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Drei BdV-Präsidiumsmitglieder im Bundestag
Bundesamt stellt Studie zu (Spät-)Aussiedlern vor

Schaffung eines nationalen Gedenktages geht voran



Ihr

Christian Knauer
BdV-Landesvorsitzender

ältere Landsleute oder für Menschen mit
Behinderung wieder zugänglich und at-
traktiv. Der Bau des Sudetendeutschen
Museums wäre ohne die Unterstützung
Haderthauers sicher nicht möglich ge-
wesen. Durch ihre Berufung zur Minis -
terin in der Staatskanzlei hat sich unse-
re Position bestimmt nicht verschlech-
tert.
Spannend dürfte es bei den Neuberu-
fungen der „Vertriebenenpolitischen Spre-
cher“ der Landtagsfraktionen werden.
Dem Vernehmen nach sollen Volker
Halbleib bei der SPD und Josef Zell-
meier bei der CSU die Nachfolge von
Christa Naaß und Christa Matschl an-
treten. Die Freien Wähler haben mit Dr.
Bernhard Pohl und Dr. Hans Jürgen Fahn
ihre Ansprechpartner bereits benannt.
Wir hoffen, dass wir mit allen Parla-
mentsfraktionen die fruchtbaren und ziel-
führenden Gespräche aus der vergange-
nen Legislaturperiode fortsetzen können.
Wichtig für uns wird es sein, die Arbeit
an der Basis zu stabilisieren und erfolg-
reich fortzusetzen. Dazu zählen neue Mit-
streiter für unsere Anliegen zu gewinnen
und die Führungspositionen frühzeitig
durch Persönlichkeiten mit Zukunftsper-
spektiven zu besetzen. Von allein kommt
nichts! Alle Heimatvertriebenen und de-
ren Nachkommen sind aufgefordert und
eingeladen, selbst aktiv zu werden. Ha-
ben wir doch stärker den Mut, unsere
Kinder und Nachbarn um ihr Engage-
ment in unseren Gliederungen zu bitten.
Es ist schließlich unsere Geschichte, die
nicht in Vergessenheit geraten darf.
Allen, die im BdV, in ihren Landsmann-
schaften oder Heimatortsgruppen aktiv
sind, danke ich von Herzen für deren En-
gagement. Ich wünsche ihnen und allen
Lesern unseres Blickpunkts alles Gute
und Gottes Segen für 2014.
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!

Das Superwahljahr 2013 liegt hinter uns,
der Bundestag und die neue Bundesre-
gierung haben sich konstituiert. Zentra-
le Anliegen des BdV haben in den Ko-
alitionsvertrag von CDU/CSU/SPD
Eingang gefunden. Unsere Hauptanlie-
gen, wie die Einführung eines nationa-
len Gedenktages, die Bewahrung des kul-
turellen Erbes und die Aufnahme von
Spätaussiedlern sind Bestandteil und da-
mit Auftrag zur Umsetzung. Das ist ein
wichtiges Zeichen der Solidarität mit dem
Schicksal der deutschen Vertriebenen und
Aussiedler.
Erfreulich ist festzustellen, dass nach Bay-
ern nunmehr auch Hessen bereits  einen
landesweiten Gedenktag für die Opfer
von Flucht geschaffen hat. Damit hat die
„Südschiene“ wieder einmal offensiv ge-
zeigt, dass für sie unsere Anliegen tatsäch-
lich eine Herzensangelegenheit sind. 
Weiter anmahnen müssen wir aber wei-
ter die in unseren Augen längst überfäl-
lige Entschädigung der deutschen
Zwangsarbeiter, die gegen Ende oder
nach dem Zweiten Weltkrieg vorwiegend

in die ehemalige Sowjetunion verschleppt
wurden. Verständnis hierfür hat in der
Vergangenheit stets Ministerpräsident
Horst Seehofer gezeigt. Im Zeichen der
großen Koalition müsste es aber gerade
der SPD zu vermitteln sein, dass dieses
Thema eigentlich ein zutiefst „sozialde-
mokratisches“ ist, geht es doch um ein
Stück soziale Gerechtigkeit. Daher soll-
te der BdV überall mit den Sozialdemo-
kraten  entsprechende Gespräche führen.
In Bayern hat es nach dem fulminanten
Wahlsieg der CSU bei den Landtags-
wahlen einen Wechsel bei der für uns zu-
ständigen Schirmherrschaftsministerin
gegeben. Nach den ersten Erklä rungen
von Staatsministerin Emilia Müller, un-
mittelbar nach Übernahme ihres Amtes,
ist von einer Fortsetzung der stets bere-
chenbaren Politik des Freistaates ge-
genüber den Heimatvertriebenen und
Aussiedlern sowie ihren Landsmann-
schaften auszugehen. So hieß es in ihrer
ersten Stellungnahme: „Ich werde die
verlässliche Politik Bayerns für die Su-
detendeutschen, für alle Heimatvertrie-
benen und Spätaussiedler nahtlos fort-
setzen. Ihr Schicksal, ihre Kultur und ihre
Leistungen für unser Land im Bewusst-
sein zu halten, ist eine wichtige Aufga-
be. Die deutschen Heimatvertriebenen
und Spätaussiedler haben wesentlich zum
Erfolg Bayerns beigetragen und sind
wichtige Brückenbauer in Europa.“
Nicht vergessen sollen die Leistungen ih-
rer Vorgängerin Christine Haderthauer
sein. In ihre Amtszeit fielen zahlreiche
Entscheidungen, die sich als segensreich
für die Heimatvertriebenen bereits aus-
wirken bzw. erweisen werden. Erstmals
wurden die finanziellen Mittel im Rah-
men der Institutionellen Förderung für
die Einrichtungen der Heimatvertriebe-
nen nach Jahren der Absenkung oder der
Stagnation wieder erhöht. Mit dem „grü-
nen Licht“ für den im Einbau befindli-
chen Aufzug im Haus des Deutschen
Ostens in München wird das einstige Ge-
schenk von Ministerpräsident Alfons Gop-
pel an die Heimatvertriebenen auch für
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BdV-Bundesverband

Die BdV-Bundesversammlung hat die
von ihr nachdrücklich geforderte und
unterstützte 10. Änderung des Bundes-
vertriebenengesetzes begrüßt und ihre
schnelle Umsetzung gefordert. Damit wer-
de das kollektive Kriegsfolgenschicksal
der Deutschen aus Russland als fortbe-
stehend anerkannt und die Aufnahme-
voraussetzungen den veränderten Situa-
tionen angepasst. Die härtefallunabhän-
gigen Erleichterungen bei der Familien-
zusammenführung von Spätaussiedlern
und bei der Aufnahme aus eigenem Recht
müssten nun zügig umgesetzt werden,
damit die Betroffenen Planungssicherheit
erhalten.
Mit allen 149 Stimmen forderten die De-
legierten das Bundesverwaltungsamt auf,
die Betroffenen effektiv und zielgerich-
tet über die Änderungen zu informieren
und über ihre Anträge zeitnah zu ent-
scheiden. Außerdem seien die Integra-
tionsangebote des Staates durch Sprach-
kurse, Beratungsstrukturen und Projekte
so auszubauen, dass sie die Teilhabe der
Betroffenen in allen Lebensbereichen er-
möglichten und fördern.
Großes Lob zollten die Vertreter der
Landsmannschaften und der BdV-Lan-
desverbände den Ländern Bayern und
Hessen, die in vorbildlicher Weise jeweils
einen eigenen landesweiten Gedenktag
für die Opfer von Flucht, Vertreibung und
Deportation proklamiert und dabei be-
schlossen haben, ab 2014 immer den
zweiten Sonntag im September zu ihrem
Gedenktag zu machen. Anders sehe es
auf Bundesebene aus. Mit den Stimmen
der CDU/CSU und FDP sei im Deutschen

Bundestag zwar im Sommer ein Be-
schluss gefasst worden, einen Tag des
Gedenkens an das Schicksal der Hei-
matvertriebenen zu schaffen und dabei
den 20. Juni, den bisherigen UN-Welt-
flüchtlingstag, um das Gedenken an Hei-
matvertriebene zu erweitern, ein defini-
tiver Vollzug stehe aber noch aus.
BdV-Präsidentin Erika Steinbach be-
zeichnete die Entscheidung des Parla-
ments zwar „als ersten richtigen Schritt“,
hob aber hervor, dass es wichtig sei, bei
dem Gedenktag die Dimension der Ver-
treibung der Deutschen und deren Fol-
gen deutlich sichtbar zu machen. Deshalb
sei ein eigenständiger Gedenktag not-
wendig, welcher der besonderen Bedeu-
tung gerecht werde.
In ihrem beeindruckenden Rückblick hob
Steinbach den Jahresempfang des BdV
mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
und die Verleihung der Ehrenplakette an
den früheren Direktor des Instituts für
Zeitgeschichte, Professor Dr. Horst Möl-
ler, hervor. Mit der Studie über die NS-
Vergangenheit von Präsidialmitgliedern
des BdV sei nunmehr eine wissenschaft-
lich wertvolle Aufarbeitung erfolgt. Da-
bei habe sich herausgestellt, dass wie bei
vielen anderen Organisationen der Nach-
kriegszeit die überwiegende Anzahl der
damaligen Präsidialmitglieder mit dem
NS-Regime verbunden oder durch eige-
ne Aktivitäten belastet gewesen seien. 
Zufrieden zeigte sich die Bundesver-
sammlung mit dem Fortgang der Arbei-
ten der Bundesstiftung „Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“. Mit dem Beginn der
Umbauarbeiten im Deutschlandhaus, für

BdV-Bundesversammlung 2013

Delegierte fordern zügige Umsetzung der
Änderungen des Bundesvertriebenengesetzes

das die Bundeskanzlerin das Startsignal
gegeben habe, sei ein weiterer wichtiger
Schritt erfolgt. Besonderes Lob zollte sie
Kulturstaatsminister Dr. Bernd Neumann,
der mit viel Fingerspitzengefühl das Pro-
jekt vorangebracht habe. Folgerichtig sei
es daher gewesen, ihn bei der 60-Jahr-
Feier des Verbandes mit der Wenzel-
Jaksch-Medaille auszuzeichnen.
Als „ausgesprochen positiv“ bezeichne-
te die BdV-Präsidentin die Entwicklun-
gen in Ungarn und Rumänien im Blick
auf die Aufarbeitung der Vertreibung der
Deutschen. Es sei bemerkenswert, dass
Ungarn künftig an jedem 19. Januar des
Beginns der Vertreibung der Ungarn-
deutschen im Jahre 1946 gedenken will.
Als wichtige Geste würdigte sie die Ent-
scheidung der rumänischen Regierung,
Entschädigungen auch an die im Ausland
lebenden ehemaligen Russlanddeportier-
ten zu zahlen. 
Einstimmig verabschiedeten die Dele-
gierten die Jahresrechnung 2012 sowie
den Gesamtwirtschaftsplan 2014. Ge-
schäftsführerin Michaela Hriberski hob
dabei die finanziellen Zuwendungen des
Innenministeriums und des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge hervor.
Erfreut zeigte sie sich darüber, dass auch
das eigene Beitragsaufkommen des Ver-
bandes sowie die Einnahmen aus Veröf-
fentlichungen wieder leicht angestiegen
seien. 
Nach den Berichten der Kassenrevisoren
Armin Fenske und Ulrich Klein wurde
Präsidium und Bundesgeschäftsstelle für
das Geschäftsjahr 2012 einstimmig Ent-
lastung erteilt. 



BdV
4

BdV-Bundesverband

Die Mitglieder des Bundes der Vertrie-
benen können sich freuen: Drei Mitglie-
der des Präsidiums werden künftig im
Deutschen Bundestag als Abgeordnete
tätig sein. BdV-Präsidentin Erika Stein-
bach MdB (CDU) zieht mit einem be-
achtlichen Ergebnis bereits zum 7. Male
in den Deutschen Bundestag ein. Sie hat
das Ergebnis gegenüber den letzten Wah-
len vor vier Jahren sogar noch gesteigert.
Im Bundestag war sie zuletzt Vorsitzen-
de der Arbeitsgruppe Menschenrechte
und Humanitäre Hilfe der CDU/CSU und
gehörte zudem dem Innen- und Kultur-
ausschuss an. Damit setzt der Verband

auch seine aus der Geschichte der Inte-
gration geborene Tradition fort, dass je-
der Präsident aufgrund des Aufgabenbe-
reiches ein Bundestagsabgeordneter sein
sollte.
BdV-Präsidiumsmitglied Stephan May-
er (CSU) zieht für den Wahlkreis 213  Alt -
ötting mit dem bundesweit zweithöch-
sten Erststimmenergebnis wieder in den
Bundestag ein. Dort war der Rechtsan-
walt, der schon seit 2002 dem Bundes-
tag angehört, unter anderem ordentliches
Mitglied im Innenausschuss und Vorsit-
zender des Unterausschusses Regionale
Wirtschaftspolitik.

Bund der Vertriebenen mit 
drei Präsidiumsmitgliedern im neuen Bundestag

BdV-Vizepräsident Dr. Bernd Fabritius
zieht über die CSU-Landesliste Bayern
neu in den Deutschen Bundestag ein. Er
ist Rechtsanwalt in München (Schwer-
punkt: deutsches und internationales So-
zialrecht) und Bundesvorsitzender des
Verbandes der Siebenbürger Sachsen und
Präsident der weltweiten Föderation sei-
ner Volksgruppe. Er engagiert sich seit
Jahren für gute Beziehungen zwischen
beiden Ländern. Dr. Fabritius lehrt auch
an den juristischen Fakultäten der Uni-
versität Lucian Blaga und der Rumänisch-
Deutschen Universität in Hermannstadt
(Sibiu).

Dr. Bernd Fabritius Erika Steinbach Stephan Mayer

Die Landsmannschaft der Schlesier hat
am 9. November im Rahmen einer au -
ßerordentlichen Bundesdelegiertenver-
sammlung im Haus Schlesien in Kö-
nigswinter Stephan Rauhut zum neuen

Bundesvorsitzenden gewählt. Der 39-jäh-
rige Selbstständige tritt die Nachfolge von
Rudi Pawelka (73) an, der im Herbst ab-
gesetzt worden war. Kritiker hatten Pa-
welka eine antipolnische Haltung vorge-
worfen. 
Mit der Wahl Rauhuts sei nun ein Gene-
rationswechsel eingeläutet worden, teil-
te die Landsmannschaft mit. Der neue
Bundesvorsitzende war bereits Vorsit-
zender der Kreisgruppe Bonn und Mit-
glied des Landesvorstands in Nordrhein-
Westfalen. Er lebte bis 1989 in Görlitz,
dann besuchte er nach der Herstellung
der Einheit Deutschlands von 1989 bis
1991 die Realschule in Springe. Von Au-
gust 1991 absolvierte er beim BHW die
Ausbildung zum Bankkaufmann und war
dort bis Juli 2002 angestellt. Von 1997
bis 2000 besuchte er das Abendgymna-
sium in Bonn-Dottendorf. Seit August
2002 leitet er als Selbstständiger die Agen-
tur der Deutschen Vermögensberatung
(DVAG) in Bonn.
Bei der Bundestagswahl 2013 trat er als

Schlesische Landsmannschaft 
wählt Rauhut zum neuen Vorsitzenden

CDU-Wahlbewerber (Landeslistenplatz
60) für Nordrhein-Westfalen an. 
Am 12. Dezember startete Rauhut zu ei-
nem Antrittsbesuch nach Oberschlesien.
Dort führte er unter anderem ein Gespräch
mit dem Vorsitzenden des Verbandes der
deutschen sozialkulturellen Verbände in
Polen (VdG), Bernard Gaida. „Wir hal-
ten den Kontakt zu unseren oberschlesi-
schen Landsleuten und geben ihnen die
Unterstützung die sie brauchen“, so der
neue Bundesvorsitzende.
Innerverbandlich will Rauhut einen neu-
en Umgang pflegen. „Der Streit der letz-
ten Monate in unserem Verband hat mir
gezeigt, dass Meinungsverschiedenhei-
ten ausgetragen werden müssen, aber nicht
zur Sprachlosigkeit führen dürfen. Eine
demokratische Debattenkultur wird der
Landsmannschaft gut tun.“ Reine Recht-
haberei führe nur zur Frustration, anstatt
zu Mitarbeit einzuladen. Seine ersten Ge-
spräche mit vielen seiner Landsleute hät-
ten ihn in dieser Auffassung bestätigt. Vie-
le Unklarheiten konnten beseitigt werden.
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Aussiedler

Das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge hat im abgelaufenen Jahr einen For-
schungsbericht zur Integration der Deut-
schen Spätaussiedler vorgelegt. Ein wich-
tiges Ergebnis dieser Studienanalyse ist,
dass die Spätaussiedler im Verhältnis zu
der relativ kurzen Aufenthaltsdauer in
Deutschland gut integriert sind. Somit be-
stätigt auch diese Studie, dass Spätaus-
siedler Leistungsträger unserer Gesell-
schaft und ein Gewinn für Deutschland
sind. Die Förderung deren Einwanderung
und Integration ist eine Investition in die
Zukunft der Bundesrepublik. Der BdV-
Blickpunkt veröffentlicht nachstehend
auszugsweise die wichtigsten Erkennt-
nisse hieraus. 

Rolle. Bei der jüngeren Generation, ins-
besondere den Frauen, ist ein klarer Trend
zu höheren Bildungsabschlüssen zu ver-
zeichnen. 
(Spät-)Aussiedler sind in hohem Maße
auf dem deutschen Arbeitsmarkt aktiv.
Ihre Erwerbs- bzw. Arbeitslosigkeit ist
insgesamt verhältnismäßig gering, scheint
jedoch insbesondere ältere Menschen und
Personen ohne beruflichen Abschluss zu
betreffen, aber auch Akademiker, die
Schwierigkeiten haben, ihr Qualifika-
tionsniveau in eine adäquate Beschäfti-

Gelungene Integration der (Spät-)Aussiedler
Aktuelle Daten und Forschungsergebnisse

diesen wiederum Frauen und nach 1990
zugewanderte Personen betroffen zu sein.
Daneben gibt es Hinweise, dass auch Kin-
der und Jugendliche aus (Spät-)Aussied-
lerfamilien verstärkt von Armut bedroht
sind.
(Spät-)Aussiedler leben innerhalb ihrer
regionalen Konzentration in den großen
Flächen-Bundesländern Westdeutschlands
vielfach in kleineren und mittleren Städ-
ten, weniger in großstädtischen Agglo-
merationen. Daten zur innerstädtischen

2011: 3,2 Mio. Aussiedler

Arbeitslosigkeit gering

Seit 1950 sind etwa 4,5 Millionen Men-
schen als Aussiedler bzw. Spätaussiedler
nach Deutschland gekommen. Bis Ende
der 1980er Jahre dominierten dabei Po-
len und Rumänien als Herkunftsländer,
seit 1990 die (ehemalige) Sowjetunion.
Insbesondere seit 2006 ist ein starker
Rückgang der Zuzugszahlen zu beob-
achten. Durch die gesetzliche Begren-
zung der Spätaussiedlereigenschaft auf
Personen, die bis Ende 1992 geboren wur-
den, ist in absehbarer Zeit mit einem Aus-
laufen dieser Zuwanderungsform zu rech-
nen. 
Im Jahr 2011 lebten nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes etwa 3,2 Milli-
onen (Spät-)Aussiedler und mit ihnen ein-
gereiste Angehörige im Bundesgebiet. Ihr
Durchschnittsalter ist vergleichsweise
hoch, ebenso der Anteil der verheirateten
Personen und von Personen mit doppel-
ter Staatsangehörigkeit. Fast drei Viertel
der (Spät-)Aussiedler in Deutschland woh-
nen in den vier Bundesländern Nordr-
hein-Westfalen, Baden-Württemberg,
Bayern und Niedersachsen, weniger als
fünf Prozent in den neuen Bundesländern
ohne Berlin. 

(Spät-)Aussiedler und ihre Nachkommen
zeigen eine insgesamt relativ vorteilhaf-
te Struktur ihrer schulischen und beruf-
lichen Qualifikationen. Ein Schwerpunkt
liegt dabei auf einfachen und mittleren
Schul- und Berufsabschlüssen, während
der Anteil der Abiturienten und Akade-
miker etwas unterdurchschnittlich aus-
fällt. Hierbei spielen auch Einflüsse des
Bildungssystems der Herkunftsländer eine

Mittelplatz bei Einkommen

gung umzusetzen. Die berufliche Stel-
lung von erwerbstätigen (Spät-)Aussied-
lern, besonders der Männer, konzentriert
sich stark auf Tätigkeiten als (Fach-)Ar-
beiter im produzierenden Gewerbe. Un-
klar bleibt bisher das Ausmaß prekärer
Beschäftigung in Zeit- bzw. Leiharbeit.
Selbständigkeit spielt eine geringere Rol-
le, wofür sozialisationsbedingte Ursachen
in Betracht kommen. 
Die Einkommenssituation von (Spät-)
Aussiedlern ist durch eine „mittlere“ Po-
sition geprägt, was ihren Bildungs- und
Berufsqualifikationen entspricht. Diese
und ihre starke Erwerbsorientierung prä-
gen auch die Einkommensquellen: In ho-
hem Maße wird der Lebensunterhalt durch
eigene Erwerbstätigkeit bzw. bei der äl-
teren Generation durch Renten bestritten.
Allerdings zeigt sich auch, dass (Spät-)
Aussiedler in nicht unerheblichem Maße
armutsgefährdet sind. Davon scheinen
insbesondere ältere Menschen und unter

Politisches Interesse eher gering

Segregation sind nur ungenügend vor-
handen, weisen jedoch auf einen eher
durchschnittlichen bis niedrigen Segre-
gationsgrad hin. Es besteht eine erkenn-
bare Neigung zur Schaffung von Wohn-
eigentum mit hoher Neubautätigkeit
insbesondere seit den 1990er Jahren. Der

Der BdV-Blickpunkt erfreut sich offen-
sichtlich immer größerer Beliebtheit. So
fand er kürzlich auch in Prof. Arnulf Ba-
ring, emeritierter Professor für Politik-
wissenschaft an der Freien Universität
Berlin, einen sichtlich interessierten Le-
ser. Baring, der Festredner beim Tag der
Heimat in Rosenheim war, setzt sich en-
gagiert für die Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur ein und zählt zu den nachhaltigsten
Unterstützern der BdV-Stiftung „Zentrum
gegen Vertreibungen“. Bild: R. M.
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Aussiedler

Anteil von (Spät-)Aussiedlern in prekä-
ren Wohnverhältnissen – Sozialwohnun-
gen oder sogar Wohnungslosigkeit –
scheint rückläufig zu sein. 
(Spät-)Aussiedler weisen für die politi-
sche Partizipation in Deutschland gün-
stige Voraussetzungen auf, da sie im Re-
gelfall rasch die deutsche Staatsange-
hörigkeit und damit die vollen Beteili-
gungsrechte erwerben. Die selbst zuge-
wanderten Personen scheinen jedoch re-
lativ stark von Sozialisationserfahrungen
in den Herkunftsländern geprägt zu sein,
die dazu führen, dass politisches Interes-
se und entsprechende Aktivitäten in
Deutschland eher gering ausfallen. Es be-
steht traditionell eine starke Bindung an
die Unionsparteien. Studien aus jüngerer
Zeit zeigen jedoch diesbezüglich Öff-
nungstendenzen. 

aktion darstellen. Auch wenn die Spra-
che des Herkunftslandes in den Familien
von (Spät-) Aussiedlern oft einen hohen
(symbolischen) Stellenwert hat, nehmen
entsprechende Kenntnisse tendenziell ab. 
Bei der Mediennutzung von (Spät-)Aus-
siedlern ist – wie auch in der Gesamtbe-
völkerung – Fernsehen das wichtigste All-
tagsmedium, während Radio und Tages- 
zeitungen seltener in Anspruch genom-
men werden. Der deutschsprachige Ge-
brauch dieser Medien sowie des Internets
scheint dominant zu sein, was aber nicht
ausschließt, dass es insbesondere im rus-
sischsprachigen Bereich heimatsprachi-
ge „Inseln“ der Mediennutzung gibt. 
(Spät-)Aussiedler weisen keinen grund-
sätzlich schlechteren Gesundheitszustand
auf als die Bevölkerung ohne Migra-
tionshintergrund, ihre Sterberisiken sind
sogar geringer. Ihr etwas höherer Kran-
kenstand gegenüber Personen mit Mi-
grationshintergrund insgesamt ist auf das
höhere Durchschnittsalter zurückzufüh-
ren. Differenziert nach Geschlechtern zeigt
sich, dass bei männlichen (Spät-)Aus-
siedlern der Genuss hochprozentiger Al-
koholika und das Rauchen stärker ver-
breitet sind, während bei den Frauen
Übergewicht häufiger ist, die Raucher-
anteile aber deutlich geringer sind. Ein
bei (Spät-)Aussiedlern spezifisch erhöh-
tes Gesundheitsrisiko sind zudem Tuber-
kuloseerkrankungen. 

rungen, da sie nur noch begrenzt als „ge-
schädigte“ deutsche Volkszugehörige
wahrgenommen werden. Diskrepanzen
mit Blick auf die kulturelle Zugehörig-
keit können im Zeitraum von der späten
Kindheit über die Pubertät bis hin zum
vollen Erwachsenseinzu Formen ver-
stärkter Selbstethnisierung, zum Verste-
cken von Identitätsanteilen und gestei-
gerter Suche nach Anerkennung führen. 
Der Großteil der (Spät-)Aussiedler ge-
hört christlichen Glaubensgemeinschaf-
ten an, diejenigen aus der ehemaligen

Integration durch Sport

Vorwiegend evangelische Gläubige

Probleme bei Sprache

Rückläufige Gewaltbereitschaft

Zum zivilgesellschaftlichen Engagement
von (Spät-)Aussiedlern liegen insgesamt
sehr wenig belastbare Erkenntnisse vor.
Ein solches Engagement scheint über-
wiegend im sozialen Nahbereich, im Rah-
men landsmannschaftlicher Organisation
sowie in religiösen Gemeinden stattzu-
finden. Daneben sind (Spät-)Aussiedler
auch im deutschen Vereinssport ver-
gleichsweise aktiv, was mit dem ur-
sprünglich speziell für sie geschaffenen
Programm „Integration durch Sport“ in
Zusammenhang steht. 
Die Familie nimmt im sozialen Netzwerk
von (Spät-)Aussiedlern eine zentrale Rol-
le ein. Zwischen den Generationen schei-
nen tendenziell stärkere Erwartungen an
die Familienmitglieder und stärkere Ver-
pflichtungsnormen als bei Personen ohne
Migrationshintergrund zu bestehen. Die
eigene Gruppe ist ein wichtiges Element
im persönlichen Netzwerk und auch Ehe-
partner/innen werden überwiegend inner-
halb dieses Kreises ausgewählt.  (Spät-)
Aussiedler berichten vergleichsweise sel-
ten von Diskriminierungserfahrungen.
Auffällig ist das vergleichsweise hohe
gegenseitige Misstrauen von (Spät-)Aus-
siedlern und Personen türkischer Her-
kunft als den beiden größten Zuwande-
rergruppen in Deutschland.

(Spät-)Aussiedler schätzen ihre deutschen
Sprachkenntnisse im Vergleich mit an-
deren Migrantengruppen verhältnismä-
ßig hoch und für Alltagssituationen in
überwiegendem Maße als genügend ein.
Dennoch können mangelnde Sprach-
kenntnisse immer noch Barrieren im Bil-
dungsbereich und bei der sozialen Inter-

 Sow jetunion überwiegend der evangeli-
schen Glaubensrichtung. Durch die reli-
giöse Verfolgung in der ehemaligen So-
wjetunion vollzog sich in russland-
deutschen Hausgemeinschaften eine Iso-
lierung gegenüber kirchlichen Wand-
lungsprozessen. Die nach der Aussied-
lung erfahrenen Unterschiede zu
deutschen Kirchengemeinden veranlas-
sten viele Russlanddeutsche dazu, eigen-
ständige oder freikirchliche Gemeinden
zu bilden. Neben segregativen Tenden-
zen scheint die Religion jedoch auch in-
tegrationsförderliche Aspekte zu bein-
halten, indem Kirchengemeinden bei-
spielsweise identitätsstabilisierende „Über-
gangsräume“ bereitstellen. 
Im Vergleich mit anderen Zuwanderer-
gruppen haben (Spät-)Aussiedler am häu-
figsten langfristige Zukunftspläne für ein
Leben in Deutschland, sind zufriedener
mit ihrer Lebenssituation und beurteilen
das Integrationsklima – auch im Vergleich
mit der Mehrheitsbevölkerung – über-
durchschnittlich häufig positiv. Die Inte-
grationsverantwortung schreiben (Spät-)
Aussiedler vor allem den Zuwanderern
selbst zu und verhältnismäßig selten der
Mehrheitsbevölkerung oder dem deut-
schen Staat.

Die im Vergleich zu einheimischen Al-
tersgenossen etwas höhere, doch tenden-
ziell rückläufige Gewaltbereitschaft und
Rauschgiftkriminalität bei jugendlichen
– meist männlichen – (Spät-)Aussiedlern
sollte nicht als Herkunftseffekt, sondern
vor dem Hintergrund problematischer Le-
benslagen verstanden werden. Als Klien-
ten wie auch als professionell Tätige bei
Angeboten der psychosozialen Versor-
gung sind (Spät-)Aussiedler eher unter-
repräsentiert. Neben der Klientel von ju-
gendlichen (Spät-)Aussiedlern sollten
auch klinische Störungsbilder bei Ange-
hörigen der älteren Generation, die im
Zusammenhang mit Migrations- und
Trennungserfahrungen stehen können,
Beachtung finden. 
Mit Blick auf die Identitätsentwicklung
befindet sich insbesondere die ältere Ge-
neration in einem Spannungsverhältnis
zwischen der Eigenwahrnehmung als
Deutsche und der tatsächlichen Erfah-
rung der Differenzen mit der Kultur der
Mehrheitsbevölkerung in Deutschland.
Die jüngere Gruppe der (Spät-)Aussied-
ler steht vor spezifischen Herausforde-

Letzte Meldung:
Begegnungsstätte in Augsburg
Am 19. November war es soweit. Die
seit 2006 andauernden Bemühungen
des Fördervereines der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland in Augs-
burg e. V. und einigen ehrenamtlichen
Mitgliedern haben zur Einrichtung ei-
ner lang ersehnten Begegnungsstätte in
Augsburg geführt. Die Deutschen aus
Russland und einige andere lands-
mannschaftliche Gruppierungen dürfen
sich nunmehr über einen Ort freuen, in
dem sie ihre Gemeinschaft und ihr kul-
turelles Erbe pflegen können. Ein aus-
führlicher Bericht folgt in der nächsten
Ausgabe.
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Die neueste Studie des BAMF (Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge) geht
ziemlich detailliert auf die einzelnen Le-
bensbereiche unserer Landsleute ein. Po-
sitiv auffällig ist dabei, dass die Ergeb-
nisse der Studie mit den  Lebenserfah- 
rungen der Deutschen aus Russland (und
anderen GUS-Staaten) weitestgehend
übereinstimmend sind, wodurch unsere
zunächst oftmals subjektive Selbstwahr-
nehmung durch eine neutrale Datener-
hebung und Auswertung an Objektivität
und Aussagekraft gewinnt. 

Die Verfasser der Studie stellen fest, dass
die (Spät-)Aussiedler eine „mittlere Po-
sition“ – also zwischen Migranten und
den Einheimischen – einnehmen. Genau
darin liegt aber auch der Grund für die
„verstärkte Selbstethnisierung“, wie es in
der Studie genannt wird. Überdies ist es
nur natürlich und sehr bereichernd, sich
mit der eigenen Geschichte, Kultur und
Identität zu befassen und sich einer Volks-
gruppe zugehörig zu fühlen. Jeder von
uns weiß, dass es neben Bayern Franken,
Pfälzer, Schwaben und andere gibt.
Die Deutschen aus Russland bilden eine
Volksgruppe, die sich durch gemeinsame
Schicksale, ähnliche Biographien, kultu-
relle, kulinarische und sprachliche Ein-
flüsse sowie einschneidende Lebenser-
fahrungen definiert. Dazu gehören nicht
selten der Verlust der deutschen Mutter-
sprache sowie die Erfahrungen der Rück-
wanderung nach Deutschland, die viele
von uns mit Aufbruchstimmung, Tren-
nungsschmerz, Ungewissheit, Hoffnun-
gen, Enttäuschungen, Zweifel, Neuan-
fang, Erfolgen und Rückschlägen ver-
binden.
Mit etwa 2,8 Millionen Menschen bilden
wir eine große und gut erkennbare Per-
sonengruppe in dieser Gesellschaft. Da-
her fordert die Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland keine Privilegien,
sondern zielgruppenorientierte Lösungen

für die spezifischen Probleme und An-
liegen unserer Landsleute. Unterqualifi-
zierte Beschäftigungen, schlechtere Bil-
dungschancen, drohende Altersarmut,
kaum vorhandene Einrichtungen und An-
gebote zur Pflege eigener Kultur und Iden-
tität seien hier als Beispiele genannt. Wir
bemängeln die fehlende Anerkennung un-
serer Leistungen, die wir Tag für Tag er-
bringen, in den deutschen Massenmedien
sowie vonseiten der in der Öffentlichkeit
stehenden Personen. Wir sind gut genug,
um Parteien und Politiker mit unseren
Stimmen zu unterstützen, aber scheinbar
nicht gut genug, um aussichtsreiche Plät-
ze auf den Wahllisten zu bekommen. Bis
auf wenige Ausnahmen gibt es keine fi-
nanzielle Förderung für unsere wertvol-
le Arbeit, von der Institutionellen Förde-
rung können wir im Moment nur träumen.
Dabei leisten die Deutschen aus Russ-
land einen großen Beitrag in die Steuer-
und Sozialversicherungskassen der Bun-
desrepublik.
Gemessen an der Anzahl unserer in
Deutschland lebenden Landsleute muss
die Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland als deren etablierter und aner-
kannter Interessenvertreter noch um ei-
niges an Mitgliederstärke zulegen, um
unabhängiger zu werden und mehr Ge-
wicht und Einfluss im politischen und ge-
sellschaftlichen Geschehen zu bekom-
men. Es liegt nicht zuletzt an uns selbst,
mit genügend Selbstvertrauen und ge-
sundem Stolz auf uns – die Deutschen
aus Russland und anderen GUS-Staaten
– aufmerksam zu machen. Die Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland
ist die ideale Plattform für ein Engage-
ment dieser Art. 
Stärken Sie unsere Reihen und unsere ge-
meinsamen Bemühungen im Interesse
unserer Volksgruppe, werden auch Sie
Mitglied!

Kommentar:
Landsmannschaft ist anerkannter Interessensvertreter

Von Waldemar Braun, Bundesvorsitzender der LmDR

Staatsministerin Emilia Müller (links) hat ihr neues Amt an der Spitze des Bayeri-
schen Sozialministeriums angetreten. Staatssekretär a.D. Markus Sackmann und
Staatsministerin Christine Haderthauer verabschiedeten sich anlässlich der Amts-
übergabe von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums.

Stiftung
„Zentrum gegen 
Vertreibungen“

Spendenkonto: 
Deutsche Bank
Konto 3 171 717 
(BLZ 380 700 24)
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1. zum Gedenktag in Hessen
„Wir freuen uns sehr über die Ankündi-
gung des hessischen Ministerpräsidenten
Volker Bouffier, in Hessen, beginnend ab
dem Jahr 2014, jährlich am zweiten Sonn-
tag im September, einen Gedenktag für

Das ist nicht nur ein Zeichen der Solida-
rität mit den Heimatvertriebenen. Hessen
bekundet damit auch, dass für die Ver-
treibungsopfer des eigenen Volkes ein
Gedenktag wichtig ist und dass Heimat
eine besondere Bedeutung hat. Damit
unterstreicht das Land auch eindrucks-
voll, dass dieses Kapitel unserer Ge-
schichte das gesamte Volk betrifft und im
allgemeinen Gedächtnis bewahrt werden
muss.
Wir danken Ministerpräsident Volker
Bouffier für seine Entscheidung. Das gute
und vertrauensvolle Verhältnis zur Lan-
desregierung hat bisher zu einer konti-
nuierlichen und hervorragenden Zu-
sammenarbeit in der Vertriebenenpolitik
geführt“.
2. zum Koalitionsvertrag
„Zentrale Anliegen des Bundes der Ver-
triebenen haben in den Koalitionsvertrag
von CDU/CSU/SPD Eingang gefunden.
Das ist ein wichtiges Zeichen der Soli-
darität durch diese große Koalition mit
dem Schicksal der deutschen Vertriebe-
nen und Aussiedler. Unsere Hauptanlie-
gen, wie die Einführung eines nationalen
Gedenktages, die Bewahrung des kultu-
rellen Erbes und die Aufnahme von Spät-
aussiedlern sind Bestandteil des Koali-

BdV-Präsidentin Erika Steinbach bezieht Stellung 
tionspapiers und damit Auftrag zur Um-
setzung.
Insbesondere die mahnende Erinnerung
an Flucht und Vertreibung durch einen
besonderen Gedenktag ist ein wichtiges
und zugewandtes Zeichen für einen Vor-
gang, der nicht nur die Vertriebenen be-
trifft, sondern die gesamte Nation. Ein
langjähriges Herzensanliegen erfüllt sich
damit.
Ich begrüße auch, dass sich die Förde-
rung des kulturellen Erbes der Deutschen
im östlichen Europa als Beitrag zur kul-
turellen Identität Deutschlands und Eu-
ropas im Koalitionsvertrag wiederfindet
und dass die Umsetzung der Konzeption
der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung weiter vorangetrieben wird. Das Be-
kenntnis der Koalitionsparteien zur ge-
sellschaftlichen wie historischen Aufar-
beitung von Zwangsmigration, Flucht und
Vertreibung und die Bekräftigung ihrer
Verbundenheit mit den deutschen Min-
derheiten in Mittel- und Osteuropa sowie
mit den im Ausland lebenden Deutschen
ist ein gutes Zeichen, genauso wie die
Möglichkeiten vertriebenenrechtlicher
Aufnahme für die Aussiedler in Deutsch-
land. Der BdV wird diese Vorhaben kon-
struktiv begleiten.“

die Opfer von Flucht, Vertreibung und
Deportation einzuführen. Damit ist Hes-
sen das zweite Bundesland nach Bayern,
das diesen längst überfälligen Gedenktag
an die eigenen Opfer einführen wird. 

Die Aufnahme der Personen, die wegen
ihrer deutschen Volkszugehörigkeit auch
heute noch von den Folgen des Zweiten
Weltkrieges und seinen Nebenwirkungen
betroffen sind, ist im Bundesvertriebe-
nengesetz (BVFG) geregelt. Der Gesetz-
geber hat die Zahl der jährlich aufzuneh -
menden Spätaussiedler und Familien-
angehörigen auf rund 100.000 Personen
festgeschrieben. Die Aufnahme dieser
Personen und die Steuerung des Zuzugs
sind Kernaufgaben der Abteilung III.
Seit Inkrafttreten des Aussiedleraufnah-
megesetzes am 1. Juli 1990 müssen Aus-
siedler bzw. Spätaussiedler vor ihrer Aus-
reise nach Deutschland noch vom Her- 
kunftsgebiet aus ein förmliches Aufnah-
meverfahren beim Bundesverwaltungs-
amt durchführen. Das Bundesverwal-
tungsamt prüft im Rahmen dieses
Aufnahmeverfahrens, ob die gesetzlichen
Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sind
und erteilt dann den Aufnahmebescheid.

Erst dieser berechtigt zur Einreise in die
Bundesrepublik Deutschland. 
Auch die nichtdeutschen Ehegatten und
Abkömmlinge des Spätaussiedlers, die
nicht selbst die Spätaussiedlereigenschaft
besitzen, können in den Aufnahmebe-
scheid des Spätaussiedlers einbezogen
werden, sofern sie die Voraussetzungen
des Bundesvertriebenengesetzes erfüllen. 
Nach ihrem Eintreffen im Bundesgebiet
werden die Spätaussiedler und ihre Fa-
milienangehörigen in der Außenstelle
Friedland des Bundesverwaltungsamtes
registriert und auf die einzelnen Bundes-
länder verteilt. Gleichzeitig wird im Rah-
men des Registrierverfahrens das Be-
scheinigungsverfahren eingeleitet, für das
nunmehr auch das Bundesverwaltungs-
amt zuständig ist.
Kamen die Aussiedler früher vor allem
aus Polen und Rumänien, kommt die
überwiegende Mehrheit der Spätaussied-
ler heute aus der ehemaligen UdSSR.

Aktuelles zur Aussiedleraufnahme

Leitwort zum Tag der Heimat 2014:

„Deutschland geht nicht ohne uns!“

Spätaussiedlerzahlen
Januar bis September

In den ersten drei Quartalen des Jahres
2013 sind 1.485 Personen als Spätaus-
siedler oder als deren Angehörige in
Friedland registriert worden. Das sind
174 Personen mehr als im Vergleichs -
zeitraum 2012. 1452 Personen kamen
aus den Nachfolgestaaten der ehemali-
gen Sowjetunion, sieben aus Polen und
26 aus Rumänien. 386 Personen (26
Prozent) wurden als Spätaussiedler, 874
als Ehegatten oder Abkömmlinge (59
Prozent) und 225 als sonstige Fami-
lienangehörige (15 Prozent) aufgenom-
men. Insgesamt sind 6.205 neue Anträ-
ge auf Aufnahme aus eigenem Recht
bzw. auf Einbeziehung gestellt worden.
Das Bundesverwaltungs amt hat für
2.277 Personen positiv über die Auf-
nahme entschieden. Zur Beratung hat
das Amt eine Hotline unter der Ruf-
nummer 0228/993 58-0 geschaltet.
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Das 10. Gesetz zur Änderung des Bundes-
vertriebenengesetzes (BVFG) wurde vom
Bundestag verabschiedet und ist am 14.
September in Kraft getreten. Das Gesetz
beinhaltet viele Verbesserungen für Spät-
aussiedler und einzubeziehende Ehegat-
ten und Abkömmlinge. Für Spätaussied-
ler werden die Aufnahmevoraussetzungen
und für ihre Ehegatten und Abkömmlin-
ge die Möglichkeiten der Einbeziehung
wesentlich erleichtert. 
Mit der Gesetzesänderung wird eine nach-
trägliche Einbeziehung von Ehegatten
und Abkömmlingen in den Aufnahme-
bescheid eines Spätaussiedlers ermög-
licht, auch wenn kein Härtefall vorliegt
(härtefallunabhängig). Das Erfordernis
der gemeinsamen Aussiedlung entfällt.
Die Einbeziehung kann jederzeit nach-
geholt werden, ohne dass ein Härtefall
nachgewiesen werden muss. Die allge-
meinen Voraussetzungen für die Einbe-
ziehung des nahen Angehörigen müssen
aber erfüllt werden. Dazu gehört grund-
sätzlich der Nachweis einfacher deut-
scher Sprachkenntnisse entsprechend dem
Niveau A1 des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen.
Allerdings schafft das aktuell beschlos-
sene Änderungsgesetz auch insoweit Ver-
besserungen: Auf die Sprachkenntnisse
wird künftig nicht nur bei Angehörigen
verzichtet, die wegen einer Behinderung
nicht in der Lage waren, deutsche Sprach-
kennt nisse zu erwerben. Dies gilt viel -
mehr fortan auch im Falle einer Krank-
heit. Zudem sind minderjährige Ab kömm-
linge des Spätaussiedlers künftig generell
von der Sprachnachweispflicht befreit.
Wer als Spätaussiedler aufgenommen wer-
den will, muss wie bisher zumindest ein

Änderung des Bundesvertriebenengesetzes
bringt Verbesserungen für Spätaussiedler

einfaches Gespräch auf Deutsch führen
können. Die deutschen Sprachkenntnisse
müssen aber nicht mehr in der Familie
vermittelt worden sein. Das bedeutet, dass
die Sprache auch als Fremdsprache er-
worben werden kann. Der Sprachtest ist
damit beliebig oft wiederholbar.
Mit der Gesetzesänderung erlangt die
deutsche Sprache auch im Rahmen des
Bekenntnisnachweises erhebliche Be-
deutung. Das Bekenntnis zum deutschen
Volkstum kann dann durch eine Natio-
nalitätenerklärung oder auf andere Weise
abgegeben werden. Zukünftig kann die
Beherrschung der deutschen Sprache auch
als Bekenntnis auf andere Weise gewer-
tet werden. Der Nachweis eines Bekennt -
nisses kann durch ausreichende deutsche
Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 des
Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen oder durch fami-
liär vermittelte Deutschkenntnisse erbracht
werden. Die Abgabe eines Bekenntnis-
ses zum deutschen Volkstum ist im Gegen-
satz zur bisherigen Rechtslage bis zur
Ausreise möglich.
Personen, die beabsichtigen wegen der
geänderten Rechtslage einen Antrag auf
Wiederaufgreifen ihrer abgeschlossenen
Verfahren aus dem Herkunftsgebiet zu
stellen, können dies in aller Ruhe tun. Der
Gesetzgeber hat bestimmt, dass diese nicht
wie sonst an eine Frist gebunden sind.
An träge auf Wiederaufgreifen des Ver-
fahrens können formlos gestellt werden.
Neuanträge auf Aufnahme nach dem
BVFG aus dem Herkunftsgebiet können
bis auf weiteres mit den alten Antrags-
vordrucken gestellt werden. Die Erstel-
lung neuer Antragsvordrucke ist geplant.

BVA

Zur Gesetzesänderung
erklärt Erika Steinbach
„Ich begrüße die am 14. September 2013
in Kraft getretene 10. Änderung des
Bundesvertriebenengesetzes (BVFG). Von
ihren Familienangehörigen getrennte
Spätaussiedler haben jetzt ein Recht auf
eine nachträgliche Einbeziehung ihrer
Ehegatten und Abkömmlinge in ihre Auf-
nahmebescheide. Dies ist eine gute und
menschliche Regelung zur Familienzu-
sammenführung auf die die Betroffenen
lange gewartet haben. Sie wird dazu bei-
tragen, dass viele Deutsche aus Russland
ihren Lebensabend im Familienkreis, wo
sie Pflege und Fürsorge erhalten, ver-
bringen können.
Ebenso positiv ist eine weitere Änderung
des BVFG, mit der das Gesetz den Nach-
weis des Bekenntnisses zum Deutschtum
erleichtert. Neben der Erklärung zur deut-
schen Nationalität ist nun auch das Be-
kenntnis auf andere Weise, nämlich durch
deutsche Sprachkenntnisse, die das ein-
fache Sprechen und Verstehen beinhalten
müssen, oder durch familiär vermittelte
deutsche Sprachkenntnisse möglich. Das
Gesetz verzichtet auf das Erfordernis der
Sprachkenntnisse, wenn diese wegen ei-
ner Krankheit oder Behinderung nicht vor-
liegen können.
Für die nach Deutschland zuziehenden
Personen bedarf es guter Startchancen
durch Integrationsmaßnahmen, die ins-
besondere auf Sprachförderung und Be-
rufsanerkennung bzw. Qualifizierung aus-
gerichtet sind. Auch diese Zuziehenden
werden unter guten Integrationsbedin-
gungen ein Gewinn für unser Land.“

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 Bundestag. Zusammen
mit dem Lastenausgleichsgesetz stellte es
die Weichen für die Integration vieler
Millionen Deutscher, die aus ihrer Hei-
mat im östlichen Teil Europas in Folge
des Zweiten Weltkriegs vertrieben wur-
den. So konnten mit besonderen Wohn-
bauprogrammen 264.000 Wohnungen für
sie gebaut werden. Weitere Programme

umfassten die Räumung von Wohnlagern.
Für die Aussiedler wurden in den Folge-
jahren 21 Sonderwohnungsbauprogram-
me, mit einem Volumen von 6,23 Milli-
arden DM aufgelegt. Bis 1968 konnten
so knapp zwei Millionen Menschen mit
Wohnraum versorgt werden. Minister
Friedrich würdigte in seiner Rede den
maßgeblichen Beitrag der deutschen Hei-
matvertriebenen und Flüchtlinge für den
Wiederaufbau des Landes. Im Zeitraum
von 1950 bis 1988 kamen insgesamt 1,62
Millionen Aussiedler, einschließ lich ih-
rer Angehörigen in die Bundesrepublik. 

Bundesvertriebenengesetz gewürdigt



BdV
10

Politik

siedlers in dessen Aufnahmebescheid auch
ohne Grundkenntnisse der deutschen
Sprache aufgenommen werden können,
wenn sie diese wegen Krankheit oder Be-
hinderung nicht erlernen können.
Bundesinnenminister Hans-Peter Frie-
drich (CSU) wertete das Bundesvertrie-
benengesetz in einer Regierungserklärung
als Dokument nationaler Solidarität in
Deutschland. Er erinnerte daran, dass nach
dem Zweiten Weltkrieg fast zwölf Milli-
onen Deutsche aus ihrer Heimat vertrie-
ben worden seien. Zwei Millionen hät-
ten „auf der Flucht, bei Vertreibung oder
Deportation den Tod“ gefunden.
Trotz der Trauer um die verlorene Hei-
mat hätten die Vertriebenen eine „große
Geste des Friedens“ ausgesendet, fügte
Friedrich hinzu und bescheinigte ihnen
mit Verweis auf die Charta der Heimat-
vertriebenen von 1950 „Versöhnungsbe-
reitschaft“ statt „Rachegedanken“. 60 Jah-
re nach Inkrafttreten des Bundesver-
triebenengesetzes könne man „hinsicht-
lich der Integration unserer deutschen

Die Bundesregierung soll sich nach dem
Willen des Bundestages bei den Verein-
ten Nationen dafür einsetzen, dass der be-
stehende Weltflüchtlingstag am 20. Juni
„um das Gedenken an die Opfer von Ver-
treibung erweitert wird, und nach dieser
Entscheidung dieses Gedenken auf na-
tionaler Ebene“ begangen wird. Einen
entsprechenden Antrag der CDU/CSU-
und der FDP-Fraktion verabschiedete das
Parlament am Donnerstag, 13. Juni, mit
den Stimmen der schwarz-gelben Koali-
tionsmehrheit bei Gegenstimmen der
Fraktion Die Linke, während sich die
SPD-Fraktion und die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen enthielten.
In dem Beschluss wird zugleich das vor
60 Jahren in Kraft getretene Bundesver-
triebenengesetz als „eine der tragenden
gesetzlichen Grundlagen für die Rechte
der deutschen Flüchtlinge, Vertriebenen,
Aussiedler und Spätaussiedler“ gewür-
digt. Seine Leistungen seien Teil der Po-
litik der Kriegsfolgenbewältigung durch
die Bundesrepublik.

zugehörigkeit ein besonders schweres
Kriegsfolgenschicksal erlitten haben“.
Gegen die Stimmen der Linksfraktion
verabschiedete der Bundestag zudem ei-
nen Gesetzentwurf des Bundesrates zur
Änderung des Bundesvertriebenengeset-
zes in modifizierter Fassung. Danach sol-
len Familienangehörige eines Spätaus-

Vor dem entscheidenden Durchbruch:

Nationaler Gedenktag für Vertriebene kommt
Bayern und Hessen Vorreiter – Bund will nachziehen

Landsleute von einer Erfolgsgeschichte
sprechen“, betonte der Minister. Die Ver-
triebenen dürften sich „unserer Solida-
rität, unserer Anerkennung und des na-
tionalen Gedenkens sicher sein“.
Auch der SPD-Parlamentarier Rüdiger
Veit würdigte die Integration der Vertrie-
benen und Spätaussiedler als „großarti-
ge Erfolgsgeschichte“. Veit kritisierte zu-
gleich, dass der Koalitionsantrag „hinter
dem, was heute geboten wäre, weit zu-
rück“ bleibe. Forderungen, sich für eine
gesellschaftliche Anerkennung des Schick-
sals der Heimatvertriebenen auszuspre-
chen, könnten angesichts der erfolgrei-
chen Integration von mehr als zwölf
Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen
und mehrerer Millionen Spätaussiedler
„nur als absurd bezeichnet werden“.
Zwar enthalte die Vorlage „auch einige
richtige Aussagen“, doch würde er sich
wünschen, dass die Koalition sie auch
umsetze. So setzte sich die Koalition in
dem Antrag dafür ein, Vertreibung welt-
weit zu ächten. Wenn sie dies ernst neh-

Der BdV Landesverband Bayern sieht seine Bemühungen zur Einführung
eines „Nationalen Gedenktages für die Opfer von Flucht und Vertreiben“ zu-
nehmend von Erfolg gekrönt. Nachdem die Bayerische Staatsregierung un-
ter Ministerpräsident Horst Seehofer als Vorreiter einen solchen Tag auf
bayerischer Ebene ausgerufen hatte, zog nun auch Hessen nach. Der Deut-
sche Bundestag hat zudem noch in der alten Wahlperiode die Bundesregie-
rung aufgefordert, bei den Vereinten Nationen darauf hinzuwirken, den be-
stehenden Weltflüchtlingstag um das Gedenken an die Opfer von Flucht und
Vertreibung zu erweitern. Überrascht wurden die Heimatvertriebenen und
ihre Landsmannschaften nunmehr durch einen Passus im Koalitionsvertrag
von Union und SPD, wonach die Einführung eines nationalen Gedenktages
während der laufenden Legislaturperiode verbindlich vereinbart wurde. „Dies
sei einfach großartig“, so BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer. Der
Blickpunkt berichtet in dieser Ausgabe über die bisherigen Schritte von Bund
und Ländern.

Deutscher Bundestag am 13. Juni 2013:

Gedenken an Vertriebene am Weltflüchtlingstag

Solidarität mit den Opfern Vorwürfe durch Linke und Grüne

Vertriebenengesetz gewürdigt

Dabei habe Kriegsfolgenbewältigung
mehrere Aspekte: Von „übergeordneter
Bedeutung“ sei die „Versöhnung und
Wiedergutmachung gegenüber den Op-
fern des Nationalsozialismus und der von
Deutschland ausgehenden Aggressions-
kriege“. Daneben stehe die Solidarität mit
den Deutschen, „die wegen ihrer Volks-

me, müsste sie bereit sein, in Deutsch-
land mehr Flüchtlinge aufzunehmen. In
dem Antrag gebe es „wohlklingende Wor-
te“, doch vermisse er bei der Regie-
rungskoalition die entsprechenden Taten.
Für Die Linke äußerte ihre Abgeordnete
Ulla Jelpke scharfe Kritik am Bund der
Vertriebenen (BdV). Man müsse unter-
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scheiden „zwischen der Masse der Ver-
triebenen und denjenigen, die sich als ihre
Fürsprecher ausgeben“. Statt zu versöh-
nen, habe der BdV „immer wieder Wun-
den bei unseren europäischen Nachbarn
aufgerissen, die deutsche Kriegsschuld
geleugnet und die Nachkriegsordnung an-
gefochten“. Die Charta der Heimatver-
triebenen von 1950 sei ein „Dokument
des Revanchismus“.
Der Parlamentarische Geschäftsführer der
Grünen-Fraktion, Volker Beck, begrüßte
dagegen den Vorschlag der Koalition. Er
sei froh, dass sich diese Position in der
Koalition durchgesetzt habe, gegen den
Vorschlag der BdV-Präsidentin Erika
Steinbach (CDU/CSU), als Gedenktag
den Jahrestag der Verabschiedung der
Charta der Heimatvertriebenen am 5. Au-
gust zu wählen. Diese Charta sei eine
„Charta eine Nichtanerkennung des ge-
schichtlichen Kontexts, des Verdrehens
von Geschichte“ gewesen.
Unions-Fraktionschef Volker Kauder
(CDU) betonte, die Botschaft von Ver-
triebenen aus ganz Europa sei es gewe-
sen, dass man alles daran setzen müsse,

damit etwas wie die national-sozialisti-
sche Herrschaft nicht noch einmal pas-
siere. Die Vertreibung habe damit be-
gonnen, dass „die Juden aus ihrer Heimat
vertrieben und dann in den Tod geschickt
wurden“, sagte er. Aber auch seine Mut-
ter, die den Nationalsozialismus verach-
tet habe, sei als Vertriebene eine Leidtra-
gende gewesen.

nen Polen und anderer Vertriebener in
Europa erinnert.
Der FDP-Abgeordnete Serkan Tören sag-
te, mit dem Bundesvertriebenengesetz
seien die Weichen für die Aufnahme und
erfolgreiche Integration von zwölf Milli-
onen deutschen Flüchtlingen gestellt wor-
den. Das Gesetz sei auch die rechtliche
Grundlage für die Aufnahme von 4,5
Millionen Spätaussiedlern, die nach dem
Kalten Krieg vor allem aus der ehemali-
gen Sowjetunion in die Bundesrepublik
gekommen seien. Auch sie seien „im Gro-
ßen und Ganzen gut integriert“.
Tören verwies darauf, dass der Grund für
die Vertreibung „in der deutschen Ge-
schichte gesucht werden“ müsse. Gera-
de unter Berücksichtigung der Geschichte
und dem Schicksal der Heimatvertriebe-
nen sei den Deutschen bewusst, welches
Leid mit Vertreibung verbunden sei. Es
sollte daher ein besonderes Anliegen sein,
weltweit jegliche Art von Vertreibung zu
ächten. Deshalb sei es der Koalition wich-
tig, den Weltflüchtlingstag um das Ge-
denken an die Opfer von Vertreibung zu
erweitern.

Hoher Anteil Betroffener

Mahnung an junge Mitbürger

Leid ist nicht teilbar

Beitrag zur Völkerverständigung

Sie habe auch darunter gelitten, dass sie
nicht über ihr Leid habe sprechen kön-
nen, ohne dass ihr vorgeworfen worden
sei, das Leid von Juden relativieren zu
wollen. Die allermeisten Vertriebenen
seien sich bewusst gewesen, „was Aus-
gangspunkt ihres Dramas war“. Dies sei
„das verbrecherische nationalsozialisti-
sche Regime“ gewesen, aber das Leid
von Menschen sei „nicht teilbar“. 
BdV-Präsidentin Erika Steinbach unter-
strich, die Vertriebenen hätten „immer
und immer wieder manifestiert, dass sie
Verständigung wollen“. Der BdV habe
als erster in Deutschland mit einer Aus-
stellung an das Schicksal der vertriebe-

Der Hessische Ministerpräsident Volker
Bouffier hat am 9. August angekündigt,
dass das Land einen eigenen Gedenktag
für die Opfer von Flucht, Vertreibung und
Deportation einführt. Der Gedenktag soll
– beginnend ab dem Jahr 2014 – jährlich
am zweiten Sonntag im September statt-
finden. „Ein eigener Gedenktag für die
Vertriebenen, Flüchtlinge und Deportier-
ten ist 68 Jahre nach Kriegsende über-
fällig und angemessen, denn Vertreibung
ist und bleibt Unrecht. Wir wollen zu Ver-
antwortung und Versöhnung mahnen und
zugleich die Erinnerung an das Schick-
sal der Betroffenen und deren Angehöri-
gen wachhalten sowie den großen Anteil
der Vertriebenen am Wiederaufbau Hes-
sens würdigen. Mit dem landesweiten
Gedenktag setzen wir ein sichtbares Zei-
chen für mehr Völkerverständigung und
gegen das Vergessen“, erklärte Volker

durch das Schicksal der nächsten Ange-
hörigen davon betroffen, erläuterte der
Regierungschef. Diese Mitbürger haben
einen wichtigen Anteil am Wiederauf-
bau und engagieren sich bis in die Gegen-
wart hinein für das Wohlergehen unseres
Landes, so Bouffier. Aus diesem Grund
habe Hessen bereits im Jahr 2003 im
Bundesrat die entsprechende Initiative
unterstützt und sich für die Einführung
eines nationalen Gedenktages eingesetzt.

Ministerpräsident Volker Bouffier am 9. August 2013:

Hessen führt landesweiten Gedenktag ein
Der Gedenktag stehe dabei aber nicht nur
symbolisch für das Schicksal von Milli-
onen deutscher Heimatvertriebener,
Flüchtlinge, Aussiedler und Spätaussied-
ler, sondern auch für Betroffene auf der
ganzen Welt. Dadurch leiste der Gedenk -
tag zusätzlich einen wichtigen Beitrag zur
Völkerverständigung. „Am jährlich statt-
findenden Gedenktag wollen wir aber
nicht nur in die Vergangenheit schauen,
sondern zugleich auch in die Zukunft bli-
cken“, betonte Bouffier. Der Tag solle
Gelegenheit dazu bieten, sich mit der Ge-
schichte auseinanderzusetzen und ge-
meinsam mit unseren Nachbarn den Weg
zu einem geeinten Europa fortzusetzen.
Zugleich sollen die Erinnerungen auch
an die nächste Generation weitergegeben

werden, damit die Geschichte für junge
Menschen begreifbar und erlebbar ge-
macht wird. „Der landesweite Gedenk-
tag soll daher auch eine Mahnung an jun-
ge Menschen sein, damit künftige Gene- 
rationen nicht dasselbe Schicksal erdul-
den und unter den Folgen von Flucht und
Vertreibung leiden müssen“, unterstrich
der Ministerpräsident Volker Bouffier ab-
schließend.

Bouffier. Diese Entscheidung hat die Lan-
desregierung zusammen mit den sie tra-
genden Fraktionen von CDU und FDP
getroffen.
Rund ein Viertel aller in Hessen leben-
den Bürgerinnen und Bürger habe Flucht
oder Vertreibung selbst erlebt oder sei

Im September letzten Jahres habe auch
der Hessische Landtag erneut einen Be-
schluss gefasst, um die Einführung eines
nationalen Gedenktages für die Flücht-
linge, Vertriebenen und Deportierten vor-
anzubringen. Da eine Befassung durch
den zuständigen Bundespräsidenten der-
zeit nicht absehbar ist, wird das Land Hes-
sen in dieser Angelegenheit aktiv: „Ich
werde einen hessischen Gedenktag für
die Opfer von Vertreibung, Flucht und
Deportation einführen. Damit wollen wir
unsere Solidarität mit den Betroffenen
zum Ausdruck bringen und zugleich un-
sere Verbundenheit mit den Menschen
zeigen, denen ein solches Schicksal wider-
fahren ist“, so der Ministerpräsident. 
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Anlässlich des 75. Jahrestags des „Münch-
ner Abkommens“ vom 29. September
1938, in dessen Folge das Sudetenland
dem Deutschen Reich angegliedert wur-
de und nach Ende des 2. Weltkrieges
Millionen Sudetendeutscher als Vertrie-
bene ihre Heimat verloren, forderte der
SPD-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen
Landtag, Markus Rinderspacher, eine
„weitere Intensivierung gutnachbar-
schaftlicher Beziehungen“ zwischen Bay-
ern und der Tschechischen Republik. „Der
Ministerpräsident täte gut daran, die er-
ste Auslandsreise nach seiner Wiederwahl
nach Tschechien zu unternehmen. Die
bayerisch-tschechischen Beziehungen
müssen weiterentwickelt wer  den.“

Rinderspacher weiter: „Uns Bayern er-
wächst aus diesem Schlüsseldatum für
die Vorgeschichte des 2. Weltkriegs gleich
aus mehreren Gründen eine Verpflich-
tung zu einem besonderen En gagement
für gute Nachbarschaft. Einerseits ver-

SPD-Fraktionsvorsitzender Rinderspacher für
Intensivierung guter Nachbarschaft mit Tschechien

binden viele Menschen in Tschechien und
der Slowakei den Namen ‚München‘ mit
einem Unrecht, das ihren Staat zerschlug
und in den 2. Weltkrieg führte. Anderer-
seits gehört das Unrecht der Vertreibung
der Sudetendeutschen ab 1945 zur trau-
matischen Erfahrung vieler, die in Bay-
ern als Hauptaufnahmeland eine neue
Heimat gefunden haben und längst zu
seinem ‚Vierten Stamm‘ gehören. Nicht
zuletzt beklagt die SPD die Verfolgung
sudetendeutscher Sozialdemokraten, die
gegen die Nazis mutig Widerstand ge-
leistet haben und deshalb zu deren ersten
Opfern gehörten, nach Kriegsende jedoch
von den Tschechen ebenfalls vertrieben
wurden.“ C. Arns

Die Landtagsfraktion der Freien Wähler
hat ihre Sprecher für die Angelegenhei-
ten der Flüchtlinge und Heimatvertrie-

benen benannt. In den kommenden fünf
Jahren werden der Kaufbeurer Abgeord-
nete Dr. Bernhard Pohl und sein Aschaf-
fenburger Kollege Dr. Hans Jürgen Fahn
die Kontakte zu den deutschen Volks-
gruppen und Landsmannschaften pfle-
gen. Gemeinsam gehören die beiden Ab-
geordneten dem Ausschuss für Bundes-
und Europaangelegenheiten sowie re-
gionale Beziehungen an. Dr. Fahn ist wei-
ter Mitglied im Ausschuss für Bildung
und Kultus, Dr. Pohl im Ausschuss für
Haushalt und Finanzfragen.
Dr. Pohl war Mitglied im Landesbank-
Untersuchungsausschuss und stellvertre-

Dr. Hans Jürgen Fahn und Dr. Bernhard Pohl
Vertriebenenpolitische Sprecher der Freien Wähler

Dr. Hans Jürgen Fahn Dr. Bernhard Pohl

tendes Mitglied im NSU-Untersuchungs -
ausschuss. Er ist Mitglied im Stiftungs-
rat der Sudetendeutschen Stiftung.

In der am 6. November 2013 in Buda-
pest abgehaltenen Konferenz der Christ-
demokratischen Partei und der Konrad-
Adenauer-Stiftung hat der Staatssekretär
im ungarischen Justizministerium, Ben-
ce Rétári, die Beneš-Dekrete als Mittel
zur Erreichung einer ethnisch homoge-
nen Tschechoslowakei und die Entrech-
tung der Deutschen und Ungarn kritisiert.

Er verurteilte Tschechien und die Slowa-
kei, weil die Beneš-Dekrete immer noch
aufrechterhalten werden, wiewohl sie eu-
ropäisches Recht verletzen. Rétári sagte
auch, dass die Beneš-Dekrete ein Hin-
dernis für die Zusammenarbeit in der Vi-
segrád Gruppe (Ungarn, Tschechien, Slo-
wakei, Polen) sind. Der ungarische
Staatssekretär wörtlich: „Es ist Zeit, dass

Ungarischer Staatssekretär: Beneš-Dekrete 
im Mülleimer entsorgen!

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch das

die Beneš-Dekrete im Mülleimer der Ge-
schichte entsorgt werden.“ (SdP)

Unser Spendenkonto:

BdV-Landesverband Bayern
HypoVereinsbank München
Konto 803 (BLZ 700 202 70)
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Die Veranstaltung „Der weite Weg zu-
rück – 250 Jahre russlanddeutscher Ge-
schichte“ fand Anfang November einen
kurzen Weg in die Herzen der Gäste. Das
Interesse war überwältigend groß. Sämt-
liche Stuhlreihen im Festsaal des Kol-
pinghauses waren besetzt. 350 Gäste, dar-
unter auch viele Vertreter aus der Politik,
konnten einen lebendigen und hochwer-
tigen Festakt erleben.
Bürgermeister Gerhard Weber würdigte
in seinem Grußwort die Deutschen aus
Russland als sehr aktiven Teil der Re-
gensburger Bevölkerung. Die schulischen
Leistungen der Aussiedlerkinder seien oft

überdurchschnittlich. Ministerialdirigent
Paul Hansel vom Sozialministerium be-
scheinigte dem Veranstalter eine vor-
bildliche Integrationsarbeit und nannte
die Landsmannschaft als kompetenten
und zuverlässigen Partner der Bayeri-
schen Staatsregierung. Gastreferent Dr.
Viktor Krieger gab einen Umriss über die
Geschichte der Russlanddeutschen der
letzten 250 Jahre.
Bundesvorsitzender Waldemar Eisenbraun
machte deutlich, dass die Russlanddeut-
schen sowohl in Russland als auch zu-
rück in Deutschland Leistungsträger der
Gesellschaft waren und sind. Man wün-

Großes Interesse an Geschichte der Deutschen 
aus Russland in Regensburg

sche sich, dass die Geschichte seiner
Volksgruppe im Geschichtsunterricht an
den bayerischen Schulen stärker behan-
delt würde. Im Theaterstück „Der weite
Weg zurück“ von und mit Maria und Pe-
ter Warkentin, stellten die professionel-
len Schauspieler in unterhaltsamer, aber
auch sehr emotionalen Weise die Le-
benssituationen, die Erfahrungen und die
Mentalität der Russlanddeutschen dar.
Abschließend wurde Michael Wanner
vom Historischer Forschungsverein der
Deutschen aus Russland, mit der Zarin-
Katharina-Medaille vom Bundesvorsit-
zenden ausgezeichnet. V. Wudtke

„Aus der Not der Nachkriegsjahre her-
aus haben die Heimatvertriebenen, Aus-
siedler und Spätaussiedler gemeinsam mit
den Einheimischen dem Freistaat Bay-
ern den Weg zu einem international hoch-
anerkannten High-Tech-Land geebnet. In
aller Welt rufen dieses Gemeinschafts-
werk und die grandiose Integrationsleis-
tung der Heimatvertriebenen Bewunde-
rung hervor. Und das gilt speziell auch
für die Oberpfalz. Denn in unserer Grenz-
region haben sich viele Heimatvertriebe-
ne dauerhaft niedergelassen. Auch des-
halb ist die Oberpfalz heute ein leistungs-
starker und innovativer Motor unserer
Wirtschaft in Bayern. Das ist mit ein Ver-
dienst der Heimatvertriebenen, Aussied-
ler und Spätaussiedler“, so Bayerns So-
zialministerin Emilia Müller anlässlich
des Tages der Heimat in Regensburg. 
Müller weiter: „Die Heimatvertriebenen,
Aussiedler und Spätaussiedler haben in
der Bayerischen Staatsregierung einen
verlässlichen und vertrauensvollen Part-
ner. Wir stehen unerschütterlich zu unse-

rer Verantwortung gegenüber unseren
Deutschen aus dem östlichen Europa. Ich
freue mich, jetzt auch als Fachministerin
für dieses Zukunftsfeld bayerischer Lan-
despolitik verantwortlich zu sein. Ich über-
nehme diese Aufgabe sehr gern – mit
Herz und Verstand.“
Abschließend lobte die Sozialministerin
die Vertriebenen und Aussiedler für ihre
Kulturarbeit: „Das Wissen um die Kultur
und Geschichte der Heimatvertriebenen
und Spätaussiedler ist ein Reichtum, der
seinen festen Platz im Bewusstsein unse-
res Volkes haben muss. Die Vertriebenen
selbst engagieren sich in vielfältiger Weise,
mit Freude und Herzlichkeit, um ihre Kul-
tur zu pflegen und an die jungen Genera-
tionen weiterzugeben. Ebenso wichtig sind
Einrichtungen, mit denen die Bewahrung
ihres Kulturerbes dauerhaft sichergestellt
ist. Mit dem Kunstforum Ostdeutsche Ga-
lerie und dem Sudetendeutschen Musik-
institut haben wir zwei dieser Einrich-
tungen in Regensburg, die diesen Auftrag
ausgezeichnet umsetzen“.

Sozialministerin Müller würdigt Verdienste 
der Vertriebenen in der Oberpfalz

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
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Stiftung
„Zentrum gegen 
Vertreibungen“

Spendenkonto: 
Deutsche Bank
Konto 3 171 717 
(BLZ 380 700 24)

Bei der Jahreshauptversammlung der Su-
detendeutschen Landsmannschaft Für-
stenfeldbruck wurde Mitte Dezember de-
ren Ortsobfrau Margit Crasser für ihr
großes Engagement im Vertriebenenbe-
reich mit der silbernen Ehrennadel des
Bundes der Vertriebenen geehrt. Die Aus-
zeichnung überbrachte BdV-Bezirksvor-

sitzender Rudolf Maywald. Groß war die
Schar der Gratulanten: (v. l.) SL-Vor-
standsmitglied Karl Kantor, BdV-Be-
zirksvorsitzender Rudolf Maywald,  Orts -
obfrau Margit Crasser, Kassier Gerd
Goller, BdV-Kreisvorsitzende Barbara
Köhnlein und Oberbürgermeister Sepp
Kellerer. 

SL-Ortsobfrau Margit Crasser für
Tätigkeit in Fürstenfeldbruck geehrt

Nachdem Margit Crasser aus Altersgründen ihr Amt als SL-Ortsobfrau auf-
gibt, suchen die Sudetendeutschen in Fürstenfeldbruck eine Persönlichkeit,
die den Verband weiterführt. Bild: H. Frank†

Wir gedenken
unserer Verstorbenen

Ingeborg Linhart
* 15. 12. 1925            † 20. 09. 2013

Langjährige SL-Kreisobfrau
in Aichach

Klaus Kutscha
* 17. 07. 1941            † 27. 09. 2013

Stellvertretender 
Landesvorsitzender und 

Geschäftsführer
der Landsmannschaft 

der Oberschlesier

Peter Stanek
* 01. 02. 1936            † 15. 10. 2013

Stellvertretender 
Landesvorsitzender

der Landsmannschaft Schlesien
Vorstandsmitglied des Vereins

„Haus der Heimat“ e. V. Nürnberg
Träger des „Schlesierkreuzes“

Ehrenmitglied der 
Landsmannschaft

Hartmut Saenger
* 31. 12. 1940            † 22. 11. 2013

Bundesvorsitzender und Sprecher
der Pommerschen 
Landsmannschaft

BdV-Präsidiumsmitglied
Kuratoriumsvorsitzender der 

Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen

Ewald Neutatz
* 04. 07. 1935            † 20. 12. 2013

SL-Ortsobmann in Krumbach

Der Bundesvorsitzende des Verbandes
der Volksdeutschen Landsmannschaften
Österreichs (VLÖ) Rudolf Reimann und
dessen Generalsekretär Norbert Kapeller
sehen in einer jüngst getroffenen Ent-
scheidung eines serbischen Gerichts ein
wegweisendes Urteil im Hinblick auf
künftige Rehabilitierungs- und Restitu-
tionsanträge. Wie die Austria Presse Agen-
tur (APA) im September berichtet hat,
sind 113 ehemalige Einwohner von Hod-
schag (Odzaci) in der Vojvodina, die am
23. November 1944 von jugoslawischen
Partisanentruppen ermordet wurden,  po -
s thum rehabilitiert worden. Dem Gerichts -
urteil sei ein Rehabilitierungsantrag der
Landsmannschaft der Donauschwaben
im deutschen Moosburg zugrunde gele-
gen.
„Basierend auf dieser Gruppenrehabili-

tierung ist es den Nachfahren der betrof-
fenen Familien nunmehr auch möglich,
dass diese bei der serbischen Restitu-
tionsagentur einen Antrag auf Rücker-
stattung des einst beschlagnahmten Ver-
mögens beantragen“, so Rudolf Reimann,
der in dieser Hinsicht nochmals auf die
am 1. März 2014 auslaufende Antrags-
frist für anspruchsberechtigte Donau -
schwaben aufmerksam macht. PD: VLÖ

Österreichische Landsmannschaften 
begrüßen serbisches Gerichtsurteil
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Mit der silbernen Ehrennadel des Bun-
des der Vertriebenen wurde am 14. Sep-
tember die Kreisvorsitzende der Schlesi-
schen Landsmannschaft in Erding, Hertha
Puschmann, ausgezeichnet. BdV-Landes-
vorsitzender und Landrat Christian Knau-
er würdigte die gebürtige Breslauerin als
„Persönlichkeit, die sich um Schlesien,
dessen Landsmannschaft und den Bund
der Vertriebenen im Landkreis Erding ver-
dient gemacht hat“.
Nach der Vertreibung fand Hertha Pusch -
mann im Landkreis Erding ihr neues Zu-
hause. 1955 trat sie in die Landsmann-
schaft Schlesien ein. Bereits 1956 wurde
sie als Vorsitzende und zugleich als Kul-
turreferentin des Ortsverbandes Hofkir-
chen/Hörgersdorf gewählt. 1979 über-
nahm sie das Amt der Kulturreferentin
im Kreisverband Erding der Lands-
mannschaft Schlesien und stieg schließ-
lich 1993 zu deren Kreisvorsitzenden auf.
Schon seit 1968 engagiert sie sich in der
„Arbeitsgemeinschaft für kulturelle Be-
treuung der Heimatvertriebenen (ARGE)“
im Landkreis Erding. Seit diesem Zeit-
punkt leitet sie die Gruppe im Wechsel
mit der Sudetendeutschen und der Sie-
benbürgischen Landsmannschaft. Weiter
betreut die Geehrte die Gedenkstätten der
Heimatvertriebenen im Landkreis, den
Eichendorff-Stein am Nikolaiberg in War-
tenberg, die Gedenktafel für die verstor-

benen Heimatvertriebenen in Hofkir-
chen/Hörgersdorf sowie den Gedenkstein
in Dorfen. Sie ist somit im Bereich der
ARGE weit über ihre eigentliche Funk-

Schlesierin erhält hohe Auszeichnung in Erding
Silberne BdV-Ehrennadel für Hertha Puschmann 

tion hinaus tätig. Herauszuheben ist, dass
sie zusätzlich Veranstaltungen, Fahrten
sowie Ausflüge organisiert. 
Im Rahmen des Schülerwettbewerbs 2009
hat sie in einer groß angelegten Veran-
staltung die Teilnehmer mit dem „Schle-
sischen Himmelreich“ bekannt gemacht.
Als Lehrerin besitzt sie die Vorausset-
zung, Wissen zu vermitteln. Im Rahmen
der landsmannschaftlichen Arbeit setzt
sie diese Eigenschaft auch tatkräftig ein
und hat eine Vielzahl von Referaten über
bedeutende Persönlichkeiten ihrer schle-
sischen Heimat gehalten. Außerdem hat
sie zahlreiche Ausstellungen organisiert,
bei denen überwiegend den Besuchern
die schlesische Literatur nahegebracht
wurde. Auch die Wanderausstellung „Hei-
mat Schlesien“ konnte durch ihr Enga-
gement im Landratsamt gezeigt werden. 
Ihre ungewöhnlich große ehrenamtliche
Aktivität wurde schon mehrfach, unter
anderem durch die Verleihung des Bun-
desverdienstkreuzes, des Ehrenzeichens
des Bayerischen Ministerpräsidenten für
Verdienste im Ehrenamt oder durch die
Aushändigung des Schlesierkreuzes, der
höchsten Auszeichnung der Landsmann-
schaft Schlesiens, gewürdigt. 

Anerkennung für verdienstvolle Tätigkeit: Die silberne BdV-Ehrennadel be -
kam Hertha Puschmann vom BdV-Landesvorsitzenden Chris tian Knauer
(rechts) verliehen. Landrat Martin Bayersdorfer und BdV-Bezirksvorsitzender
Rudolf Maywald (von links) gratulierten. Bild: Vroni Macht

Die Herzen der Besucher höher schlagen ließen die beiden Frauenchöre der
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland „Harmonie“ aus Schweinfurt
und „Drushba-Freundschaft“ aus Kitzingen beim Tag der Heimat in Würz-
burg. Festredner war der stellvertretende Bundesvorsitzende der LmDR,
Ewald Oster, der in beeindruckender Weise über die 250-jährige Geschichte
der Deutschen in Russland referierte. Der Festveranstaltung, zu der sich auch
der neue Vertriebenenseelsorger im Bistum Würzburg, Pfarrer Adam Poss-
mayer, und FW-Landtagsabgeordneter Dr. Hans Jürgen Fahn eingefunden
hatten, ging ein Empfang der Stadt Würzburg durch Bürgermeister Dr. Adolf
Bauer voraus. Bild: Kipplinger
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Am 18. Oktober fand in Würzburg die
Jahreshauptversammlung des Bundes der
Vertriebenen in Unterfranken statt. Bei
den turnusmäßigen Neuwahlen wurde

Bezirksvorsitzender Albert Krohn in sei-
nem Amt bestätigt. Ihn unterstützen aus
dem alten Vorstand Claus Lux (Lands-
mannschaft Schlesien) als Schriftführer

Neuer BdV-Bezirksvorstand in Unterfranken gewählt
Albert Krohn als Bezirksvorsitzender bestätigt

und Erna Markel (Verband der Sieben-
bürger Sachsen) als Schatzmeisterin. Mit
Albina Baumann wurde erstmals eine
Vertreterin der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland zur stellvertretenden
Bezirksvorsitzenden gewählt. In gleich-
er Funktion fungieren Alfred Kipplinger
(Sudetendeutsche Landsmannschaft),
Hans-Werner Bell (Verband der Sieben-
bürger Sachsen) und Günther Rinke
(Landsmannschaft der Oberschlesier).
Dem neuen Vorstand gehören als Beisit-
zer weiter an: Werner Baumann und
Christian Kuznik von der Landsmann-
schaft Schlesien, Günter Kaupa und Pe-
ter Krier von der Landsmannschaft der
Banater Schwaben, Klaus Philipowski,
Landsmannschaft der Ost- und West-
preußen und Gisela Senft, Sudetendeut-
sche Landsmannschaft. Für die Öffent-
lichkeitsarbeit sind Alfred Kipplinger und
Albina Baumann zuständig. Landesvor-
sitzender Christian Knauer gratulierte dem
neuen Leitungsgremium und bescheinigte
dem BdV-Unterfranken eine ausgezeich-
nete Arbeit. Bild und Text: A. K.

Der neue Vorstand (l. unten): Erna Markel, Albert Krohn, Albina Baumann, 
(l. oben): Alfred Kipplinger, Hans-Werner Bell, Günther Rinke, Claus Lux.

Während einer Feierstunde im Bayeri-
schen Staatsministerium hat die frühere
Bayerische Staatsministerin für Arbeit
und Sozialordnung, Familie und Frauen,
Christine Haderthauer, dem aus Karls-
dorf/Banat stammenden Donauschwa-
ben, Hans Sonnleitner, das vom Bundes-
präsidenten Joachim Gauck verliehene
Bundesverdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgehändigt.
In ihrer Laudatio würdigte die Ministe-
rin dessen außergewöhnliches Wirken.
Unter anderem führte sie wörtlich aus:
„Seit mehr als drei Jahrzehnten setzen Sie
sich unermüdlich für die Erhaltung des
donauschwäbischen Kulturgutes ein und
haben sich dadurch große Verdienste er-
worben.“ Sonnleitner zählt zu den  Grün -
dungsmitgliedern der Donauschwäbischen
Kulturstiftung, die im Jahr 1978 zur För-
derung donauschwäbischer Dokumenta-
tions-, Forschungs- und Kulturarbeit ge-
gründet wurde. Seit 1988 ist er dessen
Vorsitzender.
Die Ministerin weiter: „Mittlerweile kön-

nen Sie stolz auf über 60 eigene Veröf-
fentlichungen zu donauschwäbischen The-
men, etwa zu Mundartdichtungen, Wap-
penkunde, Etymologie und Heimatkun-
de in zahlreichen Werken zurückblicken.

Bundesverdienstkreuz für Hans Sonnleitner
Kulturarbeit für Donauschwaben gewürdigt

mentation über das Vertreibungsschick-
sal ist wohl einmalig. Es ist nicht zuletzt
Ihren Abhandlungen zu verdanken, dass
vielerorts ein offener Dialog über das Ge-
schehene, Ausgleich und Gedanken mög-
lich wurde. Über Jahrzehnte haben Sie
wichtige Impulse zur Versöhnung zwi-
schen den Völkern und Generationen ge-
geben!“
Im Namen der Landsmannschaft der Do -
nauschwaben gratulierte Landesvorsit-
zender Hermann Schuster. Mit seiner kre-
ativen Unruhe sei besonders der dunkle
Teil der Geschichte der Donauschwaben
in einer geradezu historischen Spannweite
aufgezeigt worden. Dabei ist in den Dar-
stellungen größter Wert auf tatsächliche
und wahre Zusammenhänge gelegt wor-
den. Sonnleitner, so der Landesvorsit-
zende, habe mit seinem Wirken den nach-
folgenden Generationen der Donau-
schwaben eindrucksvoll vor Augen ge-
führt, was Zusammengehörigkeit, Soli-
darität, Zuverlässigkeit, echter Gemein-
schaftssinn und Verantwortungsbewusst-
sein seien. H. Schuster

Besonders hervorzuheben ist die Doku-
mentationsreihe über Völkermord an den
Donauschwaben in Jugoslawien, deren
elf Bände unter ihrer Ägide entstanden
sind. Eine derart umfangreiche Doku-
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Zahlreiche Gäste und Mitglieder des För-
dervereins „Denkmal der Heimatvertrie-
benen“ hatten sich auch heuer zur all-
jährlichen Gedenkfeier am Rahmenberg
in Tann zusammengefunden. Bei strah-
lendem Sonnenschein überbrachte Land-
ratsstellvertreterin Edeltraud Plattner die
Grüße des Landkreises Rottal-Inn. Für
den Markt Tann, auf dessen Initiative be-
reits 1952 das Vertriebenendenkmal er-
baut worden war, lobte Bürgermeister Adi
Fürstberger das Wirken der Vertriebenen.
Für diese erinnerte BdV-Bezirksvorsit-
zender Horst Falko Billek an die schreck-
lichen Ereignisse am Ende des 2. Welt-
krieges und die Aufbauleistung der Hei- 
matvertriebenen und Spätaussiedler.
Als Hauptrednerin ging CSU-Landtags-
abgeordnete und Vorsitzende des För-
dervereins, Reserl Sem, auf wichtige
Kernthemen in Bezug auf die Heimat-
vertriebenen ein. Versöhnen und beidsei-
tiges Verzeihen, aber nicht das Vergessen
würden die Eckpunkte der Vertriebenen-
politik im Freistaat darstellen. Der Bau
des Sudetendeutschen Museums in Mün-

chen sei eine wichtige Geste an „Bayerns
vierten Stamm“. Eine positive Würdi-
gung erfuhren auch die Bemühungen der
beiden christlichen Konfessionen nach
Aussöhnung und die zunehmende Auf-
arbeitung der Vertreibung der Deutschen

Feierliches Gedenken am Rahmenberg
„Versöhnen, verzeihen, aber nicht vergessen!“

bei den osteuropäischen Nachbarn. Als
bemerkenswert hob sie den einstimmi-
gen Beschluss des ungarischen Parla-
ments, mit einem Gedenktag an den Be-
ginn der Deportation der Deutschen im
Januar 1946 zu erinnern, hervor.     R. S.

Dies war die Kernaussage von Bürger-
meister Joachim Bieber, der diese Feier
am Ostlandkreuz in Miltenberg 24 Jahre
begleitet hat. Dieses Kreuz wurde 1950
durch einstimmigen Stadtratsbeschluss

genehmigt und aufgestellt, dort haben die
Vertriebenenverbände seit 63 Jahren ihre
Toten in der alten und neuen Heimat ge-
ehrt, die Opfer der Vertreibung – aber
auch die Toten aller Nationen der beiden

Bürgermeister Bieber am Ostlandkreuz in Miltenberg
„Totengedenken als Weg zur Völkerverständigung“

Weltkriege. Bieber berichtet: Besonders
die Schulklassen aus der tschechischen
Partnerstadt Dux sind sehr betroffen, wenn
sie in den Duxer Heimatstuben, oft zum
ersten Mal, authentische Berichte über
das Schicksal ihrer ehemaligen deutschen
Landsleute erfahren: „So wächst aus der
Städteverbindung die Pflanze der Ver-
söhnung“.
Pfarrer Peter Neubert las aus dem Evan-
gelium und bezog sich auf das Lied: „Nä-
her mein Gott zu Dir“, intoniert von der
Miltenberger Stadtkapelle und gesungen
von den zahlreichen Besuchern: „Gera-
de auch die 14 Millionen Heimatvertrie-
benen haben aus dieser Nähe damals wie
heute ihre Kraft geschöpft“. Alfred Kipp-
linger, Kulturreferent des Bundes der Ver-
triebenen und stellvertretender BdV-Lan-
desvorsitzender, hatte auf die Verbun-
denheit der Vertriebenen mit den Spät-
aussiedlern hingewiesen. 
Die würdige Veranstaltung endete mit ei-
ner Kranzniederlegung sowie den Dan-
kesworten von SL-Kreisobmann Erich
Klimesch.                    Text und Bild: A. K.

Zweiter von links: Bürgermeister Joachim Bieber, Pfarrer Peter Neubert, Kul -
turreferent Alfred Kipplinger, rechts im Bild SL-Kreisobmann Erich Klimesch.
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Ungebrochen ist das Bedürfnis der Hei-
matvertriebenen ihrer Verstorbenen zu
gedenken und dies öffentlich zu bekun-
den. Wie in vielen Orten Bayerns hatte
für den Bund der Vertriebenen die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft Bayreuth
am Allerheiligentag hierzu eingeladen. In
dessen Namen begrüßte am „Großen
Friedhofskreuz“ im Stadtfriedhof SL-Ort-
sobmann Manfred Kees die Vertreter der
Landsmannschaften und zahlreiche ein-
heimische Mitbürger. 
Sein besonderer Gruß galt der 3. Bür-
germeisterin der Stadt Bayreuth, Dr. Bea- 
te Kuhn, dem Kreisvorsitzenden des Bun-
des der Vertriebenen, Helmut Hempel,
dem Geschäftsführer des Volksbundes
Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Robert
Fischer, und Geistlichem Rat Leo See-
wald.
In ihrer kurzen Ansprache verwies Bür-
germeisterin Dr. Kuhn auf das aktuelle
Flüchtlingsdrama im Mittelmeer und stell-

Gedenkfeier am Bayreuther Stadtfriedhof
te eine Verbindung zur Vertreibung der
Deutschen vor fast 70 Jahren her. Äng-
ste, Entbehrungen, Verlust der Heimat,
Erniedrigungen waren schlimme Erfah-
rungen für die Betroffenen. Trotzdem fan-
den diese Menschen den Mut und die
Kraft, nie wieder dagewesene Aufbau-
leistungen zu vollbringen. „Die Menschen
waren Opfer und Wegbereiter zugleich.“
Abschließend erinnerte sie an das Gruß-
wort von Papst Benedikt XVI an die Hei-
matvertrieben aus dem Jahr 2005. Darin
hatte der Papst gemahnt, dass es ein Ge-
bot der Menschlichkeit sei, Vertreibung
weltweit zu ächten. Daran müsse immer
wieder erinnert werden.
Geistlicher Rat Leo Seewald hatte die
Gestaltung des religiösen Teils der Ge-
denkfeier übernommen. Vertreter der
Landsmannschaften erinnerten an die Hei-
matgebiete ihrer Landsleute im Osten. Zu
Ehren der Verstorbenen wurde ein Bu-
kett niedergelegt.     Text und Bild: M. K.

Bürgermeisterin Dr. Beate Kuhn beim
Totengedenken des BdV Bayreuth.
Rechts SL-Obmann Manfred Kees,
links Fahnenträger Dieter Lux.

Im vollbesetzten historischen Rathaus-
saal in Bayreuth beging der Bund der Ver-
triebenen seinen Tag der Heimat. BdV-
Kreisvorsitzender Helmut Hempel konnte
unter anderem die Bürgermeister Ricar-
do Castro Riemenschneider (Fichtelberg),
Günter Pöllmann (Mehlmeisel), Andre-
as Voit (Warmensteinach) sowie die Kreis-
räte Günter Dörfler und Klaus Hümmer
begrüßen. Unter die Abordnungen der
Banater Schwaben, der Schlesier, der Su-
detendeutschen, der Deutschen aus Russ-
land, der Ost- und Westpreußen, der Pom-
mern und der Siebenbürger Sachsen hatten
sich auch viele einheimische Gäste ge-
mischt.
Dr. Emma Derr, Mitglied der Lands-

mannschaft der Deutschen aus Russland,
erinnerte an den Weg ihrer Volksgruppe.
In ihren Ausführungen ging sie auf die
Auswanderung vor 250 Jahren aus
Deutschland, die Schwierigkeiten der In-
tegration in Russland, die Blütezeit, die
Verfolgung und schließlich die Rückkehr
nach Deutschland ein. Vor dem 1. Welt-
krieg lebten in Russland rund 2,5 Milli-
onen Deutsche an der Wolga, auf der
Krim, in Odessa, in Bessarabien in St.
Petersburg und Moskau. Besonders die
Säuberungen während der Stalinzeit wa-
ren für die Deutschen katastrophal. Die
Menschen wurden in den Osten ver-
frachtet, soziale Strukturen aufgelöst und
der Gebrauch der deutschen Sprache über

Schicksal der Russlanddeutschen stand im 
Mittelpunkt beim Tag der Heimat in Bayreuth

lange Zeit verboten. Nach 1990 seien rund
zwei Millionen Russlanddeutsche in die
Bundesrepublik gekommen. 
Bayreuths 2. Bürgermeister Thomas
Ebersberger betonte in seinem Grußwort,
dass die Deutschen aus Russland in Bay-
reuth ohne Vorurteile aufgenommen wur-
den und man ihnen offen begegne. Da-
durch konnte die Stadt für diese Lands- 
leute tatsächlich zur neuen Heimat wer-
den.
Mundartvorträge von Hildegard Schil-
ling, Peter Michel und Michael Skripal-
le rundeten die Veranstaltung kulturell ab.
Musikalisch umrahmten sie Olga und Eu-
gen Hubert mit Geige und Konzertflügel.

Text und Bild: M. K.
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Zahlreiche Fahnenabordnungen und
Trachtenträger konnte der Vorsitzende des
BdV-Kreisverbandes Augsburg, Patrick
Faustin, zum traditionellen „Tag der Hei-
mat“ im gut besetzten Pfarrsaal von St.
Pankratius in Augsburg-Lechhausen will-
kommen heißen. Oberbürgermeister Dr.
Kurt Gribl begrüßte in seinem Grußwort
die Proklamation der Bayerischen Staats-
regierung, ab nächstem Jahr jeweils den
zweiten Sonntag im September zum Ge-
denktag für die Opfer von Flucht, Ver-
treibung und Deportation zu erheben, als
weiteren Beweis für die feste Verbun-
denheit Bayerns mit den Heimatvertrie-
benen.
Augsburg sei eine Stadt, in der Menschen
aus über 100 verschiedenen Nationen
friedlich zusammenlebten. Den Vertrie-
benen, Flüchtlingen und Aussiedlern dank-
te er für die gelungene Integration und
würdigte deren Aufbauleistungen nach
dem Zweiten Weltkrieg. Hierdurch hät-
ten sie wesentlich zum heutigen Wohl-
stand der Stadt beigetragen.
Als Festredner berichtete der stellvertre-
tende Landesvorsitzende des BdV und
Landesvorsitzende der Landsmannschaft
der Ost- und Westpreußen, Friedrich Wil-
helm Böld, über die vielfältigen Akti-
vitäten des BdV-Landesverbandes und
seiner Landsmannschaft. Dabei hob er
die Erfolge beim Schüleraustausch und
bei Jugendseminaren sowie bei den Kon-

takten in die alte Heimat hervor. Die Völ-
kerverständigung auf den unteren Ebe-
nen gelinge nach seinen Beobachtungen
gut, auf nationaler politischer Ebene hin-
ke man noch weit hinterher. Böld dank-
te erneut dem Freistaat für die Übernah-
me der Patenschaft über die Ost- und
Westpreußen und würdigte die Förderung
des Landes für das zu errichtende Sude-

Augsburgs Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl
besucht Landsmannschaften beim Tag der Heimat

tendeutsche Museum in Höhe von 21
Millionen Euro als beispielhaft.
Die Kindertanzgruppe und der Chor „Hei-
matmelodie“ der Russlanddeutschen, die
Jugendtanzgruppe des Verbandes der Sie-
benbürger Sachsen sowie Maria Schmi-
derer von der Egerländer Gmoi zeigten
in ihren Auftritten die Vielfalt der Kultur
ihrer alten Heimat.

Für ihr langjähriges Wirken im BdV wurden mit der Silbernen Ehrennadel aus-
gezeichnet. Vorne von links: Ernst Kukula, Ackermanngemeinde, Georg-Jo-
hannes Behrendt, Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen, Norbert Ro- 
ther, LM Pommern (unser Bild zeigt die Ehefrau) und Maria Schmiderer,
Egerländer Gmoi. Text und Bild: Gisela Thiel

Ihr 65-jähriges Bestehen feierte der SL-
Kreisverband Krumbach im Rahmen ei-
nes großen Festakts. Über 150 Landsleute
und zahlreiche Prominenz hatten sich im
Krumbacher Stadtsaal eingefunden, um
an die Aufbauarbeit und die Integration
nach dem Zweiten Weltkrieg zu erinnern.
Kreisobmann Franz Buchberger würdig-
te Gründungsvorsitzenden Dr. Richard
Steinbrenner, der am 28. Oktober 1948
die erste Vertriebenenorganisation in
Schwaben gegründet hatte. 
CSU-Europaabgeordneter Markus Fer-
ber, der die Schirmherrschaft über die
Veranstaltung übernommen hatte, stellte
in seinem Grußwort heraus, dass die zwei
Millionen nach Bayern gekommenen Ver-
triebenen das Land „positiv verändert“
hätten. Landrat Hubert Hafner würdigte
die Kulturarbeit der Kreisgruppe, sei sie

Krumbacher SL feierte 65-jähriges Bestehen
es doch, „die Traditionen aus der alten
Heimat erhält und an die nächste Gene-
ration weitergibt“. 
Ihre Verbundenheit mit der Kreisgruppe
zeigten auch Landtagsabgeordneter a. D.
Prof. Dr. h.c. Karl Kling, BdV-Bezirks-
vorsitzender Reinhard Pachner und Bür-
germeister Hubert Fischer. Stadtpfarrer
Josef Baur und Pfarrer Friedhelm Mül-
ler erinnerten an die verstorbenen Mit-
glieder der Landsmannschaft. 
Für langjährige Verdienste zeichnete BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer Ma-
ria Zidlicky und Franz Buchberger (sit-
zend) mit der silbernen BdV-Ehrennadel
aus. Postum nahm Dr. Sepp Steinbren-
ner für seinen Vater eine Ehrenurkunde
in Empfang. Zu den Gratulanten zählte
auch BdV-Kreisvorsitzende Renate
Schultz-Nienow-Böhm. 
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Ungebrochen war der Andrang zur 68.
Vertriebenenwallfahrt nach Vierzehnhei-
ligen. Wie in den Vorjahren fand diese
traditionell erneut am ersten Sonntag im
September statt. Aus der gesamten Erz-
diözese Bamberg und anderen Teilen Bay-
erns sowie aus dem angrenzenden Thü-
ringen reisten mehr als 800 Pilger an.
Unter den Teilnehmern befand sich auch
der Bezirksobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Oberfranken, Adolf
Markus, der im Vorjahr die Ansprache
zur Marianischen Andacht am Gnaden-
altar gehalten hatte.
Bei herrlichem Sonnenschein zogen die
prächtigen Trachten und Fahnenabord-
nungen vieler Landsmannschaften und
der Ackermanngemeinde, zusammen mit
den kirchlichen Fahnen und den Minis-
tranten und Priestern feierlich in die Wall-

fahrtsbasilika ein. Begleitet von der mäch-
tigen Rieger-Orgel mit einem festlichen
Orgel-Präludium, gekonnt gespielt vom
Regionalkantor Georg Hagel, führte die-
se Prozession durch die voll besetzte Ba-
silika vorbei an den Gläubigen zum
Hauptaltar. 
In seiner Begrüßung hob Pater Johannes
Thum die starke Verbundenheit Vier-
zehnheiligens mit den Heimatvertriebe-
nen heraus. War es doch Balthasar Neu-
mann aus Eger im Sudetenland, der die
Pläne für die Vierzehnnothelfer Basilika
geliefert hatte. Ihr schloss sich ein Gruß-
wort des Diözesan-Vertriebenenseelsor-
gers Monsignore Herbert Hautmann an.
„Wir wollen nicht anklagen und wehkla-
gen, aber wir dürfen unsere Herkunft und
Wurzeln nicht verleugnen“, betonte der
aus Eger stammende Priester. Die völ-

Vertriebenenwallfahrt nach Vierzehnheiligen 
erfreut sich weiter großer Beliebtheit

kerumspannende Kraft der Kirche sei da-
bei ein wesentliches Element.
Hauptzelebrant des feierlichen Gottes-
dienstes war der Vorsitzende des Sude-
tendeutschen Priesterwerkes, Monsigno-
re Karl Wuchterl. Am Nachmittag fand,
wie in den Vorjahren, wieder eine sehr
bewegende feierliche Marianische An-
dacht am Gnadenaltar statt. M. Kees
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Nach seiner Ausstellung „Zweite Hei-
mat“ von 2005 rückt das Haus der Ge-
schichte Wittenberg, PFLUG e.V., mit
der neuesten Publikation „Wir hatten
doch keine Wahl. Zeitzeuginnen und Zeit-
zeugen erinnern sich an Flucht, Vertrei-
bung und Integration in Mitteldeutsch-
land nach dem II. Weltkrieg“ die in der
DDR bewusst verschwiegene Geschichte
fast eines Viertels ihrer Bevölkerung wei-
ter ins Licht der Öffentlichkeit. In sei-
nem Vorwort stellt Ministerpräsident, Dr.
Reiner Haseloff, den Bezug zu Flucht
und Vertreibung in der heutigen Zeit so-
wie dem damit einhergehenden Leid her. 
Es waren vor allem Frauen und ihre Kin-
der, die neben nicht mehr kriegstaug-
lichen Männern das Gros der von Flucht
und Vertreibung Betroffenen bildeten.
Als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen be-
richteten sie zum Teil mehr als fünf Jahr-
zehnte später rückblickend von ihren Er-
lebnissen und schrecklichen Gewalterfah-
rungen. Endlich wollten sie diese zum
öffentlichen Thema machen, nachdem
sie in der DDR jahrzehntelang über ihre
traumatisierenden Flucht- und Vertrei-

bungserlebnisse kaum oder bestenfalls
nur in der Familie sprechen durften. Das
macht endlich auch die Anerkennung
dessen möglich, was insbesondere hei-
matvertriebene Frauen in dieser Zeit an
Verantwortungsbewusstsein und Über-
lebenskraft für ihre Familien aufbringen
mussten.
Am Beispiel ganz verschiedener Schick-
sale wird nachvollziehbar, welchen Weg
die über 4,3 Millionen in der Sowjeti-
schen Besatzungszone angesiedelten Hei-
matvertriebenen hierbei zurücklegten,
welche unsäglichen Mühen und außer-
ordentliche Kraftanstrengungen sie wäh-
rend des Flucht-, Vertreibungs- und Um-
siedlungsprozesses aufbringen mussten,
welche immensen Schwierigkeiten sie
bei der Eingliederung in die „neue“ Ge-
sellschaft zu bewältigen hatten und wel-
che Veränderungen ihre Integration bei
ihnen selbst und bei den „Einheimischen“
bewirkten.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass
Flucht, Vertreibung und Zwangsaus-
siedlung das Ergebnis eines Krieges wa-
ren, mit dem das nationalsozialistische

Buchbesprechung:

„Wir hatten doch keine Wahl“
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erinnern sich an Flucht, Vertreibung 

und Integration in Mitteldeutschland nach dem II. Weltkrieg
Deutschland Europa unterjochen woll-
te, der zur fast vollständigen Ausrottung
der jüdischen Bevölkerung Europas ge-
führt und 45 Millionen Frauen, Männer
und Kinder in den überfallenen Ländern
das Leben gekostet hatte. 
Am Beispiel der hier aufgezeichneten
Vertriebenenschicksale wird aber auch
deutlich, welch katastrophale Folgen
Kriege immer für die Zivilbevölkerung
aller betroffenen Länder in der Vergan-
genheit hatten und ebenso heute noch
haben. Die Erinnerung daran zu erhal-
ten, ist ein Anliegen des Hauses der Ge-
schichte Wittenberg, das deshalb einen
Teil der Auflage Wittenberger Schulen
kostenlos zur Verfügung stellt. 
Publikation „Wir hatten doch keine Wahl.
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erinnern
sich an Flucht, Vertreibung und Integra-
tion in Mitteldeutschland nach dem II.
Weltkrieg“, Herausgeberin Dr. Christel
Panzig, Wittenberg 2012, 228 Seiten, 145
Bild- und 44 Textdokumente, Preis 16,95
EUR. Erhältlich im Haus der Geschich-
te Wittenberg, 06886 Lutherstadt Witten-
berg, Schlossstraße 6.

Einen Führungswechsel gab es im
Bayerischen Landesverband der  Sath  -
marer Schwaben. Cornelia Perec-
senyi (rechts), wurde bei der jüngsten
Landesversammlung als Nachfolge-
rin des bisherigen Landesvorsitzen-
den Thomas Erös gewählt. Erös be-
kleidet das Amt des stellvertretenden
Bundesvorsitzenden seiner Lands-
mannschaft.

�
Beim Sommerempfang der Stadt
Landshut sind im September zwei

Mitglieder der Landsmannschaft
Schlesien für ihre besonderen Ver-
dienste mit der „Goldenen Bürger-
medaille“ ausgezeichnet worden.
Kurt-Peter Nawroth wurde für sei-
ne langjährige Tätigkeit als Vorsit-
zender des Orts- und Kreisverbandes
der Landsmannschaft Schlesien und
Erich Hackl für seine Leistungen bei
der Freiwilligen Feuerwehr geehrt. 

�
Die Vorsitzende der Landsmannschaft
Schlesien in Ebermannstadt, Anne-
liese Woschke, wurde vor kurzem für
ihre vielfachen Initiativen mit dem
Schlesierkreuz der Landsmannschaft
ausgezeichnet. Woschkes Familie
stammt aus Bielitz. Durch die Fami-
lienmitgliedschaft kam sie als Sie-
benjährige mit der schlesischen Lands-
mannschaft in Berührung und blieb
dieser bis heute treu. Seit 2002 be-
treut die Geehrte vorrangig das Lan-

desfrauenreferat und gehört damit dem
Landesvorstand an. Zwei Jahre lang
war sie auch stellvertretende Vorsit-
zende des Bezirksverbandes Ober-
franken.

�
Auf der Mitgliederversammlung der
djo-Oberbayern wurde in Großholz-
hausen Vorsitzender Quirin Sieber
in seinem Amt bestätigt. Auch sein
Stellvertreter Thorsten Schmitt und
Schatzmeister Felix Goergen wurden
wiedergewählt. Neu im Vorstand sind
als Beisitzer Christoph Burkhardt
und Matthias Lehner. Der inhaltli-
che Schwerpunkt der djo-Gliederung
liegt bei der Durchführung von  Fe -
rienangeboten für Kinder und Ju-
gendliche in Form von Jugendbil-
dungsmaßnahmen. Hierfür hat sich in
den letzten Jahren ein zuverlässiger
Stamm vor Betreuerinnen und Be-
treuern entwickelt.

Neues aus den Verbänden – Personalien
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Niemand wird leugnen, dass das Land
des westlichen und nordwestlichen Böh-
mens aufregend schön ist: die weiten Ebe-
nen mit den Vulkankegeln, die sacht an-
steigenden Laubwälder des Erzgebirges,
die engen Täler und atemberaubenden
Felsabstürze der Böhmischen Schweiz,
die barocken Schlösser und Kirchen, die
prächtigen Gebäudefassa-
den und Laubengänge, die
großzügigen rechteckigen
Marktplätze von Saaz, von
Leitmeritz, von Dux u. a.
Hier bietet sich eine mar-
kant mittel-und südeuropä-
ische Kunst und Architek-
tur, dem integrierten Neu-
bayern schmeichelnd ver-
traut, der mit seinen  alt -
österreichisch-sudetendeut-
schen Schicksalsgefährten
eine Reise durch dieses
Land macht. Es überkommt
ihn wie auch seine Freunde
das Gefühl einer hier ver-
wurzelten Beheimatung,
gleichzeitig aber des trauri-
gen Verlustes, des Schmerzes über die
ungerechte Vertreibung aus diesem hei-
matlichen Paradies. Schmerzlich ist die
Erinnerung umso mehr, als diese mittel-
europäisch-altösterreichisch-deutsche
Existenz hier völlig ausgeblendet wird,
nirgends von der unleugbar aktiven deut-
schen Mitgestaltung der städtebaulichen
Anlagen und kulturellen Schönheiten die
Rede ist, obwohl wir als jetzige Nach-
barn in einem gemeinsamen Europa uns
auf Wahrheit und Gerechtigkeit verstän-
digen wollen.  
Wer mit touristischen Augen und Ohren
ohne tieferen Wissenshintergrund die Städ-
te Zatec, Litomerice, Usti na Labem, De-
cin bereist, etwa als Engländer, Ameri-
kaner, Japaner oder als unbedarfter
deutscher Tourist, (von denen es immer
mehr gibt), der wird geradezu staunen,
was das tschechische Volk in den letzten
Jahrhunderten hier an herrlicher Bau-
substanz und Kultur geschaffen hat, wie
die örtlichen Reiseführer suggerieren,
wenn sie darauf verweisen, dass ein an-
sässiger „Jan de Zatec“ eine literarische
Errungenschaft  hinterlassen habe (die-
ser „Johann von Saaz“ hat hier das erste
Dokument des frühneuhochdeutschen
Sprachzustandes geschaffen!), wenn die

Stadtführerin von „Litomerice“ die deut-
sche Bezeichnung der Stadt „Leitmeritz“
kaum erwähnt, auf die Frage nach der
früheren Bevölkerungsstruktur keine Aus-
kunft zu wissen vorgibt. (Ich schaue in
Wikipedia nach, – die deutsche Freundin
meiner Ehefrau ist in „Leitmeritz“ gebo-
ren, ihr Vater war hier Musiklehrer, – lese

dort, dass 13.000 Deutsche neben 2000
Tschechen 1910 in Leitmeritz wohnten.
Kann es sein, so frage ich mich als ver-
wirrter Zeitgenosse, dass – bei einem An-
teil von 85 Prozent Deutschen und 15
Prozent Tschechen in der Stadt der Name
„Leitmeritz“ nie existierte? Kann es sein,
dass die deutschen Bewohner in ihrer so
überwiegenden Anzahl keinen erwäh-
nenswerten Anteil zur Ausgestaltung ih-
rer Stadt hinterlassen haben? Wie leicht

Nachdenkliche Betrachtungen über eine Reise
in die alte Heimat Sudetenland

Eine Nachlese von Helmut Erwert
dem Lande Vertriebenen, Leugnung vie-
ler brutaler Umstände der „Säuberungen“
– das sind staatspolitisch-parteipolitische
Versionen einer historischen Sichtweise,
die Auslassungen und Fehlinformationen
instrumentalisieren und sie der ernsthaft-
kritischen Geschichtsschreibung entzie-
hen. Der Tourist, der Politiker, ist ihnen

ausgeliefert, weil er es nicht
besser weiß oder nicht bes-
ser wissen will (Herr Be-
nesch unterschob nach dem
Ersten Weltkrieg den Sie-
germächten eine manipu-
lierte Karte von Böhmen,
um die Zahl der „Sudeten-
deutschen“ viel niedriger
erscheinen zu lassen!). 
Als Nachfahren von Alt -
österreichern sind die Su-
detendeutschen Teil des
Millionenheeres von Leid-
tragenden der beiden Welt-
kriege, zusammen mit den
Deutschen aus Siebenbür-
gen, den Buchenwäldern,
den Sathmarern, den Ba-

nater Schwaben, den Südtirolern. Die
„Friedensverträge“ nach dem Ersten Welt-
krieg haben sie alle fremdsprachigen
Mehrheitsstaaten übereignet, ohne das
Recht auf Selbstbestimmung zu achten.
Eine dann geplant durchgeführte kräfti-
ge Zu- bzw. Unterwanderung durch Men-
schen aus dem Mehrheitsvolk, eine Do-
minanz der Mehrheitssprache in Schule
und Verwaltung, Namensänderungen von
Orten und Landschaften sind nur einige
der wesentlichen Maßnahmen, die alle
Altösterreicher in ihren Siedlungsgebie-
ten betrafen. Nach dem verlorenen Zwei-
ten Weltkrieg kam dann die (gedanklich
lange schon vorbereitete) Radikallösung:
kollektive Entrechtung, Enteignung, Tö-
tung, kollektive Vertreibungen bzw. skla-
venartige Internierung.
Unsere landsmannschaftliche Sicht muss
freilich auch für Befindlichkeiten offen
sein, die die andere Seite betrifft: Der
Kampf der Tschechen etwa  in den Habs-
burgischen Zeiten um ihre Identität, die
Erniedrigung der Nation durch den Über-
fall Hitlers auf die „Resttschechei“, lie-
gen zwar lange zurück, doch spielen die-
se Ereignisse im Bewusstsein der poli- 
tischen Elite und in ihrer offiziell ver-
breiteten Version noch eine große Rolle.

Unkenntnis der Zeitgeschichte

und locker hätte die engagierte, gebilde-
te, durchaus sympathische junge Frau die-
se wesentliche Tatsache erwähnen, sich
selbst, ihrem Lande das Zeugnis der Fair-
ness ausstellen können, dass man hier, im
neuen Tschechien, der Wahrheit dienend,
europäische Standards pflegt, zumal die
einst hier beheimateten Menschen gar
keine Rückkehr oder materielle Restitu-
tion erwarten, einzig die Wahrheit, auch
in Abwägung der kritischen Momente der
Geschichte.
Ähnliches erlebt man in meiner heute zu
Serbien geschlagenen altösterreich-un-
garischen Heimat Vojvodina: Empören-
de Unkenntnis der wahren Zeitgeschich-
te, Ausblenden der Kulturleistung der aus
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Trotzdem muss es erlaubt sein, ohne als
Revanchist zu gelten, das „Gewissen der
Weltgeschichte“ zu befragen: Was konn-
te der kleine deutsche Schreinermeister
aus Tetschen dafür, wie die einstmalige
deutsch-österreichische politische Elite
mit den Tschechen verfuhr, wie weit kann
man ihm persönlich Schuld daran geben,
dass Hitler die Tschechoslowakei über-
fiel und zum „Protektorat Böhmen und
Mähren“ erniedrigte? Wieso also musste
er aber in einem kollektiven Urteilsspruch
durch Enteignung und Vertreibung für all
das büßen, wozu er individuell kaum et-
was beizutragen im Stande war? 
Und: Ist das Unrecht, das am tschechi-
schen Volk verübt wurde, danach nicht
analog in weit verschärftem Maße auf die
deutschen Bewohner des Landes umge-

Sicheren Weg weisen

legt worden? Wenn das Vorhergehende
Unrecht war, war das Nachfolgende nicht
ein ebensolches, sogar noch schlimme-
res? Kann man – anders als auf Wahrheit
– die Zukunft dieses Nachbarstaates grün-
den? 
Ja, wenn es ein „Weltgewissen“ gäbe!
Die Pessimisten unter den Historikern
werden auf die Römer verweisen, die Car-
thago dem Erdboden gleichgemacht, auf
die Spanier, die den Azteken das Gold
geraubt, auf die US-Amerikaner, die Au-
stralier, die den Ureinwohnern ihr Land
genommen, auf die Türken, die die ar-
menischen Nachbarn zu Hunderttausen-
den umgebracht haben, und kein Gericht
der Welt hat je einen der Übeltäter vor
seine Schranken zitiert. Diese Staaten
gliederten die von ihnen zu vertretenden

Ereignisse sehr unauffällig als Fußnote
in ihre Geschichte ein, falls sie sie nicht
ganz unterdrücken, sind hoch respektier-
te Adressen in den auf Menschenrechte
pochenden Körperschaften der Vereinig-
ten Nationen. 
Eine löbliche Ausnahme in der Behand-
lung ihrer altösterreichisch-deutschen Be-
wohner bilden m. E. der rumänische und
der italienische Staat, die heute noch wahr-
nehmbare Reste bzw. intakte deutsche
Bevölkerungsteile beherbergen. Die Süd-
tiroler wurden zwar nach dem Ersten
Weltkrieg an die Italiener verschachert,
haben heute aber – obwohl die Zeiter -
eignisse sie ebenso arg beutelten – eine
Regionalautonomie innerhalb des italie-
nischen Staatskörpers erreicht, wie sie
beispielhaft für Europa sein könnte.

Thüringer Rostbratwurst oder Schwäbi-
sche Maultaschen werden von der EU als
Marke geschützt. Polens Bäcker haben
das auch für Schlesischen Streuselkuchen
erreicht. Kollegen in Deutschland sind
empört. „Schlesischen Streuselkuchen“
kann es auf dem Gebiet der ehemaligen
preußischen Provinz Schlesien geben.
Oder nicht?
Wenn von Schlesischem Streuselkuchen
die Rede ist, vergeht Bäckermeister Mi-
chael Tschirch der Appetit. Seit der Be-
griff rechtlich umstritten ist – und das
grenzüberschreitend – scheut sich der
Görlitzer Handwerker, sein traditionelles
Backwerk unter diesem Namen zu ver-
kaufen.
Der Name ist als geografische Angabe
geschützt worden, allerdings nur für je-
nen Teil Schlesiens, der in Polen liegt. So
steht es in einer EU-Verordnung. Der Zen-
tralverband des Deutschen Bäckerhand-
werks hat eine Klage dagegen beim Eu-
ropäischen Gerichtshof eingereicht. Wann
in der Sache entschieden wird, ist unge-
wiss. Ende 2011 hatte der Verband deut-
scher Bäcker einen Hinweis erhalten, dass
sowohl „Kolocz slaski“ als auch „Kolacz
slaski“ ins EU-Register der geschützten
geografischen Angaben eingetragen sind.
In dem offiziellen Dokument wurden die-
se Begriffe mit „Schlesischer Streusel-
kuchen“ übersetzt. 
Nach Zeitungsberichten hatte ein Kon-
sortium polnischer Bäcker den Marken-
schutz beantragt. Er gilt nun für ein Ge-
biet, das auf die Woiwodschaft Oppeln

und Teile der Woiwodschaft Schlesien
mit Katowice (Kattowitz) als Hauptstadt
begrenzt ist. Historisch gesehen reicht
Schlesien jedoch viel weiter. Die gleich-
namige preußische Provinz erstreckte sich
vor der Neuordnung nach dem Zweiten
Weltkrieg in westöstlicher Ausdehnung
von Hoyerswerda bis Kattowitz, erklärt
der Direktor des Schlesischen Museums
in Görlitz, Markus Bauer.

Wie schlesisch darf deutscher Streuselkuchen sein?
Probleme durch unklaren EU-Markenschutz

Polen zu löschen, erteilte die Europäische
Kommission eine Absage. Daraufhin
schaltete der Verband in diesem Sommer
das EU-Gericht ein. „Unsere Klage rich-
tet sich nicht gegen die polnischen Hand-
werker“, beteuert Becker. Vielmehr gehe
es darum, Ungereimtheiten in dem Fall
zu klären.
Möglicherweise enthält die deutsche Fas-
sung des EU-Amtsblatts nämlich mehre-
re Übersetzungsfehler. In der Verordnung
ist die Herstellung von „Kolacz slaski“
umfangreich und äußerst penibel be-
schrieben. Es sei ein Gebäck aus Hefe-
teig in rechteckiger Form, mit oder ohne
Füllung. Die oberste Schicht bestehe aus
Streuseln, heißt es unter anderem dort.
Allerdings: „Kolacz slaski“ kann man
nicht mit „Schlesischer Streuselkuchen“
übersetzen“, sagt Museumsdirektor Bau-
er. Es gebe im Polnischen andere Begriffe
dafür, etwa „placek zposypka“ oder „ci-
asto z kruszonka“. Unter „Kolacz“ ver-
stehe man in Oberschlesien ein Gebäck
mit Apfel, Mohn und Streusel, was hier-
zulande unter dem Namen „Kolatsche“
verkauft werde.
Die ostsächsischen Bäcker wünschen sich
eine rasche Klärung des Streitfalls, denn
eigentlich wollen sie nur unbesorgt ih-
rem Handwerk nachgehen. Michael
Tschirch hat schon vorgeschlagen, sich
mit Kollegen in Polen an einen Tisch zu
setzen und den Namensstreit zu schlich-
ten. „Mit einem ordentlichen Dolmet-
scher“, sagt der Görlitzer Innungsmeis-
ter. SdP

Zum überwiegenden Teil liegt das Ge-
biet mittlerweile in Polen; bis auf den
Nordosten des heutigen Freistaates Sach-
sen. Genau dort, zwischen Görlitz und
Weißwasser, sind die 22 Betriebe der
Niederschlesischen Bäckerinnung ansäs-
sig. Ihr Obermeister Michael Tschirch hat
gleich mehrere Backwaren im Sortiment,
die typisch für die Region sind. Dazu zäh-
len Schlesischer Mohnkuchen oder Lieg-
nitzer Bomben, eine Spezialität, die ih-
ren Ursprung in der heute polnischen Stadt
Legnica/Liegnitz haben soll. Seinen „But-
terdrückstreusel“ verkauft er vorerst ohne
den Zusatz „Schlesisch“. „Wir wissen
nicht, was falsch ist“, gesteht Tschirch.
„Wir müssen unseren Mitgliedsbetrieben
einen sicheren Weg weisen“, sagt Peter
Becker, Präsident des Zentralverbandes
in Berlin. Dieser will deutsche Bäcker
vor wettbewerbsrechtlichen Konsequen-
zen schützen. Immerhin verkaufen Be-
triebe im gesamten Bundesgebiet Streu-
selkuchen nach traditioneller schlesischer
Rezeptur. Dem Antrag, den Eintrag aus



Die Schutzpatronin der Bergleute, die hei-
lige Barbara, wird auch nach fast 70 Jah-
ren von Flucht und Vertreibung von den
Oberschlesiern in München in Ehren ge-
halten. Am 29. November riefen die ober-
schlesischen Katholiken in der St.-Jakobs-
Kirche ihre Patronin um Fürsprache an.
Hauptzelebrant des Festgottesdienstes war

Impressionen von der Barbarafeier in München
Domkapitular Diözesanjugendpfarrer Da-
niel Lerch. Einen Tag später trafen sich
die Landsleute zur traditionellen „Barba-
rafeier“ im Casino des Bundeswehrver-
waltungszentrums München. 
Aus Schlesien umrahmten der Heimat-
chor Gleiwitz-Stoppendorf, unter Leitung
von Maria Gillner, das Bergmannsor-

chester Mechtal/Beuthen, unter Stabfüh-
rung von Kapellmeister Josef Slodczyk,
aus München die Riesengebirgstrachten-
gruppe und die Trachtenzunft Rübezahls
Zwerge die Veranstaltung. Begrüßt wur-
den die Gäste vom Vorsitzenden der
Landsmannschaft der Oberschlesier e. V.
Norbert Gröner. R. Maywald


