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Würdiger Gedenktag in der Bayerischen Staatskanzlei
400 Gäste beim Vertriebenenempfang der SPD

Dr. Bernd Fabritius löst Erika Steinbach ab
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Ihr

Christian Knauer
BdV-Landesvorsitzender

rangige ungarische Politiker zu Gast bei
unseren Veranstaltungen.
Zur „wichtigsten und vernehmbarsten
Stimme der deutschen Heimatvertriebe-
nen“ aber – wie es Bundeskanzlerin An-
gela Merkel in diesem Jahr in der Ura-
nia formulierte – wurde Erika Steinbach
durch die Hand der Versöhnung, die sie
dem deutschen Volk im Namen der Ver-
triebenen entgegenstreckte. 
Geduldig, aber bestimmt, hat sie immer
wieder erklärt, was für eine entsetzliche
Erfahrung, was für ein Verbrechen auch
die Vertreibung der Deutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg darstellt. Stets hat sie
Empathie für die fast 15 Millionen Men-
schen eingefordert, die Heimat und Be-
sitz verloren oder ihr Leben lassen mus-
sten.
Den Aufbau eines Zentrums gegen Ver-
treibungen voranzutreiben, einen bundes-
weiten „Gedenktag für die Opfer von
Flucht und Vertreibung“ durchzusetzen
und die Erinnerung an unser Schicksal
damit wahrhaftig im nationalen Ge-
dächtnis zu verankern: Aus diesem Blick-
winkel sind das alles Schritte, die dem
deutschen Volk helfen sollen, sich mit sich
selbst und mit seiner Geschichte zu ver-
söhnen. Und es waren erfolgreiche Schrit-
te, bedenkt man die breite gesellschaftli-
che Unterstützung, die unser Zentrum
heute genießt.
Mit tiefem Respekt vor den internationa-
len Menschenrechten hat Erika Steinbach
stets nach der Prämisse gehandelt, dass
niemals ein Verbrechen ein anderes recht-
fertigen darf und dass echte Versöhnung
nur gelingen kann, wenn man offen und
ehrlich miteinander spricht. Dafür ge-
bührt ihr unser aller Dank!
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
Vor wenigen Tagen ging im Bund der Ver-
triebenen eine Ära zu Ende. Unsere Prä-
sidentin Erika Steinbach, MdB, übergab
nach 16-jähriger Amtszeit das Zepter an
Dr. Bernd Fabritius, Vorsitzender des Ver-
bandes der Siebenbürger Sachsen in
Deutschland. Dass der Übergang har-
monisch vonstattenging, zeigt das her-
ausragende Wahlergebnis für unseren
neuen Präsidenten: 144 von 146 Dele-
giertenstimmen lauteten auf seinen Na-
men. Nach Dr. Fritz Wittmann übernimmt
damit erneut eine Persönlichkeit aus dem
bayerischen Landesverband die Spitzen-
position im BdV. Mit Albrecht Schläger
und mir stellt er zwei weitere Vizepräsi-
denten, mit Stephan Mayer, MdB, und
Waldemar Eisenbraun zwei zusätzliche
Präsidiumsmitglieder.
Erika Steinbach verdient unseren unge-
teilten Dank und unsere Anerkennung.
Wollte ich jedes Thema auch nur anrei-

ßen, dem sie sich erfolgreich zugewandt
hat, es würde den Rahmen sprengen. Da-
her möchte ich mich darauf beschränken,
das hervorzuheben, was mich an ihr stets
am meisten beeindruckt hat: ihr unbe-
dingter Wunsch nach Verständigung und
nach Ausgleich mit unseren europäischen
Partnern. Dabei zeigte sie zum Teil einen
Einsatz, der an Selbstaufgabe grenzte. Sie
musste Worte ertragen, die kein Mensch
verdient hat, der die Hand zum Dialog
ausstreckt. Dennoch gab sie niemals die
Wahrhaftigkeit preis.
Ihr Amt begann Erika Steinbach mit  Ges -
ten der Versöhnung an die Tschechische
und die Polnische Republik. Sie versi-
cherte in Prag und in Warschau, dass wir
Heimatvertriebenen und Flüchtlinge ganz
im Sinne unserer Charta nicht die Ursa-
che für erneute Vertreibungen sein wol-
len und dass wir die Würde der Menschen
respektieren, die heute unsere Heimatge-
biete besiedeln. Gleichzeitig aber mahn-
te sie, sich von den Schatten der Vergan-
genheit – den noch immer bestehenden
Unrechtsdekreten – zu lösen.
In Deutschland nahm sie Gespräche mit
der SPD auf – zum Beispiel mit Peter
Glotz und Otto Schily. Ein erster und wich-
tiger Schritt Brücken zu allen demokra-
tischen Parteien aufzubauen, wiederher -
zustellen oder zu verbreitern. Daraus
entstand ein lebendiger Gedankenaus-
tausch, der bis heute anhält und beach-
tenswerte Reden wie etwa von Otto Schi-
ly oder Gerhard Schröder hervorgebracht
hat.
Zu wichtigen Partnern wurden Ungarn
und die Baltischen Staaten. Hier brach-
te ihre Art, die Wunden der Geschichte
einfühlsam zu behandeln, die Dinge aber
dort beim Namen zu nennen, wo der
Schuh noch immer drückt, Erika Stein-
bach Anerkennung und Freundschaft ein.
In Ungarn ist der im Dialog gesäte Sa-
men am besten aufgegangen: Ein Ge-
denktag zu Ehren der Ungarndeutschen
wurde begründet; regelmäßig sind hoch-
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Grußwort

Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir
gesegnete Weihnachten und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr.
Wir bedanken uns bei unseren Freunden für die gewährte Unterstützung 

und gute Zusammenarbeit.
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Aus dem Freistaat

„Das war ein Tag, der in die Geschichte
eingehen wird“, darüber waren sich die
meisten der über 300 Besucher des er-
sten landesweiten Gedenkaktes für die
Opfer von Flucht, Vertreibung und De-
portation einig. Als erstes Bundesland
hatte die Bayerische Staatsregierung in
einem Alleingang im Mai 2013 be-
schlossen, einen Gedenktag für diese Op-
fergruppe einzurichten. Am 14. Septem-
ber 2014 war es soweit und man konnte
das Gefühl haben, wenn die Bayern et-
was in die Hand nehmen, dann hat es
auch Hand und Fuß. Mit dem Kuppel-
saal in der Bayerischen Staatskanzlei hat-
te man für die Premierenveranstaltung ei-
nen repräsentativen und bei den Bür-
gerinnen und Bürgern bekannten Ort aus-
gewählt. Aufhorchen ließ aber auch die
Gästeliste und das kurzweilige Rahmen-
programm.
Schon beim Eintreten in den Festsaal fiel
besonders die große Anzahl junger Men-
schen auf, die mit ihren Trachten die ehe-
maligen ostdeutschen Provinzen und Sied-
lungsgebiete repräsentierten und so für
ein farbenfrohes Bild sorgten. Eine an-
sehnliche Zahl von Kabinettsmitgliedern
und Abgeordneten aus Europaparlament,
Bundestag und Landtag war der Einla-
dung von Ministerpräsident Horst See-
hofer ebenso gefolgt, wie Vertreter des
Konsularischen Korps, der Kirchen, Ge-
richte, Universitäten und wichtiger ge-
sellschaftlicher Verbände. Besonders stolz
war man, dass die Fraktionsvorsitzenden
aller im Landtag vertretenen Parteien nicht
nur anwesend, sondern sich bei der Kranz-
niederlegung vor der Vertriebenen-Ge-
denktafel beteiligten. 

Zwischen den beiden Reden des Minis-
terpräsidenten und des BdV-Landesvor-
sitzenden Christian Knauer moderierte
der Chefredakteur des Bayerischen Rund-
funks, Sigmund Gottlieb, je eine Ge-
sprächsrunde von Zeitzeugen und Ver-
tretern der Landtagsfraktionen. Eine
Brücke von der Erlebnis- zur jungen Ge-
neration schlugen djo-Landesvorsitzen-
de Birgit Unfug, der Vorsitzende der Su-
detendeutschen Jugend Peter Polierer
sowie Sigrid Leneis von der Sudeten-

Staatsakt in München:

Bayern gedenkt der Opfer von
Flucht, Vertreibung und Deportation

Wählern, Volkmar Halbleib und Dr. Hans
Jürgen Fahn. Alle appellierten aber auch
an die Bürgerinnen und Bürger, den Blick
für die Not und das Leiden der aktuellen
Bürgerkriegsflüchtlinge und Verfolgten
nicht zu verschließen.
Kurzweilig wirkte die Veranstaltung nicht
nur deshalb, weil sich beide Redner an
die 20 Minutenvorgabe peinlichst genau
hielten, sondern auch durch die musika-
lischen Darbietungen des Augsburger
Chores der Deutschen aus Russland und
den Tanzeinlagen der Banater Jugend-
und Trachtengruppen aus München und
Nürnberg sowie der Siebenbürgischen Ju-
gendtanzgruppe München und Gerets-
ried. 

deutschen Landsmannschaft und Ernst
Schroeder, Landesvorsitzender der Pom-
mern. Unterstützung für die Belange der
Heimatvertriebenen signalisierten die
Fraktionsvorsitzenden Dr. Thomas Kreu-
zer (CSU), Margarete Bause (Bündnis
90/Die Grünen) sowie die vertriebenen-
politischen Sprecher von SPD und Freien

Ein bleibendes Erlebnis

Anders als bei vielen anderen Veranstal-
tungen verweilten die meisten Teilneh-
mer noch beim anschließenden kulinari-
schen Empfang. Ministerpräsident  See -
hofer und seine Gattin waren ebenfalls
„zum Anfassen“, wie etwa die Staatsmi-
nisterinnen Emilia Müller und Ilse Aig -
ner oder die zahlreichen Landesvorsit-
zenden der Landsmannschaften. Für die
Besucher war der Festakt ein bleibendes
Erlebnis, für die Familien der Opfer ein
Tag der Freude über die erlebte Empa-
thie und für die Heimatvertriebenen und
Spätaussiedler ein erneuter Beweis: Bay-
ern nimmt im Gegensatz zu anderen
Bundesländern seine vor Jahrzehnten ein-
gegangenen Obhutsverpflichtungen ernst.
Bayern ist auch in dieser Frage Vorbild
in Deutschland. Auch die Anhebung der
finanziellen Förderung des BdV ist Be-
leg hierfür.
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Anrede, 
sehr geehrte Chormitglieder,
so klingt Heimat – was für eine wunder-
bare Einstimmung! Ich danke Ihnen und
allen, die unsere Gedenkfeier heute zu ei-
nem Beispiel für das liebenswerte Bay-
ern machen: dem Augsburger Chor der
Deutschen aus Russland, den Deutschen
Banater Jugend- und Trachtengruppen,
der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe
München und Geretsried, den Zeitzeu-
gen und Jugendvertretern, den Vertretern
der Landtagsfraktionen, allen Beteiligten
und Helfern und Ihnen, sehr geehrter Herr
Knauer, als Landesvorsitzendem des Bun-
des der Vertriebenen.
Prächtige Trachten, begeisterte junge Leu-
te – das ist bayerisches Lebensgefühl. Sie
alle beweisen: Tradition und Zukunfts-
kraft, Erinnerung und Verantwortung für
morgen gehören bei uns im Freistaat zu-
sammen. Vergelt’s Gott für Ihr großarti-
ges Engagement!
Sehr geehrte Damen und Herren, der
Schriftsteller Salman Rushdie hat einmal
gesagt: „Wer seine Geschichte nicht er-
zählen kann, existiert nicht.“ Heute ist ein
Tag für die Geschichtsbücher – ein gro-
ßer Tag für Bayern, für Deutschland, für
alle Menschen mit Bewusstsein für un-
ser gemeinsames Erbe. Zum ersten Mal
begehen wir den Bayerischen Gedenk-
tag für die Opfer von Flucht, Vertreibung
und Deportation. 
Ich begrüße Sie zu dieser Premiere mit
einem herzlichen „Grüß Gott“ in der Bay-
erischen Staatskanzlei! Ich freue mich,
dass Sie alle gekommen sind und so vie-
le von Ihnen sich farbenprächtig zu ih-
ren Trachten bekennen. Besonders be-
grüße ich den Präsidenten des Oberlan-

desgerichts München und des Bayeri-
schen Verfassungsgerichtshofs, Herrn Dr.
Karl Huber, meine Kabinettskollegen Ilse
Aigner, Dr. Marcel Huber, Emilia Mül-
ler und Bernd Sibler, die Damen und Her-
ren Abgeordneten aus dem Deutschen
Bundestag und dem Bayerischen Land-
tag, Generalkonsul Grozov und die an-
wesenden Vertreter des konsularischen
Korps, die Vertreter der Religionsge-
meinschaften; namentlich nennen möch-
te ich, Frau Ilse Danziger als Vizepräsi-
dentin des Landesverbandes der Israe-
litischen Kultusgemeinden in Bayern und
Herrn Apostolos Malamoussis als Bi-
schöflichen Vikar der griechisch-ortho-
doxen Metropolie von Deutschland, die
Repräsentanten der Wirtschaft, der Ver-
bände, der Behörden und der Rechts-
pflege, sowie die Vertreter der Medien.
Bemerkenswert ist, dass sich alle im Bay-
erischen Landtag vertretenen Parteien
durch ihre Anwesenheit zu diesem Ge-
denktag bekennen. Das hat einen eige-
nen Applaus verdient. 
Wir erinnern heute an Frauen, Männer
und Kinder aus den historischen deut-
schen Ost- und Siedlungsgebieten. Milli-
onen Menschen haben zum Ende des
Zweiten Weltkriegs ihr Eigentum und ihre
Heimat verloren, viele auch ihr Leben.
Wir denken heute an schreckliche Schick-
sale, an Unrecht und großes Leid. Viele
Wunden schmerzen ein ganzes Leben.
Wer die Heimat verliert, verliert ein Stück
seines Herzens. Wir bekennen uns heute
zu Demokratie, Freiheit und Menschen-
rechten, zu Völkerverständigung und Frie-
den. Wir wissen um die ganze Geschichte
des 20. Jahrhunderts. Wir gedenken in
diesem Jahr des Ausbruchs des Ersten

Starkes Signal gegen Unrecht und Leid
Rede des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer

Weltkrieges vor 100 Jahren und des Über-
falls NS-Deutschlands auf Polen vor 75
Jahren. Und ich füge hinzu: Die Erinne-
rung an den Holocaust und die Verbre-
chen des Nationalsozialismus wach zu
halten, das ist und bleibt unser Auftrag.
Das ist die menschliche und der Zukunft
zugewandte Botschaft dieses Gedenkta-
ges und der Lehren des 20. Jahrhunderts:
Wir stehen zusammen gegen Hass, für
die Menschenrechte, gegen Fremden-
feindlichkeit, für gelebte Menschlichkeit.
Rechtsradikalismus und Antisemitismus
haben in diesem Land keinen Platz. Wir
stehen zusammen für Humanität, Tole-
ranz und Demokratie.
Lieber Bernd Posselt, Deine Rede auf
dem Sudetendeutschen Tag hat mich sehr
beeindruckt. Du hast die Ursache für die
beiden schrecklichen Weltkriege beim
Namen genannt: die Krankheit des bru-
talen Nationalismus. Wir werden nicht
vergessen, nicht verdrängen, nicht relati-
vieren, was in deutschem Namen geschah.
Gerade wir in Deutschland müssen die
Erinnerung an die Vergangenheit wach
halten. Wir sagen „Nein“ zu Unrecht und
Gewalt. Und deshalb zählt für uns ge-
nauso zur historischen Wahrheit: Vertrei-
bung war Unrecht, Vertreibung ist Un-
recht und Vertreibung bleibt Unrecht.
Dieses Bekenntnis sind wir Ihnen, den
vertriebenen Deutschen schuldig. Ihr
Schicksal und Ihre Lebensleistung sind
Auftrag und Erbe für die Zukunft. Sie ha-
ben nach Krieg und Vertreibung be-
schlossen: Nie wieder! Nie wieder Ent-
rechtung, nie wieder Gewalt. Sie haben
die Hände ausgestreckt. Seit jeher lautet
Ihr Credo: Versöhnung statt Vergeltung.
In der Charta der deutschen Heimatver-
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triebenen aus dem Jahr 1950 heißt es:
„Wir werden jedes Beginnen mit allen
Kräften unterstützen, das auf die Schaf-
fung eines geeinten Europa gerichtet ist,
in dem die Völker ohne Furcht und Zwang
leben können.“
Diese wunderbare Vision ist heute Rea-
lität. Wir leben in Bayern und Deutsch-
land umgeben von Partnern und Freun-
den. Die Europäische Union ist ein
großartiges Friedensprojekt. Die genial-
ste politische Idee der Nachkriegszeit.
Wir können froh sein, in diesen Zeiten

dürfen nicht schweigen, wenn Menschen
gewaltsam aus ihrer Heimat verstoßen
werden.
Der Bayerische Gedenktag ist ein starkes
Signal gegen Unrecht und Leid weit über
die Grenzen Bayerns hinaus. Unsere Bot-
schaft lautet: Wir müssen Vertreibungen
weltweit ächten! Ich bin froh, dass end-
lich auch der Bund einen nationalen Ge-
denktag gegen Vertreibung beschlossen
hat. Er wird erstmalig am 20. Juni 2015,
dem Weltflüchtlingstag, stattfinden. Ich
möchte aber hier schon festhalten: Wir
Bayern haben den Stein ins Rollen ge-
bracht. Unser beharrlicher Einsatz hat sich
gelohnt. Der bundesweite Gedenktag ist
ein wichtiges Signal an alle Heimatver-
triebenen – an Sie alle – dass Ihre Jahr-
zehnte lange Versöhnungsarbeit gewür-
digt wird. Was die Terminfrage angeht,
wie wir jetzt mit dem bayerischen und
dem bundesdeutschen Tag umgehen: Ich
möchte, dass wir in Ruhe mit den Ver-
triebenenverbänden und allen Fraktionen
darüber reden. 
Tatkraft, Pioniergeist, Liebe zu Land und
Leuten – mit diesen Tugenden haben un-
sere vertriebenen Landsleute eine neue
Heimat gewonnen. Das Sudetendeutsche

Museum in München wird die großarti-
ge Leistung der Heimatvertriebenen, ihre
Geschichte, ihre kulturelle Kraft und ihre
Traditionen für nachfolgende Generatio-
nen lebendig halten. 
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie alle
wissen und das erleben wir jeden Tag:
Vor uns liegen große Herausforderungen.
Europa muss sich behaupten. Die Welt
wächst zusammen. Unsere Kinder wer-
den in einer anderen Welt groß als wir in
der Nachkriegsgeneration. Wenn Sie nach
Syrien schauen, in den Nordirak, in den
Nahen Osten, in zentralafrikanische Län-
der und in die Ukraine: Das sind gewal-
tige Herausforderungen. Die Bayerische
Staatsregierung unterstützt die Geschlos-
senheit in der Europäischen Gemeinschaft
und im Nordatlantischen Bündnis. Ge-
ben wir den jungen Leuten geistigen Pro-
viant mit auf den Weg, Erinnerungen,
Werte. Vor allem auch, wie man ein Le-
ben am Gemeinwohl orientiert gestalten
kann. 
Damit auch die kommenden Generatio-
nen die Heimat im Herzen tragen wie wir
alle, wie all die Menschen, derer wir heu-
te gedenken. Das ist unser gemeinsames
Ziel. Ich danke Ihnen.

Saat des Versöhnungswerks

zu leben. Wir können stolz sein auf das
Erreichte. Dieses Glück ist auch Ihr Ver-
dienst. Wir ernten heute die Saat Ihres
Versöhnungswerks. Von Unrecht und Leid
zur Verständigung und zur gemeinsamen
Verantwortung für die Zukunft. Ich dan-
ke Ihnen für diese Botschaft der Mensch-
lichkeit.
Ihr Vermächtnis ist für die Bayerische
Staatsregierung und für mich persönlich
zugleich eine Verpflichtung für die Zu-
kunft. Wir werden den Weg der Völker-
verständigung und des Dialogs weiter ge-
meinsam mit den deutschen Heimat-
vertriebenen, Aussiedlern und Spätaus-
siedlern gehen. 
In unserer Heimat genießen wir heute
Frieden und Freiheit. Gleichzeitig ken-
nen wir alle die schrecklichen Bilder aus
vielen Teilen der Welt. Gewalt und Ver-
treibung sind für Frauen, Männer und
Kinder grausame Realität. Mehr als 50
Millionen Menschen sind weltweit auf
der Flucht. Meine feste Überzeugung lau-
tet: Solange Menschen vor Krieg und Ver-
folgung fliehen, können wir uns nicht zu-
frieden zurücklehnen. Wir alle – Bürger
wie Politiker – müssen uns fragen: Was
können wir tun? Wie können wir Not lin-
dern und Hilfe Suchenden beistehen? Wir
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Es war am 15. Mai 2012 im Prinz-Carl-
Palais, als der geschäftsführende Lan-
desvorstand des BdV Bayern und die Lan-
desvorsitzenden der Landsmannschaften
unserem Herrn Ministerpräsidenten Horst
Seehofer und unserer damaligen Schirm-
herrschaftsministerin Christine Hader-
thauer eine ganze Reihe von Wünschen
vortrugen. Es war wahrlich ein teurer
Abend für unsere Gesprächspartner. Rund
21 Millionen Euro schwer waren die Zu-
sagen, über die wir unsere Mitglieder in-
formieren konnten. An diesem Abend
wurde der verbindliche Startschuss für
den Bau des Sudetendeutschen Museums
gegeben, für den in der Folgezeit im
Staatshaushalt des Freistaates 20 Millio-
nen Euro eingeplant wurden. Die Bar-
rierefreiheit im Haus des Deutschen Os-
tens und die Aufstockung der im Zuge
der Haushaltskonsolidierung Jahr für Jahr
gekürzten oder unverändert gelassenen
Institutionellen Förderung waren weite-
re Bitten. Hinzu kam unser Herzensan-
liegen, für die Opfer von Flucht und Ver-
treibung einen nationalen Gedenktag zu
schaffen. 
Um es gleich vorweg zu sagen, unser Mi-
nisterpräsident hat sein Wort gehalten. Er-
freulich war es zudem, dass wir mit un-
seren Bitten in fast allen Punkten auch
auf eine breite parlamentarische Unter-
stützung im Bayerischen Landtag zählen
konnten. Das Sudetendeutsche Museum
ist beschlossene Sache, die Vorbereitun-
gen laufen, das Haus des Deutschen Os-
tens ist durch den Einbau eines Aufzu-
ges barrierefrei und kann nunmehr in weit
größerer Zahl auch von unseren älteren
und gehbeeinträchtigten Mitgliedern für
den Besuch von Veranstaltungen, Aus-

stellungen, Vorträgen und Zusammen-
künften genutzt werden – und die Insti-
tutionelle Förderung wurde angehoben.
Der Freistaat Bayern erfüllt damit in vor-
bildlicher Weise den Auftrag des Para-
graphen 96 des Bundesvertriebenenge-
setzes, der Bund und Länder zur
Förderung der Kulturpflege der Heimat-
vertriebenen und Spätaussiedler ver-
pflichtet. Er unterstützt die Kulturarbeit
sowohl durch die Förderung von ent-
sprechenden Kultureinrichtungen, als auch
durch die Förderung von konkreten ein-
zelnen Kulturprojekten. Nur durch diese
jährlich wiederkehrenden Zuwendungen
können Einrichtungen wie das Kunstfo-
rum Ostdeutsche Galerie in Regensburg,
das Haus der Heimat in Nürnberg, das
Ostpreußische Kulturzentrum in Ellin-
gen, das Isergebirgsmuseum in Neuga-
blonz, das Egerlandmuseum in Markt-
redwitz, das Sudetendeutsche Musikins-
titut und der BdV-Landesverband für den
Erhalt und die Pflege des ostdeutschen
Kulturgutes tätig werden und von diesem
ein lebendiges Zeugnis ablegen. Zudem
wird sichergestellt, die Heimatvertriebe-
nen selbst bei den von ihnen durchge-
führten Kulturprojekten zu unterstützen.
Gefördert werden Projekte erfreulicher-
weise nicht nur in Bayern, sondern auch
in den Heimatregionen der Heimatver-
triebenen. Bayern stärkt damit die grenz-
überschreitende Arbeit und die Heimat-
vertriebenen als Brückenbauer in Europa.
In diesem Jahr stellt das Sozialministe-
rium, besser der Bayerische Landtag, hier-
für Mittel in Höhe von rund 1,7 Millio-
nen Euro zur Verfügung – Mittel über die
wir uns freuen, weil sie die Menschen er-
reichen und, das ist unsere feste Über-

Gedenktag – Wichtiges Zeichen gegen das Vergessen
Rede des BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer

zeugung, gut angelegt sind. Von daher
bedanke ich mich im Namen unserer
Landsleute für diese Hilfe bei Ihnen, Herr
Ministerpräsident, bei Ihrem Kabinett –
ich darf hier einfügen, dass es bemer-
kenswert ist, in welch kurzer Zeit unse-
re neue Patenschaftsministerin Emilia
Müller die Herzen unserer Landsleute für
sich gewinnen konnte – vor allem aber
bei den Damen und Herren Abgeordne-
ten, ohne deren Votum es diese Förde-
rung nicht gäbe.
Was blieb also noch offen: es war der
Wunsch nach einen Gedenktag zu Ehren
der Opfer von Flucht und Vertreibung
während und nach dem Zweiten Welt-
krieg. Wir waren der Ansicht, dass die
Zeit reif ist, für einen solchen Schritt,
nachdem wir positiv zur Kenntnis neh-
men konnten, dass sich das gesellschafts -
politische Klima in den letzten Jahren be-
sonders in diesem Bereich verändert hat.
Es gibt heute deutlich mehr Verständnis
für dieses deutsche Schicksalsthema als
noch vor wenigen Jahren. Dabei blenden
wir Vertriebenen auch nicht aus, was es
an Menschenunwürdigem, an Unchrist-
lichem in unserer gemeinsamen Vergan-
genheit gegeben hat. An das Leid des ei-
nen zu erinnern, heißt keineswegs, das
Leid des anderen zu vergessen. Leid lässt
sich ebenso wenig wie Unrecht relati-
vieren. Erlittenes Unrecht ist nie relativ,
sondern immer persönlich. Unrecht bleibt
Unrecht – und ist als solches auch zu be-
nennen.
Wer aber glaubt oder glauben machen
will, dass die Vertreibung der Deutschen
in der Mitte des 20. Jahrhunderts allein
eine Sache der davon persönlich Betrof-
fenen sei, der irrt fundamental und der
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ignoriert zweierlei: Er übersieht, dass al-
lein die geographische Lage des  Wohn-
ortes entschied, wer vertrieben wurde und
dass mit der Vertreibung ein kultureller
Umbruch bislang ungeahnter Dimension
eintrat, in der Teile der historisch deut-
schen Kulturlandschaften nahezu völlig
ausgelöscht wurden. Seit dem Dreißig-
jährigen Krieg hat es für Deutschland kei-
ne vergleichbar dramatische Bevölke-
rungsumwälzung gegeben. Darum geht
die Vertreibung alle Deutschen an – auch
die Nichtvertriebenen. Sie ist, ob es ge-
fällt oder nicht, ein gewichtiger Teil un-
serer gesamtdeutschen Identität und un-
seres kulturellen Erbes, der uns alle prägt.
Der Wert der Heimat für den Menschen
wird in diesen Tagen in besonders tragi-
scher Weise wieder für jedermann deut-
lich, denn noch nie in der Nachkriegszeit
waren so viele Menschen in nahezu al-
len Teilen der Welt von Flucht und Ver-
treibung betroffen. Zum ersten Mal seit
dem Zweiten Weltkrieg gibt es auf der
Welt nahezu 60 Millionen Flüchtlinge,
Asylsuchende und Binnenvertriebene.
Der vor kurzem veröffentlichte einschlä-
gige Bericht der Vereinten Nationen be-
sagt, dass bereits zum Jahreswechsel über
51 Millionen Menschen auf der Flucht
waren – sechs Millionen mehr als ein Jahr
zuvor – und die Zahl steigt seitdem kon-
tinuierlich weiter. 
Das, meine sehr verehrten Damen und
Herren, sind die tragischen Folgen nicht
enden wollender Kriege sowie fehlge-
schlagener Bemühungen, Konflikte zu
lösen oder zu verhindern. Es gibt heute
gefährliche Friedensdefizite. Die huma-
nitären Hilfen können lindernd wirken,
aber entscheidend sind politische Lösun-
gen. Ohne diese werden das alarmieren-
de Ausmaß an Konflikten und das damit
verbundene Leid von Millionen von Men-
schen fortdauern. Deshalb erlauben Sie
mir eine einzige Forderung bei diesem
Festakt vorzustellen: Flucht und Vertrei-
bung müssen noch nachhaltiger als bis-
her geächtet werden – sie dürfen nie mehr
Mittel der Politik sein, die widerspruchslos
von der Völkergemeinschaft hingenom-
men werden! 
Zurück zum Gedenktag. Nach erfolglo-
sen Bemühungen auf Bundesebene die-
sem zum Durchbruch zu verhelfen, be-
schloss die Bayerische Staatsregierung
am 15. Mai 2013 einen bayerischen Al-
leingang. Dieser Schritt war für die Hei-
matvertriebenen und ihre Nachkommen
ein wichtiges Signal dafür, dass Flucht
und Vertreibung der deutschen Lands-
leute nicht in Vergessenheit geraten und
deren Aufbauleistung gewürdigt werden.

Die Bundesländer Hessen und Sachsen
folgten. Auch sie gedenken heute mit Fest-
veranstaltungen an das Leid der Opfer
der Vertreibung und halten die Erinne-
rung daran lebendig. Sie dokumentieren
damit auch eindrucksvoll, dass in diesen
Ländern die Bewahrung und Aufarbei-
tung der Geschichte der deutschen Hei-
matvertriebenen und Flüchtlinge als eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen
wird.
Vor wenigen Tagen ging dann unser
Wunsch in Erfüllung. Die Bundesregie-
rung beschloss den Gedenktag für die
Opfer von Flucht und Vertreibung ab dem
kommenden Jahr bundesweit einzufüh-
ren. Dies war eine gute Nachricht für die
deutschen Heimatvertriebenen, die mit
ihrem Willen und ihrer Kraft zu Versöh-
nung und Neuanfang entscheidend zum
Aufbau der Bundesrepublik Deutschland
beigetragen und so auch das Fundament
zum Zusammenhalt in unserer Gesell-
schaft gelegt haben.
Insbesondere diejenigen, die die damali-
gen traumatisierenden Ereignisse und den
schwierigen Neuanfang noch selbst er-
lebt haben, können sich erkennbar der
Solidarität ihrer Landsleute erfreuen. Aber
auch die später Geborenen, die alles nur
vom Hörensagen in der Familie oder auch
von außen kennen, werden an die für
Deutschland schicksalhaften Ereignisse
erinnert. 

und Menschenrechte unteilbar sind. Die
große Koalition von CDU/CSU und SPD
setzt damit ein weiteres, bedeutendes Zei-
chen, dass das Schicksal der Vertriebe-
nen ein gesamtdeutsches Anliegen ist. Be-
reits in der vorausgegangenen großen
Koalition wurde die Bundesstiftung
Flucht, Vertreibung, Versöhnung auf den
Weg gebracht. Durch sie werden das Ver-
treibungsgeschehen und seine Auswir-
kungen auf Deutschland und Europa dau-
erhaft im Deutschlandhaus sichtbar  ge- 
macht.
Die dramatische Vertreibung von fast 15
Millionen Deutschen aus ganz Mittel-
und Osteuropa und dem damaligen Ost-
deutschland hat durch beide Entschei-
dungen einen festen Platz im historischen
Gedächtnis Deutschlands erhalten.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
heute dürfen sich meine Landsleute er-
neut in Bayern gut aufgehoben fühlen.
Der Freistaat erfüllt seine eingegangenen
Patenschaftsverpflichtungen über die Su-
detendeutsche Volksgruppe und die
Landsmannschaft Ostpreußen – im
Gegensatz zu manch anderen Bundes-
ländern in vorbildlicher Weise. Minister-
präsident Dr. Wilhelm Hoegner war es,
der die Sudetendeutschen zum vierten
Stamm Bayerns erklärte und damit sig-
nalisierte, Bayern ist bereit, den Vertrie-
benen eine neue Heimat zu bieten. Heu-
te ist Bayern unsere Heimat, ohne dass
wir die alte Heimat verleugnen müssen
– dafür danken wir der einheimischen
Bevölkerung. Aus eigener bitterer Erfah-
rung oder der unserer Familien wissen
wir auch, wie wichtig Solidarität und Hil-
fe für die gegenwärtig von Flucht und
Vertreibung betroffenen Menschen sind.
Ich schließe mit nochmaligem Dank an
Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
für Ihren großen Einsatz um die Schaf-
fung des bundesweiten Gedenktages, und
an Sie, meine sehr geehrten Kolleginnen
und Kollegen des Bayerischen Landta-
ges, für die begleitenden einschlägigen
hilfreichen Anträge und Initiativen. Zu-
dem stelle ich fest, es gab keine Zeit, in
der die Vertreter der Vertriebenenverbände
parteiübergreifend so oft ins Maximilia-
neum eingeladen wurden wie in den letz-
ten Jahren. Es gab auch keine Zeit in der
in oft herzlichster Weise unser Engage-
ment von Regierung und Parlament öf-
fentlich gewürdigt wurde. 
Das heutige Gedenken an die Opfer von
Flucht und Vertreibung stellt einen wich-
tigen Beitrag dar, um mitzuhelfen, dass
anderen Menschen die bitteren Erfah-
rungen, die unsere Familien erleiden mus-
sten, erspart bleiben. 

Gerade im Hinblick auf künftige Gene-
rationen ist es gut, dass dieser Gedenk-
tag jährlich am 20. Juni, dem Weltflücht -
lingstag, begangen wird. Im Kontext mit
den zahllosen Vertreibungen weltweit
wird deutlich, dass die Vertreibungen der
Deutschen genauso ein Unrecht darstel-
len, wie die Vertreibungen anderer Grup-
pen und Völker. Es wird deutlich gemacht,
dass auch die Vertreibung der Deutschen
völkerrechtswidrig gewesen ist. Damit
wird eben das wichtige Signal gesetzt,
dass Vertreibungen weltweit zu ächten
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Während der Sitzung des Bundeskabi-
netts am 27. August wurde unter Leitung
von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
beschlossen, ab 2015 jährlich am 20. Juni
im Rahmen eines bundesweiten Natio-
nalen Gedenktages der Opfer von Flucht
und Vertreibung zu gedenken. Damit ging
ein lang gehegter Wunsch des Bundes
der Vertriebenen und der Landsmann-
schaften in Erfüllung. Die große Koali-
tion von CDU/CSU und SPD setzt da-
mit ein weiteres, bedeutendes Zeichen,
dass das Schicksal der Vertriebenen ein
gesamtdeutsches Anliegen ist. Bereits in
der vorausgegangenen großen Koalition
wurde die Bundesstiftung Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung auf den Weg gebracht.
Durch sie werden das Vertreibungsge-
schehen und seine Auswirkungen auf
Deutschland und Europa dauerhaft im
Deutschlandhaus sichtbar gemacht.

Gruppen und Völker. Es werde dadurch
klar, dass auch die Vertreibung der Deut-
schen völkerrechtswidrig gewesen ist.
Damit werde das wichtige Signal gesetzt,
dass Vertreibungen weltweit zu ächten
und Menschenrechte unteilbar seien.
Mit Genugtuung hat Ministerpräsident
Seehofer die Einführung eines bundes-
weiten jährlichen Gedenktags für Opfer
von Flucht und Vertreibung durch das
Bundeskabinett aufgenommen. Seehofer:
„Bayern hat durch die Einführung des
bayernweiten Gedenktags den Stein ins
Rollen gebracht. Mit großer Freude neh-
me ich zur Kenntnis, dass sich nun end-
lich auch der Bund für einen nationalen
Gedenktag gegen Vertreibung entschie-
den hat. Unser beharrlicher Einsatz hat
sich gelohnt. Der bundesweite Gedenk-
tag ist ein wichtiges Signal an die Hei-
matvertriebenen, dass ihre jahrzehnte-
lange Versöhnungsarbeit ernst genommen
wird. Und gerade heute lautet unsere Bot-
schaft: Wir müssen Vertreibungen welt-
weit ächten.“
Sozialministerin Emilia Müller freute sich
über die Einführung des nationalen Ge-
denktages mit den Worten „Bayerns Drän-
gen hatte Erfolg.“ Das Gedenken leiste
einen Beitrag zum demokratischen Be-
wusstsein in unserem Land, diene dem
Auftrag der Völkerverständigung in Eu-
ropa und mahne zu Verantwortung sowie
Versöhnung. Ein solches Gedenken rela-
tiviere nicht das Gedenken an andere Op-
fer der nationalsozialistischen Gewalt -
herrschaft und des Zweiten Weltkriegs.
Nach Ansicht des vertriebenenpolitischen
Sprechers und Parlamentarischen Ge-
schäftsführers der SPD-Landtagsfraktion,
Volkmar Halbleib, erinnere der Gedenk-
tag an historisches Unrecht und mahne
zu mehr Engagement für die Flüchtlinge
heute. Bereits an Pfingsten hatte die SPD-
Landtagsfraktion ihre Unterstützung für
die Festlegung eines Tages zum „mah-
nenden Gedenken an die Opfer und die
weltweite Ächtung von Vertreibungen“
dokumentiert. Positive Reaktionen gab
es auch aus der Landtagsfraktion der
Freien Wähler. Sie hatten in eigenen Par-
lamentsanträgen mehrfach für einen sol-
chen Tag geworben.
Der Vorsitzende der Ost- und Mittel-
deutschen Vereinigung der CDU/CSU
(OMV) – Union der Vertriebenen und
Flüchtlinge – Helmut Sauer (Salzgitter)

Heimatvertriebene kommen zu ihrem Recht:

Deutschland gedenkt der Opfer von
Flucht und Vertreibung künftig am 20. Juni

sprach von „einem Kompromiss in der
Großen Koalition“. Er müsse sich mit den
Gedenktagen messen lassen, die in den
Ländern Bayern, Hessen und Sachsen ab
2014 jeden zweiten Sonntag im Septem-
ber begangen würden. Diese Gedenkta-
ge seien eingerichtet worden, um Flucht
und Vertreibung 14 Millionen deutscher
Landsleute als Ereignis der deutschen Ge-
schichte – auf Druck Stalins durch die
Siegermächte des Zweiten Weltkrieges
in Potsdam beschlossen und teilweise
schon vor dem Beschluss durch Polen
und die Tschechoslowakei begonnen –
nicht dem Vergessen zu überantworten.
Einen nationalen Gedenktag nach diesem
Ländervorbild einzurichten, bei dem die
eigene deutsche Geschichte und das
Sonderopfer von Millionen deutscher
Landsleute im Vordergrund steht, und aus-
gehend davon auf das bestehende Leid
in der Welt, auf Flucht, Vertreibung und
Völkerrechtsverbrechen hinzuweisen,
wäre der richtige Weg gewesen.
Mit den Fragen, wie künftig in Bayern
mit dem Gedenken an die Opfer von
Flucht und Vertreibung verfahren werden
solle und ob der landesweite Gedenktag
nunmehr aufgegeben werden könne, hat-
ten sich am 4. November der BdV-Lan-
desvorstand und die Landesvorsitzenden
der Landsmannschaften in einer mehr-
stündigen gemeinsamen Sitzung befasst.
Dabei war man sich bei einer Enthaltung
einig, den eigenen Bayerischen Gedenk-
tag beizubehalten. Verständnis würde man

Staatsakt beibehalten

Erkennbare Solidarität

Die scheidende BdV-Präsidentin Erika
Steinbach sprach von einem guten Tag
für die deutschen Heimatvertriebenen, die
mit ihrem Willen und ihrer Kraft zu Ver-
söhnung und Neuanfang entscheidend
zum Aufbau der Bundesrepublik Deutsch-
land beigetragen und so auch das Fun-
dament zum Zusammenhalt in unserer
Gesellschaft gelegt haben. Insbesondere
diejenigen, die die damaligen traumati-
sierenden Ereignisse und den schwieri-
gen Neuanfang noch selbst erlebt haben,
können sich erkennbar der Solidarität ih-
rer Landsleute erfreuen. Aber auch die
später Geborenen, die alles nur vom Hö-
rensagen in der Familie oder auch von
außen kennen, werden an für Deutsch-
land schicksalhafte Ereignisse erinnert. 
Die dramatische Vertreibung von fast 15
Millionen Deutschen aus ganz Mittel-
und Osteuropa und dem damaligen Ost-
deutschland habe durch beide Entschei-
dungen der großen Koalition einen fest-
en Platz im historischen Gedächtnis
Deutschlands erhalten.
Gerade im Hinblick auf künftige Gene-
rationen sei es gut, dass dieser Gedenk-
tag jährlich am 20. Juni, dem Welt-
flüchtlingstag, begangen wird. Im Kontext
mit den zahllosen Vertreibungen weltweit
werde deutlich, dass die Vertreibungen
der Deutschen genauso ein Unrecht dar-
stellten, wie die Vertreibungen anderer

aber dafür aufbringen, wenn die Staats-
regierung diesen mit dem nationalen Ge-
denktag zusammenlegen würde. Für die-
sen Fall sollte ein abgestimmtes Vorgehen
mit den Ländern Sachsen und Hessen er-
folgen, die ebenfalls landesweite Ge-
denktage im Vorfeld einer nationalen Lö-
sung ausgerufen hatten. Die Beibehaltung
eines eigenen bayerischen Staatsaktes
bleibe aber der feste Wunsch der Hei-
matvertriebenen und Aussiedler. Bei ei-
ner eventuellen Zusammenlegung beider
Gedenktage sollte die Festveranstaltung
in Bayern am Wochenende nach dem Na-
tionalen Gedenktag stattfinden. Hierfür
wurde empfohlen, in der Regel die Lan-
deshauptstadt München als Veranstal-
tungsort zu wählen.
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Unter dem Leitwort „Wir wollen Brücke
sein“ hatte die SPD-Landtagsfraktion am
11. September zum siebten Mal zum
Empfang für Heimatvertriebene, Flücht-
linge und Aussiedler ins Maximilianeum
eingeladen. Die diesjährige Veranstaltung
stand bewusst in zeitlicher Nähe mit dem
drei Tage später erstmals begangenen bay-
erischen Gedenktag für die Opfer von
Flucht und Vertreibung. Im
Mittelpunkt stand erneut die Eh-
rung von Persönlichkeiten, Ini -
tiativen oder Institutionen, die
sich als Brückenbauer für die
Verständigung mit den Her-
kunftsländern der Vertriebenen
in Mittel-, Ost- und Südosteu -
ropa verstehen und sich für die
Bewahrung des kulturellen Er-
bes engagieren. 
Zu Beginn des Empfangs, zu
dem sich über 400 Vertreter aus
den bayerischen Landesver-
bänden der Landsmannschaf-
ten und der Gesinnungsge-
meinschaften eingefunden hat-
ten, appelliert der vertriebe-
nenpolitische Sprecher der
Landtagsfraktion, Volkmar
Halbleib an Politik und Gesell-
schaft, auch den Opfern von
Flucht und Vertreibung von heu-
te gerecht zu werden. „Mahnendes Ge-
denken an vergangenes Unrecht und Leid
kann und muss uns aufrütteln, alles zu
versuchen, keine neuen Gedenkanlässe
zu schaffen.“ Die weltweite Ächtung von
Flucht und Vertreibung sei ein zutiefst so-
zialdemokratisches Anliegen, der men-
schenwürdige Umgang mit Flüchtlingen
in Bayern müsse eine Verpflichtung aus
der eigenen Geschichte sein. 
In ausgesprochen würdiger Form wur-
den anschließend Ehrungen verdienter
Persönlichkeiten vorgenommen. Den
„Wenzel-Jaksch-Gedächtnispreis“ der Se-
liger-Gemeinde erhielt der tschechische
Historiker Prof. Dr. Jan Křen, ehemali-
ger Co-Vorsitzender der Deutsch-Tsche-
chischen Historikerkommission, verlie-
hen. Sie würdigte damit das jahrzehnte-
lange geschichtswissenschaftliche, pu-
blizistische und politische Engagement
für eine objektive Erforschung und Dar-
stellung der „sudetendeutsch-tschechi-
schen Geschichte“ und seinen Beitrag zur
Verständigung zwischen den Völkern.

Einmalig in Deutschland:

SPD-Landtagsfraktion lädt zum siebten Mal
Heimatvertriebene ins Maximilianeum ein

Der Historiker Dr. Martin Bachstein hob
in seiner Laudatio hervor, dass es dem
tschechischen Geschichtswissenschaftler
besser als anderen gelänge, die tsche-
chisch-deutschen Beziehungen in einen
europäischen Kontext zu stellen.
Die SPD-Landtagsfraktion zeichnete dar-
über hinaus für ihr Engagement um die
Bewahrung des kulturellen Erbes der

Schlesier die Riesengebirgs-Trachten-
gruppe München aus. Der Lehrer-Ar-
beitskreis für den bayernweiten Schüler-
wettbewerb „Die Deutschen und ihre
östlichen Nachbarn – Wir in Europa“ wur-
de für sein Engagement um Verständi-
gung mit unseren Nachbarländern in
Mittel-, Ost- und Südosteuropa und de-
ren Behandlung im Schulunterricht ge-
ehrt.
Unter den in den Vorjahren als „Brü-
ckenbauer“ Geehrten waren beispiels-
weise die tschechische Initiative Anti-
komplex für ihre Wiederentdeckung der
„Verschwundenen Sudeten“, das Colle-
gium Bohemicum für die in Vorbereitung
befindliche historische Dauerausstellung
im Stadtmuseum von Aussig an der Elbe
(Usti nad Labem) über die deutschspra-
chige Bevölkerung in Böhmen, die Jun-
ge Aktion der Ackermanngemeinde, der
Leiter des Sudetendeutschen Büros in
Prag, Peter Barton, der Geschäftsführer
des Adalbert-Stifter-Vereins, Dr. Peter Be-
cher und der ehemalige Direktor des Hau-

ses des Deutschen Ostens, Dr. Ortfried
Kotzian. „Wir wollen Ihnen allen Dank
sagen für Ihren Beitrag zu Völkerver-
ständigung, für geschichtliche Erinnerung
und die Pflege des kulturellen Erbes“, fas-
ste Halbleib zusammen. 
Dem BdV-Landesvorsitzendem Christi-
an Knauer oblag es traditionsgemäß, im
Namen der Gäste die Dankesworte zu

sprechen. Es sei in der Bundes-
republik wohl einzigartig, dass
eine Parlamentsfraktion durch
jährliche große Empfänge das
ehrenamtliche Engagement in
den Landsmannschaften und
deren Beitrag um die Bewah-
rung des ostdeutschen Kultur-
gutes würdige. 
Die Beziehungen zwischen der
SPD und dem BdV hätten sich
in den vergangenen Jahren nicht
nur normalisiert, sondern zu ei-
ner echten Partnerschaft entwi-
ckelt. Die entscheidenden Brü-
ckenbauer seien hierfür seine
frühere Landtagskollegin Chris-
ta Naaß, der ehemalige Bundes-
innenminister Otto Schily, sein
SPD-Kollege als BdV-Vize-
präsident, Albrecht Schläger,
und nunmehr auch Fraktions-
vize Volkmar Halbleib gewe-

sen. Knauer wörtlich: „Dass Sie uns all-
jährlich ins Maximilianeum und zu
parlamentarischen Abenden einladen, ehrt
nicht nur uns, sondern auch die bayeri-
schen Sozialdemokraten.“

Neue Bundesbeauftragte 
für Migration, Flüchtlinge

und Integration
Die Hamburger SPD-Bundestagsabge-
ordnete Aydan Özoğuz ist neue Beauf-
tragte der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration. Die
1967 geborene Politikerin gehört seit
2009 dem Deutschen Bundestag und
zuvor von 2001 bis 2008 der Hambur-
ger Bürgerschaft an. 
Aus den Händen von Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel erhielt sie ihre Er-
nennungsurkunde und löste damit die
CDU-Abgeordnete Maria Böhmer ab,
die als Staatsministerin ins Auswärtige
Amt wechselte. 
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BdV-Bundesverband

Der Bund der Vertriebenen hat am 7. No-
vember auf seiner Bundesversammlung
in der Hessischen Landesvertretung in
Berlin den CSU-Bundestagsabgeordne-
ten und Präsidenten der weltweiten Fö-
deration der Siebenbürger Sachsen, Dr.
Bernd Fabritius, zu seinem neuen Präsi-
denten gewählt. Er erhielt 144 von 146
abgegebenen Stimmen. Das sind fast 99
Prozent. Er ist somit Amtsnachfolger von
 Eri ka Steinbach, die 16 Jahre an der Spit-
ze des rund 1,3 Millionen Mitglieder zäh-
lenden Verbandes stand.
Der bereits in den vergangenen Jahren in
Gang gekommene Generationswechsel
an der Spitze des BdV geht mit der Wahl
des neuen Präsidenten weiter und stellt
sicher, dass das Erbe der Heimatvertrie-
benen nicht mit dem Ausscheiden der
„Erlebnisgeneration“ in Vergessenheit ge-
rät.
Dr. Fabritius wurde am 14. Mai 1965 in
Agnetheln/Siebenbürgen geboren. Nach-
dem er 1983 das Abitur am Hermann-
städter Samuel-von-Brukenthal-Gymna-
sium abgelegt hatte, kam er 1984 mit sei-
ner Familie als Aussiedler nach Deutsch-
land. Hier studierte er zunächst Sozial-
verwaltung an der Bayerischen Beamten-
Fachhochschule (Dipl.-Verwaltungswirt)
und anschließend Politikwissenschaft an
der Hochschule für Politik in München,
bevor er das Studium der Rechtswissen-
schaften an der Ludwig-Maximilians-
Universität aufnahm, das er 1997 mit dem
Zweiten Staatsexamen beendete. 2003

BdV-Bundesversammlung:

Dr. Bernd Fabritius neuer BdV-Präsident
Bayerischer Landesverband stark vertreten

wurde er von der Lucian-Blaga-Univer-
sität Hermannstadt und der Eberhard-
Karls-Universität Tübingen zum Dr. jur.
promoviert. Nach Tätigkeiten als Beam-
ter und Rentenberater praktiziert er seit
1997 als Rechtsanwalt mit eigener Kanz-
lei in München. Bei der Bundestagswahl
2013 errang er ein Mandat für die CSU.
Der neue BdV-Präsident ist in Deutsch-
land und auf europäischer Ebene sowohl
in landsmannschaftlicher als auch in ver-
triebenenpolitischer Hinsicht eng vernetzt.
Er ist Bundesvorsitzender des Verbandes
der Siebenbürger Sachsen in Deutschland

und Präsident der weltweiten Föderation
der Siebenbürger Sachsen, aber auch Mit-
glied im Sudetendeutschen Rat. Außer-
dem übernimmt er Verantwortung als er-
ster stellvertretender Vorsitzender der
Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und
deutschen Minderheiten der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag, als
Mitglied im Bundesvorstand der Ost- und
Mitteldeutschen Vereinigung (OMV) der
CDU/CSU sowie als stellvertretender
Landesvorsitzender der Union der Ver-
triebenen der CSU. In der Parlamentari-
schen Versammlung des Europarates ar-
beitet er zu Fragen der Rechtsstaatlichkeit
sowie zu den Themen Menschenrechte
und Nicht-Diskriminierung. Als Präsident
folgt der Bundestagsabgeordnete Erika
Steinbach nach, die den rund 1,3 Millio-
nen Mitglieder zählenden Verband seit
1998 führte. 
Zu Vizepräsidenten wurden Albrecht
Schläger, Reinfried Vogler, Stephan Rau-
hut, Christian Knauer, Oliver Dix und
Stephan Grigat gewählt. Als weitere Mit-
glieder gehören dem Präsidium Stephan
Mayer, MdB, Milan Horácek, Renate
Holznagel, Arnold Tölg, Egon Primas,
MdL, und Waldemar Eisenbraun an. Mit
Horácek ist erstmals ein Mitglied von
Bündnis 90/Die Grünen im Präsidium
vertreten. Die Präsidentin des Frauen-
verbandes im BdV, Dr. Maria Werthan,
und der Präsident des Bauernverbandes
der Vertriebenen, Christian Walter, ge-
hören kraft Amtes dem Gremium an.

BdV-Vizepräsident Christian Knauer dankte Erika Steinbach im Namen der Bundesversammlung für ihre erfolgreiche Arbeit.
Rechts: Das neue Präsidium mit Dr. Bernd Fabritius (Mitte). Bilder: BdV
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In Bayern engagieren sich rund 4 Mio.
Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich.
Sie sind eine tragende Säule des gesell-
schaftlichen Lebens und machen unsere
Heimat lebens- und liebenswert. Das ist
aber nicht selbstverständlich. Damit sich
auch weiterhin viele Menschen ehren-
amtlich engagieren, braucht es hierfür
entsprechende Rahmenbedingungen und
vor allem eine Kultur der Anerkennung.
Die Bayerische Staatsregierung schafft
hier Verlässlichkeit für die Engagierten
und sie stärkt durch vielfältige Maßnah-

men die Infrastruktur für bürgerschaftli-
ches Engagement.
Als weiterer Baustein für die Förderung
der Anerkennungskultur in Bayern soll
Markus Sackmann Ehrenamtsbotschaf-
ter der Staatsregierung werden: „Kein
Name in Bayern ist mit der Anerkennung
des ehrenamtlichen Engagements in Bay-
ern so verbunden wie der unseres ehe-
maligen Sozialstaatssekretärs. Ich freue
mich daher, dass wir ihn als Ehrenamts-
botschafter gewinnen konnten. Er wird
in dieser Funktion ab Herbst ehrenamt-

Markus Sackmann wird Ehrenamtsbotschafter
der Bayerischen Staatsregierung

lich für weitere Verbesserungen der An-
erkennungskultur in Bayern werben“, so
Sozialministerin Emilia Müller.
„Das Bürgerschaftliche Engagement liegt
mir am Herzen. Es ist mir deshalb eine
große Freude die neue Aufgabe wahr-
nehmen zu dürfen. Als Botschafter, der
selbst ehrenamtlich und unentgeltlich tä-
tig ist, möchte ich zu diesem Engagement
motivieren und zugleich die Anerken-
nungskultur und Wertschätzung für alle
Ehrenamtlichen wirkungsvoll nach au-
ßen tragen“, so Sack mann.       P. Späth

Bei einem Podiumsgespräch im Haus des
Deutschen Ostens (HDO), aus Anlass der
diesjährigen Gedenktage für Flucht, Ver-
treibung und Deportation in Ungarn und
Bayern, betonte Bayerns Sozialministe-
rin Emilia Müller das gute bilaterale Ver-
hältnis beider Länder. „Unsere Beziehun -
gen sind seit der europäischen Wende
1989/1990 von besonderer Qualität und
großem Vertrauen geprägt.“ Dazu beige-
tragen habe, dass Ungarn vor 25 Jahren
den Eisernen Vorhang für DDR-Flücht-
linge öffnete. Ein entscheidender Schritt
war ferner, dass das ungarische Parlament
bereits 1990 die Vertreibung der Deut-
schen aus Ungarn aufrichtig bedauerte
und sich um Wiedergutmachung bemühte.
Die Ministerin lobte den Schritt Ungarns
zur Einführung eines Gedenktages für die
ungarndeutschen Opfer der Vertreibung:
„Das ist ein wichtiges Signal, um das ge-
sellschaftliche Bewusstsein für das Schick-
sal der Heimatvertriebenen und Spätaus-
siedler wachzuhalten und zu vertiefen.“
Dieser Tag sei ebenso wie der Bayerische
Gedenktag, ein Zeugnis für Verständi-
gung und Aussöhnung in Eu ropa. Mit

Blick auf ein verantwortungsvolles Mit-
einander der Völker bekräftigte die Mi-
nisterin: „Ziel muss sein, das vereinte Eu-

Podiumsgespräch zum ungarischen Gedenktag

ropa mutig und überzeugend im Sinne
der europäischen Wertegemeinschaft
weiterzuentwickeln.“

Teilnehmer der Podiumsdiskussion im HDO von links PD Dr. Andreas Otto
Weber (HDO-Direktor), Tamás Mydlo (Generalkonsul von Ungarn), Dr. György
Csóti (Abgeordneter des ungarischen Parlaments), Christian Knauer (BdV-
Landesvorsitzender), Emilia Müller (Bayerische Staatsministerin für Arbeit
und Soziales, Familie und Integration), Gabriella Scherer (Leiterin des Ungarn-
deutschen Bildungszentrums Baja/Ungarn) und PD Dr. Márta Fata (Institut für
donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen).

Auf der Zentralveranstaltung zum Tag
der Heimat in Berlin wurde Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel die Ehren-
plakette des BdV in Gold verliehen. Sie
ist die erste Persönlichkeit in der Ge-
schichte des Verbandes, der diese Ehre
zuteilwurde. Die Bundeskanzlerin, so
BdV-Präsidentin Erika Steinbach, habe
sich außerordentlich um die Anliegen der
deutschen Heimatvertriebenen ange-

nommen. Ohne sie wäre es nicht gelun-
gen, die Bundesstiftung „Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“ als staatliche Ein-
richtung zu schaffen. Auch der nationale
Gedenktag für die deutschen Vertriebe-
nen wäre ohne sie nicht im Koalitions-
vertrag verankert. Dr. Merkel habe we-
sentlich dazu beigetragen, das Schicksals-
thema der Heimatvertriebenen und Aus-
siedler im öffentlichen Bewusstsein prä-

Ehrenplakette in Gold für Bundeskanzlerin
sent zu halten und als gesamtdeutsches
Anliegen zu sehen. 

Unser Spendenkonto:

BdV-Landesverband Bayern
Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: 
DE02 7205 0000 0251 0149 08

BIC: AUGSDE77XXX
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Rund 500 begeisterte Gäste erfreuten sich unter dem Leitwort „Musik erfüllt die Welt“ beim diesjährigen Sängerfest
der Siebenbürger Sachsen im Gemeinschaftshaus Nürnberg-Langwasser an den Darbietungen der siebenbürgisch-
sächsischen Chöre aus Augsburg, Bad Tölz-Wolfratshausen, Waldkraiburg, Ingolstadt, Rosenheim, Nürnberg und
Fürth und dem Chor des Bürgervereins Langwasser. Bild: Karin Theil

Vertriebenenwallfahrt nach
Vierzehnheiligen

Ein farbenfrohes Bild ergab sich beim
Einzug der Trachten- und Fahnenabord-
nungen bei der 69. Vertriebenenwallfahrt
in der Basilika Vierzehnheiligen. Mehr
als 700 vorwiegend Schlesier, Russland-
und Sudetendeutsche sowie Teilnehmer
aus anderen Vertreibungsgebieten waren
zum feierlichen Pontifikalamt mit Bischof
Jan Baxant, Leitmeritz, und dem Bam-
berger Vertriebenenseelsorger, Monsig-
nore Herbert Hautmann, gekommen.
Emotional berührt waren viele Besucher
von der Aufführung der „Majestätsmes-
se“. Gedanken zur Marienverehrung in
den Böhmischen Ländern war das zen-
trale Thema am Nachmittag am Gna-
denaltar. Die Ansprache hielt Dr. Rai-
mund Paleczek aus München. M.K.

Über hohe Ehrungen konnten sich die
BdV-Bezirksvorsitzenden der Ober-
pfalz und Schwabens, Dr. Arthur Be-
chert und der ehemalige CSU-Land-
tagsabgeordnete Reinhard Pachner
freuen. Für ihr herausragendes eh-
renamtliches Engagement wurden bei-
de mit dem Verdienstkreuz am Ban-
de des Bundesverdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland ausge-
zeichnet. Als Dank für seinen Einsatz
um die Heimatstadt Friedberg wurde
Reinhard Pachner zudem zum Eh-
renbürger der Stadt ernannt.

�

Als Zeichen der Anerkennung und der
Dankbarkeit für seine „herausragen-
de und erfolgreiche Arbeit“ als Land-
rat des Landkreises Aichach-Fried-
berg wurde BdV-Landesvorsitzendem
Christian Knauer von der Stadt
Friedberg und der Marktgemeinde
Mering der goldene Ehrenring ver-
liehen. In beiden Kommunen hatte
der Geehrte den Ausbau der schuli-
schen Angebote, der Sozialeinrich-
tungen, des sozialen Wohnungsbaus
und die Reform der klinischen An-
gebote wegweisend vorangebracht. 

�

Neues aus den Verbänden – Personalien

†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Ingeborg Neumeyer
* 28. 04. 1930            † 09. 11. 2014

Stellvertretende 
BdV-Kreisvorsitzende

in Landsberg

  Umbruch Winter:   Umbruch Aug. 09  04.12.2014  16:46 Uhr  Seite 14



BdV
15

Aus den Verbänden

Zu einem sehr interessanten Vortrag hat-
te die Sudetendeutsche Landsmannschaft
Bayreuth gemeinsam mit der Katholi-
schen Erwachsenenbildung unter dem Ti-
tel „Hotzenplotz lebt nicht mehr hier“ an-
geboten. Dr. Armin R. Bachmann von
der Universität Regensburg referierte über
den „Atlas der deutschen Mundarten in
Tschechien“. Dabei ging er auch auf den
Stellenwert der heute dort lebenden
deutschsprachigen Minderheit ein. 
Der Atlas der historischen deutschen
Mundarten auf dem Gebiet der Tsche-
chischen Republik ist ein internationales
Gemeinschaftsprojekt von Wissenschaft-
lern und Universitäten der Tschechischen
Republik, Deutschlands und Österreichs.
Die unmittelbaren Projektziele waren die
Erforschung und Dokumentation der deut-
schen Mundarten Böhmens und Mähren-
Schlesiens. Dazu wurden Personen aus
der nach dem Zweiten Weltkrieg dort ver-
bliebenen deutschsprachigen Bevölke-
rung, unter besonderer Betrachtung tsche-
chischer Einflüsse in den deutschen
Dialekten befragt und damit eine sprach-
liche Dokumentation des Zusammenle-
bens von Deutschen und Tschechen er-
stellt.
Etwa 50 Mitarbeiter waren tätig, 480 Orts-
mundarten wurden meistens direkt vor
Ort erhoben und mit einem hohen Auf-
wand detailliert dokumentiert. Bachmann

Kulturveranstaltung der SL Bayreuth:

Atlas der historischen deutschen Mundarten auf
dem Gebiet der Tschechischen Republik vorgestellt

war der interne Leiter dieses Projekts und
hatte selbst einige Dialekte abgefragt, dar-
unter den von Plan/Planá im Jahr 1991
und den von Hotzenplotz/Osoblaha 2011.
Die befragten Personen waren ebenso
überrascht wie beeindruckt über das Inter-
esse an deutschen und tschechischen
Mundarten.
In der Tschechischen Republik leben heu-
te nur noch wenige Angehörige der deut-
schen Minderheit. Bei der letzten Volks-
zählung von 2011 waren es nach eigenen
Angaben noch rund 18.700 Personen. Das
stellt nicht einmal ein Prozent der Ge-
samtbevölkerung dar. Vor dem Zweiten
Weltkrieg und der darauffolgenden Ver-
treibung der Deutschen aus der Tsche-
choslowakei lag dieser Anteil noch bei
rund 30 Prozent oder rund 3,3 Millionen
Menschen.
Über 90 Prozent der deutschen Bevölke-
rung sind nach 1945 geflüchtet oder ver-
trieben worden. Nur wenige der Zurück-
gebliebenen fanden Gesprächspartner, mit
denen sie sich in der deutschen Sprache
austauschen konnten. Die Kommunika-
tionspartner wurden immer weniger. In
die Dörfer, die teilweise fast entleert wa-
ren, zogen Menschen, die nur tschechisch
sprachen. Die deutsche Sprache war zu-
dem verpönt und hatte ein schlechtes Ima-
ge. Da die deutsche Minderheit beim Ge-
brauch ihrer Sprache mit Repressalien

rechnen musste, beschlossen die Eltern
oft, die Muttersprache nicht mehr an ihre
Kinder weiterzugeben. 
Trotzdem gibt es in Tschechien noch ei-
nige wenige Nachkommen, die einen Di-
alekt der deutschen Minderheitensprache
verstehen oder sogar sprechen können.
Die Ergebnisse aus diesen Befragungen
sind systematisch erfasst und in zahlrei-
chen Landkarten eingetragen worden
(Sprachatlas). Vier mundartliche Groß-
landschaften sind dabei erkennbar: die
mittelbayerische (Südmähren, unterer und
mittlerer Böhmerwald, Schönhengstgau,
die Sprachinseln von Budweis, Wischau,
Brünn und Olmütz), die nordbayerische
oder oberpfälzische (Westböhmen, Iglau-
er Sprachinsel), die ostfränkische (klein-
ste Sprachlandschaft; sie reicht von Nord-
west-Böhmen über das Erzgebirge bis in
die Gegend von Bamberg und ist auch
noch im Schönhengstgau und im mittle-
ren Nordmähren vertreten) und die lau-
sitz-schlesische (Nord- und Ostböhmen,
Nordmähren).
Ableitbar sind aus den erhobenen Mund-
artbeispielen sowohl die Herkunft der
deutschen Bevölkerung, als auch die
Übernahme vieler Begriffe in die tsche-
chische Sprache. Dies dokumentiert auch
die friedliche Koexistenz von Deutschen
und Tschechen über viele Jahrhunderte.

Manfred Kees

Sozialministerin Emilia Müller hat den
Bayerischen Ministerrat über den Fort-
schritt bei den Planungen zum Sudeten-
deutschen Museum in München infor-
miert. „Der Freistaat weiß um die Bedeu-
tung dieses Museums, daher haben wir
es als Leuchtturmprojekt in das Bayeri-
sche Kulturkonzept aufgenommen“, so
die Ministerin. Die Vorbereitungen lau-
fen demnach auf Hochtouren und in en-
ger Abstimmung zwischen der staatlichen
Seite und der Sudetendeutschen Stiftung.
Von den Baukosten für das Museum trägt
der Freistaat zwei Drittel, ein weiteres
Drittel kommt vom Bund. Damit werde
die bundesweite Bedeutung des Vorha-
bens unterstrichen.
Der Neubau soll direkt angrenzend an

Vorbereitungen für Sudetendeutsches Museum 
laufen auf Hochtouren

das Sudetendeutsche Haus und das Haus
des Deutschen Ostens entstehen. Die un-
mittelbare Nachbarschaft zu beiden sei
eine großartige Chance, dieses Areal der
Kulturpflege deutscher Heimatvertriebe-
ner, Aussiedler und Spätaussiedler nach-
haltig zu stärken, so die Ministerin. „Wir
machen damit den Standort am Isarufer
zu einem kulturellen Schwerpunkt deut-
scher Vertriebenenpolitik.“
Die staatliche Bauverwaltung und die be-
troffenen Ministerien bereiten seit letz-
tem Jahr alles vor, um das Großprojekt
als staatliche Hochbaumaßnahme zügig
zu realisieren. Das konkrete Baukonzept
werde jetzt über einen Architektenwett-
bewerb ermittelt, bevor voraussichtlich
2016 mit dem Bau begonnen werden

kann. Die Baufertigstellung wird für das
Jahr 2018 angestrebt. Sozialministerin
Müller: „Das ist für eine solch umfang-
reiche und komplexe Maßnahme ein
strammer Zeitplan. Wir können dieses
Tempo nur vorlegen, weil wir alle – Frei-
staat und Sudetendeutsche Stiftung – in
engem Schulterschluss an diesem Projekt
arbeiten. 
Das Sudetendeutsche Museum hat her-
ausragende Bedeutung – für die Sude-
tendeutschen, unseren Vierten Stamm,
und für den Freistaat Bayern, das Schirm-
land der Sudetendeutschen. Das Museum
soll zu einem zentralen Ort der Bege-
gnung und des Dialogs werden – insbe-
sondere mit unseren tschechischen Nach-
barn.“ stk-Pressedienst
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Ungebrochen aktiv zeigten sich die De-
legierten der schwäbischen Landsmann-
schaften und BdV-Kreisverbände bei ih-
rer Jahreshauptversammlung im Hotel
„Zur Post“ in Leipheim. Bei den turnus-
mäßigen Neuwahlen wurde Bezirksvor-
sitzender Reinhard Pachner, Friedberg,
eindrucksvoll bestätigt. Zu seinen Stell-
vertretern wurden Renate Schultz-Ninow-
Böhm, Günzburg, Franz Böse, Friedberg,
und Juri Heiser, Augsburg, gewählt.
In seinem Rechenschaftsbericht, bei dem
Pachner die wichtigsten Veranstaltungen
und Aktivitäten der letzten Jahre Revue
passieren ließ, erinnerte der frühere CSU-
Landtagsabgeordnete an die Eingliede-

rung der fast acht Millionen Flüchtlingen
und Vertriebenen in Westdeutschland und
vier Millionen in der damaligen sowjeti-
schen Besatzungszone. Für viele erschien
diese Herausforderung als unlösbare Auf-
gabe. Mit Mut, Energie und großem Leis-
tungswillen hätten sich die Vertriebenen
binnen kürzester Zeit aus dem Nichts neue
Existenzen aufgebaut. Durch ihre Ar-
beitskraft und Leistungsbereitschaft hät-
ten sie somit maßgeblich zum Wirt-
schaftswunder beigetragen und der jungen
Bundesrepublik ihre demokratische Sta-
bilität verliehen.
An das Schicksal und die Leistungen der
Heimatvertriebenen erinnerte auch Leip -

heims Bürgermeister Christian Konrad,
der selbst auf sudentendeutsche Wurzeln
verweisen kann. 
Nach den Rechenschaftsberichten des Be-
zirksschatzmeisters und der Revisoren
sowie deren einstimmiger Entlastung
übernahm stellvertretender BdV-Landes-
vorsitzender Friedrich-Wilhelm Böld aus
Augsburg die Durchführung der Neuwahl
der Bezirksvorstandschaft. Einstimmig
wurde dabei auch der Delegiertenschlüs-
sel entsprechend der neuen BdV-Satzung
festgelegt. Fünf Stimmrechte stehen künf-
tig der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft zu, jeweils zwei Stimmen entfal-
len auf die Landsmannschaften der Ober-
schlesier, West- und Ostpreußen, Deut-
schen aus Russland, Siebenbürger Sach-
sen und der Schlesier. Jeweils einen De-
legierten entsenden die Landsmannschaf-
ten der Banater Schwaben, Pommern und
der Donauschwaben. Jedem BdV-Kreis-
verband stehen zwei stimmberechtigte
Delegierte zu.
Neben den Vorsitzenden gehören der neu-
en schwäbischen BdV-Vorstandschaft als
Kassier Adolph Bier, als Schriftführerin
Gisela Thiel, als Pressereferent Armin M.
Brandt, als Beisitzer Johannes Behrend,
Ursula Ewert, Felix Vogt-Gruber, Ernst
Kukula, Ernst Schroeder und als Kas-
senprüfer Joseph Endres und Karsten
Schultz-Ninow, an. Das Amt der Ge-
schäftsführerin wurde erneut Gisela Thiel
übertragen. Armin M. Brandt

BdV-Schwaben:

Reinhard Pachner bleibt BdV-Bezirksvorsitzender
Delegierte trafen sich zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahl

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

Der Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages hat den Etat 2015 ohne neue
Schulden beschlossen. Notwendige Ein-
sparungen gehen dabei nicht zu Lasten
der Aussiedler und deutschen Minder-
heiten. Darauf hat der Vorsitzende der
Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und
deutschen Minderheiten der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag, Klaus
Brähmig, aufmerksam gemacht. Die Hil-
fen für die deutschen Minderheiten in
Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa blei-
ben, so der Bundestagsabgeordnete, ein
Kernanliegen, dem sich die Union auch
in der Zukunft mit Nachdruck und im Di-
alog mit den europäischen Nachbarn wid-

men werde. Das Gleiche gelte für die
Aussiedler und Spätaussiedler, die in un-
serem Land eine neue Heimat fänden und
unserer Gesellschaft zahlreiche neue Im-
pulse gäben.

Etat 2015 – keine Einsparung bei
Aussiedlern und Minderheiten
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BdV-Landesverband Bayern
Stadtsparkasse Augsburg
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Gemeinsam mit dem Verein für Deutsche
Kulturbeziehungen im Ausland (VDA)
besuchte der BdV-Oberbayern eine gute
Woche lang die deutschen Freundschafts -
kreise in Schlesien. Unter die Teilnehmer,
die sich vorwiegend aus dem Bereich
Maisach rekrutierten, hatten sich auch die
Altbürgermeister Gerhard Landgraf,  Mais -
ach, Georg Klaß, Türkenfeld, und Hans
Thurner, Mammendorf, sowie der neue
Kulturreferent im Maisacher Gemeinde-
rat, Stefan Pfannes, gemischt. Als fach-
kundige Berater standen BdV-Bezirks-
vorsitzender Rudolf Maywald, München,
und der Präsident der Schlesischen Lan-
desversammlung, Studiendirektor Dr.
 Gott hard Schneider aus Ottobrunn, den
Reisenden zur Seite. 
Erste Station der Begegnungsfahrt war
Breslau. Dort informierte die langjähri-
ge Vorsitzende des dortigen Deutschen
Freundschaftskreises Renate Zajacz -
kowska, über die Situation, der dort le-
benden Deutschen. Eine Stadtrundfahrt
und ein Empfang bei der Stadt durch stell-
vertretenden Stadtdirektor Wais bildeten
weitere Höhepunkte. 
Ein „Muss“ war der Besuch des Grabes
der Schutzpatronin Schlesiens, der heili-
gen Hedwig, im Kloster Trebnitz. Wei-
ter stand ein Besuch eines Breslauer Gym-
nasiums auf dem Programm. Dort hatte
man die Gelegenheit sich mit deutsch
sprechenden Schülern auszutauschen. 
In Kreuzburg erläuterte der Planungsdi-
rektor und Referent für Stadtentwicklung

im großen Sitzungssaal des Rathauses die
großen Vorteile der EU-Mitgliedschaft
für Polen. Die großen Investitionen in die
Verbesserung der Infrastruktur seien viel-
fach durch die Fördermittel aus Brüssel
erst möglich geworden. Von den positi-
ven Veränderungen konnten sich die Rei-
seteilnehmer bei einer Rundfahrt durch
die Stadt unter Leitung des stellvertre-
tenden Vorsitzenden des DFK Kreuzburg,
Alfred Kania, ein unmittelbares Bild ma-
chen. Ein freudiges Wiedersehen gab es
schließlich in Bodland mit Ania Wyrich.
Sie hatte als stellvertretende DFK-Vor-
sitzende schon mehrfach Maisach be-
sucht.

Kooperationsfahrt mit VDA:

BdV-Oberbayern besucht
deutsche Freundschaftskreise in Schlesien

Interessante Gespräche ergaben sich für
die oberbayerische Delegation in den Fol-
getagen bei Begegnungen mit S. E. Bi-
schof Prof. Dr. Andreas Czaja, Oppeln,
dessen Vorgänger, Erzbischof Prof. Dr.
Alfons Nossol, dem Vorsitzenden des Ver-
bandes der deutschen sozial-kulturellen
Gesellschaften in Polen, Bernhard Gai-
da, und dem Oppelner Oberbürgermeis-
ter Richard Zembaczynski. Zum Reise-
programm gehörten auch Abstecher nach
Groß Stein, Kreis Gogolin, einem Ort mit
fast 90 Prozent deutscher Bevölkerung,
und dem Heiligtum der Oberschlesier,
Kloster Annaberg.

Gerhard Landgraf – Rudolf Maywald

der letzten Blickpunkt-Ausgabe erreichte
uns folgende Leserzuschrift:
„Erfreulicherweise haben Sie auf den
Seiten 23 und 24 „Die Benesch-Dekre-
te – viel genannt, doch vielfach unbe-
kannt“ veröffentlicht. Zur Ergänzung
der Ziffer 6: Das Dekret vom 19. Sep-
tember 1945 sah auch vor, dass vom
Lohn der Zwangsarbeiter 25 Prozent
als Reparationskosten einbehalten wur-
den.
Ich war fünf Jahre in Mähren als

Briefe an die Redaktion
Zwangsarbeiter in einer Ziegelei bei Ko-
jetein sowie als Holzfäller und als Pfer-
deknecht in Jägerndorf verpflichtet. Über
diese Zeit wurde uns die niedrigste Ta-
rifstufe ausbezahlt, heute würde man sa-
gen der Mindestlohn. Von diesem wur-
den 25 Prozent für Reparationskosten
einbehalten.
Ungerecht finde ich das Verhalten der
Bundesrepublik. Anlässlich der Renten-
bemessung wurden diese Beträge nicht
berücksichtigt.
Helmut Irblich
Schweinfurt
(Anschrift ist der Redaktion bekannt)

Zu unserem Be-
richt über die Be-
nesch-Dekrete in

BdV-Generalsekretär Klaus Schuck hat
vor kurzem eine in einer Pressemitteilung
geäußerte Erwartung des „Eigentümer-
bund Ost“ zu einer Zusammenarbeit mit
dem Bund der Vertriebenen als „absurd“
bezeichnet. Wie bereits die frühere BdV-
Präsidentin Eri ka Steinbach, MdB, erklärt
hat, gäbe es keinerlei Gemeinsamkeiten
zwischen dem Bund der Vertriebenen und
den von Lars Seidensticker vertretenen
Organisationen. „Uns verbindet rein gar
nichts. Ihr Gedankengut lehnen wir ab.
Wir hatten bisher keine Verbindung zu
ihnen und werden auch in Zukunft kei-
ne Verbindung zu ihnen aufbauen.“ Dies
gelte, so Schuck, auch unter dem neuen
Präsidenten, Dr. Bernd Fabritius, MdB,
weiter.

BdV distanziert sich
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Zeitgleich mit den Feierlichkeiten zum
landesweiten Gedenktag an die Opfer von
Flucht, Vertreibung und Deportation in
der Bayerischen Staatskanzlei, konnte der
BdV-Kreisverband Schweinfurt ein ent-
sprechendes Denkmal enthüllen und seg-
nen lassen. Das aus zwei Sandsteinen be-
stehende Monument steht im Stadtpark
„Alter Friedhof“. Es wurde von der
Schweinfurter Künstlerin Steff Bauer ge-
staltet.
Das allein schon durch seine Größe auf-
fallende Denkmal hat mehrere Symbole.
Im rechten Teil sieht man zwei Frauen
auf der Flucht ins Ungewisse. Mehrere
Stacheldrahtsegmente stehen als Symbol
der Gewalt und der Unfreiheit, der Unter-
drückung und der Not. Der linke Stein,
auf dem der Gedenktext an die Toten von
Flucht, Vertreibung, Deportation und
Zwangsarbeit steht, bildet den Innenteil
des Buchstaben „N“. Es ist das Zeichen,
das die Deutschen in den Vertreibungs-

gebieten tragen mussten. „N“ steht für
„nemec“ – Deutscher. Auf einer Bronze-
tafel auf dem rechten Stein stehen Dan-
kesworte an die Stadt Schweinfurt für die
Aufnahme von 32.000 Flüchtlingen, Ver-
triebenen und Aussiedlern.
Zur Enthüllung des Denkmals hatten sich
über 200 Teilnehmer eingefunden. BdV-
Kreisvorsitzender Peter Krier erinnerte
an den Einmarsch der Roten Armee in
die deutschen Siedlungsgebiete in Süd-
osteuropa und in Ostpreußen im Herbst
1944, die vor 70 Jahren eine Fluchtwel-
le Millionen Deutscher auslöste und der
mehr als  2,5 Millionen Deutsche zum
Opfer fielen. Eine Lesung schilderte die
Dramatik der Flucht auf den Landwegen
und der Tragödien auf den in der Ostsee
versenkten Schiffen. 
Oberbürgermeister Sebastian Remele er-
innerte ebenfalls an das große Leid der
Vertriebenen und an deren Integrations-
und Aufbauleistung. Er warb um Ver-

Neues Denkmal in Schweinfurt für die 
Opfer von Flucht, Vertreibung und Zwangsarbeit

ständnis für die heutigen Flüchtlinge, von
denen man in Schweinfurt 500 aufneh-
men wolle. Landrat Florian Töpper be-
grüßte die Initiative der Vertriebenen und
nannte das Werk der Künstlerin ein „sicht-
bares Zeichen der Gedenk- und Erinne-
rungskultur“. 
Hauptrednerin, Landtagspräsidentin Bar-
bara Stamm, fand das neue Denkmal be-
eindruckend. Sie erinnerte daran, dass der
Freistaat als erstes Bundesland einen Ge-
denktag für die Opfer von Flucht, Ver-
treibung und Deportation in Deutschland
eingeführt habe. In Hinblick auf die der-
zeitigen Kriegsflüchtlinge rief sie die Bür-
gerschaft zur Hilfsbereitschaft auf. 
Die neue Gedenkstätte wurde von den
Pfarrern Schorn und Pfenning gesegnet.
Hierzu hatten sich auch zahlreiche Trach-
tenträger und Fahnenabordnungen ein-
gefunden. Musikalisch wurde die Feier-
stunde von einem Bläserduo umrahmt.

Peter Krier

Die Landesdelegiertentagung der Pom-
merschen Landsmannschaft fand im Okt-
ober in Weigendorf-Oed, Landkreis Am-
berg-Sulzbach, statt. Neben den üblichen
Regularien wie der Entgegennahme der
Jahresberichte des Landesvorsitzenden,
Ernst Schroeder, des Schatzmeisters, Udo
Straub, der Kassenprüfer und den Be-
richten aus den Kreisgruppen, gab es eine
Überraschung. Landesschatz meister Udo
Straub aus Bamberg legte aus gesund-
heitlichen Gründen sein Amt nieder. Frank

Schroeder aus Waal erklärte sich bereit,
bis zur Neuwahl im kommenden Jahr,
dieses Amt kommissarisch zu überneh-
men.
Im Anschluss an die Tagung fand ein
Deutschland- und Europapolitisches Se-
minar, in Zusammenarbeit mit der Bay-
erischen Arbeitsgemeinschaft Demokra-
tischer Kreise (ADK), statt. Vizekonsul
Gembiak Przemyslaw aus dem polni-
schen Generalkonsulat in München refe-
rierte zum Thema „Polen in der Europä-

Delegiertentagung der Pommern
ischen Union“, Dr. Katarzyna Woniak re-
ferierte über „angewandte Geschichte im
deutsch-polnischen Bereich“. Dem The-
ma „Grenzüberschreitende Aktivitäten in
Pommern“ widmete sich Landesvorsit-
zender Schroeder, Dr. Sieghard Rost, gab
einen Rückblick auf das „schicksalshaf-
te Jahrhundert der Deutschen“. Anhand
zahlreicher Fotographien berichtete Mar-
tina Kerl über die Sanierungsarbeiten von
Schloss Lekow im Kreis Belgard-Schi-
velbein. W.U.
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Mit der goldenen Ehrennadel des Bun-
des der Vertriebenen wurde bei der Ad-
ventsfeier des Schlesischen Kulturkrei-
ses im Münchener Rhaetenhaus Dipl.-Ing.
Wolfgang Hartmann aus Dachau ausge-
zeichnet. BdV-Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer ließ es sich nicht nehmen,
seinen langjährigen Mitstreiter persön-
lich zu ehren. Während seiner Amtszeit
war Hartmann von 1999 – 2008 dessen
Stellvertreter und von 2008 – 2011 Lan-
desschriftführer. In der Zeit der Zugehö-
rigkeit zum BdV-Landesvorstand vertrat
der Geehrte den BdV-Landesverband zeit-
weise im Vertriebenenbeirat der Bayeri-
schen Staatsregierung, im Beirat der Aka-
demie für politische Bildung, Tutzing,
und im Beirat des Hauses des Deutschen
Ostens in München.
Wolfgang Hartmann gehört seit 1993 dem
„Verein für Geschichte Schlesiens e. V.“
in Würzburg an, gründete 1995 den
„Schlesischen Kulturkreis München“ und
hatte dort ununterbrochen den Vorsitz
inne. Mit rund zehn Veranstaltungen im
Jahr weist die Gruppe eine beachtliche
Angebotspalette auf.
Der Landsmannschaft Schlesien, Nieder-
und Oberschlesien, gehört der gebürtige
Breslauer seit 1993 an. Von 1995 – 2002
war er 1. Vorsitzender des „Schlesier Ver-
eins München“, von 2000 – 2006 stell-
vertretender Landesvorsitzender der

Landsmannschaft Schlesien in Bayern.
Darüber hinaus war Wolfgang Hartmann
ein gern gesehener Referent zur Ge-
schichte und Kultur Schlesiens bei Ver-
einen, Gemeinden und Volkshochschu-
len in Ober- und Niederbayern sowie der
Oberpfalz, gelegentlich auch in Franken
und Hessen sowie in Lubowitz/Ober-
schlesien.
Als Festredner vertrat er die landsmann-
schaftlichen Standpunkte bei Veranstal-
tungen zum Tag der Heimat in Dachau,
Erding, Gernlinden, Bruckmühl, Bad Aib-

Wolfgang Hartmann mit goldener Ehrennadel 
ausgezeichnet

ling, Rosenheim, Burghausen, Landshut
und Straubing. Zudem organisierte er für
seine Landsleute Tagesfahrten zu Bilder-
galerien, Ausstellungen und Museen. Hö-
hepunkte waren jedoch seine acht „Wo-
chen-Kulturfahrten“ nach Schlesien (z.B.
„Auf Eichendorffs Spuren“, „Auf Goe-
thes Spuren durch Schlesien“ oder  „Fried -
rich der Große in Schlesien“). Für ca. 20
meist schlesische Heimatzeitungen schrieb
er Berichte und Aufsätze über die Ge-
schichte, Kultur und Persönlichkeiten
Schlesiens. Bild und Text: S.M.

Im 25. Jahr nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs und dem Beginn der Befreiung
Europas von Diktatur und Unterdrückung
hat wiederum die Arbeit eines Deutschen
aus Rumänien Anerkennung vor dem No-
belpreis-Komitee gefunden: Fünf Jahre
nach dem Literaturnobelpreis für die
Schriftstellerin Herta Müller wurde jetzt
Stefan Hell für die Entwicklung der su-
perauflösenden Fluoreszenzmikroskopie
mit dem Chemienobelpreis geehrt. 
Stefan Hells Name wird zukünftig in ei-
nem Atemzug genannt werden mit an-
deren Deutschen aus dem Osten, deren
Leistungen ebenfalls mit dem Nobelpreis
geehrt wurden, wie beispielsweise der er-
ste Nobelpreisträger für Medizin Emil
von Behring (1901), aber auch Paul Ehr-
lich (1908, Medizin), Gerhart Hauptmann

(1912, Literatur), Fritz Haber (1918, Che-
mie), Kurt Alder (1950, Physik), Max
Born (1954, Physik), Klaus von Klitzling
(1985, Physik), Reinhard Selten (1994,
Wirtschaftswissenschaften), Günther
Grass (1999, Literatur), Günter Blobel
(1999, Medizin) und Peter Grünberg
(2007, Physik).
Stefan Hell stammt aus der Gemeinde
Sanktanna im Banat. Geboren wurde er
am 23. Dezember 1962 in der Stadt Arad.

Nobelpreis für Chemie 2014 an 
Banater Schwaben Stefan Hell

nater Nobelpreisträgerin für Literatur,
Herta Müller, besuchte.
In Deutschland legte Stefan Hell bereits
nach zwölf Schuljahren sein Abitur ab.
Er studierte in Heidelberg Physik und
schlug nach der Promotion eine wissen-
schaftliche Laufbahn ein. Seit zwölf Jah-
ren ist er Direktor am Max-Planck-Insti-
tut in Göttingen. Er ist Träger zahlreicher
hoher wissenschaftlicher Auszeichnun-
gen und Preise und ließ trotz eines äu-
ßerst intensiven Forscherlebens und vie-
ler internationaler Verpflichtungen den
Kontakt zu seiner ehemaligen Gemein-
schaft nie abbrechen. Erst vor zwei Jah-
ren besuchte er mit seiner Frau und sei-
nen drei Kindern das Banat, um ihnen die
Stätten seiner Kindheit und Jugend zu
zeigen. M.-P. Halatsch

Galt als Musterschüler

Er besuchte die deutsche Schule in Sankt-
anna, wo er als Musterschüler galt. Bis
zur Ausreise aus Rumänien im Jahre 1978
war er noch ein halbes Jahr Schüler des
Nikolaus-Lenau-Lyzeums in Temeswar.
Es ist die gleiche Schule, die auch die Ba-
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Der Verband der deutschen sozial-kultu-
rellen Gesellschaften in Polen (VdG) ist
der Dachverband aller Organisationen der
deutschen Minderheit in Polen. Sein Ziel
ist es, vor allem eine Repräsentation al-
ler Mitglieder der heimatverbliebenen
Deutschen auf den verschiedensten Ebe-
nen darzustellen. Der VdG versteht sich
als die „gemeinsame Stimme aller Deut-
schen in Polen“, die sich entschlossen ha-
ben, sich in Organisationen zu vereini-
gen. Daher gehört es zu seinen vornehms-
ten Aufgaben, diese Gemeinschaften or-
ganisatorisch zu betreuen, sowie deren
finanziellen Mittel zu verwalten. Als wich-
tig wird auch die Vertretung der Interes-
sen der Deutschen Minderheit gegen über
der polnischen als auch der deutschen Re-
gierung angesehen. Inzwischen hat sich
der VdG zu einer Organisation entwi-
ckelt, die außer auf die vorgenannten Auf-
gaben auch auf eine intensive Kultur-,
Bildungs- und Medienarbeit verweisen
kann.
Mitglieder des VdG sind nicht einzelne
Personen, sondern Regionalorganisatio-
nen, in denen sich die einzelnen Deut-
schen Freundschaftskreise (DFK) verei-
nigen. Derzeit gibt es ungefähr 500 Grup-

pen der Deutschen Minderheit im Nach-
barland. Ihren Schwerpunkt haben diese
im Oppelner Schlesien, den Wojewod-
schaften Schlesien, Großpolen, Ermland
und Masuren, Niederschlesien, Lodsch
und Pommern. Die Mitglieder des VdG
teilen sich in drei Kategorien: Ständige
Mitglieder (Regionalorganisationen), As-
soziierte Mitglieder und selbstständige
Organisationen (nicht in Regionalver-
bänden vereinigt). 
Die Geschichte des Verbandes der deut-
schen sozial-kulturellen Gesellschaften
in Polen (VdG) begann Anfang der neun-
ziger Jahre, als man sich aufgrund der
immer größeren Zahl der Gruppen der
deutschen Minderheit entschlossen hat-
te, einen Dachverband zu gründen. So
wurde zunächst durch wichtige Persön-
lichkeiten der deutschen Minderheit der
„Zentralrat der Deutschen” gegründet.
Dieser wurde ein Jahr später in den „Ver-
band der deutschen sozial-kulturellen Ge-
sellschaften“ umgewandelt. Ihr steht als
wichtigster Repräsentant der Vorsitzen-
de des Vorstandes vor. Seit 1991 waren
dies Georg Brylka, Gerhard Bartodziej,
Fryderyk Petrach und Henryk Kroll. Heu-
te steht der aus Guttentag stammende

Volksgruppe organisiert sich:

Der Verband der deutschen
sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen – VdG

Unternehmer Bernard Gaida an dessen
Spitze.
Der Verbandsrat ist die höchste Instanz
des VdG. Zwischen den Sitzungen des
Verbandsrates trifft der Vorstand die lau-
fenden Entscheidungen. Gemäß seiner
Satzung werden seine Mitglieder von den
Delegierten der Regionaldachverbände
gewählt. Derzeit gehören dem Gremium
Bernard Gaida (Vorsitzender des Vor-
standes), Renata Zajączkowska (Breslau),
Norbert Rasch (Oppeln), Marcin Lippa
(Ratibor), Rafał Bartek (Direktor des Hau-
ses der Deutsch-Polnischen Zusammen-
arbeit in Oppeln), Agnieszka Nuwald-
Piecha, Henryk Hoch (Ermland/Masuren)
und Helmut Kurowski an.
Um in möglichst vielen Bereichen die
deutsche Minderheit qualifiziert unter-
stützen zu können, wurde ein fachkundi-
ges achtköpfiges Mitarbeiterteam zu-
sammengestellt. Zu ihm gehören Maria
Neumann (Büroleiterin), Monika Wittek
(Kultur), Hubert Kołodziej (Schulwesen),
Łukasz Biły (Medien), Anna Giza (Büro
und Administration), Bianka Karolkie-
wicz (Buchhaltung), Wioletta Lenarto-
wicz (Abrechnungen) und Anna Górecka
(Bildung und Schulwesen). R. M.

Der BdV-Kreisverband Bamberg erinnerte am Tag der Heimat mit einem bunten Programm an Flucht und Vertreibung so-
wie die verlorene ostdeutsche Heimat. Kreisvorsitzende Rosemarie Pezzei betonte, dass ihr Verband mit der Veranstaltung
ein Zeichen „gegen die Geschichtsvergessenheit“ setzen wolle. Ehrengäste waren Bambergs zweiter Bürgermeister Dr. Chris-
tian Lange und der stellvertretende Landrat Johann Pfister. Die Festansprache hielt CSU-Landtagsabgeordneter Heinrich Ru-
drof. Unser Bild zeigt die Trachten und Fahnen der Landsmannschaften aus Pommern, Ostpreußen, Schlesien, Siebenbürgen
und dem Sudetenland sowie Tänzer der pommerschen Folkloregruppe „Tanz- und Späldeel Leba“ aus Erlangen. Bild: W.U.
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Bereits zum 19. Mal hatte die Lands-
mannschaft Schlesien wieder Deutsch-
lehrer aus ihrer Heimat zur Fortbildung
nach Bayern eingeladen. Tagungsort war
das Christangerheim des Diakonischen
Werkes in Postmünster. Die Durchfüh-
rung des Seminars war erneut durch die
großzügige finanzielle Unterstützung der
Bayerischen Staatskanzlei möglich. Or-
ganisator, Leiter und Hauptreferent der
Tagung war der bayerische Landesvor-
sitzende der Landsmannschaft, Christian
Kuznik, der durch Dr. Gotthard Schnei-
der, einem seiner Stellvertreter, tatkräftig
unterstützt wurde.
In einem Grußwort stellte Pfarrkirchens
Altbürgermeister Georg Riedl, den 20
Gästen, unter Führung des früheren Ab-
geordneten im „Sejmik“ der Wojewod-
schaft Oppeln und jetzigen Sprechers der

sion“ oben auf, da dort Kinder mit unter-
schiedlichen Behinderungen in mehreren
Unterrichtsfächern zusammen mit Kin-
dern der Regelklasse unterrichtet werden.
In den Kernfächern werden diese dann
wieder getrennt und durch Grundschul-
lehrkräfte und Sonderschulpädagogen ge-
fördert. Dieses Modell werde bereits seit
fünf Jahren mit Erfolg praktiziert. Nach
einem Einblick in die Unterrichtspraxis
vermittelte Peter Thiel, Pressereferent der
Landsmannschaft, unterschiedliche The-
orien und Erfahrungswerte zu diesem
Thema.

Hilfe für deutsche Minderheit:

Landsmannschaft Schlesien organisiert
Fortbildungsseminar für Deutschlehrer

Überzeugende Einblicke in ein pädago-
gisches Konzept von Schulspiel und
Schultheater vermittelte Eva Babatz, Leh-
rerin an der Grundschule Postmünster.
Christine Krammer vom Caritas-Verband
Passau führte dabei in die „ganzheitlich-
sinnorientierte Pädagogik der Märchen-
welt“ ein. In einem Workshop vermittel-
te Christian Kuznik den Teilnehmern, wie
Musik im Dienste der Sprachvermittlung
eingesetzt werden kann.
Auf großes Interesse stieß Studiendirek-
tor Dr. Gotthard Schneider mit seinen
Ausführungen zu den Unterschieden der

Von links: Sprecher der deutschen Minderheit in Oppeln, Bruno Kosak, Altbürgermeister Georg Riedl, Bürgermeister Wolf-
gang Beißmann, Seminarleiter und Landesvorsitzender Christian K. Kuznik, stellvertretender Landesvorsitzender Dr. Gott -
hard Schneider. Rechts die Gäste aus Schlesien. Bilder und Text: C.K./G.S.

„Gemeinsam für Schlesien“
Deutschlandtreffen der 

Schlesier 2015 in Hannover
Die Landsmannschaft Schlesien wird
das nächste Deutschlandtreffen der
Schlesier unter dem Leitwort „Ge-
meinsam für Schlesien“ vom 20. bis 21.
Juni 2015 in Hannover durchführen.
Anders als in den Vorjahren, wird es
nicht mehr auf dem Messegelände, son-
dern im zentral gelegenen Kongress -
zentrum der Landeshauptstadt stattfin-
den. Rund 70 Jahre nach der Vertrei -
bung will die Landsmannschaft durch
eine stattliche Besucherzahl der Öf-
fentlichkeit zeigen, dass es immer noch
viele Menschen gibt, denen Schlesien
am Herzen liegt. Zudem sollen für die
landsmannschaftliche Arbeit neue Im-
pulse gewonnen werden. Der Bundes-
vorstand bittet alle Landsleute, für ei-
nen zahlreichen Besuch des Treffens in
den Familien, Gruppen und Vereini-
gungen zu werben.

Inklusion erfolgreich

deutschen Minderheit im Oppelner Land,
Bruno Kosak, das „hervorragende Schul-
wesen des Landkreises“ im Kontext eu-
ropäischer Bildung vor. Mit Riedl hatte
man einen Fachmann besonderer Art ge-
winnen können, zumal er Koordinator für
die Planung und den Aufbau einer euro-
päischen Hochschule in seiner Heimat-
stadt in Zusammenarbeit mit der Techni-
schen Universität Gleiwitz ist.
Ein herzliches Willkommen bereiteten
den schlesischen Gästen auch der Leiter
der Tagungsstätte, Thorsten Kilwing,
Schulamtsdirektorin Elisabeth Kapfham-
mer, der frühere Tagungsleiter, Hans-Die-
ter Koschny, sowie Pfarrkirchens Bür-
germeister Wolfgang Beißmann. 
Bei einem Schulbesuch in der dortigen
Grundschule stand das Thema „Inklu-

Schwerpunkt: Deutsche Sprache

Schulsysteme in Bayern und Polen. Die
praktischen Möglichkeiten der Schulen
mit Deutschunterricht in Schlesien und
des muttersprachlichen Unterrichts bil-
deten einen weiteren Schwerpunkt. Da-
bei stellte Rosemarie Kerner die einzige
von der deutschen Minderheit in Schle-
sien selbstständig geführte Schule in Co-
sel-Rogau vor. Landesvorsitzender Chris-
tian Kuznik hob hervor, dass die Förde- 
rung der deutschen Sprache in den Hei-
matgebieten zu den wichtigsten Aufga-
ben seines Verbandes zähle.
Neben dem pädagogischen Erfahrungs-
austausch bereicherte ein Tagesausflug
nach München mit einem Abstecher nach
Altötting das Seminarprogramm. Be-
sonders interessant waren dabei die zahl-
losen Hinweise zur Geschichte, Religion
und den Besonderheiten Bayerns. Un-
vergessen wird den Gästen eine beein-
druckende Führung durch das Rathaus
der Landeshauptstadt, der Besuch des
„Prominenten-Balkons“ und des Rat -
hausturms bleiben. C.K./G.S.
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Wie schon 2010 hat der bayerische Lan-
desverband der Landsmannschaft der
Donauschwaben in Zusammenarbeit mit
der Hanns-Seidel-Stiftung heuer wieder
in Sombor/Serbien ein kommunalpoliti-
sches Symposium veranstaltet. Die The-
men waren sorgfältig ausgewählt, da der
Landesvorsitzende Hermann Schuster er-
freulicherweise 65 Teilnehmer, unter ih-
nen zahlreiche Bürgermeister und Ge-
meindevertreter aus nahezu allen 45
Gemeinden der Vojvodina, begrüßen
konnte. Auch der „Präsident für überre-
gionale Zusammenarbeit und lokale
Selbstverwaltung der Autonomen Pro-
vinz Vojvodina“, Branislav Bugarski, der
Minister für Wirtschaft und Landesent-
wicklung der Vojvodina, Miroslav Vasin,
und Sombors Oberbürgermeister, Nem-
anja Delić, hatten der Tagung die Ehre
gegeben. Bugarski hatte die deutsche De-
legation sowie Vertreter der Hanns-Sei-
del-Stiftung vor Konferenzbeginn in sei-
nem Amtssitz in Novi Sad empfangen.
In seinem Grußwort stellte Oberbürger-
meister Delić vor allem das gute und ver-
trauensvolle Verhältnis zwischen der Stadt
Sombor und der deutschen Minderheit
heraus und verwies darauf, dass es für
die Stadt eine Selbstverständlichkeit sei,
für diese sehr wichtige Veranstaltung ei-
nen Beitrag zu leisten.
Minister Branislav Bugarski bedankte
sich in einwandfreiem Deutsch bei der
Landsmannschaft der Donauschwaben
für die Ausrichtung dieser Veranstaltung
und erklärte, dass es gerade in der jetzi-
gen Phase der Annäherung Serbiens an
die EU notwendig sei, Einblicke in das
„Innenleben“ und in die Strukturen der
Europäischen Gemeinschaft zu bekom-
men, um damit Vergleiche mit den vor
Ort vorhandenen Verhältnissen anstellen
zu können. Der Leiter der Außenstelle
der Hanns-Seidel-Stiftung in Belgrad,
Lutz Kober, nahm die Gelegenheit wahr,
auf die vielfältigen Aktivitäten der Hanns-
Seidel-Stiftung in Serbien und Kroatien
hinzuweisen. Auch der Bürgermeister von
Apatin, Dr. Smiljanic, nutzte die Gele-
gen heit zu einem Grußwort und eröffne-
te den Teilnehmern, dass die Gemeinde
Apatin beabsichtige, ein Museum einzu-
richten, in dem die erste Phase der An-
siedlung der deutschen Kolonisten in der
Vojvodina dargestellt werden solle.

In seinem Einführungsreferat wies Lan-
desvorsitzender Hermann Schuster auf
das über 300-jährige Wirken der Do -
nauschwaben hin und stellte fest, dass die
kulturellen Werte und die wirtschaftlichen
Errungenschaften in diesem Land das Er-
gebnis eines fruchtbaren Zusammenwir-
kens aller ethnischen Gruppen seien. Aber
auch „die ans Mark gegangenen gegen-
seitigen Verletzungen“ seien ein Stück
gemeinsamer Geschichte. Niemand sei
von seiner Geschichte frei. Man könne
die historischen Tatsachen einfach hin-
nehmen oder zu einem positiven Wen-
depunkt werden lassen. Die Donau-
schwa ben hätten sich für letzteres ent-
schieden. Dies sei zum einen der Grund

Brückenbau nach Serbien:

Donauschwaben und Hanns-Seidel-Stiftung
mit kommunalpolitischem Symposium erfolgreich

sonders die aus Novi Sad angereisten Mit-
glieder des Provinzparlaments. Hermann
Schuster zeigte in einem Vortrag die
Grundzüge des Föderalismus und der
Subsidiarität auf und stellte dabei fest,
dass sich der Staatsaufbau von unten nach
oben – wie er besonders in der Bundes-
republik Deutschland ausgeprägt sei –
und die Aufgabenzuordnung an die je-
weiligen staatlichen Ebenen über Jahr-
zehnte hinweg bewährt hätten. Vor allem
die Kommunen hätten dabei ein breites
Spektrum an eigenen Gestaltungsmög-
lichkeiten. 
In einer weiteren Darstellung informier-
te Walter Föllmer darüber, wie in Bayern
die Kommunale Finanzhoheit praktiziert
wird. Landesvorsitzender Schuster er-
gänzte, über welche Instrumentarien eine
bayerische Gemeinde mit ihrer Pla-
nungshoheit verfüge, um die gemeindli-
che Entwicklung selbst ordnungsgemäß
steuern zu können.
Nicht nur lokale Fernsehstationen und
Presseorgane berichteten über das Sym-
posium positiv und umfangreich, auch
das serbische Staatsfernsehen hat zur be-
sten Sendezeit einen eindrucksvollen Bei-
trag ausgestrahlt. Für die Donauschwä-
bische Landsmannschaft war wichtig,
dass diese Veranstaltung eine gute Wer-
bung, besonders für die deutsche Min-
derheit in Serbien war, und den Donau -
schwaben selbst zu einem guten Ansehen
verhilft. Hermann Schuster

Kommunalpolitisches Seminar in Sombor. Von links: Walter Föllmer, ehemaliger
BdV-Landesgeschäftsführer, Tatjana Karg, Übersetzerin, Hermann Schuster, Lan-
desvorsitzender der Landsmannschaft der Donauschwaben, Miroslav Vasin, Mi-
nister für Wirtschaft und Landesentwicklung der Autonomen Provinz Vojvodina.

Verantwortung übernehmen

dafür, dass die Donauschwaben in den
letzten Jahrzehnten immer wieder zu den
Gräbern ihrer Vorfahren und zu den
Mahnmalen für ihre ermordeten Lands-
leute kämen und zum anderen der Grund,
weshalb die Landsmannschaft der Do -
nauschwaben diese Veranstaltung in Som-
bor durchführe. Sie wolle damit ihre Be-
reitschaft dokumentieren, die ihnen aus
ihrer Geschichte erwachsene Verantwor-
tung für das Land ihrer Vorfahren wahr-
nehmen. 
Ein vom ehemaligen BdV-Landesge-
schäftsführer Walter Föllmer vorbereite-
tes Referat zur Stellung der Regionen in
der Europäischen Union begeisterte be-
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Aus den Verbänden

Mitte Oktober hat der Vorsitzende der
Landsmannschaft der Donauschwaben,
Hermann Schuster, im Haus der Do -
nauschwaben in Haar bei München die
Ausstellung „Brücke zu den Herkunfts-
ländern der Donauschwaben aus dem ehe-
maligen Jugoslawien“ eröffnet. Bei der
Einführung wies er darauf hin, dass die
Landsmannschaft bereits im Mai in einer
Dokumentation mit dem Titel „Die Do -
nauschwaben im ehemaligen Jugoslawien
in Bayern“ (erhältlich in der Geschäfts-
stelle der Landsmannschaft) ausführlich
dargestellt hat, auf welch vielfältige Weise
die Donauschwaben in den letzten Jahr-
zehnten als Privatpersonen oder Heimat-
ortsgemeinschaften Verbindungen zu ih-
rer ehemaligen Heimat aufgenommen
und gepflegt haben.
Mit der Ausstellung versucht die Lands-
mannschaft am Beispiel des außerge-
wöhnlichen sozialen Engagements der
beiden Landsleute Robert Lahr und Franz
Wesinger aufzuzeigen, dass die Donau -
schwaben trotz ihres unvorstellbar erlit-
tenen Leides nicht aufhörten, sich aus ih-
rem geschichtlichen Auftrag und ihrer
christlichen Prägung heraus, für das Land
ihrer Vorfahren und der dort lebenden
Menschen einzutreten.
Der Umfang, der von den beiden Lands-
leuten in Richtung der Herkunftsländer
der Donauschwaben getätigten Hilfslie-
ferungen ist gewaltig: So wickelt Robert
Lahr seit nunmehr 25 Jahren über die von
ihm gegründete Organisation „Humani-

täre Hilfe Donauschwaben“ in einer un-
vorstellbaren Dimension Hilfen für die
donauschwäbischen Landsleute in der
Vojvodina ab. Wie in den letzten Jahren,
betrug im Jahr 2014 das Liefervolumen
105 Tonnen an Hilfsgütern (Lebensmittel,
Kleidung, Medikamente u. a. m.) mit ei-
nem Gesamtwert von über 150.000 Euro.
Während in der Anfangszeit diese Hilfs-
maßnahmen allein über Spenden finan-
ziert wurden, trägt seit 1996 das Bundes-
innenministerium den größten Anteil der
Kosten. Die Güter werden vom donau -
schwäbischen Verein im Haus der Ver-
söhnung in Sombor zwischengelagert und
von dort durch ehrenamtliche Kräfte an
bedürftige Landsleute vor Ort verteilt.
Franz Wesinger begann seine caritativen

Haus der Donauschwaben in Haar:

Ausstellung „Brücke zu den Herkunftsländern
der Donauschwaben“ eröffnet

Aktivitäten im Jahr 1981. Die von ihm
bis zum Jahr 2002 abgewickelten Hilfs-
lieferungen, die nahezu in alle Kontinente
unserer Erde verschickt wurden, haben
einen Umfang von insgesamt 4.173 Ton-
nen, von denen allein 1.965 Tonnen in
die ehemaligen Siedlungsgebiete der Do -
nauschwaben in Ungarn, Rumänien und
Jugoslawien gingen. So unterschiedlich
das Hilfsgut war, so differenziert waren
die Wirkungen: für viele Menschen wa-
ren es Überlebenshilfen, in anderen Fäl-
len konnte am Aufbau des kirchlichen
Lebens mitgeholfen werden oder es wur-
den gute Dienste zum Wiederaufbau zer-
störter Sozialeinrichtungen geleistet. Die
Ausstellung ist noch bis zum Frühjahr
2015 zu sehen. H. Schuster

Landesvorsitzender Christian Kuznik aus
Obernburg am Main erhielt am 11. Sep-
tember aus der Hand von Bayerns Jus-
tizminister Prof. Dr. Winfried Bausback
das Verdienstkreuz am Bande des Bundes-
verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland. Die hohe Auszeichnung
wurde ihm durch Bundespräsident Joa-
chim Gauck für sein jahrzehntelanges re-
gionales und überregionales Engagement
in der Landsmannschaft Schlesien sowie
für seinen musikalischen Einsatz in der
Region Miltenberg verliehen. Bausback
an den Geehrten: „Sie sind ein wertvol-
ler Botschafter zwischen Deutschland und
Ihrer alten Heimat Schlesien! Sie haben
Beachtliches geleistet!“

Verdienstkreuz für Christian Kuznik Birgit Unfug titt ab
Am 12. Oktober ist Birgit Unfug über-
raschend von ihrem Amt als Landes-
vorsitzende der djo-Deutsche Jugend in
Europa zurückgetreten. Ihr sei die Ent-
scheidung nicht leicht gefallen, aber
nach langem Überlegen wohl so am be-
sten. Es hätten sich private und vor al-
lem berufliche Veränderungen ergeben.
Im Magazin „Der Zauberer“ dankte sie
allen Mitgliedern „für die tolle Zeit und
für das Vertrauen“ welches ihr in mehr
als 13 Jahren entgegengebracht wurde.
„Die kulturelle Vielfalt und euer Enga-
gement war immer eine Bereicherung.“
Bis zum Landesjugendtag im Januar
übernehmen die drei Stellvertreter Un-
fugs die Amtsgeschäfte.
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6.15 Uhr. „Gott, wieso genau hab ich
mich überreden lassen, an meinem freien
Tag so früh aufzustehen? Ich könnte im-
mer noch sagen, dass ich mich nicht so
gut fühle!“ Ich muss zugeben, das waren
meine ersten Gedanken in der Früh vom
24. Juli. Aber ich hatte meiner Mama ver-
sprochen mitzukommen, Fotos zu ma-
chen und zwei Gedichte vorzutragen!
Also, nochmal durchatmen und aufste-
hen – zum Glück, wie sich herausstellen
sollte!
Um 7.45 Uhr erreichen wir alle das Beiln-
grieser Gymnasium, an dem heute der
Projekttag zum Thema „Europa“ statt-
finden wird. Ein bisschen nervös
scheinen sie alle, denn so wirk-
lich wissen sie nicht, was da auf
sie zukommen wird. „Sie“ – das
sind diejenigen, die geladen sind,
als Zeitzeugen den Schülern des
elften Jahrgangs über das Thema „Flucht
und Vertreibung“ zu berichten, also Stef-
fi Niemaier aus dem Böhmerwald, Ida
Haag aus Karaganda/Kasachstan und
mein Opa, Robert Schiesser, aus Ober-
wischau in Nordsiebenbürgen.
Von Oberstudienrat Stein in Empfang ge-
nommen, befinden wir uns schließlich in
einem Musiksaal und viele junge Ge-
sichter blicken uns entgegen. Ich frage
mich, was sie denken. Vermutlich ist es
eine Mischung daraus, froh zu sein, kei-
nen Unterricht zu haben und der Tatsa-
che, dass sie gedanklich eigentlich schon
in den Sommerferien sind. Doch schnell
zeigt sich: Diese jungen Menschen sind
interessiert! 
Als Vorsitzende des BdV begrüßt Rosi-
na Schiesser unsere Zuhörer. Sie erklärt
ihnen, dass eine Betrachtung des moder-
nen Europas auch den Blick in die Ver-
gangenheit fordert um zu verstehen, wie
sich die Dinge entwickelt haben. Außer-
dem wird kurz der Unterschied zwischen
„Flucht“ und „Vertreibung“ erläutert und
auf die Gründung des BdV eingegangen.
Schließlich beginnt etwas, das den rest-
lichen Verlauf des Vormittags entschei-
dend kennzeichnen wird: Es wird per-
sönlich. Frau Schiesser spricht an, dass
wir Geschichte als etwas Vergangenes er-
leben, etwas, das uns nicht berührt. Dass
das für sie aber mit der Erkenntnis auf-
gehört hat, dass diese Geschichte Ge-
sichter hat, dass sie im Endeffekt eine
große Verflechtung einzelner Schicksale

darstellt, wie etwa das ihrer eigenen Groß-
eltern und Eltern. Im Verlauf der Veran-
staltung funktioniert sie als Moderatorin,
kündet die Sprecher an, stellt Fragen und
trägt manche Anekdote aus den Erfah-
rungen mit ihren Verwandten bei.
Unsere Zeitzeugen haben sich Gedanken
gemacht, Notizen verfasst und doch kann
nicht alles geplant werden. Frau Niemaier
beginnt ihre Erzählung, doch nach rund
15 Minuten zeigt sich, sie kann nicht mehr
weitersprechen. Zu schmerzhaft sind die-
se Erinnerungen, die all die Jahre in ihr
weitergelebt haben. Ihre Stimme bricht
und die Tränen lassen sich nicht aufhal-

ten. Wie sich zeigt, macht das jedoch nicht
das Geringste aus. Diese eindeutigen
Emotionen machen das Erlebte für die
Jugend begreifbar, sie sind merklich be-
troffen und können kaum erwarten, dass
es weitergeht.
Ich springe ein, indem ich das Gedicht
„Nicht außen ist die Heimat“ von Anton
Alfred Noder rezitiere – nicht ganz ein-
fach, nachdem ich selbst bei Frau Nie-
maiers Geschichte hatte weinen müssen.
Professionell und mit viel Charme nimmt
Ida Haag, den Faden auf. Sie schildert
sehr bildhaft die Erlebnisse ihrer Fami-
lie, nachdem sie einen knappen Umriss
dazu gezeichnet hatte, wie es überhaupt
dazu kam, dass Deutsche in Russland an-
sässig geworden waren. Sie erzählt von
dem Verbot nach Ende des Krieges,
Deutsch zu sprechen oder sich mit deut-
scher Kultur auseinanderzusetzen. Aller-
dings – und das beeindruckt mich – macht
sie keine Vorwürfe. Sie outet den Krieg
als das, was er ist, etwas Schreckliches,
bei dem es nur Opfer und Verlierer auf
beiden Seiten gibt.
Nach einer längeren Pause mit Verpfle-
gung und dem Kaffee, den wir alle drin-
gend nötig haben, geht es schließlich mit
Robert Schiesser weiter. An seinen Lip-
pen hängen die Schüler. Ein ergrauter
Mann sitzt vor ihnen und erzählt Ge-
schichten davon, wie es war, zwei Mal
aus der Heimat fliehen zu müssen, davon
wie sie beim ersten Mal die besten und
beim zweiten Mal die schlechtesten Er-

Seelen sprechen lassen:

Zeitzeugengespräch am Gymnasium in Beilngries
Ein Bericht von Jacqueline Schiesser

fahrungen in Deutschland gemacht ha-
ben. Er erzählt von unschuldigen Kin-
dern, die mit liegen gelassenen scharfen
Granaten, Gewehren und Helmen der
Wehrmacht Soldat spielen, davon, dass
alliierte Soldaten die Schüsse hörten, dach-
ten, es wäre der Feind und auf sie schos-
sen und davon, was für ein Glück es war,
dass niemandem etwas passiert ist. Mit-
tendrin entfährt ihm manchmal ein La-
cher, zuerst wirkt es skurril, doch schnell
wird klar, was da geschieht: Würde er
nicht lachen, müsste er weinen. Ich kann
nicht einmal darüber schreiben ohne be-
wegt zu sein. Im Raum ist es so still, dass

man eine Stecknadel fallen hören
könnte.
Was für ein Tag! Wäre ich in mei-
nem Bett liegen geblieben, wäre mir
all das entgangen. Zum Glück wa-
ren da die drei Sängerinnen, die Frau

Haag begleitet haben, um mit ihr ge-
meinsam die Veranstaltung immer wie-
der durch Volkslieder zu unterbrechen
und aufzulockern. Wundervolle Stimmen,
herrliche Melodien und schöne Texte.
Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Es hat
den perfekten Rahmen für unsere Veran-
staltung gebildet.
Wir ziehen noch kurz die Verbindung in
die Gegenwart. Hatte das Ganze vielleicht
einen Sinn? Ja, aber nur dann, wenn Men-
schen aus dem Geschehenen lernen. Hier-
zu möchte ich aus dem zweiten Gedicht,
das ich zum Schluss vorgetragen habe,
zitieren: „Die Moral sie muss sich wan-
deln, wir müssen Seelen sprechen lassen,
auf dass die Menschen klüger handeln
und vermeiden, sich zu hassen (Ute Kirch-
hof „Zukunft“).
Wenn wir in die Ukraine und nach Russ-
land schauen, wenn wir uns ansehen, was
momentan im Nahen Osten geschieht,
dann wird klar, dass es noch viel zu ler-
nen gibt und dass der Weg, den die
Menschheit gehen muss, nach wie vor
sehr steinig ist.
An dieser Stelle möchte ich noch einen
recht herzlichen Dank an die Schüler an-
bringen, an Oberstudienrat Stein dafür,
uns eingeladen und so großartig betreut
zu haben und vor allem an das Beiln-
grieser Gymnasium, dass es so einen Pro-
jekttag an dieser Schule gegeben hat und
dass es bemüht ist, ihren Schülern den
Gedanken eines geeinten Europas nahe
zu bringen – und für den Kaffee.

  Umbruch Winter:   Umbruch Aug. 09  04.12.2014  16:46 Uhr  Seite 24



Wissenwertes

BdV
25

Den Begriff Festakt hatte die Kulturstif-
tung der deutschen Vertriebenen bei der
Veranstaltung aus Anlass ihres 40-jähri-
gen Bestehens wohlweislich vermieden,
geht die Existenz dieser wie auch der wei-
teren Vertriebeneneinrichtungen in der
Bundesrepublik doch auf eine der größ-
ten Tragödien des 20. Jahrhunderts zu-
rück. Zudem erscheint die Zukunft die-
ser Organisationen, einschließlich der
Kulturstiftung, nicht wirklich gesichert.
Gleichwohl galt es, mit berechtigtem Stolz
auf das seit 1974 Geleistete zurückzubli-
cken und Perspektiven für die Arbeit in
der Zukunft aufzuzeigen. 
Dass diese Arbeit hohe Wertschätzung
genießt, zeigte bereits die fast übergroße
Zahl der hochrangigen Gäste, die der Vor-
standsvorsitzende Hans-Günter Parplies
am 17. September im vollbesetzten Bon-
ner Universitäts-Club willkommen hei-
ßen konnte. In den vergangenen Jahr-
zenten, so Parplies, habe die Stiftung bei
der Pflege und Weiterentwicklung des
ostdeutschen Kulturerbes die einschnei-
denden Veränderungen in Europa stets
mit wachem Geist begleitet. Dieses Kul-
turerbe weiterhin zu pflegen, sich der ei-
genen kulturellen Identität zu vergewis-
sern, sei zugleich wesentliche Voraus-
setzung für ein Gelingen des Dialogs der
Deutschen mit ihren östlichen Nachbarn.
Nicht zuletzt hierin bestehe die besonde-
re Bedeutung der Kulturstiftung, deren

Arbeit es in der Gegenwart effektiv zu
gestalten und für die Zukunft nachhaltig
zu sichern gelte.
Dass die von der Kulturstiftung seit 40
Jahren geleistete Arbeit von unveränder-
ter Gültigkeit sei, betonte auch der als
Hauptredner fungierende Beauftragte der
Bundesregierung für Aussiedlerfragen
und nationale Minderheiten, Hartmut Ko-
schyk, MdB. Er überbrachte die Glück-
wünsche von Bundeskanzlerin Angela
Merkel, die erst jüngst in ihrer Grund-
satzrede zum Tag der Heimat die Be-
deutung des ostdeutschen Kulturerbes als
Teil der kulturellen Identität in Deutsch-
land und ganz Europa hervorgehoben hat-
te. Koschyk würdigte die nicht nur hin-
sichtlich der geisteswissenschaftlichen
Disziplinen, sondern auch des Staats- und
Völkerrechts geleistete Arbeit, der man
bis heute wirksame Vorarbeiten für ein
europäisches Minderheiten- und Volks-
gruppenrecht zu verdanken habe.
Vor diesem Hintergrund nannte Koschyk
die Entscheidung der Bundesregierung,
im Jahre 2000 die Institutionelle Förde-
rung aus dem Bundeshaushalt ganz zu
streichen, als nicht sachgerecht, und die
Umgewichtung auf eine projektbezoge-
ne Förderung, wie sie bis heute allge-
mein betrieben werde, als zu schnell und
drastisch. Er ermunterte die Stiftung dazu,
sich in die Weiterentwicklung der För-
derkonzeption zur Kulturarbeit der Ver-

Ostdeutsches Kulturerbe – bleibender Auftrag:

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen
feiert ihr 40-jähriges Bestehen

triebenen, wie sie im Koalitionsvertrag
der gegenwärtigen Bundesregierung an-
gekündigt wird, mit konstruktiven Ideen
einzubringen und dabei auch unkonven-
tionelle Lösungen nicht zu scheuen.
Einen weiteren Höhepunkt stellte eine
vom Publizisten Dr. Bernhard Bilke, Co-
burg, geleitete Podiumsdiskussion dar, in
der Vertreter der von der Kulturstiftung
gepflegten Wissenschaftsbereiche zu Be-
deutung und Perspektiven ihrer Arbeit
Stellung nahmen. Neben dem Politik-
wissenschaftler und Historiker Prof. Dr.
Tilman Mayer, Bonn, und dem Staats-
und Völkerrechtler Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Gilbert H. Gornig, Marburg, nahmen mit
dem Kunsthistoriker und Denkmalpfle-
ger Dr. Kazimierz Pospieszny, Marien-
burg/Malbork, und dem Literaturwissen-
schaftler und Publizist Prof. Dr. Karol
Sauerland, Warschau, auch zwei polni-
sche Gäste teil, die mit der Kulturstiftung
seit Jahren eng verbunden sind. Alle Po-
diumsteilnehmer waren sich darin einig,
dass das ostdeutsche Kulturerbe selbst-
verständlich zu dem gesamtdeutschen und
europäischen Erbe gehöre, das mit all sei-
nen Facetten angenommen und entfaltet
werden müsse. Allein die wissenschaft-
liche Beschäftigung über Grenzen hin-
weg, wie sie nicht zuletzt von der Kul-
turstiftung betrieben werde, könne eine
nachhaltige Sicherung des gemeinsamen
Erbes bewirken.

Ehrengast beim Festakt der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen: Hartmut Koschyk, MdB, Beauftragter der Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Text und Bilder: Dr. Ernst Gierlich
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Vor 40 Jahren wurde die Kulturstiftung
der deutschen Vertriebenen vom Präsi-
dium des Bundes der Vertriebenen, un-
ter seinem damaligen Präsidenten Dr. Her-
bert Czaja, ins Leben gerufen. Die Re- 
daktion sprach aus diesem Anlass mit
dem jetzigen Vorsitzenden der Stiftung
über deren Leistungen und die künftige
Pflege und Weiterentwicklung des ost-
deutschen Kulturerbes:
Redaktion: Die Kulturstiftung der deut-
schen Vertriebenen bestand in diesem
Sommer seit 40 Jahren. Sie begingen die-
ses Ereignis am 17. September in Bonn
mit einem Jubiläumsakt. Was wollten Sie
damit aussagen?

dition geht es um die Identität der Ge-
samtnation; nur ist ihre Pflege und Weiter-
entwicklung fern der Entstehungsräume
ungleich schwieriger als in der Mitte und
hier im Westen, wo die regionale Er-
innerungskultur selbstverständlicher In-
halt des alltäglichen Lebens ist.
Ich will versuchen, dies an einem Bei-
spiel zu verdeutlichen: Nehmen Sie das
Gedenken im vorigen Jahr an die Be-
freiungskriege gegen Napoleon von 1813.
Das Gedenken setzte hierzulande genau
in dem Monat ein, als die Ereignisse von
1813 den Boden der heutigen Bundesre-
publik erreichten, nämlich Sachsen im
Oktober mit den 200. Jahrestagen der
Völkerschlacht bei Leipzig. 
Redaktion: Da setzte es freilich mit Macht
ein.
Parplies: Ja, und durchaus angemessen
mit einem großen, international besetz-
ten Staatsakt der sächsischen Landesre-
gierung im zuvor mit 30 Millionen Euro
restaurierten Völkerschlacht-Denkmal,
mit einer Fülle öffentlicher Veranstaltun-
gen, begleitet von entsprechendem Me-
dien-Echo, so dass der Roman „Kriegs-
feuer“ von Maria Ebert zum Bestseller
katapultiert wurde. Es gab auch eine Son-
der-Briefmarke der Deutschen Post, wenn
kurioserweise auch nicht zum 200. Jah-
restag der Schlacht, sondern zur Einwei-
hung des Völkerschlacht-Denkmals an
deren 100. Jahrestag 1913.
Redaktion: Aber nichts dergleichen zu all
den Jahrestagen von 1813 zuvor, als die
Ereignisse in Ostpreußen, Pommern und
Schlesien stattfanden.
Parplies: Ja, weil es dafür keine zustän-
dige deutsche Landesregierung (mehr)
gibt; und auch die Bundesregierung sah
sich offenbar nicht in der Pflicht. Und
das, obgleich eine ganze Reihe der Er-
eignisse im ersten Halbjahr von 1813 für
die deutsche Nationsbildung und für die
Demokratiebewegung in Deutschland,
also für die deutsche Geschichte insges-
amt (und damit übrigens auch für die eu-
ropäische Geschichte) wichtig, ja von
grundlegender Bedeutung waren.
Redaktion: Zum Beispiel?
Parplies: Zum Beispiel kein Staatsakt,
keine Briefmarke, kein öffentliches Ge-
denken etwa am 4. Februar, dem 200.
Jahrestag des Beschlusses der Stände Ost-
preußens, eine Landwehr gegen Napole-
on aufzustellen.

Redaktion: Zum ersten Mal ein Volksheer
und nicht mehr Fürstenheer – ein durch-
aus revolutionärer Akt.
Parplies: Und weiter kein öffentliches Ge-
denken, kein Staatsakt, keine Briefmar-
ke etwa zum 17. März, dem Tag, an dem
König Friedrich Wilhelm III. 1813 von
Breslau aus, weil Berlin von den napo-
leonischen Truppen besetzt war, den „Auf-
ruf an mein Volk“ richtet, mit dem der
preußische König sich zum ersten Mal
an die Bürger und nicht mehr an Unter-
tanen wendet – ebenfalls eine revolutio-
näre Wende.
Redaktion: Auch kein Staatsakt und kei-
ne Briefmarke zum Ursprung der deut-
schen Nationalfarben schwarz-rot-gold,
die bekanntlich auf die Uniformen des
Lützowschen Freikorps zurückgehen und
1832 dann beim Hambacher Fest als Sym-
bole für das Streben nach Freiheit, Bür-
gerrechten und deutscher Einheit ver-
wendet wurden.

Von der Unverzichtbarkeit 
ostdeutscher Kultureinrichtungen

Interview mit Hans-Günther Parplies

Kein öffentliches Gedenken

Ungesicherte Zukunft

Parplies: Wir haben den Ausdruck „Fest-
akt“ vermieden. Denn die Existenz von
Vertriebeneneinrichtungen in unserem
Lande geht schließlich auf die Tragödie
der Vertreibung von 15 Millionen Ost-
deutschen aus ihrer seit Jahrhunderten an-
gestammten Heimat am Ende des Zwei-
ten Weltkrieges zurück. Hinzu kommt,
dass die ungesicherte Zukunft zahlreicher
ostdeutscher Kultureinrichtungen, so auch
unserer Stiftung, nicht gerade Anlass zum
Feiern gibt, auch wenn wir mit Genug-
tuung, ja vielleicht auch berechtigtem
Stolz auf das Geleistete zurückblicken
dürfen.
Redaktion: Warum sind die weitere Exis-
tenz und das Wirken ostdeutscher Kul-
tureinrichtungen, speziell der Kulturstif-
tung der deutschen Vertriebenen, wichtig?
Parplies: Bei der ostdeutschen Kulturtra-

Parplies: Nein, kein öffentliches Geden-
ken in der Republik zu all den 200. Jah-
restagen, bis die Ereignisse von 1813 in
Sachsen ankamen. Nur die ostdeutschen
Kulturinstitutionen haben 2013 – mit ih-
ren bescheidenen Mitteln – die fällige Ge-
denk- und Erinnerungsarbeit geleistet, so
das Oberschlesische Landesmuseum in
Ratingen mit einer großartigen, auch erst-
klassig bestückten Ausstellung, so das
Haus Schlesien in Königswinter mit ei-
ner Ausstellung und einer das Jahr über
laufenden Veranstaltungsreihe und so eben
die Kulturstiftung der deutschen Vertrie-
benen von Bonn aus mit mehreren Ver-
anstaltungen, insbesondere mit einer wis-
senschaftlichen Veranstaltung zum Thema.
Redaktion: Die einschlägigen ostdeut-
schen Kulturinstitutionen haben 2013 die
fällige Erinnerungsarbeit geleistet, was
ja auch ihre Aufgabe ist.
Parplies: Gewiss ist es ihre Aufgabe. Dass
sie aber dabei allein waren, zeigt eben
ihre Existenzberechtigung, ja die Not-
wendigkeit ihres Wirkens. Sich seiner
Herkunft und Vergangenheit zu verge-
wissern, ist wichtig für die eigene natio-
nale Identität. Es ist aber ebenfalls wich-
tig für das Gespräch mit den Nachbarn
im östlichen Europa, jedenfalls auf wis-
senschaftlicher Ebene.
Redaktion: Die Stiftung pflegt die Zu-
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sammenarbeit und den Austausch mit Wis-
senschaftlern und Institutionen in Osteu-
ropa?
Parplies: Ja, auf dem Gebiet der Kunst-
geschichte zum Beispiel hat die Stiftung
im zurückliegenden Jahrzehnt gemein-
sam mit Kunsthistorikern aus Polen, den
baltischen Ländern, Finnland und Skan-
dinavien ein ganze Veranstaltungsreihe
mit mehreren Fachtagungen zur Back-
steinarchitektur im Ostseeraum durchge-
führt. Die Ergebnisse aus diesen interna-
tional besetzten Symposien wurden in
bisher fünf Bänden einer Publikations-
reihe vorgelegt, die gerade in den osteu-
ropäischen Ländern auf großes Interesse
gestoßen ist und die fortgeführt wird. Ge-
genwärtig bereiten wir eine Ausstellung
mit neuesten Forschungsergebnissen zum
Thema vor, die im kommenden Frühjahr
in Stralsund eröffnet werden wird. Sie ist
zweisprachig in Deutsch und Polnisch
angelegt und wird anschließend weiter in
Kulturzentren in der Bundesrepublik und
in Polen wandern.
Redaktion: Schwieriger als in der Kunst-
geschichte dürfte die Zusammenarbeit mit
Wissenschaftlern aus Osteuropa auf an-
deren Gebieten, wie etwa im Staats- und
Völkerrecht, sein.
Parplies: Ganz im Gegenteil. Gewiss sind
die Positionen im Einzelnen, auch in
grundlegenden Fragen oft recht unter-
schiedlich. Aber das bedeutet ja nicht,
dass man unterschiedliche Standpunkte
nicht gemeinsam diskutieren und über-
prüfen kann und muss. Gerade bei den
staats- und völkerrechtlichen Fachtagun-
gen wird sehr darauf geachtet, dass die
Themen parithetisch mit deutschen Re-

ferenten und Wissenschaftlern aus Ost-
europa besetzt sind.
Redaktion: Die völkerrechtlichen Fach-
tagungen genießen unter Kennern einen
besonderen Ruf, weil sie von einer Grup-
pe ausgewiesener Fachgelehrter ständig
betreut werden.
Parplies: … nämlich von den Professo-
ren der Studiengruppe für Politik und Völ-
kerrecht. Wir sind sehr froh und dankbar
für diese Verbindung, die seit 1975, also
praktisch seit der Gründung der Stiftung
besteht. Es handelt sich um eine lockere
Gemeinschaft von Universitätsprofesso-
ren, die seit Jahrzehnten zu Fragen der
Deutschlandpolitik, des Selbstbestim-
mungs- und des Heimatrechtes, des Min-
derheitenschutzes und zum Kulturgüter-
schutz und zu Möglichkeiten der Wieder-
gutmachung forscht und arbeitet und die
sich selbst immer wieder aus dem aka-
demischen Nachwuchs ergänzt.
Redaktion: Die blauen Bände der Stu-
diengruppe stehen in allen wissenschaft-
lichen Bibliotheken und in den Bücher-
schränken vieler Politiker und Experten.
Parplies: Im Laufe der Jahre sind aus der
Arbeit der Studiengruppe rund 70 wis-
senschaftliche Werke hervorgegangen; in
der Reihe der Monographien „For-
schungs ergebnisse der Studiengruppe für
Politik und Völkerrecht“ sind bisher 32
Bände erschienen; in der Reihe der Ta-
gungsberichte „Staats- und völkerrecht-
liche Abhandlungen der Studiengruppe
(für Politik und Völkerrecht)“ befindet
sich Band 29 soeben im Druck. Dazu gibt
es eine ganze Anzahl von Dissertationen,
die durch die Arbeit der Studiengruppe
angestoßen wurden.

Redaktion: Und die Arbeit geht weiter.
Parplies: Die Arbeit geht weiter: Für den
Herbst ist eine Fachtagung in der Vorbe-
reitung, zu der erneut mehr Referenten
aus den osteuropäischen Ländern als deut-
sche Vortragende erwartet werden Die
Thematik „Territoriale Souveränität und
Gebietshoheit“ ist angesichts der gegen-
wärtigen internationalen Krisen in der
Ost-Ukraine, in Palästina und im Irak von
einer Aktualität, die wir bei der langfris-
tigen Planung gar nicht voraussehen konn-
ten. Es zeigt aber wieder einmal, wie nahe
die Studiengruppe für Politik und Völ-
kerrecht mit ihren Forschungen und Be-
trachtungen am jeweiligen politischen
Zeitgeschehen ist.
Redaktion: Mit den völkerrechtlichen Ta-
gungen und Fachpublikationen sind Sie
voll am Puls der Zeit.
Parplies: So ist es, und darum bemühen
wir uns in unseren anderen Fachberei-
chen ebenso. Und so soll es auch blei-
ben.
Redaktion: Herr Parplies, wir wünschen
der Kulturstiftung der deutschen Vertrie-
benen viel Erfolg auch in ihrem nächsten
Jahrzehnt, in das Sie jetzt starten.

Dem Regisseur Rick Ostermann wurde
am 2. November der Franz-Werfel-Men-
schenrechtspreis der Stiftung Zentrum ge-
gen Vertreibungen für seinen Spielfim
„Wolfskinder“ in der Frankfurter Pauls-
kirche verliehen. Die Stiftung wüdigt mit
dieser Auszeichnung das Werk des Dreh-
buchautors, das anrührend, feinfühlig und
gleichermaßen ausdrucksstark das Schick-
sal der Wolfskinder visualisiert.
Dem erschütternden Los der Wolfskin-
der ist in der Öffentlichkeit bisher wenig
Aufmerksamkeit zuteil geworden. In den
Wirren zum Ende des Zweiten Weltkrie-
ges verloren tausende Kinder ihre Eltern
und Familien. Entwurzelt und ohne jeg-
liche Fürsorge mussten sie auf sich allein
gestellt vor der heranrückenden Roten
Armee fliehen. Ihrer Jugend beraubt, wird

jeder Tag – schon in ihren jungen Jahren
– ein Kampf ums Überleben. 
Dem 1978 geborenen Rick Ostermann
gelingt es in seinem Drama Wolfskinder
beeindruckend, das Schicksal dieser Kin-
der in einem Spielfilm vielschichtig um-
zusetzen: Gewalt und Tod aber auch
Freundschaft und Zusammenhalt als stän-
dige Begleiter im täglichen Überlebens-
kampf vor der gewaltigen Kulisse der na-
hezu unberührten Natur Litauens. 
Mit dem einstimmigen Votum für das
Drama von Rick Ostermann macht die
Jury des Franz-Werfel-Menschenrechts-
preises auch auf die ungebrochene Aktu-
alität dieses Themas aufmerksam: die
Schicksale von Kindern in den weltwei-
ten Kriegsgebieten. Es sind die Kleinsten,
die oftmals das größte Leid zu ertragen

Menschenrechtspreis für Rick Ostermann
haben, das Leid von Flucht, Vertreibung,
Entwurzelung – ohne jedoch Gehör in
der Öffentlichkeit zu finden. 
Der mit 10.000 Euro dotierte Franz-Wer-
fel-Menschenrechtspreis wird alle zwei
Jahre an Einzelpersonen, Initiativen oder
Gruppen verliehen, die durch ihr Han-
deln das Verantwortungsbewusstsein ge-
gen die Verletzung von Menschenrech-
ten durch Völkermord, Vertreibung oder
die bewusste Zerstörung nationaler, eth-
nischer oder religiöser Gruppen schärfen.
Mit dem Franz-Werfel-Menschenrechts- 
preis wurden bisher Prof. Dr. Karl Schlö-
gel, David Vondráček, Herta Müller, Gy-
örgy Konrad, Bischof Dr. Franjo Koma-
rica, Dr. Mihran Dabag, Věra Vítová, Petr
Kulíšek sowie Jan Piňos ausgezeichnet.

zgv
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Sieben Kinder – sieben Schicksale. In ih-
rem bewegenden Buch „Wir letzten Kin-
der Ostpreußens – Zeugen einer verges-
senen Generation“ zeichnet Freya Klier
die dramatischen Schicksale von sieben
Kindern aus Ostpreußen nach, von de-
nen nur einem Jungen die Flucht gelingt,
ein Mädchen kurz vor dem Hungertod
von einer Estin gerettet wird – die ande-
ren für drei Jahre im sowjetisch besetz-
ten Ostpreußen eingeschlossen bleiben.
Ausgehend vom Sommer 1944 bis hin-
ein in unsere Gegenwart beleuchtet das
Buch die Verwobenheit von Geschichte
und den Einzelschicksalen. Aus der Kom-
position der Stimmen erwächst so ein
noch nie zu lesendes Panorama der letz-
ten Kriegsmonate. Ein aufwühlendes
Zeugnis und Buch für eine ganze Gene-
ration – und deren Nachkommen.
Freya Klier, geboren 1950 in Dresden,

ist Schriftstellerin und Dokumentarfil-
merin. 1968 wurde sie wegen versuchter
„Republikflucht“ zu 16 Monaten Ge-
fängnis verurteilt. Nach vorzeitiger Ent-
lassung und Arbeit als Theaterregisseu-
rin war Klier 1980 Mitbegründerin der
DDR-Friedensbewegung. 1988 wurde sie
zusammen mit anderen Bürgerrechtlern
verhaftet und unfreiwillig ausgebürgert.
Freya Klier hat zahlreiche Preise und Eh-
rungen erhalten, u. a. das Bundesver-
dienstkreuz (2012).
Freya Klier
Wir letzten Kinder Ostpreußens
Zeugen einer vergessenen Generation
Gebunden mit Schutzumschlag, 
448 Seiten
€ [D] 22,99/€ [A] 23,60/SFr 32,90
ISBN 978-3-451-30704-1
HERDER 2014
Auch als E-Book.

Buchvorstellungen:

Nach 70 Jahren 
Kriegskinder erheben ihre Stimme

Die Geschichte des Blocks der Heimatvertriebenen und Entrechteten
(BHE) stellt ein wichtiges Kapitel der bayerischen und bundesdeutschen
Parteiengeschichte dar. Gleichwohl ist dieser weitgehend in Vergessen-
heit geraten.
Im Zentrum des vorliegenden Buches stehen Struktur wie praktische Po-
litik des BHE in den Nachkriegsjahrzehnten. Seine Rolle ist im Kontext
der Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen in Bayern zu sehen, wo
in den 1950er Jahren mehr als ein Fünftel der Bevölkerung aus den frü-
heren Ostgebieten des Deutschen Reiches bzw. Mittelost- und Südos t -
europa stammte. Als Regierungspartei im Freistaat von 1950 bis 1962
und im Bund von 1953 bis 1955 gestaltete der BHE die praktische Po-
litik über weite Strecken mit und konnte Verbesserungen für seine Klien-
tel durchsetzen. Man könnte ihn als die erfolgreichste Partei in der bundes-
republikanischen Geschichte überhaupt bezeichnen, da er seine Ziele
weitgehend erreichte und sich damit selbst überflüssig machte.

Verlag Michael Laßleben
Telefon 09473/205, Telefax 09473/8357
E-Mail: druckerei@oberpfalzverlag-lassleben.de
1.144 Seiten, 48,– €
ISBN 978-3784731247, Band 24

Daniel Schönwald

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch das

Integration durch eine 
Interessenpartei
Geschichte des BHE
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