MdB, BdV-Präsidiumsmitglied

Mir war es ein besonderes Anliegen, die
erforderlichen Gesetzesänderungen so
schnell wie möglich vorzunehmen, um
den betroffenen Familien kurzfristig hel-
fen zu können. Unterstützt wurde ich
hierbei von der innenpolitischen Spre-
cherin der FDP-Bundestagsfraktion, Frau
Gisela Piltz, MdB, der ich sehr herzlich
für ihre Kooperation danken möchte.
Auch zwei weitere Fraktionen des Deut-
schen Bundestages sind letztlich unse-
rer Empfehlung gefolgt, so dass die Ge-
setzesänderung am 13. Juni 2013 mit
einer breiten Mehrheit beschlossen wer-
den konnte. 
Die beiden Novellen des Bundesver-
triebenengesetzes in dieser Wahlperio-
de belegen einmal mehr die herausra-
gende Bedeutung, die der Umgang mit
den Vertriebenen und Spätaussiedlern
für die christlich-liberale Regierungs-
koalition hat. Wir werden auch weiter-
hin ein offenes Ohr für ihre Anliegen
und Wünsche haben.

Stephan Mayer und Gisela Piltz.

„Die Integration in Bayern ist zwar sehr
erfolgreich, bedarf aber nach wie vor gro-
ßer Anstrengungen und Anpassungsleis-
tungen aller Beteiligten“, so der Integra-
tionsbeauftragte der Bayerischen Staats-
regierung, Martin Neumeyer, MdL. Die
Arbeit für und an einem gemeinsamen
„Wir“ erfordere viel Fleiß und Schweiß.
Doch wäre das nicht die erste Heraus-
forderung, die Bayern gemeistert habe.
Auch schon in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit habe Bayern viele Menschen
aufgenommen. Das waren keine Zu-
wanderer, sondern Deutsche, die aus ih-
rer Heimat vertrieben wurden. Viele von
ihnen seien infolge der grausamen Be-
gleitumstände der Vertreibung und des
Verlusts ihrer Heimat traumatisiert ge-
wesen. Trotzdem hätten sie in ihrem neu-
en Zuhause nicht aufgegeben, sondern
angepackt und dabei Eigenverantwortung
und Leistungsbereitschaft gezeigt. Durch
ihr Engagement hätten die Heimatver-
triebenen, gemeinsam mit den Alteinge-

sessenen, Bayern stark gemacht und dem
vormals armen Land enorme Entwick-
lungsimpulse verliehen. Davon profitie-
re der Freistaat bis heute. „Die Heimat-
vertriebenen haben meine Heimat enorm
bereichert, wie ich auch aus meiner ei-
genen Lebensbiographie heraus sagen
kann“, unterstreicht der Beauftragte. 
Darin sieht Neumeyer auch die Verbin-
dung zur Integrations- und Asylpolitik.
Um keine Missverständnisse aufkommen
zu lassen, betont er: „Diese Bereiche und
die Vertriebenenpolitik sind völlig unter-

Integrationsbeauftragter Martin Neumeyer, MdL:

Integrations- und Vertriebenenpolitik sind
unterschiedliche Politikfelder

schiedliche Politikfelder, die ich niemals
über einen Kamm scheren werde. Was
wir Integrationspolitiker aus der damali-
gen Zeit aber lernen können, ist, dass Zu-
sammenleben nicht auf Maßnahmen, Pro-
grammen und staatlichen Leistungen
beruht, sondern, dass Empathie und der
Wille zum selbstbestimmten Leben in ei-
ner neuen Umgebung entscheidend sind.
Oft wünsche ich mir, dass die Menschen,
die zu uns kommen, aber auch wir Ein-
heimische fragen, was wir für unser Land
tun können, statt danach, was Staat und
Gesellschaft für uns tun können. Die Hei-
matvertriebenen sind uns hier Vorbild.
Gerade deshalb ist mir Vertriebenenpoli-
tik ein Herzensanliegen“. 

Unser Spendenkonto:

BdV-Landesverband Bayern
HypoVereinsbank München
Konto 803 (BLZ 700 202 70)

  Umbruch :   Umbruch Aug. 09  02.09.2013  16:04 Uhr  Seite 18



Aus den Verbänden

BdV
19

Der Landesvorsitzende der Donau -
schwaben, Bezirkstagspräsident a. D.
Hermann Schuster, wurde bei der
Jahreshauptversammlung seiner Lands-
mannschaft am 23. Juni in Sindelfin-
gen einstimmig zum stellvertretenden
Bundesvorsitzenden gewählt. Seit
2009 steht Schuster an der Spitze sei-
nes Verbandes in Bayern. Er ist In-
haber des Verdienstkreuzes I. Klasse
des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland. 

�
Bei der Landesdelegiertenversamm-
lung der Landsmannschaft Schlesien
Mitte April in Treuchtlingen wurde
ein neuer Landesvorstand gewählt.
Als Landesvorsitzender wurde Chri-
stian K. Kuznik bestätigt, Dr. Gott-
hard Schneider und Peter Stanek
fungieren als dessen Stellvertreter. Das
Amt des Schriftführers übernahmen
Götz B. Pfeiffer und Klaus Lux, das
der Kassenverwalterin Christiane
Webert. Zum Geschäftsführer wur-
de Karl Biedermann, zum Presse-
referenten Peter Thiel berufen. Die
Funktion des Partnerschaftsreferen-
ten übernahm Joachim Lukas, des
Kulturreferenten Dr. Eckart Holz und

die der Frauenreferentin Anneliese
Woschke.

�
Der bayerische Landesvorsitzende der
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland, Waldemar Eisenbraun,
aus Regensburg, wurde auf der jüng-
sten Bundesversammlung zum neu-
en Bundesvorsitzenden gewählt. Er
tritt die Nachfolge von Adolf Fetsch
an, der zum Ehrenvorsitzenden er-
nannt wurde. 

�

Der Schlesierverein in Bad Reichen-
hall hat eine neue Vorsitzende. Inge-
lor Kienzler wurde einstimmig zur
Nachfolgerin von Gertrude Reins-
dorf gewählt. Diese hatte den Vorsitz
mit viel Eifer und enormen Wissen
über Schlesien viele Jahre lang ge-
führt. BdV-Bezirksvorsitzender Ru-
dolf Maywald dankte der scheiden-
den Vorsitzenden für ihr großes En- 
gagement und ehrte sie mit einer Eh-
renurkunde und einer Anstecknadel
in Gold. 

�
Aus der Hand von
Bayerns Sozialmi-
nisterin Christine
Haderthauer konn-
te der langjährige
Bundesvorsitzen-

de der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland, Adolf Fetsch,
das Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik
Deutschland entgegennehmen. Damit
wurden die herausragenden Leistun-
gen des BdV-Präsidiumsmitglieds im
heimat- und sozialpolitischen Bereich
durch den Bundespräsidenten gewür-
digt. 

Neues aus den Verbänden – Personalien

Bild links: Die Riesengebirgstrachtengruppe München unter Leitung von Uli Moll begeisterte die Zuschauer beim Maitanz-
fest des Maibaumvereins München-Laim e. V. Unter die zahlreichen Besucher hatten sich auch viele Interessierte schlesischer
Abstammung gemischt, die erstmals in Kontakt mit der Trachtengruppe und der Landsmannschaft kamen. Ein Faltblatt über
Schlesien wurde gerne angenommen (Bild: R. Maywald). Bild rechts: Schlüsselübergabe beim Haus des Deutschen Ostens:
Brigitte Steinert, die Stellvertreterin des Ende 2012 in den Ruhe stand gegangenen HDO-Direktors Dr. Ortfried Kotzian, hieß
Privat-Dozent Dr. Andreas Weber am 1. Mai als ihren neuen Chef willkommen. Weber war Hochschullehrer am Lehrstuhl für
Bayerische und Fränkische Landesgeschichte in Erlangen (Foto: W. Föllmer).

†
Wir gedenken

unseres Verstorbenen

Rudolf Erlebach
* 21. 11. 1920            † 07. 08. 2013

BdV-Bezirksvorsitzender 
Niederbayern 1970–1976
BdV-Präsidiumsmitglied 

1986–1990
SL-Kreisobmann Pfarrkirchen

1950–1985
Träger des 

Bundesverdienstkreuzes 
am Bande

Hohe Ehrungen durch die SL

Maibaumfest und Schlüsselübergabe
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Die offenkundig während des 31. Bundes-
treffens der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland vorgenommene Grün-
dung eines „Bundesverbandes der
Deutschen aus Russland e. V.“ hat weit-
gehend Unverständnis und Irritationen
ausgelöst. Mit der Bildung des neuen Ver-
bandes wurde die Gefahr einer Unter-
wanderung der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland e. V., so deren
Bundesvorsitzender Waldemar Eisen-
braun, Realität. Diese Entwicklung hät-
ten einige seiner Landsleute bereits vor-
her gesehen. Nach den Ergebnissen der

„richtungsweisenden Bundesdelegierten-
versammlung“ im April 2013 hätten ei-
nige „der zuvor Privilegierten“ ihren Rück-
halt in der Landsmannschaft verloren. Als
Initiatoren der Abspaltung werden Wal-
demar Axt, Juri Heiser und Waldemar
Weiz genannt.
Sollte die Einheit der Russlanddeutschen
nicht in absehbarer Zeit wiederhergestellt
werden, hätte dies, so BdV-Landesvor-
sitzender Christian Knauer, auch Konse-
quenzen auf die russlanddeutschen Funk-
tionsträger im BdV-Landesverband. Sollte
es zu Verbandsausschlüssen kommen,

Gründung eines „Bundesverbandes der 
Deutschen aus Russland e. V.“ löst Irritationen aus

würden die aus der Landsmannschaft aus-
geschiedenen Personen auch ihre Ämter
in sämtlichen BdV-Vorständen verlieren.
Knauer hofft daher, auf ein Überdenken
und Einlenken bei den Initiatoren der neu-
en Vereinigung. Die Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland sei seit über
60 Jahren ein verlässlicher Partner bei der
Durchsetzung der Forderungen ihrer
Landsleute. 
Nachstehend veröffentlichen wir die Stel-
lungnahmen des Bundesvorsitzenden der
Landsmannschaft und von BdV-Präsi-
dentin Erika Steinbach. 

Mit einigem Erstaunen hat die Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland
die Nachricht von der Gründung eines
„Bundesverbandes der Deutschen aus
Russland e. V.“ durch Mitglieder der
Landsmannschaft erhalten. Ohne auf den
anmaßenden und süffisanten Stil des
Schreibens näher einzugehen, nimmt der
Bundesvorstand der Landsmannschaft
dazu wie folgt Stellung:
Die Gründung eines „Bundesverbandes
der Deutschen aus Russland e.V.“ lässt
sich durch rationale Argumente weder er-
klären noch rechtfertigen, vielmehr han-
delt es sich um einen leicht zu durch-

Stellungnahme des
Bundesvorsitzenden

Waldemar Eisenbraun
Landsmannschaft der
Russlanddeutschen
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schauenden Versuch einiger weniger Per-
sonen, nach ihren deutlichen Wahlnie-
derlagen bei der Bundesdelegiertenver-
sammlung der Landsmannschaft im April
2013 wieder Machtpositionen einzuneh-
men, ohne dabei auch nur die einfach-
sten Regeln der Fairness und des demo-
kratischen Handels einzuhalten.
Mit einer Ausnahme – der Einrichtung
eines Dachverbandes – sind in dem
Schreiben des BDVR ausschließlich Zie-
le und Arbeitsinhalte genannt, die von der
Landsmannschaft bereits seit über 60 Jah-
ren verfolgt und realisiert werden. Wer
dennoch als Mitglied der Landsmann-
schaft einen „Bundesverband der Deut-
schen aus Russland e. V.“ gründet, ver-
sucht ganz gezielt, die Landsmannschaft

das Denken und Handeln anderer russ-
landdeutscher Vereine und Organisatio-
nen, die sich an dem zu orientieren ha-
ben, was ihnen der „Dachverband“ vor- 
gibt.
Im Gegensatz zu diesem Modell der
Machtausübung setzt die Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland e.V.
auf die solidarische Zusammenarbeit mit
anderen russlanddeutschen Vereinen. In
einem gleichberechtigten Dialog können
diese Vereine souverän und unabhängig
bleiben. Die Landsmannschaft sucht von
jeher die Zusammenarbeit mit Einrich-
tungen und Organisationen, deren Ziele
mit den ihren vereinbar sind. Daher ist
hier ein Netzwerk und nicht ein Dach-
verband die richtige Lösung! 
Es ist bekannt, dass Machtgier ein schlech-
ter Ratgeber ist. Es ist ebenfalls bekannt,
dass die Lebensdauer von aus dem Bo-
den gestampften Organisationen wie dem
„Bundesverband“ äußerst begrenzt ist.
Wir wissen aber auch, dass dieser
„Bundesverband“ den Deutschen aus
Russland und ihrer Landsmannschaft
Schaden zufügen kann, auch wenn er nur
eine kurze Zeit existieren wird.
Wir rufen daher alle Mitglieder und Glie-
derungen der Landsmannschaft, aber auch
alle Vereine der Deutschen aus Russland
auf, den Zersplitterungsversuchen eine
deutliche Abfuhr zu erteilen.

Stellungnahme der
BdV-Präsidentin

Erika Steinbach, MdB

Mitte Juli 2013 hat sich ein Verein
„Bundesverband der Deutschen aus Russ-
land e. V. (BVDR)“ gegründet und wur-
de in das Vereinsregister München ein-
getragen. Dieser Verein erklärt sich selbst
zum Dachverband aller Organisationen
der Deutschen aus Russland. Für den Fall,
dass sich die oben genannte Organisation
an Sie wendet, bitte ich zu beachten: Die
einzige repräsentative und legitime Ver-
tretung der Russlanddeutschen im BdV
ist die Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland. Sie zu stärken ist in unser
aller Interesse.

Es geht einzig um Macht

Politische Unterstützung zugesagt

zu schwächen und die Kräfte zu zer-
splittern, die im Sinne der Volksgruppe
solidarisch wirken sollten.
Die Selbstdefinition des „Bundesverban-
des“ als „Dachverband der Deutschen aus
Russland in der Bundesrepublik“ offen-
bart seine wahren Ziele, die nichts mit ei-
ner Vertretung der Interessen der Deut-
schen aus Russland zu tun haben. In
Wirklichkeit geht es dem „Bundesver-
band“ um Macht – Macht und Verfü-
gungsgewalt über Mittel, die von Regie-
rungsstellen zu vergeben sind, Macht über

Das 31. Bundestreffen der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland in
Augsburg wurde zu einem vollen Erfolg.
Die rund 5.000 Teilnehmer kamen aus
der ganzen Bundesrepublik. Mit großem
Beifall wurden die zahlreichen Ehren-
gäste darunter Bundesinnenminister Dr.
Hans-Peter Friedrich, der Beauftragte für
Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten, Dr. Christoph Bergner, die Baye-
rische Justizministerin, Dr. Beate Merk,
die hessische Landesbeauftragte für Hei-
matvertriebene und Spätaussiedler, Mar-
garete Ziegler-Raschdorf, sowie Augs-
burgs Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl
empfangen 
Der neu gewählte Bundesvorsitzende Wal-
demar Eisenbraun ging in seiner ein-
drucksvollen Ansprache auf die bevor-
stehenden Aufgaben der Landsmannschaft
ein. Zu deren Umsetzung forderte er sei-
ne Landsleute auf, selbstbewusst ihre Zie-
le in der Gesellschaft zu verfolgen. Hät-

ten sie in der Sowjetunion gelernt  Zurück- 
haltung zu üben und „still zu sein“, soll-
ten sie jetzt Einfluss auf alle Ebenen der
deutschen Politik nehmen. „Wir müssen
uns um politische Mandate über die de-
mokratischen Parteien bemühen, um da-
durch stärker unsere Interessen wahren
zu können“. Bei offiziellen Anlässen in
den ehemaligen Heimatgebieten könnten

Erfolgreiches Bundestreffen der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland in Augsburg

schichtlichen Ursprünge der Russland-
deutschen und deren schwierigen Gang
durch die Geschichte. Dabei zollte er der
Volksgruppe hohe Anerkennung und vol-
len Respekt für ihre Integrationsbereit-
schaft in Deutschland. Für die Bundes-
regierung versprach er, auch in Zukunft
ein offenes Ohr für die Anliegen der
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland zu haben und sicherte über das
Bundesvertriebenengesetz Unterstützung
nach besten Kräften zu. Die Grüße des
Ministerpräsidenten und der Bayerischen
Staatsregierung überbrachte Justizminis-
terin Dr. Beate Merk. 
Die über drei Stunden dauernde, würde-
volle Festveranstaltung, die vom Chor
„Souvenir“ und dem Orchester „Hubert“
aus Bayreuth musikalisch umrahmt wur-
de, klang mit der Totenehrung durch Mon-
signore Dr. Alexander Hoffmann und dem
Absingen der Deutschen Nationalhymne
aus. Norbert Quaiser

sich die Russlanddeutschen mit entspre-
chender Ausbildung und Sprachkompe-
tenz hervorragend als „Brückenbauer“
einbringen.
An den Präsidenten des Deutschen Ro-
ten Kreuzes, Dr. Rudolph Seiters, und die
Leiterin des DRK-Suchdienstes, Dorota
Dziwoki, verlieh Eisenbraun den neu ge-
stifteten „Katharinen-Preis“ für heraus-
ragende Dienste.
Innenminister Dr. Hans-Peter Friedrich
würdigte in seiner Festansprache die ge-
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Zwei verdiente Schlesier, Renate Za-
jaczkowska und Joachim Lukas, erhiel-
ten für ihre herausragenden Leistungen
im Vertriebenenbereich hohe Auszeich-
nungen. Aus der Hand von Landrat Eber-
hard Irlinger, Landkreis Erlangen-Höch-
stadt, erhielt der Bezirksvorsitzende der
Schlesischen Landsmannschaft in Mittel-
franken, Joachim Lukas, die Verdienst-
medaille des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland. Der frühere Ge -
meinderat von Uttenreuth ist seit Jahr-
zehnten ehrenamtlich im Vertriebenen-
bereich tätig. Sein Ziel ist es „das aus der

Geschichte erwachsene, kulturelle und
wissenschaftliche Erbe Schlesiens und
seiner Bewohner für die nachfolgenden
Generationen zu erhalten und fortzuent-
wickeln“. 
Seit 1997 ist Lukas Vorsitzender seiner
Landsmannschaft in Mittelfranken. Er or-
ganisiert Reisen nach Schlesien und Po-
len. Als Partnerschaftsreferent ist es ihm
zudem ein Anliegen Kontakte in die alte
Heimat zu knüpfen. Besonders erwäh-
nenswert sind seine „landeskundlichen
Beiträge“ in denen er unter anderem die
Geschichte schlesischer Städte und Klös-

Ehrungen für Schlesier in Uttenreuth
Joachim Lukas und Renate Zajaczkowska geehrt

ter beschreibt. Durch seine Mitinitiative
entstand zudem 1998 in Nürnberg auch
der Verein „Haus der Heimat“. 
Landrat Eberhard Irlinger und der Leiter
des Hauses der Heimat, Horst Göbbel,
würdigten Lukas als einen „kompetenten
Menschen, der seinen gesunden Men-
schenverstand trotz der Vertreibung aus
Schlesien nicht verloren hat“. Der Kreis-
vorsitzende der Schlesischen Lands-
mannschaft Karl Biedermann meinte,
„Lukas sei ein Glücksfall für seine Lands-
leute“. 
In Anwesenheit des bayerischen Lan-
desvorsitzenden der Schlesischen Lands-
mannschaft, Christian K. Kuznik, erhielt
Renate Zajaczkowska durch Joachim Lu-
kas für ihren langjährigen Einsatz um die
deutsch-polnischen Beziehungen die
höchste Auszeichnung der Landsmann-
schaft, das Schlesierkreuz. Die gebürtige
Gleiwitzerin steht an der Spitze der Deut-
schen sozialkulturellen Gesellschaft in
Breslau. Sie begründete als Vorsitzende
des Sozialausschusses eine Kleiderkam-
mer, die bis heute besteht und vielen tau-
send Hilfsbedürftigen aus Breslau zu bes-
serer Kleidung verholfen hat.
Beim großen Oderhochwasser 1997 ver-
waltete sie die Geldspenden aus Deutsch-
land und prüfte die Hilfsbedürftigkeit der
Familien. Im Deutschen Generalkonsu-
lat in Breslau ist sie ein gern gesehener
Gast, auf dessen Stimme und Rat gehört
wird. 2009 erhielt sie das Bundesver-
dienstkreuz am Bande.

Freude bei den Ausgezeichneten. Von links: Joachim Lukas, Renate Zajacz -
kowska und Landrat Eberhard Irlinger. 

Die schlesische Fahne hochhalten ist das Ziel des „Schlesischen
Stammtisches Planegg/Krailing“. Jeweils am vierten Don-
nerstag im Monat treffen sich um 12.30 Uhr in der Gaststät-
te „Heide Volm“ in Planegg (gegenüber S-Bahnhof) Schlesie-
rinnen und Gäste zum heimatlichen Plausch. Alle Landsleute
aus der Region sind herzlich willkommen, die Heimatgruppe
zu verstärken. Kürzlich hatte der Stammtisch Besuch vom
oberbayerischen BdV-Bezirksvorsitzenden Rudolf Maywald.

Als fröhliche Gruppe präsentiert sich an jedem zweiten Mon-
tag eines Monats in der Gartenstadtwirtschaft in München,
Naupilastraße 2, die Frauengruppe im Schlesierverein Mün-
chen. Derzeit finden sich rund 20 Gäste ein. Dabei findet ein
intensiver Gedankenaustausch statt, werden Volkslieder ge-
sungen und über Neuigkeiten aus der alten Heimat berich-
tet. Gäste, auch männliche Schlesier, sind jederzeit zum ge-
mütlichen Kaffeetrinken willkommen.                Bilder: R. M.
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Beratungsstelle 

Bund der Vertriebenen
Vereinigte Landsmannschaften
Landesverband Bayern e. V.

Am Lilienberg 5 
81669 München

Ansprechpartner:

Dietmar Kräch
Telefon (0 89) 44 14 03 79

Telefon (0 89) 48 14 47
Fax (0 89) 48 26 21

E-mail: kraech@bdv-bayern.de
Internet: www.bdv-bayern.de

Ende Juli tagte die BdV-Bezirksver-
sammlung Niederbayern, um nach vier
Jahren die Vorstandschaft neu zu wählen.
Nach der Begrüßung und dem Totenge-
denken dankte der bisherige Bezirksvor-
sitzende Horst-Falko Billek der Bayeri-
schen Staatsregierung für die Einführung
des „Gedenktages für die Opfer von
Flucht, Vertreibung und Deportation“. Da-
bei kritisierte er das Fehlen eines solchen
Tages auf Bundesebene. Als bedauerlich
bezeichnete er das Verhalten des Bundes-
präsidenten, der sich nach eigener Aus-
sage zu einem Gedenktag noch keine Mei-
nung gebildet habe und während seines
Staatsbesuches in Polen kein Wort über
die ungenügenden Rechte der einheimi-
schen deutschen Minderheit verlor.
In seinem Rechenschaftsbericht ließ Bil-
lek die Veranstaltungen des Bezirksver-
bandes wie zum Beispiel die Teilnahme
mit einem Informationsstand an der Ost-
bayernschau und die Ausrichtung des Zen-
tralen Tages der Heimat des BdV-Lan-
desverbandes hervor. Sein Dank galt
insbesondere seinen Beisitzern Manfred
Mletzko und Helmut Wabra für ihre
Unterstützung und den drei BdV-Kreis-
vorsitzenden Theodor Seethaler (Strau-
bing-Bogen), Margit Reincke (Rottal-Inn)
und Hermann Folberth (Passau) für ihr
vorbildliches Engagement.

Bei der sich anschließenden Wahl wur-
de der bisherige Amtsinhaber einstimmig
im Amt bestätigt. Zu seinen Stellvertre-
tern wurden Helmuth Zink (Landsmann -
schaft Siebenbürger Sachsen), Manfred
Mletzko (LM Schlesien) und Eduard Neu-
berger (LMDR) gewählt. Letzterer fun-
giert zugleich als Kassenverwalter. Zu
Beisitzern wurden Artur Schabalin

Neuwahlen im BdV-Bezirksverband Niederbayern
Horst-Falko Billek als Vorsitzender wiedergewählt

(LMDR), Hermann Hampel (Sudeten-
deutsche Landsmannschaft), Hans Wa-
bra (Sudetendeutsche Landsmannschaft)
und Erika Konnerth (LM Siebenbürger
Sachsen) gewählt. Schriftführerin ist
Emma Neuberger (LMDR). Die Kasse
prüfen künftig Erwin Sommer und Ger-
hard Pisch (beide Landsmannschaft Schle-
sien).                   Foto und Text: H.-F. B.

Der neue BdV-Bezirksvorstand: v. l. Artur Schabalin, Josef Zellmeier, MdL, Vorsit-
zender Horst-Falko Billek, Helmuth Zink, Manfred Mletzko, Eduard Neuberger,
Emma Neuberger, Erwin Sommer, Hermann Hampel und Helmut Wabra.

Beim Auftakt zum größten schwäbischen Volksfest, dem Augsburger Herbst-Plär-
rer, beteiligte sich die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland am Festzug
zur Eröffnungsfeier mit einer großen Abordnung. Dabei kam es auch zu einer herz-
lichen Begegnung mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Die
Teilnahme an solchen Veranstaltungen sieht die Ortsgruppe als gute Möglichkeit
die Neugier der einheimischen Bevölkerung zu wecken, Vertrauen herzustellen
und über die Deutschen aus Russland zu berichten. Allein am Eröffnungstag wur-
den über 1000 Flyer der Orts- und Kreisgruppe Augsburg verteilt. Bild: J. H.
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Seit Jahren ist der BdV-Bezirksverband
Niederbayern zehn Tage im August mit
einem Informationsstand und jährlich
wechselnden Ausstellungsthemen als ei-
ner von 750 Ausstellern auf der Ostbay-
ernschau in Straubing vertreten. Auch in
diesem Jahr zeigten die Heimatvertriebe-
nen große Präsenz. Dass die Entschei-
dung richtig war, zeigte das Ergebnis der
Straubinger Ausstellungs- und Veranstal-
tungs-GmbH die rund 450.000 Besucher
zählte.
Schwerpunktthema des mit den Wappen

und Fahnen der Landsmannschaften ge-
schmückten BdV-Informationsstandes
waren in diesem Jahr die Geschichte der
Banater Schwaben und das Banat selbst.
Daneben wurde die Forderung des BdV
nach Einführung eines bundesweiten „Na-
tionalen Gedenktages für die Opfer von
Flucht, Vertreibung und Deportation“ the-
matisiert. Diese Diskussion sei wichtig
und notwendig, so Bezirksvorsitzender
Horst-Falko Billek, da in Ungarn im ver-
gangenen Jahr ein „Tag zum Gedenken
an die Vertreibung der Deutschen aus Un-

BdV Niederbayern präsentiert sich erneut bei 
Ostbayernschau in Straubing

garn“ durch das Parlament eingeführt wur-
de. Obwohl seit 2003 ein Bundesrats- und
seit 2010 ein Bundestagsbeschluss vor-
liegen, die den 5. August, den Tag der
Verkündigung der „Charta der deutschen
Heimatvertriebenen“ im Jahr 1950, als
Nationalen Gedenktag vorschlagen, sprach
sich der Deutsche Bundestag nunmehr
gegen einen eigenen nationalen Gedenk-
tag aus. Stattdessen soll das Gedenken an
die deutschen Vertreibungsopfer mit dem
internationalen Weltflüchtlingstag ver-
bunden werden. H.-F. Billek

Freuten sich über das rege Interesse der Besucher. Von links: Manfred Mletzko, Bezirksvorsitzender Horst-Falko Billek, His-
toriker Helmut Erwert und Helmut Wabra. Foto: H.-F. Billek

Am 1. Juni feierten die im Bund der Ver-
triebenen zusammengeschlossenen Lands-
mannschaften der Ost- und Westpreußen,
Schlesier und Sudetendeutschen in der
Rathaushalle in Memmingen ihr 65-jäh-
riges Bestehen. Dabei ließ BdV-Kreis-
vorsitzender Armin M. Brandt in seinem
Festvortrag die schwierigen Zeiten wäh-
rend und nach der Vertreibung sowie die
Entstehungsgeschichte der Vertriebenen-
gruppen der kreisfreien Stadt Revue pas-
sieren. Ursula Ewert, die Landesschatz-
meisterin der Landsmannschaft der Ost-
und Westpreußen, wurde für ihre großen
Verdienste mit dem silbernen Ehrenzei-
chen ihrer Landsmannschaft ausgezeich-
net.
Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger
(SPD), der die Schirmherrschaft über die
Veranstaltung übernommen hatte, wür-
digte in seinem Grußwort die Integration
der 13.000 Vertriebenen, die in Mem-

mingen eine neue Heimat gefunden ha-
ben. Er würdigte dabei besonders deren
tatkräftiges Anpacken beim Wiederauf-
bau des Landes. 
Auch Stimmkreisabgeordneter Staatsmi-
nister a. D., Josef Miller (CSU), dankte
den Vertriebenen für deren Integrations-
leistungen, ohne die Bayern nicht so stark
geworden wäre. Erfreut zeigte er sich über
die Rede des früheren tschechischen Mi-
nisterpräsidenten Necas im Bayerischen
Landtag. Dessen Feststellung „Wir be-
dauern, dass durch die Vertreibung und
zwangsweise Aussiedlung der Sudeten-
deutschen nach Kriegsende aus der ehe-
maligen Tschechoslowakei durch die Ent-
eignung und Ausbürgerung unzähligen
Menschen viel Leid und Unrecht ange-
tan wurde“, wertete er als ermutigendes
Zeichen an die Betroffenen. Er hoffe, dass
nunmehr auch ein unmittelbarer Dialog
zwischen der tschechischen Regierung

Landsmannschaften feiern in Memmingen Jubiläum
und den gewählten Vertretern der Sude-
tendeutschen Volksgruppe in Gang kom-
men werde.
Umrahmt wurde die Veranstaltung durch
Gedichte und Liedvorträge sowie kurze
Auszüge aus der Geschichte.          JGB

Die Sudetendeutsche Kreisgruppe
Weilheim-Schongau hat ihren Kreis -
obmann, Gustav Stifter, in seinem
Amt bestätigt. Bei der Jahreshaupt-
versammlung wurde Heide Stempi-
an zu dessen Stellvertreterin, Rena-
te Hiller und Ernst Birke zu Ver-
mögensverwaltern sowie Harald We-
ber und Barbara Aspelmayer zu
Schriftführern gewählt. Als Beisitzer
fungieren Karin Stifter, Gertrud Pät-
zold und Walter Purr. Kassenprüfer
sind Franz Hübl und Adolf Dittl. 

Aus den Verbänden
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„Als ausgesprochen erfolgreich und wich-
tig“ bezeichnete der Landesvorsitzende
der Landsmannschaft Schlesien, Christi-
an K. Kuznik, das in der Zeit vom 7. bis
12. Juli in Pfarrkirchen durchgeführte
Fortbildungsseminar für Deutschlehrer
und Erzieherinnen aus Oberschlesien. 20

programm für die schlesischen Gäste be-
reitgehalten. Bürgermeister Georg Riedl
freute sich, dass sich Pfarrkirchen als
Standort für die Lehrerfortbildung be-
währt habe und verwies auf die zahlrei-
chen kulturellen Einrichtungen seiner
Stadt. Mit Stolz führte er die Gäste durch

Landsmannschaft Schlesien führt Fortbildungsseminar
für Deutschlehrer aus Schlesien durch

Weißwurst-Brotzeit eingeladen. Landes-
vorsitzender Kuznik erläuterte beim Be-
such der Gnadenkapelle in Altötting die
Geschichte der Wallfahrt, des Ortes und
seiner Kirchen. 
Die Förderung der deutschen Sprache in
Polen sei ein Grundanliegen der Zu-
kunftsarbeit seiner Landsmannschaft, be-
tonte der stellvertretende Landesvorsit-
zende der Landsmannschaft, Dr. Gotthard
Schneider. Daher sei es erfreulich, dass
immer wieder Pädagogen für diese Auf-
gabe gewonnen werden können. Dies sei
wichtig, denn Sprache schaffe Identität.
Nur so bleibe die 800-jährige deutsche
Kultur und Geschichte Schlesiens weiter-
hin präsent und im wahrsten Sinne des
Wortes auch „im Gespräch“. C. K.

Die Teilnehmer des Seminars mit (v. r.) Ch. Kuznik, Bgm. Riedl, Pater Georg, SchAD
Ch. Kapfhammer und (1. v. l.) Dr. Schneider und H. D. Koschny (3. v. l.).

Pädagogen waren aus der Oderregion an-
gereist, um sich mit der Vermittlung und
Vertiefung der deutschen Sprache sowie
der Didaktik und Methodik modernen
Sprachunterrichts auseinanderzusetzen.
Die Durchführung dieser Maßnahme war
der Landsmannschaft, so Kuznik, nur
dank der „großzügigen Unterstützung
durch die Bayerische Staatsregierung“
möglich.
Bildete die pädagogische und schulpsy-
chologische Betrachtung den Schwer-
punkt der Tagung, so hatten die Organi-
satoren auch ein ansprechendes Rahmen- 

das „Reifenstuhlhaus“, das stets eine be-
achtliche Kunstausstellung präsentiert und
auch die städtische Musikschule und Bi-
bliothek beherbergt. Auch Schulamtsdi-
rektorin Christine Kapfhammer und Pa-
ter Georg vom Tagungshaus des Salvator-
kollegs hießen die Pädagogen willkom-
men. 
In der Grundschule Postmünster erlebten
die Besucher ein „Feuerwerk der Schul-
spiel-Möglichkeiten“, in München hatte
FW-Landtagsabgeordneter Dr. Hans Jür-
gen Fahn zur Besichtigung des Bayeri-
schen Landtags und zu einer zünftigen

Europäische Flüchtlingsunion
vor dem Ende?

Die Europäische Union der Flücht-
linge und Vertriebenen (EUFV) steht
möglicherweise vor ihrem Ende. Der
am 1. Dezember 2007 auf Initiative
des Vorsitzenden der aus Istrien ver-
triebenen Italiener „Unione degli Is-
triani“, Dr. Massimiliano Lacota, ge-
gründete Verband scheint mittlerweile
heillos zerstritten. Als Folge eines ab-
gelehnten Vertrauensvotums hatte die-
ser am 12. Mai vergangenen Jahres
sein Amt als Vorsitzender niederge-
legt. Nunmehr hat die EU-Kommis-
sion die Akkreditierung der EUFV
wegen Nichtbeachtung von Vorgaben
und Terminen gestrichen. Derzeit steht
der Bundesvorsitzende der Lands-
mannschaft Schlesien, Rudi Pawelka,
an der Spitze des Verbandes. 
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Die meisten Menschen, die das Schick-
sal der Vertreibung erlebt haben, befin-
den sich heute im fortgeschrittenen Al-
ter. Sie tragen die Erinnerungen an diese
oft einschneidenden Erlebnisse mit sich.
Dabei gäbe es ein breites Publikum, das
gerne aus erster Hand erfahren würde,
wie die Geschehnisse sich damals ab-
spielten. Ab sofort können Sie Ihre per-
sönlichen Geschichten und Fotos teilen
und sich mit anderen dazu austauschen:
auf www.seniorbook.de
Das soziale Netzwerk seniorbook wurde
ins Leben gerufen, um Menschen zu ver-
binden und deren Wissen und Erfahrung
für die Gesellschaft dauerhaft zu erhal-
ten. Der Begriff „senior“ adressiert Le-
benserfahrung und Reife. Dementspre-

chend legt seniorbook Wert auf einen res-
pektvollen, erwachsenen Umgangston
und räumt Privatsphäre und Datenschutz
oberste Priorität ein. 
Natürlich richten sich auch die Inhalte
danach, was diese Altersgruppe interes-
siert und bewegt. So hat auch das The-
ma „Vertreibung“ einen festen Platz ge-
funden. „Vertreibung ist für viele senior-
book Nutzer ein sehr relevantes und hoch
emotionales Anliegen. Sie haben Vertrei -
bung mittelbar oder sogar direkt und sel-
ber erlebt“, so Thomas Bily, einer der bei-
den Vorstände der Seniorbook AG. Ver-
bän de wie der Bund der Vertriebenen oder
der VdK sind auf seniorbook bereits ak-
tiv. Machen auch Sie mit: Gehen Sie auf
www.seniorbook.de/ Vertreibung und hal-

Hier können Sie Ihre Erinnerungen und Erlebnisse 
beim sozialen Netzwerk „seniorbook“ sichern!

ten Sie Ihre Erinnerungen als Beiträge
fest oder laden Sie ein Foto aus Ihren Al-
ben hoch. Teilen Sie Ihre Erlebnisse, freu-
en Sie sich über Kommentare oder Bei-
träge anderer Nutzer und erhalten Sie Ihre
Erinnerungen für die nachfolgenden Ge-
nerationen.

Über seniorbook:
seniorbook ist seit 27. September 2012
online und zählt nach einem Jahr
55.000 registrierte Nutzer und 500.000
Besucher pro Monat. Bei Fragen zum
Netzwerk hilft Ihnen das seniorbook
Team. 
Das erreichen Sie per Mail:
hilfe@seniorbook.de oder telefonisch
unter 089/8189684-20

Im Museum Bayerisches Vogtland in Hof
ist eine völlig neue Abteilung zur Ge-
schichte der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen in Hof zu besichtigen. Zahlreiche
Schaustücke zeigen auf drei Etagen ei-
nen Ausschnitt der deutschen Geschich-
te am Beispiel der Stadt Hof.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Hof
zur ersten Anlaufstation für unzählige
Menschen, die im Zuge von Flucht, Ver-
treibung oder Zwangsumsiedlung ihre
Heimat in den deutschen Ostgebieten oder
im östlichen Europa verloren hatten. Mehr
als zwei Millionen Flüchtlinge und Ver-
triebene wurden bis Anfang der 1950er
Jahre durch Hof geschleust, wo sie Unter -

Traditionen, wie auch ihre individuellen
Fähigkeiten prägten diese die Entwick-
lung der Stadt in der Nachkriegszeit ent-
scheidend mit.
Im öffentlichen Bewusstsein ist dieser für
die Stadt Hof so bedeutende Aspekt der
Zeitgeschichte inzwischen jedoch nur
noch wenig präsent. Das städtische Mu-
seum Bayerisches Vogtland widmet sich
deshalb dem Thema „Flüchtlinge und Ver-
triebene in Hof“ im Rahmen einer wis-
senschaftlich fundierten und zeitgemäß
gestalteten neuen Abteilung seiner Dau-
erausstellung. Auf drei Ebenen eines in
den letzten zwei Jahren aufwendig sa-
nierten Museumsanbaus werden mehr als
400 für das Thema einschlägige Expo-
nate von einmaligem historischem Wert
präsentiert. Im Zuge der baulichen Maß-
nahmen erhielt das Museum außerdem
einen neuen, modern ausgestatteten Ein-
gangsbereich mit Café und Museums -
shop. Alle Bereiche der Ausstellung sind
barrierefrei.
Die Ausstellung stellt exemplarisch am
Beispiel der Hofer Region die Geschich-
te der Ankunft und Eingliederung der
Flüchtlinge und Vertriebenen in West-
deutschland dar. Sie informiert allgemein
verständlich über die Ursachen und Ab-
läufe von Flucht, Vertreibung und Zwangs-
umsiedlung. Der Stellenwert der Ereig-

Museum Bayerisches Vogtland, Hof:

Neue Abteilung für Flüchtlinge und Vertriebene
Bayernweit einzigartige Ausstellung 

nisse innerhalb des kulturellen Gedächt-
nisses der Bundesrepublik wird aufge-
zeigt. Die bayernweit einzigartige und
weit über die Region hinaus bedeutende
Ausstellung zeichnet sich durch eine Her-
angehensweise aus, die verschiedene
Blickwinkel bietet. Auf eine gründliche
Ausleuchtung des noch immer kontro-
versen Themas in seinen unterschied-
lichsten Facetten wird besonderer Wert
gelegt. An zahlreichen Multimedia-Sta-
tionen mit Bild- und Tondokumenten wer-
den die Besucherinnen und Besucher
selbst tätig und können sich aktiv mit den
Inhalten der Ausstellung auseinanderset-
zen.

Museum Bayerisches Vogtland
Sigmundsgraben · 95028 Hof

Telefon 09281/815-2700
E-Mail: 

museum@stadt-hof.dewww.museum-hof.de
Öffnungszeiten:

täglich außer montags 10.00–16.00 Uhr

kunft und Verpflegung erhielten. Im Stadt-
teil Moschendorf befand sich das größte
bayerische Flüchtlingslager. Die Hofer
Bevölkerung wuchs zudem durch den
dauerhaften Zuzug von etwa 15.000 Hei-
matvertriebenen um nahezu ein Viertel.
Durch ihre mitgebrachten heimatlichen

Berichtigung
Bei unserer Aprilausgabe des Blick-
punktes hat sich auf Seite 21 leider
der „Druckfehlerteufel“ eingeschli -
chen. Unter der Überschrift „Hohe
Auszeichnung für Peter Mühlbau-
er“ wurde dieser als BdV-Kreisvor-
sitzender im Kreisverband Traun-
stein/Berchtesgadener Land bezeich -
net. Diese Funktion übt seit 2003
Ludwig Pagatsch aus. Der Name
des SL-Kreisobmanns ist „Franz“
und nicht „Helmut“ Jaksch. Wir
bitten das Versehen zu entschuldi-
gen.
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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 
HypoVereinsbank, 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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Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen

Zu beziehen im Buchhandel

Erika Steinbach –
Die Macht der Erinnerung
256 Seiten, 22,00 €
Hardcover mit Schutzumschlag,
Universitas Verlag in der Amaltea Signum Verlag GmbH
ISBN 978-3-8004-1495-6
Organisationsbüro Telefon 02 28/8 10 07 30
Godesberger Allee 72–74 Telefax 02 28/8 10 07 52
53175 Bonn E-mail:  info@z-g-v.de
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