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Christian Knauer
BdV-Landesvorsitzender

stammen aus dem gleichen Kulturkreis und tei-
len unsere Werte. Ihre Aufnahme hat sich schon
aufgrund ihrer im Vergleich zur deutschen Ge-
sellschaft positiven Altersstruktur belebend aus-
gewirkt. 
Die heute nach Deutschland kommenden Men-
schen bilden eine uneinheitliche Gruppe: Ein
Teil sind Flüchtlinge und asylberechtigt, ein an-
derer verfolgt Ziele im Sinne der sogenannten
Wirtschaftsmigration. Sie kommen in ein freies
und demokratisches Land, das wirtschaftlich in
der Lage ist, sie aufzunehmen. Die besondere
Herausforderung besteht in der Integration all
jener, die bleiben dürfen. Sie sprechen andere
Sprachen, kommen aus fremden Kulturkreisen
mit einem fremden Wertekanon. Manche teilen
nicht einmal diejenigen Grundwerte, aufgrund
derer sie hier aufgenommen werden. Gerade
durch diese werden Befürchtungen genährt,
dass unsere Demokratie und unser eigenes Wer-
tesystem Schaden nehmen könnten. 
Wie stellt sich der BdV dazu? In erster Linie
fordert er die weltweite Ächtung von Vertrei-
bungen als Mittel der Politik sowie die Be-
kämpfung von Fluchtursachen. Zweitens for-
dert er die europäische, ja weltweite Solidarität
in der Bewältigung der Flüchtlingsströme. Den
von Menschenrechtsverletzungen Betroffenen
muss schnell wieder ein menschenwürdiges Le-
ben ermöglicht werden. Der „Schlepperindus-
trie“ muss das Handwerk gelegt werden. Drit-
tens müssen die Prüfverfahren in Deutschland
so optimiert werden, dass den tatsächlich Be-
troffenen kurzfristig geholfen werden kann. Vier-
tens wird der BdV die Aufnahme und Integra-
tion anerkannter Flüchtlinge in unsere Gesell-
schaft wie bisher unterstützen. Unsere Sprache,
Geschichte und Kultur sowie unsere Grund-
werte müssen ihnen frühzeitig und nachhaltig
vermittelt werden, ohne jedoch eine Assimila-
tion zu verlangen. So kann die Teilhabe am Le-
ben in Deutschland ermöglicht, eine Heraus-
bildung von Parallelgesellschaften vermieden
und einer Spaltung der Gesellschaft vorgebeugt
werden. Daher ist die Politik gefordert, ent-
schlossener als bisher, Missbrauch zu bekämpfen
um Ängste zu beseitigen und damit radikalen
Strömungen den Boden zu entziehen. 
Ich bitte Sie alle, sich an den überall anzutref-
fenden Diskussionen mit Augenmaß zu beteili-
gen. Wir können kein Interesse an dumpfen na-
tionalistischen Parolen haben, wissen wir doch
aus der Erfahrung unserer Familien, wohin die-
se letztendlich führen können.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachts-
fest und alles Gute für 2016

Ihr
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!

In der öffentlichen Diskussion werden oft Pa-
rallelen zwischen den Vertriebenen, Aussied-
lern und Spätaussiedlern zu den heutigen Flücht-
lingen hergestellt. Ich halte es für angemessen
und notwendig, hier eine differenzierte Be-
trachtung für eine sachliche Auseinanderset-
zung anzustellen. 
Schon 1950 haben die Vertriebenen in ihrer
Charta erklärt: „Die Völker müssen erkennen,
dass das Schicksal der deutschen Heimatver-
triebenen wie aller Flüchtlinge, ein Weltpro-
blem ist, dessen Lösung höchste sittliche Ver-
antwortung und Verpflichtung zu gewaltiger
Leistung fordert.“ 
Als Appell an die Völkergemeinschaft ist die-
ses Zitat angesichts der mehr als 60 Millionen
Menschen, die weltweit auf der Flucht sind,
nach wie vor gültig. Es verdeutlicht, dass die
deutschen Heimatvertriebenen sehr genau wis-
sen und auch nie vergessen werden, wie es sich
anfühlt, die Heimat verlassen und vor Krieg
und Verfolgung fliehen zu müssen. Es verdeut-
licht ebenso, dass Aussiedler und Spätaussied-
ler ebenfalls niemals vergessen werden, wie es
sich anfühlt, nicht ihrer nationalen Identität ent-
sprechend leben zu dürfen und sich einem in-
neren und äußeren Vertreibungsdruck beugen
zu müssen. Daher ist es für die Mitglieder un-
serer Landsmannschaften selbstverständlich,
heutigen Flüchtlingen empathisch zu begegnen
und sie zu unterstützen.
Rückblicke auf die Situation von Flucht und
Vertreibung während und nach dem Zweiten
Weltkrieg können dabei helfen, sollten aber nie-
mals Schicksale verallgemeinern oder histori-
sche Vorgänge und zeitgeschichtliche Ereig-
nisse pauschal gleichsetzen. 

Wie schwierig solche Vergleiche sind, wird in
den Definitionen der vielfach ohne genaueres
Hinsehen verwendeten Vokabeln deutlich. So
liegen den Begriffen „Vertriebene“, „Aussied-
ler“ und „Spätaussiedler“ klare Aussagen des
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes
(BVFG) von 1953 zugrunde und richten sich
ausschließlich an deutsche Volkszugehörige.
Als „Flüchtlinge“ werden im Sinne der Gen-
fer Flüchtlingskonvention Menschen bezeich-
net, die ihr Heimatland verlassen, weil sie dort
aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen
Gruppe oder wegen ihrer politischen Über-
zeugung eine begründete Furcht vor Verfolgung
haben. In ihrem Heimatland finden sie keinen
Schutz und können wegen der drohenden Ver-
folgung nicht dorthin zurückkehren. Flüchtlin-
ge haben in Deutschland einen grundgesetz-
lich gesicherten Anspruch auf Asyl. 
Von den Flüchtlingen im Sinne der Genfer
Flüchtlingskonvention unterscheidet auch das
UN-Weltflüchtlingswerk (UNHCR) sogenann-
te „Wirtschaftsmigranten“, die ihre Heimat üb-
licherweise freiwillig verlassen, um ihre Le-
bensbedingungen zu verbessern. Wird festge-
stellt, dass Personen keinen völkerrechtlichen
Schutz benötigen, können sie gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen abgeschoben werden. 
Neben diesen rein formal-juristischen Diffe-
renzierungen müssen auch die unterschiedlichen
zeitgeschichtlichen Ausgangssituationen be-
rücksichtigt werden. Als der Zweite Weltkrieg
zu Ende ging, begannen Flucht und Vertreibung
von etwa 15 Millionen Deutschen im Osten aus
ihrer angestammten Heimat. Sie wurden un-
rechtmäßig und zum Großteil gewaltsam ver-
trieben – einfach, weil sie Deutsche waren. Eine
Rechtsgrundlage existierte nicht. Sie wurden
stellvertretend für die Verbrechen der Natio-
nalsozialisten bestraft und kamen als deutsche
Kriegsopfer in das Nachkriegsdeutschland und
fielen so ganz selbstverständlich unter die Ver-
antwortung des Staates. 
Diejenigen Deutschen, die nach Kriegsende
nicht aus ihrer Heimat flohen oder vertrieben
wurden, mussten ebenfalls unter den Kriegs-
folgen leiden. Die staatliche Willkür der neu
errichteten kommunistischen Unrechtsregime
bestimmte das Leben dieser Menschen. 
Ein besonderes Schicksal erlitten die Russ-
landdeutschen. Schon 1941, nach dem Angriff
der Wehrmacht auf die UdSSR erfolgten Straf-
maßnahmen gegen die deutsche Zivilbevölke-
rung. Die Russlanddeutschen wurden enteig-
net, nach Sibirien, Kasachstan und Mittelasien
deportiert und mussten Zwangsarbeit leisten.
Erst etwa zehn Jahre nach Kriegsende wurden
sie ohne Rehabilitierung, Entschädigung oder
Recht auf Rückkehr in ihre früheren Wohnorte
aus den Lagern entlassen bzw. von der Kom-
mandanturaufsicht befreit. Viele von ihnen ka-
men als Spätaussiedler nach Deutschland. Sie

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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Geschlossenheit und Harmonie kenn-
zeichneten die jüngste BdV-Landesver-
sammlung, die am 19. September im
Traunreuter Kulturzentrum „k1“ statt-
fand. In rund zwei Stunden arbeiteten sich
die knapp 80 Delegierten der Lands-
mannschaften sowie der BdV-Bezirks-
und Kreisverbände durch die 13 Punkte
umfassende Tagesordnung. Höhepunkt
der Veranstaltung war die turnusmäßige
Neuwahl des Landesvorstandes, bei der
Landesvorsitzender Christian Knauer mit
eindrucksvoller Mehrheit für weitere vier
Jahre in seinem Amt bestätigt wurde.
In seinem Rechenschaftsbericht attestierte
Knauer seinen Mitgliedsverbänden un-
gebrochene Aktivitäten. Es sei immer wie-
der erstaunlich, was auf Kreis- und Orts-
ebene 70 Jahre nach dem Beginn von
Flucht und Vertreibung auf die Beine ge-
stellt werde. Die Argumente der Hei-
matvertriebenen und ihrer Nachkommen
stießen heute auf breitere Resonanz und
größeres Interesse, als dies in den 80er
oder 90er Jahren der Fall war. Sichtbar
könne man diese Entwicklung auch an
den regelmäßigen Konsultationen mit den
Landtagsfraktionen, der großen Nach-
frage nach Zeitzeugen und verstärkter Be-
richterstattung in den Medien ablesen.
Allein in den letzten zwölf Monaten war
der BdV-Landesvorstand zu Gesprächen
mit der Fraktionsspitze von Bündnis
90/Die Grünen, den vertriebenenpoliti-
schen Sprechern der Freien Wähler und
zu Landtagsempfängen der CSU- und
SPD-Fraktionen ins Maximilianeum ein-

geladen worden. Dankbar habe man zur
Kenntnis genommen, dass die dabei vom
BdV erhobenen Forderungen nach Ent-
schädigung der deutschen Zwangsarbei-
ter vom Parlament aufgegriffen und die
Mittel für die ostdeutsche Kulturarbeit
deutlich erhöht wurden. 
Als wichtigste Erfolge bezeichnete der
Landesvorsitzende die Übernahme der
Baudurchführung für das Sudetendeut-
sche Museum durch den Freistaat, die Er-
höhung der Institutionellen Förderung der
Vertriebeneneinrichtungen sowie die Be-
reitstellung von jeweils 400.000 Euro für
die Sanierung des Kunstforums Ostdeut-
sche Galerie in Regensburg und des Eger-
landkulturhauses in Marktredwitz. Mit
der Durchführung des ersten landeswei-
ten Gedenktages für die Opfer von Flucht
und Vertreibung am 14. September habe
Bayern zusammen mit Hessen und Sach-
sen Geschichte geschrieben. Die Schaf-
fung des bundesweiten Gedenktages sei
die logische Konsequenz gewesen.
Intern wurde die Verbandsarbeit in zwei
Sitzungen des geschäftsführenden Vor-
standes, in fünf des Landesvorstandes und
in zahlreichen Arbeitsrunden besprochen.
In vier Blickpunktausgaben informierte
der Verband umfassend über die Arbeit
des vergangenen Jahres. Personellen
Wechsel gab es an der Spitze der Be-
zirksverbände in Oberbayern (Paul Han-
sel statt Rudolf Maywald) und der Ober-
pfalz (Christoph Schikora statt Dr. Arthur
Bechert). 
Nur noch Formsache war die Verab-

schiedung des Finanzberichtes 2014 und
des Haushalts 2015. Thomas Erös und
Franz Böse hatten als Revisoren Schatz-
meister Paul Hansel und der Geschäfts-
stelle ein ordnungsgemäßes Finanzgeba-
ren bestätigt. Mit großer Mehrheit wurden
abschließend zwei kleinere Satzungsän-
derungen im Hinblick auf die Stärkung
des Ehrenamtes und die Übertragung von
Personalangelegenheiten auf den ge-
schäftsführenden Vorstand beschlossen.
Unverändert bleibt die 2005 in Kraft ge-
tretene Beitragsordnung.
Den Neuwahlen der Landesvorstandschaft
lag ein gemeinsamer Wahlvorschlag al-
ler Landsmannschaften zugrunde. Mit
großen Mehrheiten wurden Friedrich W.
Böld (Landsmannschaft Ost- und West-
preußen), Alfred Kipplinger (Sudeten-
deutsche Landsmannschaft), Josef Zell-
meier, MdL, (Karpatendeutsche Lands-
mannschaft) und Dr. Johannes Hörner
(Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland) zu stellvertretenden Landes-
vorsitzenden gewählt. In ihren Ämtern
bestätigt wurden Vermögensverwalter
Paul Hansel und Schriftführer Ernst
Schroeder. Als Beisitzer gehören dem
Landesvorstand künftig Horst Falko Bil-
lek, Alma Bitz, Herta Daniel, Bernd Fa-
ckelmann, Georg Hodolitsch, Dr. Alfred
Lange, Andreas Schmalcz, Dr. Gotthard
Schneider, Hermann Schuster und Da-
mian J. Schwider an. Zu Kassenprüfern
wurden erneut Thomas Erös und Franz
Böse, zu deren Stellvertretern Gertrud
Müller und Werner Kloos bestellt.

Landesversammlung 2015:

Christian Knauer als BdV-Vorsitzender wiedergewählt
Große Zufriedenheit bei den Delegierten
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Mit einer eindrucksvollen Festveranstal-
tung im Tagungszentrum k1 in Traunreut
eröffnete der Bund der Vertriebenen am
19. September seine bayernweite Veran-
staltungsserie zum Tag der Heimat. Den
zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Kir-
chen und Verbänden bot sich dabei ein
farbenprächtiges Bild. Dutzende Trach-
tenträger und eine Vielzahl von Fahnen-

Bürgermeister Klaus Ritter würdigte in
seinem Grußwort die Aufbauleistungen
der Heimatvertriebenen und die Arbeit
seiner Verbände. Mit Traunreut habe der
BdV einen Veranstaltungsort gewählt, der
als „Vertriebenenstadt“ ein besonders be-
redtes Zeugnis für eine gelungene Inte-
gration und für ein neues Miteinander ab-
lege. „Das Wunder von Traunreut“ sei

er meinte zu Beginn seiner Rede, Traun-
reut hätte sich mit Bürgermeister Ritter
an der Spitze in Punkto Gastfreundschaft
nahezu selbst übertroffen. Selten habe
sein Verband im Vorfeld von Zentralver-
anstaltungen so viel Unterstützung er-
fahren wie hier. Dann ging er besonders
auf das Motto der diesjährigen Veran-
staltungsreihe zum Tag der Heimat „Ver-
treibungen sind Unrecht – gestern wie
heute“ ein. In mehr als 60 Veranstaltun-
gen werde bayernweit ein würdiger Rah-
men geboten, um das Schicksal der rund
15 Millionen deutschen Heimatvertrie-
benen, von denen rund zwei Millionen
bei Flucht, Vertreibung und Deportation
ums Leben gekommen seien, erneut ins
kollektive Bewusstsein zu rücken. Für
die meisten Bürger sei es nicht mehr vor-
stellbar, innerhalb kürzester Frist seine
Heimat mit 30 Kilogramm Gepäck für
immer verlassen zu müssen. Millionen-
fach sei dies am Ende des Krieges Rea-
lität gewesen – und leider geben ähnli-
che Umstände auch heute in vielen Teilen
der Welt bittere Wahrheit.
In der Gesamtbetrachtung dürfe man auch
das Schicksal der Spätaussiedler nicht
vergessen. Diese hätten noch Jahrzehnte
nach Kriegsende darunter gelitten, als
Deutsche in einem kommunistischen und
diktatorischen System gefangen zu sein.
Zu Vertreibung zählten auch Zwangsmi-
grationen aufgrund von tagtäglichen Re-
pressalien, Willkür und Erniedrigung. Das
Leben als Deutscher im ehemaligen Ost-
block entbehrte jeglicher Freiheit und ließ
den Alltag vielfach zur Qual verkommen.
Bayerns Sozialministerin Emilia Müller
nannte die Einweihung der neuen Ver-

Tagungszentrum k1:

Glanzvoller Auftakt zum Tag der Heimat
Großartige Gastfreundschaft in Traunreut

abordnungen hatten sich unter die rund
400 Versammlungsbesucher gemischt und
damit auch ein lebendiges Zeugnis ost-
deutschen und bayerischen Brauchtums
abgelegt. Begeistert zeigten sich die aus
dem Freistaat angereisten Gäste von den
Darbietungen der Jugendtanzgruppe der
Siebenbürger Sachsen aus Traunreut, der
Aktiven- und Jugendtanzgruppe des
Trachtenvereins D’Traunviertler, der Blas-
kapelle aus Traunwalchen und der BdV-
Kulturpreisträger, der Tanz- und Späldeel
Leba und dem Tanz- und Folkloreen-
semble Ihna, beide aus Erlangen. 

gelungen durch den Fleiß der Vertriebe-
nen, die unendlich viel geleistet hätten.
Heute lebten Menschen aus über 80 Na-
tionen friedlich zusammen. 
Ihre Verbundenheit mit den Landsmann-
schaften bezeugten auch Landrat Sieg-
fried Walch, die Vertriebenenpolitischen
Sprecher im Bayerischen Landtag, Josef
Zellmeier (CSU), Volker Halbleib (SPD)
und Bernhard Pohl (FW) sowie Politiker
aus dem Deutschen Bundestag, dem Ober-
bayerischen Bezirkstag und den kom-
munalen Vertretungen. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
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triebenengedenkstätte „einen wahrlich
würdigen Auftakt für diesen Festtag“. Ihr
besonderer Dank galt allen, die für die
Stadtgeschichte Verantwortung getragen
hätten. Die Heimatvertriebenen seien in
Traunreut seit jeher in besonderer Weise
geehrt, gewürdigt und geschätzt. Hier wis-
se man um ihr Schicksal. Wo sonst, wenn
nicht in Traunreut, gelte: „Ohne die deut-
schen Heimatvertriebenen hätte die Re-
gion keinen so erfolgreichen Aufstieg seit
der Nachkriegszeit erleben können.“ 
Mit Blick auf die gegenwärtigen Flücht-
lingsströme meinte sie: „Wir müssen den
bedürftigen Flüchtlingen helfen! Aber wir
müssen ebenso Wirtschaftsmigranten zu-
rückschicken! Wir brauchen faire Quo-
ten der Verteilung auf die EU-Staaten,
denn bei dieser Flüchtlingsdramatik ist
nicht nur ein einzelnes Land in Europa
gefordert. Hier muss jedes Land in Eu-

ropa seinen Beitrag leisten. Hier muss
ganz Europa eng zusammenstehen!“ 
BdV-Präsident Bernd Fabritius habe beim
Zentralen Tag der Heimat in Berlin rich-
tig festgestellt, dass die deutschen Hei-
matvertriebenen wüssten wie es sei, als
Vertriebene die Heimat zu verlieren und
in die Fremde zu müssen. Trotzdem sei
die Situation der deutschen Heimatver-
triebenen nicht mit der Situation des ak-
tuellen Flüchtlingsgeschehens vergleich-
bar. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen
Menschen aus demselben Kulturkreis,
derselben Sprache und gewaltsam genö-
tigt die Heimat zwangsweise zu verlas-
sen zu uns.
Hinsichtlich der BdV-Forderung nach
Entschädigung der deutschen Zwangsar-
beiter verwies die Ministerin auf einen
Beschluss des Bundestages. Im Mai ist
entschieden worden, sowjetische Kriegs-

gefangene und Zwangsarbeiter für ihr
Leid zu entschädigen. Beifall brandete
auf als sie hinzufügte, „eine solche hu-
manitäre Geste sind wir auch den deut-
schen Zwangsarbeitern schuldig“. 
Gemeinsam mit Landesvorsitzendem
Christian Knauer überreichte sie an-
schließend den mit 2.000 Euro dotierten
BdV-Kulturpreis 2015 an die Tanz- und
Späldeel Leba und das Tanz- und Folk-
loreensemble Ihna aus Erlangen. Ehren-
gaben gingen an Joachim Lukas, Weiher-
Uttenreuth, und Widmar Hader, Regens-
burg (siehe eigenständige Berichte).
BdV-Kreisvorsitzender Ludwig Pagatsch
bezeichnete die Durchführung der Lan-
desversammlung, die Einweihung der Ge-
denkstätte und die Auftaktveranstaltung
zum Tag der Heimat als historische Mei-
lensteine in der Geschichte der Stadt und
der Landsmannschaften. 

Den mit 2.000 Euro dotierten Kulturpreis
des BdV-Bayern, der dank der Unter-
stützung des Bayerischen Staatsministe-
riums für Arbeit und Soziales, Familie
und Integration jährlich verliehen wird,
geht in diesem Jahr jeweils zu gleichen
Teilen an das pommersche Folkloreen-
semble Ihna und die Tanz- und Späldeel
Leba, beide aus Erlangen. Sozialminis-
terin Emilia Müller überreichte den Preis
bei der bayerischen Auftaktveranstaltung
zum Tag der Heimat in Traunreut. BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer be-
gründete in nachstehender Laudatio die
Entscheidung der Jury:
„Das Tanz- und Folklore-Ensemble Ihna
und die Tanz- und Späldeel Leba der Pom-
mernjugend Erlangen präsentieren als
zwei selbstständige Tanzgruppen durch
ihre Trachten, Tänze und Musik pom-
mersches Kulturgut im umfassendsten
Sinne. Sie treten mit Abend füllenden
Programmen in fünf verschiedenen, meist
selbstgeschneiderten pommerschen und
kaschubischen Trachten nicht nur in
Deutschland und Pommern auf – hier sei
an Berichte im deutschen und polnischen
Fernsehen erinnert – sondern weltweit
beispielsweise in den USA, in Brasilien,
Südafrika und Russland. Sie sind somit
besondere Botschafter pommerscher Kul-
tur und Tradition.“
Darüber hinaus unterstützen sie die bra-
silianischen „Pomeranos“ unter anderem
durch die Ausbildung von Trachten-

schneiderinnen und -schneidern. In den
Vereinigten Staaten haben sie durch ihr
Engagement beim 200-jährigen Pom-
mernjubiläum die Gründung pommer-

Deutschen im östlichen Europa tätig.
Durch die künstlerische Qualität der Dar-
bietungen mit eigener Choreographie, tra-
ditionellen Instrumentalgruppen und vor-

Tanz- und Folkloreensemble „Ihna“ und
Tanz- und Späldeel „Leba“ – Kulturpreisträger 2015

scher Tanzgruppen initiiert. Bereits im
noch kommunistischen Polen haben sie
eine polnisch-pommersche Tanzgruppe
in Gollnow gegründet, die als „kleine
Ihna“ bereits mehrfach in Deutschland
aufgetreten ist. Ihre völkerverbindenden
Aktivitäten werden auch durch die Zu-
sammenarbeit mit russischen bzw. pol-
nischen Tanzgruppen in Waldimir und
Kolberg betont.
Außerdem waren sie in Trachtenfragen
beratend für das Pommersche Landes-
museum in Greifswald und das Bundes-
institut für Kultur und Geschichte der

trefflicher Jugendarbeit gehören sie zu
den besten deutschen Folkloregruppen,
die im In- und Ausland mehrfach ausge-
zeichnet wurden.
2013 ging der Kulturpreis an das „Haus
der Donauschwaben“ in Haar, 2014 an
den aus Siebenbürgen stammenden Pu-
blizisten Dr. h. c. Hans Bergel, Gröben-
zell. Mit Ehrengaben wurden bislang Ger-
da Graumann, Christel und Helmut Sta-
rosta, die Riesengebirgs-Trachtengruppe
München und das Tanzensemble „Bir-
kenhain“ aus Aschbach bei Schlüsselfeld
ausgezeichnet.
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Joachim Lukas kann durch seine schaf-
fensreiche Referententätigkeit für die LM
Schlesien als „Brückenbauer“ bezeichnet
werden. Er ist am 1. April 1933 in Bres-
lau geboren und dort zur Schule gegan-
gen. An seinem Heilig-Geist-Gymnasium
wurde vor einigen Jahren eine Tafel an-
gebracht, die an das ehemalige Gymna-
sium erinnert. Dank seiner Initiative konn-
te ein Buch über die Breslauer Gymnasien
herausgebracht und ins Deutsche über-
setzt werden.
Seit 2007 leitet er den Ortsverband der
Schlesier in Uttenreuth und ist seit 1997
Bezirksvorsitzender der Schlesier in
Mittelfranken sowie Mitglied im Vorstand
des „Hauses der Heimat“ in Nürnberg.
Seine Ämter füllt Joachim Lukas mit
Ideenreichtum, universellem Wissen um
die Heimat Schlesien, und viel persönli-
chem Engagement aus! 
Er fährt mehrmals im Jahr nach Schle-
sien, um den Kontakt mit den dort ver-
bliebenen Landsleuten und den Deutschen
in der „Deutsch-Sozialkulturellen-Ge-
sell schaft“ in Polen zu halten. Gute Ver-

bindungen und Freundschaften unterhält
er zum Deutschen Freundschaftskreis
Breslau und deren Vorsitzenden Renate
Zajaskowska. 
Joachim Lukas organisiert jährlich drei
bis fünf Vorträge im Haus der Heimat in
Nürnberg, die er teils selber hält. Die von
ihm begründete Vortragsreihe „Schlesien,
Land an der Oder“, ist eine gern besuch-
te Veranstaltung die Zuhörer aus dem gan-
zen Umland Nürnberg–Fürth–Erlangen
anzieht!
Herauszuheben ist sein Hauptwerk: die
„Landeskundlichen Notizen“ über Schle-
sien. An der akribischen Arbeit für diese
Informationsblätter erkennt man seine
Liebe zur Heimat, mit der er sein großes
Fachwissen seinen Landsleuten und vie-
len Interessierten mitteilt. Die Vorarbei-
ten für diese 4- bis 8-seitigen Blätter sind
immens; die gefahrenen Kilometer nicht
mehr zählbar. Er war hierfür unter ande-
rem an über 100 Orten in Schlesien und
hat dort fotografiert. Bis heute sind 13
dieser landeskundlichen Notizen er-
schienen.

Im letzten Jahr hat er sich der Erstellung
einer Wanderausstellung mit dem Titel
„Bäderland Schlesien“ auf sechs Roll-
plakaten gewidmet, die durch das Haus
der Heimat in Nürnberg unterstützt wur-
de. Die Ausstellung wird auch nächste
Woche beim „Kulturfestival der deut-
schen Minderheit in Polen“ in der Bres-
lauer Jahrhunderthalle zu sehen sein.
Erwähnenswert ist auch seine Ausstel-
lung „Rathäuser in Schlesien“, die an-
lässlich einer Kulturveranstaltung im
Landratsamt Tarnowitz und später im
Landratsamt Erlangen-Höchstadt gezeigt
wurde. Herr Lukas hatte dabei Bilder von
33 schlesischen Rathäusern gezeigt und
mit ihrer Historie sowohl in deutscher als
auch in polnischer Sprache versehen.
Joachim Lukas leistet diese Öffentlichkeits-
arbeit über die Grenzen des Orts-, Kreis-,
Bezirks- und Landesverbandes hinaus –
für alle Schlesier und Interessierte. Für
sein Engagement als „Brückenbauer“ hat
ihm der BdV-Landesverband Bayern im
Rahmen seines Kulturpreises 2015 eine
Ehrengabe zugesprochen.

Laudatio auf Joachim Lukas, Weiher-Uttenreuth
anlässlich der Überreichung der Ehrengabe zum BdV-Kulturpreis 2015

„Wer Musik liebt, kann nie unglücklich
werden“ – mit diesen Worten hat Franz
Schubert einmal die Bedeutung von Mu-
sik für die Menschen beschrieben: Mu-
sik macht glücklich! Wie glücklich muss
dann erst jemand sein, der sein ganzes
Leben der Musik gewidmet hat, der für
die Musik lebt wie kein anderer, der mit
Leib und Seele Komponist ist? Ich mei-
ne den allseits bekannten und hoch ge-
schätzten Komponisten und Musiker Wid-
mar Hader.
Widmar Hader wurde am 22. Juni 1941
in Elbogen a. d. Eger geboren und kam
1946 zunächst nach Bad Reichenhall.
Nach dem Abitur studierte er 1960/61 am
Mozarteum in Salzburg und von 1961 bis
1965 an der Musikhochschule Stuttgart
unter anderem Komposition und Tonsatz.
Nach zwei weiteren Studienjahren im
Fachbereich Politologie und Philosophie
an der Ludwig-Maximilians-Universität
in München zog er wieder nach Stuttgart,
wo er bis 1990 als Komponist, Musiker-
zieher, Chor- und Orchesterleiter, sowie
als externer Lehrer für Tonsatz und Ge-

hörbildung an der Kirchenmusikschule
Rottenburg wirkte. Im November 1990
wurde er Gründungs-Direktor des neu ge-
schaffenen Sudetendeutschen Musikin-
stituts in Regensburg, das er bis Juni 2006
mit viel Engagement und Einsatz leitete.
Von Juli 2006 bis Mai 2010 lebte und ar-
beitete er in Bad Abbach bei Regensburg,
seit Juni 2010 wieder in Regensburg. Zu-
sätzlich leitete Widmar Hader fast 30 Jah-
re die Sudetendeutschen Musiktage (1978
– 2007) und fast 15 Jahre die Elbogener
Orgelfeste (1990 – 2005).
Mit seinen eigenen Werken stand Wid-
mar Hader auf den Bühnen in ganz Eu-
ropa. Auch in die USA führten ihn seine
Tourneen als Komponist und Dirigent.
Er zeichnete sich dabei durch ein unge-
heuer breites musikalisches Schaffen aus. 
In vielen Auszeichnungen wurde ihm für
seine hervorragenden Leistungen gedankt.
Schon 1961 erhielt er den Sudetendeut-
schen Kulturpreis für Musik. Ihm folgte
1988 der Südmährische Kulturpreis, 1996
der Große Sudetendeutsche Kulturpreis,
2002 der Bayerische Nordgaupreis und

2011 das Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland. Die Aufzählung könnte noch
lange fortgeführt werden – ein besonde-
rer Höhepunkt aber war 1987 seine Auf-
nahme in die Sudetendeutsche Akademie
der Wissenschaften und Künste, deren
Vizepräsident er derzeit ist.

Laudatio auf Widmar Hader, Regensburg
anlässlich der Überreichung der Ehrengabe zum BdV-Kulturpreis 2015

Junge Trachtenträgerinnen beim Festakt
in Traunreut.
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Für ihre herausragenden Verdienste in ih-
ren Landsmannschaften und im BdV wur-
den Ludwig Pagatsch und Franz Jaksch
bei der Festveranstaltung in Traunreut ge-
ehrt. Ludwig Pagatsch, BdV-Kreisvor-
sitzender von Traunstein/Berchtesgadener
Land wurde vom BdV-Landesvorsitzen-
den Christian Knauer mit der silbernen
Ehrennadel des Verbandes ausgezeich-
net.
Pagatsch ist seit 2001 Mitglied der Su-
detendeutschen Landsmannschaft. Be-
reits von Beginn an war er als Obmann
tätig und übernahm 2003 das Amt des
Vermögensverwalters. Seit 2005 ist er
Beisitzer in der Kreisvorstandschaft der
Sudetendeutschen Landsmannschaft und
wurde im selben Jahr zum BdV-Kreis-
vorsitzenden von Traunstein/Berchtesga-
dener Land gewählt. Dieses Amt übt er
seit über zehn Jahren mit Herzblut, gro-

ßem Engagement und vorbildlicher Sorg-
falt aus. Besonders liegt ihm die Organi-
sation des „Tages der Heimat“ am Her-
zen, den er regelmäßig in Zusammenarbeit
mit den örtlichen Landsmannschaften ab-
hält. Guten Kontakt pflegt er zu den Vor-
sitzenden der örtlichen Vereine und den
politischen Mandatsträgern und trägt auch
dadurch zum respektablen Ansehen sei-
ner Verbände bei. 
Franz Jaksch, BdV-Vermögensverwalter
im gleichen Kreisverband, erhielt die gol-
dene Ehrennadel. Er ist bereits seit 1982

Mitglied der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft. 1990 wurde er zum SL-Ob-
mann gewählt und wirkte von 2000–
2005 zusätzlich als Kulturreferent seines
Verbandes. Die Funktionen des Kreisob-
manns und BdV-Vermögensverwalters
übt er seit 2005 aus. Als Musiklehrer hat
er sich vor allem im kulturellen Bereich
sehr verdient gemacht: Die Pflege der
Volksmusik, das Singen von Volksliedern
mit Kindern bereits ab drei Jahren oder
auch die Ausbildung mehrerer Gesangs-
duos oder -trios sowie von Instrumental-
gruppen sind und waren ihm immer ein
Herzensanliegen.
Für seine vielseitigen Verdienste und sein
herausragendes Engagement wurde ihm
2003 das Ehrenzeichen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft und 2010
die silberne Ehrennadel des Bundes der
Vertriebenen verliehen.

Auszeichnungen des Bundes der Vertriebenen für
Ludwig Pagatsch und Franz Jaksch

Die Freude stand Bürgermeister Klaus
Ritter ins Gesicht geschrieben. Zusam-
men mit mehreren hundert Gästen konn-
te er eines seiner Herzensanliegen er-
folgreich zum Abschluss bringen: die
Umsetzung des Vertriebenenkreuzes in
eine der eindrucksvollsten Gedenkstätten
für die Opfer von Flucht und Vertreibung.
Der Traunsteiner Künstler Rolf Wasser-
mann hatte mit seinem Entwurf Stadt und
örtliche Vertriebenenverbände überzeugt
und konnte nunmehr von allen Seiten
Gratulationen entgegennehmen. Aner-
kennung wurde auch Robert Kratzer vom

Referat Bautechnik/Grünanlagen zuteil,
der das Projekt hinter den Kulissen maß-
geblich vorantrieb. 
Wie groß das Interesse an der Anlage auf
dem Traunreuter Friedhof ist, zeigte sich
auch in der Anwesenheit von Bayerns
Sozialministerin Emilia Müller, der par-
lamentarischen Geschäftsführer der Land-
tagsfraktionen von CSU und SPD, Josef
Zellmeier und Volkmar Halbleib, des Ver-
triebenenpolitischen Sprechers der Freien
Wähler, Bernhard Pohl, und nahezu al-
ler Landesvorsitzenden der Vertriebe-
nenverbände in Bayern. 

Nach der Einweihungsfeier, über die in
der Rundschau des Bayerischen Fernse-
hens ausführlich berichtet wurde, prä-
sentierte Bürgermeister Klaus Ritter be-
reits einen weiteren Plan. Nachdem es
seit diesem Jahr sowohl auf Bundes- wie
auf Landesebene offizielle Gedenkver-
anstaltungen für die Opfer von Flucht und
Vertreibung gibt, zieht er in zeitlicher
Nähe zum bundesweiten Gedenktag eine
entsprechende Veranstaltung auch auf ört-
licher Ebene in Erwägung. Traunreut
könnte auch in diesem Punkt wieder Vor-
reiter in Bayern werden.

Vertriebenengedenkstätte erstrahlt an neuem Ort
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Im Rahmen eines feierlichen Abendes-
sens wurde am Sonntag, 8. November,
im Haus des Deutschen Ostens der frü-
here BdV-Präsident, Dr. Fritz Wittmann,
zum Ehrenvorsitzenden des BdV Bayern
ernannt. BdV-Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer hatte dazu neben den Mit-
gliedern des Landesvorstandes, die Lan-
desvorsitzenden der Landsmannschaften,
die Familie des Geehrten und frühere Vor-
standsmitglieder aus der Ära Wittmann
eingeladen. Der Ehrenvorsitzende stand
27 Jahre an der Spitze des BdV-Landes-
verbandes.
In der nachstehenden Laudatio würdigte
Knauer die Verdienste Wittmanns. Wört-
lich meinte er: 
„Es ist mir eine ganz besondere Ehre und
Freude, heute einen Beschluss der BdV-
Landesversammlung in Traunreut, vom
19. September, umsetzen zu dürfen. Ein-
stimmig wurde damals beschlossen:  
,Herrn Dr. Fritz Wittmann wird gemäß
Satzung § 5, Abs. 1, der Titel des BdV-
Ehrenvorsitzenden verliehen’.
Ich kenne Sie, sehr geehrter Herr Dr. Witt-
mann, seit 1991. Es war das Jahr, in dem
ich von den Delegierten der schwäbischen
Bezirksversammlung in Augsburg zum
BdV-Bezirksvorsitzenden gewählt wur-
de – eine Wahl, die fortan nicht nur mein
Leben verändern und prägen sollte, son-
dern auch eine Weichenstellung im Hin-
blick auf Ihre Nachfolge im Amt des BdV-
Landesvorsitzenden darstellte. Dazu aber
später.
Dr. Wittmann war über 27 Jahre (vom
29. April 1972 bis zum 23. Oktober 1999)
unser Landesvorsitzender und hat sich
vor, während und nach dieser Zeit in vie-
len Bereichen für den Bund der Vertrie-
benen eingesetzt und dabei hoch verdient

gemacht. Gestatten Sie mir, zunächst in
wenigen Sätzen etwas zur Person des Ge-
ehrten auszuführen:
Dr. Fritz Wittmann wurde am 21. März
1933 in Plan bei Marienbad im Egerland
geboren und wuchs nach der Vertreibung
in Ingolstadt auf. Er studierte Rechts-
wissenschaften in München und schloss
sich der katholischen Studentenverbin-
dung Tuiskonia im CV an. Von 1960 bis
1961 war er wissenschaftlicher Assistent
am Lehrstuhl für Völkerrecht an der Lud-
wig-Maximilians-Universität. 1961 wur-
de er Richter am Landgericht München.

herer Landesvorsitzender von 1956 bis
1959 als Landessekretär der Jungen Union
(JU) Bayern, von 1957 bis 1958 als Lan-
desvorsitzender des Rings Christlich-De-
mokratischer Studenten in Bayern und
leitete von 1983 bis 1991 den Wehrpoli-
tischen Arbeitskreis der CSU. 
Von 1971 bis 1994 und vom 22. August
1996 bis zum 26. Oktober 1998 gehörte
er dem Deutschen Bundestag an. Zu sei-
nen parlamentarischen Ämtern zählten
die Mitgliedschaften im Rechts-, Innen-
und Auswärtigen Ausschuss sowie im
Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung.
Von 1977 bis 1991 war er rechtspoliti-
scher Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion; von 1991 bis 1994 Vorsit-
zender des Verteidigungsausschusses. Zur
Tragik gehört, dass er als Oberst der Re-
serve und Träger des Ehrenkreuzes der
Bundeswehr in Gold bei einer Wehrübung
einen Schießunfall erlitt und dabei schwer-
ste Verletzungen davon trug.
Schwerpunkt seines politischen Wirkens
war aber stets die Vertriebenenpolitik. Von
1994 bis 1998 war er – trotz seiner Ver-
pflichtungen als Landesvorsitzender in
Bayern – als Nachfolger des Oberschle-
siers Dr. Herbert Czaja, unser Präsident
auf Bundesebene. Zudem bekleidete er
das Amt des stellvertretenden Vorsitzen-
den der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft; er war Vorsitzender des Vorstan-
des der Sudetendeutschen Stiftung sowie
Mitglied des ehemaligen Verwaltungsrats
der Deutschen Ausgleichsbank.
Dr. Wittmann bemühte sich sofort nach
seiner Amtsübernahme als BdV-Präsident
um eine Normalisierung des bis dahin an-
gespannten Verhältnisses zur SPD, das sich
seit der Ostpolitik Brandts gegenüber den
Vertriebenen verschlechtert hatte.“

Feierstunde im HDO:

Dr. Fritz Wittmann – Ehrenvorsitzender 
des BdV-Landesverbandes Bayern

1964 promovierte er an der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität in München mit der
Arbeit ,Das Problem des Obligatoriums
in der internationalen Gerichtsbarkeit’.
1963 berief ihn der damalige Justizmi-
nister Richard Jaeger zum persönlichen
Referenten. 1967 wechselte er in das Bay-
erische Sozialministerium. Im Bereich
der ,Führungshilfen’ leitete er dort den
Planungsstab für Vertriebenenfragen.
In der Politik engagierte sich unser frü-
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In Bayern gelang es ihm, in München die
Sudetendeutsche Stiftung zu errichten,
die unter der Schirmherrschaft des Frei-
staates steht. Ihr Ziel war es, sudeten-
deutsche Vermögenswerte, also vornehm-
lich im Bundesgebiet befindliches her-
renloses Vermögen sudetendeutscher Ge-
nossenschaftsbanken zu sichern und für
die Volksgruppe nutzbar zu machen. Er
prägte die Arbeit der Stiftung wie kaum
ein anderer – war er doch ihr erster und
zugleich langjährigster Vorsitzender, von
1970 bis 2004.
Dr. Wittmann erreichte zudem, dass die
Landsmannschaft 1985 mit Hilfe der
Staatsregierung und des Landtages ein
eigenes Sudetendeutsches Haus erhielt,
in dem die wichtigsten Einrichtungen der
Sudetendeutschen Volksgruppe unterge-
bracht sind. Wir alle freuen uns, dass die-
ses Haus demnächst um ein Sudeten-
deutsches Museum erweitert wird – ein
Projekt, für das es nach einem Gespräch
des BdV-Landesvorstandes, des damali-
gen Landesvorsitzenden der SL, Franz
Pany, und der Landesvorsitzenden aller
Landsmannschaften mit dem Bayerischen
Ministerpräsidenten Horst Seehofer, „grü-
nes Licht“ aus der Staatskanzlei gab.
In all seinen Führungspositionen suchte
Dr. Wittmann stets nach Wegen für einen
Ausgleich mit den Nachbarn. So förder-
te er grenzüberschreitende Aufbauhilfen
für die Heimatregionen und besuchte die-
se, so oft es ihm möglich war. Ein per-
sönliches Anliegen war ihm besonders
die Restaurierung der Wallfahrtskirche
Sankt Anna in Plan und der Kirche im
benachbarten Kuttenplan. Für ihn stand
bei all seinen Bemühungen stets fest: Jeg-
liche Form des Ausgleichs kann immer
nur auf dem Boden der Wahrheit und der
Gerechtigkeit stehen! 
1998 übergab unser Ehrenvorsitzender,
nach seinem Abschied aus der aktiven
Politik, sein Amt als BdV-Präsident un-

serer heutigen Ehrenpräsidentin Erika
Steinbach. 1999 stand der Wechsel in
Bayern an. In seiner bekannt „klar do-
minanten Art“ stellte er – ohne vorheri-
ge Rücksprache mit mir – während einer
Landesvorstandssitzung fest: „Herr Kol-
lege Knauer, Sie werden mein Nachfol-
ger!“ Sprach’s, berief die Landesver-
sammlung ein und setzte seine Vorstellung
durch. 
Was ihn dann auszeichnete, war seine Zu-
rückhaltung gegenüber der Alltagsarbeit
und der sich ändernden Akzentsetzungen
der nachfolgenden Landesvorstandschaf-
ten. Er verfolgte vielmehr mit Interesse
das Geschehen und bezeugte mit seiner
Teilnahme an unseren Veranstaltungen
immer wieder sein Interesse und vor al-
lem seine Solidarität.
So ist es mir jetzt eine große Freude fest-
stellen zu dürfen, Herr Dr. Wittmann, Ihr
Engagement für die Heimatvertriebenen,
Aussiedler und Spätaussiedler ist in Bay-
ern nicht vergessen. Wir danken Ihnen
für alles was Sie für uns geleistet haben.

In diesen Dank beziehe ich Ihre werte
Gattin und ihre Kinder, die offenkundig
viel Verständnis für Ihr Engagement auf-
gebracht und Sie sicher in so manchen
schweren Stunden aufgefangen und Ih-
nen Mut gemacht haben, ein. So darf ich
Ihnen nunmehr die Ernennungsurkunde
zum Ehrenvorsitzenden des BdV-Lan-
desverbandes Bayern überreichen.“
Sichtlich gerührt nahm dieser dann die
Ehrung entgegen und meinte bescheiden:
„Ich habe nur meine Pflicht getan“. Für
Heiterkeit sorgte Tochter Mechthilde, als
sie spontan einige Episoden aus der Fa-
milie zum Besten gab. Gerne erinnerte
sie sich an die Mammutwanderung mit
ihrem Papa, die sich nahezu über die ge-
samte Grenzlinie zwischen Bayern und
Tschechien erstreckte. „Das Gute daran
war, dass wir mal unseren Vater ganz für
uns hatten.“ Mechthilde Wittmann gehört
seit 2013 für die CSU dem Bayerischen
Landtag an und engagiert sich dort auch
in der CSU-Arbeitsgruppe für Vertriebe-
nenpolitik und Integration.

Auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle gratulierten. Von links: Susanne Marb,
Alesja Bauer, Karin Krapp, am Tischende der frühere Geschäftsführer Walter Föll-
mer. Vorne rechts: Geschäftsführer Alexander Korisansky, dahinter Migrations-
erstberater Dietmar Kräch.

Beim Ehrungsabend für den langjähri-
gen BdV-Landesvorsitzenden Dr. Fritz
Wittmann wurden die BdV-Kreisvor-
sitzende Barbara Köhnlein, Für-
stenfeldbruck, und BdV-Bezirksvor-
sitzender Albert Krohn, Würzburg,
als Mitglieder der Landesvorstand-
schaft verabschiedet. Landesvorsit-
zender Christian Knauer würdigte sie
als „wahre Aktivposten“ seines Ver-
bandes und dankte ihnen, dass sie in
ihren anderen Funktionen dem BdV

als Mitstreiter verbunden bleiben. Bei
den Vorstandswahlen am 19. Septem-
ber in Traunreut hatten beide nicht
mehr für den Landesvorstand kandi-
diert. 

�
Auf eine 25-jährige Zugehörigkeit zur
BdV-Landesgeschäftsstelle konnte
kürzlich Dietmar Kräch zurück-
blicken. Als Migrationserstberater hat
er Hunderten von Spätaussiedlern und
ausländischen Mitbürgern bei der Ein-

Neues aus den Verbänden – Personalien
gliederung in die Bundesrepublik ge-
holfen. Mehr denn je ist seine Arbeit
heute gefragt. Durch seine Beratungs -
tätigkeit – insbesondere in den Über-
gangswohnheimen – leistet der BdV
Bayern einen wichtigen Beitrag bei der
Bewältigung der Integration der Neu-
ankömmlinge. BdV-Landesvorsitzen-
der Christian Knauer händigte Kräch
als Zeichen der Anerkennung für sein
berufliches Wirken eine Dank urkunde
und ein kleines Präsent aus.
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Aus dem Freistaat

Wer geglaubt hat, der Staatsakt zum Ge-
denken an die Opfer von Flucht und Ver-
treibung im vergangenen Jahr sei nicht
mehr zu toppen, wurde am 13. Septem-
ber eines Besseren belehrt. Ministerprä-
sident Horst Seehofer und seine Mitar-
beiter in der Staatskanzlei hatten alles
daran gesetzt, die Festveranstaltung zum
gleichen Anlass am 13. September zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis für die rund
400 geladenen Gäste werden zu lassen.
Hatte man sich 2014 im Kuppelsaal der
Staatskanzlei getroffen, öffneten sich dies-
mal die Tore der Königlichen Residenz
in der Landeshauptstadt. Veranstaltungs-
ort für den offiziellen Teil war die Aller-
heiligen-Hofkirche, für den anschließen-
den Staatsempfang war der Kaisersaal
reserviert.
Zuvor hatte Staatskanzlei-Minister Mar-
cel Huber Vertreter aller Landtagsfrak-
tionen, der Kirchen und den geschäfts-
führenden BdV-Landesvorstand zusam-
men mit zahlreichen Fahnenabordnun-
gen und Trachtenträgern vor dem Sitz des
Ministerpräsidenten empfangen. Dann er-
folgten ein stilles Totengedenken und die
Kranzniederlegung vor der Gedenktafel
für die Opfer von Flucht und Vertreibung
im Treppenaufgang zum Vestibül. Mit
dabei war auch Kultusminister Dr. Lud-
wig Spaenle, der kurzfristig die Vertre-
tung des Ministerpräsidenten übernom-
men hatte. Seehofer hatte sich wegen einer
Sondersitzung des Kabinetts aufgrund des
unkontrollierten Zustroms von Zuwan-
derern in den bayerischen Grenzgebieten
beim BdV-Landesvorsitzenden entschul-
digt.
Ein ausgesprochen farbenprächtiges Bild
bot sich dem Betrachter in der Allerhei-
ligen-Hofkirche. Rund 100 Besucher leg-

ten in ostdeutschen Trachten ein bered-
tes Zeugnis von der Kultur ihrer alten
Heimat ab. Als einfühlsamer, aber auch
durchaus frischer Moderator, präsentier-
te sich Prof. Andreas Bönte vom Baye-
rischen Rundfunk. Insbesondere die Böh-
merwald Sing- und Volkstanzgruppe aus
München, aber auch die Zeitzeugenbei-
träge von Waltraud Scholz (Ostpreußen),
Honorarprofessor Dr. Konrad Gündisch
(Siebenbürgen), Dr. Gotthard Schneider
(Schlesien) und Steffen Hörtler (Sude-
tenland) beeindruckten die Gäste. Unter
diese hatten sich auch Vertreter der Kir-
chen, die Vorsitzende der Israelitischen
Kultusgemeinde, Charlotte Knobloch,
konsularische Vertreter, Regierungs- und
Bezirkstagspräsidenten, Abgeordnete aus
dem Bundes- und Landtag sowie zahl-
reiche Repräsentanten aus Wirtschaft und
Gesellschaft gemischt. Das Bayerische

Fernsehen war mit einem Kamerateam
vertreten.
In den nachstehend abgedruckten Reden
würdigte Kultusminister Dr. Ludwig
Spaenle die Aufbauleistungen der Hei-
matvertriebenen nach dem Zweiten Welt-
krieg und erinnerte an die Schrecken von
Flucht und Vertreibung. BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer beschei-
nigte dem Freistaat ein „stets verlässlicher
Partner der Heimatvertriebenen“ zu sein,
der sich im Gegensatz zu vielen anderen
Bundesländern bis heute zu den einst ein-
gegangenen Patenschaften, hier über die
Sudetendeutsche Volksgruppe und die
Landsmannschaft Ostpreußen, bekenne.
Das auch im Festakt deutlich zu spüren-
de Gefühl der Dankbarkeit setzte sich
auch beim anschließenden Staatsempfang
fort. So waren anerkennende Worte für
das Mitwirken der Vertriebenenpoliti-
schen Sprecher aller Landtagsfraktionen
in einem überarbeiteten Film zum The-
ma Flucht und Vertreibung ebenso zu hö-
ren, wie großes Lob für die gereichten
vorzüglichen Speisen. Mehr als zufrie-
den konnten mit dem Ablauf des Festak-
tes die „Organisatoren im Hintergrund“,
Ministerialrätin Birgit Kleinhappl und
ihre Mitstreiterinnen Anne-Marie Leiding
und Beatrix Dietl aus der Staatskanzlei,
Ministerialrat Dr. Wolfgang Freytag aus
dem Sozialministerium und BdV-Lan-
desgeschäftsführer Alexander Korisans-
ky sein.
Im kommenden Jahr wird die Gedenk-
veranstaltung nach einer Entscheidung
von Ministerpräsident Horst Seehofer
während eines Gesprächs mit dem BdV-
Landesvorstand und in zeitlicher Nähe
zum bundesweiten Gedenktag in Nürn-
berg stattfinden.

Landesweiter Gedenktag:

Staatsregierung brilliert mit Gedenkveranstaltung
400 Besucher beim Staatsakt in München
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„Unsägliches Leid. Brutale Gewalt. Mord:
Hinter dem nüchternen Etikett „Flucht
und Vertreibung“ verbergen sich Millio-
nen Menschen, Millionen Schicksale.
„Wer es überlebte, wird es nie verges-
sen.“ Im Gedenkjahr 2015 erinnern wir
uns an das Kriegsende vor 70 Jahren. Wir
gedenken in Würde und Respekt aller
Opfer des Kriegs. Die Bilanz des Zwei-
ten Weltkriegs ist der Tiefpunkt der
Menschheitsgeschichte: 55 Millionen
Tote, das beispiellose Verbrechen des Ho-
locaust an den europäischen Juden, milli-
onenfache Deportation in die Konzen-
trationslager: Dies bleibt für immer Teil
der deutschen Geschichte und Auftrag,
daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen.
70 Jahre Kriegsende bedeutet aber eben
auch: 70 Jahre Beginn von Flucht und
Vertreibung.
Zwölf Millionen Deutsche erlebten Ra-
che und Vergeltung – in Nemmersdorf in
Ostpreußen, in Lamsdorf in Schlesien, in
Brünn oder in Aussig im Sudetenland.
Am Ende von Flucht und Vertreibung
waren rund zwei Millionen Tote zu be-
klagen. Ich sage ganz deutlich: Die Ver-
treibung der Deutschen aus ihrer ange-
stammten Heimat im Osten war und bleibt
vor der Geschichte ein großes und schwe-
res Unrecht, ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Um an schreckliche
Schicksale, tief gehende Wunden, aber
auch Versöhnung und Völkerverständi-
gung zu erinnern, haben wir im vergan-
genen Jahr den Bayerischen Gedenktag
für die Opfer von Flucht und Vertreibung
ins Leben gerufen.
Ich bin froh, dass der Bund dem bayeri-
schen Vorbild gefolgt ist: Am 20. Juni
fand erstmals ein bundesweiter Gedenk-
tag gegen Vertreibung statt – ein wichti-
ges Signal an alle Heimatvertriebenen.
Unser beharrlicher Einsatz hat sich ge-
lohnt. Der ehemalige Erzbischof von Op-
peln, Alfons Nossol, hat im Film soeben
gesagt: „Jede Vertreibung ist ein Unrecht,
ein Verbrechen am Menschen.“ Das ist
Botschaft und Auftrag der Vergangenheit
für Gegenwart und Zukunft: Vertreibun-
gen sind Unrecht – damals wie heute. Wir
müssen Vertreibungen weltweit ächten! 
Trotz ihres schweren Schicksals haben
die deutschen Heimatvertriebenen mit an-
gepackt für eine bessere Zukunft – für
Bayern, für Deutschland und für Europa.
Man hat ihnen die Heimat genommen,
aber nicht ihre Identität, nicht ihren Stolz,

nicht ihre Würde, nicht ihre Kraft zur Zu-
kunft und zum harten Arbeiten. Mit die-
sem Schatz an Tugenden haben sie un-
ser Land vorangebracht. 
Mit dem neuen Sudetendeutschen Mu-
seum schaffen wir einen Ort der Erinne-
rung und der Begegnung. Wir errichten
und finanzieren den Neubau in München
als staatliche Hochbaumaßnahme. Und
wir unterstützen den Museumsbetrieb
vollumfänglich im Rahmen des Stellen-
plans. Heimat bewahren, Zukunft gestal-
ten: Das ist der Auftrag des neuen Sude-
tendeutschen Museums. Denn wir wissen:
Unsere Zukunft beruht auf Werten und
kultureller Identität. Heimat ist mehr als

Lohn und Brot. Heimat braucht Zusam -
menhalt und Selbstvertrauen.
Im weltweiten Dialog der Kulturen gilt:
Misstrauen erntet, wer Gleichmacherei
und Beliebigkeit das Wort redet. Eine star-
ke Identität ist Grundlage für Dialog und
Verständigung. Nur wer seine Wurzeln
kennt, kann die Zukunft aktiv gestalten!
Der Respekt vor anderen Kulturen be-
ginnt beim Stolz auf die eigene. Die Hei-
matvertriebenen haben es vorgelebt: Im
Dialog der Kulturen entsteht Vertrauen.
Trotz Ihres Leids, trotz Ihres ungeheuren
Verlusts haben Sie früh Versöhnung ge-
sucht. 
Der heutige Gedenktag steht daher auch
für Zukunft und für Völkerverständigung.
Europa hat nur eine Zukunft mit über-
zeugten Europäern – mit Europäern, die
aus der schmerzlichen Geschichte die
richtigen Lehren gezogen haben. Sie alle
haben als Vertriebene den Glauben an die
Völkerverständigung gestärkt. Sie haben
neues Vertrauen geschaffen. Dafür dan-
ke ich von ganzem Herzen.
Wir stehen in Europa heute vor einer neu-
en, gewaltigen Generationenaufgabe – ei-
ner Herausforderung an unsere Werte und
unsere europäische Solidarität. Nur ge-
meinsam lassen sich diese Zukunftsfra-
gen bewältigen! So bitte ich Sie alle: Ma-
chen wir uns stark für ein Europa der
Versöhnung und Solidarität! Setzen wir
uns ein gegen Gewalt und Vertreibung
weltweit! Behalten wir die Erinnerung
wach und die Heimat im Herzen! Dann
steht uns die Zukunft offen.“

Rede des Kultusministers Dr. Ludwig Spaenle:

Gedenktag steht für Völkerverständigung

Grußwort von Dr. Hans Jürgen Fahn (FW)
Die Landtagsfraktion der Freien Wäh-
ler legte in ihrer Stellungnahme ein kla-
res Bekenntnis zum Recht auf Heimat
ab. Das traurige Schicksal der Millio-
nen Heimatvertriebenen zum Ende des
Zweiten Weltkrieges müsse Mahnung
für Gegenwart und Zukunft sein. Ver-
treibung sei eine schlimme Menschen-
rechtsverletzung, die von der Staaten-
gemeinschaft nicht geduldet werden
dürfe, so deren Vertriebenenpolitischer
Sprecher, Dr. Hans Jürgen Fahn. Die
Friedensarbeit der Heimatvertriebenen
verdiene vor dem Hintergrund des er-
littenen Unrechts höchsten Respekt.
Der Abgeordnete wörtlich: „Es bedarf
ambitionierter politischer Lösungen für

die Opfer von Flucht und Vertreibung
des 21. Jahrhunderts, denn die humani-
tären Herausforderungen für Politik und
Gesellschaft sind gegenwärtig enorm.
Der Gedenktag muss daher auch zum
Anlass für längst überfällige politische
Konsequenzen genommen werden. 
Hierzu zählen die Bekämpfung der
Fluchtursachen in den Herkunftsregio-
nen der Menschen und eine Reform des
Dublin-Abkommens hin zu einer euro-
päischen Quotenregelung für die Ver-
teilung von Flüchtlingen. Außerdem be-
nötigen die überforderten bayerischen
Kommunen dringend mehr Unterstüt-
zung von Seiten des Bundes und des
Freistaates.“
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Zum zweiten Mal gedenkt der Freistaat
Bayern im Rahmen eines landesweiten
Gedenktages und eines Staatsaktes der
Opfer von Flucht und Vertreibung seiner
deutschen Landsleute während und am
Ende des Zweiten Weltkrieges. Im Na-
men des Bundes der Vertriebenen und
seiner in ihm zusammengeschlossenen
Landsmannschaften und Verbände dan-
ke ich unserem Ministerpräsidenten, der
Bayerischen Staatsregierung und dem
Bayerischen Landtag für dieses Zeichen
des Mitgefühls und des Erinnerns.
Bayern war das erste Bundesland, das
nach einer entsprechenden, aber zum da-
maligen Zeitpunkt an den Mehrheitsver-
hältnissen gescheiterten Bundesratsiniti-
ative im Jahr 2003 einen solchen Ge-
denktag durch Kabinettsbeschluss vom
15. Mai 2013 auf den Weg brachte. Hes-
sen und Sachsen folgten im gleichen Jahr.
Die Bundesregierung beschloss am 27.
August 2014 die Einführung des bundes-
weiten Gedenktages für die Opfer von
Flucht und Vertreibung, der fortan jeweils
am 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, ab-
gehalten werden soll.
Diesen Gedenktag, meine sehr geehrten
Damen und Herren, war Deutschland die-
sen eigenen Opfern schuldig, hatten sie
doch eine Sonderlast für die Folgen des
von Deutschland über ganz Europa ge-
brachten Leids zu tragen, die ausschließ-
lich auf der geographischen Lage ihrer
Heimatorte beruhte.
Durch die Verbindung des Gedenkens
und des Erinnerns an eigenes Leid am
Weltflüchtlingstag, mit jenem aller welt-
weit anderen Flüchtlingen und Vertrie-
benen, wird etwas Wesentliches zum Aus-
druck gebracht: Die Vertreibung der
deutschen Bevölkerung aus ihrer Heimat
war genauso ein Verbrechen, wie es die
sogenannten „ethnischen Säuberungen“
auch heute überall sind! So lehrt uns der
Blick auf die eigene Geschichte, wie wich-
tig es ist, Menschenrechte zu achten, Krieg
und Gewalt zu verhindern und Vertrei-
bungen zu ächten – gestern wie heute!
Dieser Staatsakt bietet uns – wie es in
den soeben gehörten Zeitzeugenberich-
ten deutlich zum Ausdruck kam – einen
würdigen Rahmen, das Schicksal der rund
15 Millionen deutschen Heimatvertrie-
benen, von denen etwa zwei Millionen
bei Flucht, Vertreibung und Zwangsar-
beit ums Leben kamen, erneut ins kol-
lektive Bewusstsein unserer Bevölkerung

zu rücken. Für die meisten Bundesbür-
ger ist es nicht mehr vorstellbar, inner-
halb kürzester Frist, seine Heimat mit 30
Kilogramm für immer verlassen zu müs-
sen. Millionenfach war dies vor sieben
Jahrzehnten in Mitteleuropa Realität –
und leider ist dies auch heute in vielen
Teilen der Welt bittere Wahrheit.
Wir alle wissen, dass es natürlich das na-
tionalsozialistische Deutschland war, das
vor den Ereignissen und den damit ver-
bundenen Folgen denen wir heute ge-
denken, Tod und Verderben über viele
Völker Europas gebracht hat. Gewalt,
Terror, Vernichtung und ebenfalls Ver-
treibung wurden damals zur Alltagser-
fahrung für viele Menschen.
Für die meisten Angehörigen meiner und
der heute in unserem Land lebenden jün-
geren Generationen,  ist es unvorstellbar,
dass damals eine deutsche Regierung bei-
spielsweise einen „Generalplan Ost“ ent-
wickeln konnte, wonach ganze Völker zu
sogenannten „Untermenschen“ deklariert,
von der Landkarte getilgt oder ermordet
werden sollten. Daher war es auch für die
BdV-Vertreter im Stiftungsrat der Bundes-
stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung“ keine Frage, dass bei der Errich-
tung, Unterhaltung und  Weiterentwick-
 lung der künftigen Dauerausstellung zu
Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhun-
dert im Berliner Deutschlandhaus, die
Vertreibung der Deutschen zwar den
Schwerpunkt darstellen, der historische
Kontext der politischen Ereignisse im Zu-
sammenhang mit den beiden Weltkrie-

gen, der nationalsozialistischen Expan-
sions- und Vernichtungspolitik und ihrer
Folgen aber klar herausgearbeitet und auf-
gezeigt werden müsse. Uns erfüllt es mit
Freude, dass die nunmehr vorliegende
Konzeption in Übereinstimmung aller im
Stiftungsrat vertretenen gesellschaftlichen,
religiösen und politischen Gruppen ver-
abschiedet wurde. 
Wenn heute der Freistaat der Opfer von
Flucht und Vertreibung der Deutschen
aus dem Osten gedenkt, dann lassen Sie
mich anhand weniger Beispiele an be-
sondere Exzesse dieser schrecklichen Er-
eignisse erinnern: an den Todesmarsch
von Brünn, den mindestens 2.000 Men-
schen nicht überlebten, an die Versen-
kung des mit über 10.000 Flüchtlingen
beladenen Kreuzfahrtschiffes „Wilhelm
Gustloff“, bei der 9.243 Menschen den
Tod in der eisigen Ostsee fanden, an die
ab 1941 stattgefundenen Deportationen
der Deutschen in Russland, an die Tau-
senden von Deutschen, die in Internie-
rungslagern in den ehemaligen deutschen
Ostprovinzen, im Sudetenland, im ehe-
maligen Jugoslawien oder im sonstigen
Donauraum gequält wurden und vielfach
zu Tode kamen. 
Wir gedenken in besonderer Weise heu-
te aber auch unserer jüdischen Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern, die in grau-
samster Weise in Folge des national-
sozialistischen Rassenwahns zunächst
nicht nur ihrer Heimat beraubt, sondern
millionenfach in den Konzentrations- und
Vernichtungslagern ausgebeutet, bestia-
lisch gequält und schließlich umgebracht
wurden. Was ich vorher zum „General-
plan Ost“ gesagt habe, gilt hier ebenfalls.
Für die weit überwiegende Mehrheit mei-
ner und der folgenden Generationen auch
im BdV, die in einem Rechtsstaat aufge-
wachsen sind, und nur in ihm Erfahrun-
gen sammeln konnten, erscheint es heu-
te als völlig unerklärlich und unbegreiflich,
dass es auch in den Heimatgebieten un-
serer Familien nur wenige Menschen gab,
die die beispiellosen Exzesse der dama-
ligen Zeit anprangerten und sich nicht
trauten, etwas dagegen zu unternehmen.
Wie krank war unsere Nation?
Gerade in einer Zeit, in der Deutschland,
wie kaum ein anderes Land zu Recht po-
litisch, religiös, ethnisch und aus sonsti-
gen Gründen Verfolgten Asyl und Hilfe
gewährt, müssen wir trotzdem alle auf-
passen, dass der „nationalistische Un-

Rede des BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer:

Den nationalistischen Ungeist bekämpfen
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geist“ nicht Wiederauferstehung feiern
kann. Deshalb sichere ich insbesondere
den Vertretern der Israelitischen Kultus-
gemeinde – über deren Teilnahme an dem
heutigen Festakt wir uns ganz besonders
freuen – zu: Der Bund der Vertriebenen
steht im Kampf gegen Antisemitismus,
Rassismus und Nationalismus uneinge-
schränkt an Ihrer Seite. Wir wollen – wie
Sie es seit Jahrzehnten tun – am besten
gemeinsam mit Ihnen und allen Men-
schen guten Willens, den immer wieder
auftauchenden „braunen Ungeist und
Mob“ sowie den Terror unserer Tage be-
kämpfen.
Letztlich mussten auch unsere Familien
schmerzhaft erfahren, wozu Totalitarismus
in letzter Konsequenz führen kann. Des-
halb sollten wir uns heute in einer Be-
wertung vollkommen einig sein: „Zu ei-
nem freiheitlich demokratischen Rechts-
staat gibt es keine Alternative. Ihn gilt es
entschlossen zu verteidigen!“
Erinnern möchte ich auch an die in der
Heimat verbliebenen Deutschen, die zum
Teil jahrzehntelang unter Diskriminie-
rung, Entrechtung oder Isolation leben
mussten. Fehlen dürfen auch nicht jene
Landsleute, die nach dem Krieg als „le-
bendige Reparationen“ zur Zwangsar-
beit, vor allem in die ehemalige Sowjet-
union, verschleppt wurden. Wir sind den
Fraktionen von CSU und Freien Wäh-
lern dankbar, dass sie eine neue parla-
mentarische Initiative für eine staatliche
Anerkennung ihres besonderen Schick-

sals auf den Weg gebracht haben. Es ist
konsequent, dass wohl alle Fraktionen
sich diesem Anliegen angeschlossen ha-
ben. Daher bitte ich die anwesenden Ab-
geordneten eindringlich, die Beratungen
über die entsprechenden Anträge in den
Ausschüssen zu einem schnellen Ende
zu bringen, damit die Staatsregierung, ge-
stärkt durch ein klares Votum des Parla-
ments, auf Bundesebene erneut aktiv wer-
den kann.
Abschließend soll auch bei diesem Fest-
akt ein herzliches Vergelts Gott für die
Leistungen des Freistaates an die Hei-
matvertriebenen nicht fehlen. Wir begrü-
ßen es außerordentlich, dass Bayern im
Doppelhaushalt 2015/2016 erstmals ei-
nen neuen Haushaltstitel eingeführt hat,
der es ermöglicht, nötige Sanierungen bei
Einrichtungen im Sinne des Paragraphen
96 des Gesetzes über die Angelegenhei-
ten der Vertriebenen und Flüchtlinge zu
fördern. So können auf diese Weise drin-
gend notwendige Maßnahmen im Kunst-
forum Ostdeutsche Galerie in Regens-
burg und im Egerlandkulturhaus in
Marktredwitz in Angriff genommen wer-
den.
Für die Institutionelle Förderung von Ein-
richtungen werden heuer mehr Mittel als
2013 ausgereicht. Diese kommen vor al-
lem – neben den beiden genannten Häu-
sern – dem Haus der Heimat in Nürn-
berg, dem Ostpreußischen Kulturzentrum
in Ellingen, dem Isergebirgsmuseum in
Neugablonz, dem Egerlandmuseum in
Marktredwitz, dem Sudetendeutschen
Musikinstitut und dem Landesverband
Bayern des Bundes der Vertriebenen zu-
gute.
Der Titel für die Projektförderung war in
den letzten Jahren stets von Sparmaß-

nahmen ausgenommen und wurde im gel-
tenden Doppelhaushalt ebenfalls erhöht.
Hinzu kommt eine zusätzliche Projekt-
förderung für die Planung des Sudeten-
deutschen Museums in München. 
Im Hinblick auf die lebendige Ausge-
staltung der Patenschaft Bayerns über die
Landsmannschaft Ostpreußen verweise
ich auf die Förderung des Ostpreußischen
Kulturzentrums in Ellingen sowie des
Hauses Kopernikus in Allenstein. 
In Prag hat Bayern nunmehr eine eigene
Repräsentanz eröffnet, die als „Spiegel
Bayerns“ auch dazu beitragen soll, die
Geschichte und das Schicksal des 4. bay-
erischen Stammes, der Sudetendeutschen,
lebendig im Bewusstsein zu halten. Außer-
dem hat Bayern mit dem Haus des Deut-
schen Ostens eine in seiner Art bundes-
weit einzigartige Einrichtung für die
Kulturpflege und als Begegnungszentrum
für alle Heimatvertriebenen, Aussiedler
und Spätaussiedler.
Dies alles und die heutige Veranstaltung
zeigen, die deutschen Heimatvertriebe-
nen sind in Bayern anerkannt und leben-
diger Teil des Ganzen. So möchte ich
meinen Dank an die Bayerische Staats-
regierung, unserem Ministerpräsidenten
Horst Seehofer, unserer Schirmherr-
schaftsministerin Emilia Müller, ihrem
Staatssekretär Johannes Hintersberger,
und vor allem auch die Fraktionen des
Bayerischen Landtages für ihre Empa-
thie, die sie uns immer wieder spüren las-
sen wiederholen.
Helfen wir alle zusammen, damit den
Flüchtlingen der Gegenwart dauerhaft ge-
holfen werden kann. Unsere Solidarität
gilt heute denen, deren Schicksal niemand
besser nachvollziehen kann als die deut-
schen Heimatvertriebenen.

Grußwort von 
Staatsministerin Müller
„Der Gedenktag erinnert daran, die
Leistung derjenigen zu würdigen, die
Flucht und Vertreibung überlebten und
zum erfolgreichen Wiederaufbau un-
seres Landes nach dem Zweiten Welt-
krieg beigetragen haben. Was die ein-
heimischen Bürgerinnen und Bürger
und die deutschen Heimatvertriebenen
gemeinsam geleistet haben, wird heu-
te als Integrationswunder bezeichnet.
Der Wille der Heimatvertriebenen, sich
für unser Land einzusetzen und hier
Fuß zu fassen, verdient höchste Aner-
kennung und Respekt. Vertreibung war,
ist und bleibt Unrecht. Deshalb geht
von einem solchen Gedenktag auch
immer die Mahnung an uns alle aus,
Vertreibung zu ächten. Er mahnt zu
Versöhnung und zu einem Miteinan-
der auf der Basis von Recht, Gerech-
tigkeit, Freiheit und Demokratie.“

  Umbruch Dezember:   Umbruch Aug. 09  08.12.2015  17:17 Uhr  Seite 14



BdV
15

Aus dem Freistaat

Grußwort von 
Volkmar Halbleib (SPD)
Anlässlich des Bayerischen Gedenk-
tags verwies der Vertriebenenpoliti-
sche Sprecher der SPD-Landtagsfrak-
tion, Volkmar Halbleib, auf die Pa-
rallelen zur Situation der heutigen
Flüchtlinge: „Flucht und Vertreibung
sind keine historisch abgeschlossenen
Phänomene, von denen man nur in Ge-
schichtsbüchern lesen kann. Sie gehö-
ren zu den drängendsten und bedrü-
ckendsten Herausforderungen unserer
Zeit. Wohl niemand kann besser nach-
vollziehen, was Kriegsflüchtlinge aus
Syrien oder dem Irak heute durchma-
chen, als Menschen, die nach dem
Zweiten Weltkrieg selbst vertrieben
wurden und in Bayern eine neue Hei-
mat gefunden haben.“ 
In einer Presseerklärung zeigte er sich
für die Empathie, die der Präsident des
Bundes der Vertriebenen, Bernd Fa-
britius, für das Schicksal der heutigen
Kriegsflüchtlinge zeigt dankbar: „Herr
Fabritius hat gesagt, dass es diese Men-
schen wegen Sprachproblemen und
unterschiedlichem religiösen Hinter-
grund wohl noch schwerer hätten, bei
uns ihre neue Heimat finden. Und er
hat dazu aufgerufen, ihnen mit offe-
nen Herzen zu begegnen. Das sind die
richtigen Worte, das ist die richtige Ein-
stellung, an der sich seine CSU-Par-
teikollegen Horst Seehofer und Joa-
chim Herrmann ein Beispiel nehmen
sollten.“
Der SPD-Abgeordnete erinnerte auch
an die enorme Aufbauleistung der Ver-
triebenen in der Bundesrepublik. „Bay-
erns Entwicklung wäre ohne die Ver-
triebenen, namentlich die Sudeten-
deutschen, nicht so erfolgreich ver-
laufen.“ Er betonte zugleich die histo-
rische Verbundenheit der bayerischen
SPD mit den Vertriebenen: „Wilhelm
Hoegner hat die Sudetendeutschen of-
fiziell als ‚4. Stamm‘ der Bayern an-
erkannt, Volkmar Gabert, Peter Glotz,
Franz Maget und Renate Schmidt hät-
ten sich besonders für die guten Be-
ziehungen zu den Vertriebenen enga-
giert. Wir begreifen sie als Brücken-
bauer zu unseren mittel- und südost -
europäischen Nachbarn und damit in
eine gemeinsame europäische Zu-
kunft.“ Ein wunderbares Ergebnis seien
die inzwischen freundschaftlichen Be-
ziehungen zu Tschechien und die  Er-
öffnung einer offiziellen bayerischen
Vertretung in Prag.
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Unser Spendenkonto:
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Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: 
DE02 7205 0000 0251 0149 08

BIC: AUGSDE77XXX

Es ist nicht das erste Mal, dass der bay-
erische CSU-Landtagsabgeordnete Peter
Winter (Bildmitte) nach Schlesien reiste
und es war auch nicht seine erste Spen-
de für eine Schule der deutschen Min-
derheit in dieser Region. Dank seiner In-
itiative verfügen die Schulen der
Minderheit in Cosel-Rogau und Gosla-
witz über zwei gespendete Kleinbusse für
den Schülertransport.

Peter Winter hat kei-
ne schlesischen Wur-
zeln, doch er fühlt
sich mit dieser Re-
gion verbunden.
Zum einen hat seine
jüngste Tochter ei-
nen Schwiegervater
aus Kujau (Kujawy),
Gemeinde Klein
Strehlitz (Strzelecz-
ki), zum anderen
sieht er Schlesien
und die Schlesier in
Polen ein wenig wie

die Bayern in Deutschland. Das allein
wäre aber noch lange kein Grund, Hilfe
für die dortige deutsche Volksgruppe zu
organisieren. 
Alles begann vor etwa sechs Jahren, als
Peter Winter mit seinen Kollegen von der
CSU-Landtagsfraktion Schlesien be-
suchte. In seinen Gesprächen mit der deut-
schen Minderheit erkannte er rasch, dass
diese auf konkrete Unterstützung ange-

wiesen und dafür auch dankbar sei. So
versprachen er und seine Kollegen, so-
weit es ihnen möglich, tatkräftig Hilfe zu
leisten. Winter hielt sein Wort. Den zwei
genannten Kleinbussen folgten nun Mö-
bel für die Vereinsschulen in Goslawitz
bei Guttentag und in Oppeln-Malino. Die
Bänke und Stühle wurden in bayerischen
Schulen ausgemustert, leisten aber in
Schlesien noch gute Dienste. 
Dies bestätigte auch die Vorsitzende des
Vereins „Pro Liberis Silesiae“, Dr. Mar-
garete Wysdak. Die Einrichtung der Klas-
senzimmer sei immer ein großer Kos-
tenpunkt für die Vereinsschule. „In allen
unseren Schulen richten wir weitere Klas-
senzimmer ein und freuen uns über die
Spenden aus Bayern.“
Peter Müller war vor seinem Einzug in
Bayerischen Landtag im Jahr 2003 haupt-
amtlicher Erster Bürgermeister der Ge-
meinde Waldaschaff im Landkreis Aschaf-
fenburg. Derzeit ist er Vorsitzender des
Ausschusses für Staatshaushalt und Fi-
nanzfragen. R.U.

Vereinsschulen in Schlesien bekommen neue Möbel:

Haushaltspolitiker Peter Winter hält Wort

Zur Unterstützung des Deutschunterrichts
an Schulen in Schlesien hat die CSU-
Fraktion im Bayerischen Landtag bereits
zwei Busse und viele Schulmöbel in die
Region Oppeln gebracht. Eines der Fahr-
zeuge hat Josef Zellmeier, stellvertreten-

der Fraktionsvorsitzender und Leiter der
Arbeitsgruppe „Vertriebene, Aussiedler,
Partnerschaftsbeziehungen“ persönlich
nach Oberschlesien gefahren. Der ge-
brauchte, aber sehr gut erhaltene Bus wur-
de durch die Flughafen München GmbH

gestiftet. Diese war
bei der Übergabe der
Spende durch Ge-
schäftsstellenleiter
Johannes Eigelsrei-
ter vertreten. Die
Kosten des Rück-
flugs hatte die Deut-
sche Lufthansa dan-
kenswerter Weise
übernommen.
Große Freude und
Dankbarkeit herrsch-
te bei den Vertretern
der Deutschen Min-
derheit über die Un-
terstützung aus Bay-
ern. Mit aller Kraft
bemüht sich diese,
den Deutschunter-
richt in Schlesien

auszuweiten und zu verbessern. Dazu hat
sie mehrere zweisprachige Privatschulen
und auch sogenannte „Samstagsschulen“
eingerichtet, in denen Kinder ab vier Jah-
re spielerisch die deutsche Sprache er-
lernen. Die Busse dienen zur Beförde-
rung der Kinder, die Schulmöbel zur
Ausstattung einer Schule. Zellmeier und
seine Kollegen, die die Situation vor Ort
kennen, sind sich einig in ihrer Beurtei-
lung: „Wir wollen die deutsche Minder-
heit in Polen auch künftig in ihrem Be-
mühen unterstützen, die deutsche Sprache
und Kultur zu bewahren.“ Deshalb be-
grüßen sie auch den völlig neuen und sehr
kreativen Ansatz, junge Leute durch die
Gründung von deutschen Fußballschulen
für ihre Muttersprache zu begeistern.

CSU-Landtagsfraktion leistet praktische Unterstützung
für deutsche Minderheit in Schlesien

Schulleiterin Margarethe Wysdak freut sich mit Schülern und
Lehrern über den Bus. Als Dank haben MdL Josef Zellmeier
und Johannes Eigelsreiter Süßigkeiten für die Rückreise er-
halten. Text und Bild: P. H.
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Aus dem Freistaat

Starkes emotionales Signal aus Tschechien:
Die tschechische Arbeits- und Sozialmi-
nisterin Michaela Marksová hat bei einem
Besuch in der oberpfälzischen KZ-Ge-
denkstätte Flossenbürg der dort ermorde-

ten sudetendeutschen
Sozialdemokraten
gedacht. An der Ge-
denktafel der Seliger-
Gemeinde im soge-
nannten „Tal des To-
des“ des früheren
Konzentrationslagers
hielt Marksová zu-
sammen mit dem
Vertriebenenpoliti-
schen Sprecher und
Parlamentarischen
Geschäftsführer der
SPD-Landtagsfrak-

tion, Volkmar Halbleib, inne. 
Auf der Tafel heißt es: „Zum Gedenken
an die sudetendeutschen Sozialdemokra-
ten, die wegen ihres Einsatzes für Frei-
heit, Gerechtigkeit und Solidarität sowie

für ihre Treue zur Arbeiterbewegung in
der Ersten Tschechoslowakischen Repu-
blik Gefangenschaft und Tod in diesem
Lager erleiden mussten.“ Die Tafel war
2009 in Flossenbürg angebracht worden. 
Marksová, die auch stellvertretende Vor-
sitzende der tschechischen Sozialdemo-
kraten ist, begleitete den SPD-Fraktions-
vorstand und örtliche Landtagsabge-
ordnete auf einem Rundgang durch die
Gedenkstätte. Halbleib würdigte den Be-
such Marksovás: „Die Ministerin hat sich
viel Zeit genommen für dieses Thema.
Ich sehe darin ein starkes Zeichen, dass
die tschechische Regierung sich kon-
struktiv der gemeinsamen Vergangenheit
stellt. Unser Bekenntnis ‚Nie wieder!‘
können wir nur erfüllen, wenn wir die Er-
innerung an die Verbrechen des Nazire-
gimes lebendig halten.“

Tschechische Ministerin Marksová gedenkt 
ermordeter sudetendeutscher Sozialdemokraten

Bayerns SPD-Fraktionsvorsitzender Mar-
kus Rinderspacher und der Vertriebe-
nenpolitische Sprecher der Landtags-
fraktion, Volkmar Halbleib, begrüßen in
einem Schreiben an den tschechischen
Ministerpräsidenten Bohuslav Sobotka,
dass bei der guten Entwicklung der Be-
ziehungen zu Bayern von tschechischer
Regierungsseite auch die Sudetendeut-
schen miteinbezogen werden. 
In ihrem Schreiben an den Ministerprä-

sidenten werten die beiden Politiker ins-
besondere die Kranzniederlegung des
tschechischen Vizeministerpräsidenten
Pavel Belobradek im Sudetendeutschen
Haus in München zu Ehren der sudeten-
deutschen Vertreibungsopfer als „sym-
bolträchtige Geste“. Das gelte auch für
die Rede, die die tschechische Arbeits-
und Sozialministerin und stellvertreten-
de Vorsitzende der tschechischen Sozial-
demokraten, Michaela Marksova-Tomi-

nova, auf Einladung des Sudetendeut-
schen Rates bei einer Feierstunde im Hes-
sischen Landtag gehalten hatte.
Durch solche Auftritte werde „eindrucks -
voll zum Ausdruck gebracht, dass die Po-
litik der Verständigung und guten Nach-
barschaft zwischen Tschechien und
Bayern auch unsere Mitbürger sudeten-
deutscher Herkunft einschließt“, lobten
Markus Rinderspacher und Volker Halb-
leib.

SPD-Politiker loben tschechische Politiker

Mit einer ausgesprochen freundlichen Ge-
ste hat der neue Staatssekretär im Sozi-
alministerium, Johannes Hintersberger,
MdL, sein Interesse an der Vertriebenen-
arbeit bekundet. Aus eigenem Antrieb
heraus besuchte er am 8. September das
Haus des Deutschen Ostens und die BdV-
Landesgeschäftsstelle. Nach einem Ge-
spräch mit HDO-Direktor Prof. Dr. An-
dreas Weber und BdV-Landesvorsitzen-
den Christian Knauer sowie einem Rund-
gang durch das Haus erfolgte ein zwang-
loser Meinungsaustausch mit BdV-Lan-
desvorstandsmitgliedern. Unser Bild zeigt
von links: Landesgeschäftsführer Ale-
xander Korisansky, Dr. Wolfgang Frey-
tag aus dem Sozialministerium, Dr.  Gott -
hard Schneider, Georg Hodolitsch, Paul
Hansel, Staatssekretär Hintersberger und
der BdV-Landesvorsitzende. Foto A. B.

Staatssekretär Johannes Hintersberger besucht BdV
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In diesem Jahr hatte das bereits zur Tra-
dition gewordene „Fortbildungsseminar
für Deutschlehrer/innen und Erzie-
her/innen aus Oberschlesien zur Förde-
rung der deutschen Sprache“, das vom
Bayerischen Landesverband der Lands-
mannschaft Schlesien veranstaltet wird,
sein 20-jähriges Jubiläum. Vom damali-
gen Landesvorsitzenden Helmut Riedel
und dessen Kulturreferenten Hans-Die-
ter Koschny ins Leben gerufen, wird die-
ses seit vielen Jahren vom jetzigen Lan-
desvorsitzenden Christian K. Kuznik
organisiert und durchgeführt. 
Heuer fand das Seminar vom 5. bis 11.
Juli im oberschlesischen Lubowitz, dem
Geburtsort von Joseph Freiherr von Ei-
chendorff, im dortigen Kultur- und Be-
gegnungszentrum statt. Unterstützung er-
fuhren die Organisatoren vor Ort durch
den früheren Abgeordneten der Deutschen
im Oppelner Sejmik und Vorsitzenden
der Eichendorffgesellschaft Lubowitz,
Bruno Kosak, der Vorsitzenden des Trä-
gervereins der Deutschen Schule in Co-
sel-Rogau, Rosemarie Kerner, und dem
Geschäftsführer des Eichendorffzentrums,
Paul Ryborz. Die inhaltliche Gestaltung
oblag im Wesentlichen dem stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden und Präsi-
denten der Schlesischen Landesver-
sammlung, Dr. Gotthard Schneider.
Bereits am Anfahrtstag erfolgte die Be-
grüßung mit Vorstellungsrunde und Ein-
führung in die Thematik. Die weiteren
Tage standen im Zeichen der allgemei-
nen Pädagogik, des Wirkens des Dich-
ters Joseph Freiherr von Eichendorff und
eines intensiven sprachfördernden Pro-
gramms. Letzteres reichte von Deutsch-
tests über Szenen im Schulspiel, dem spie-
lerischen Lernen zur Sprachförderung,
der Vorstellung von Unterrichtsstunden,

der praktischen Behandlung von Interfe-
renzerscheinungen zwischen der deut-
schen und der polnischen Sprache bis hin
zur schlesischen Mundart. 
Auch das Begleitprogramm war hervor-
ragend geplant. Rosemarie Kerner stell-
te die zweisprachige Grundschule in Co-
sel-Rogau vor, wo die Lehrkräfte das
Konzept der Schule erläuterten. Bruno
Kosak organisierte einen Tag „auf Ei-
chendorffs Spuren“, der die Seminarteil-
nehmer zu mehreren Gedenkstätten und
an das Grab des Dichters und seiner Frau
in Neisse sowie auf die dortige Eichen-
dorff-Anhöhe führte. Auch der Besuch
der inzwischen berühmten Neisser Dom-

schatzkammer gehörte zum Programm.
Eine Fahrt nach Eichendorff-Mühl mit
Besichtigung der Wassermühle durfte
ebenfalls nicht fehlen, zumal dort das be-
kannte Gedicht „In einem kühlen Grun-
de, da geht ein Mühlenrad“ entstanden
sein soll.
Der Teilnehmerkreis setzte sich aus Schul-
leitern bilingualer Schulen, Deutschleh-
rern an Grundschulen, Gymnasien und
an Lyzeen sowie Lehrkräften in der Er-
wachsenenbildung und einer Germanis-
tikstudentin zusammen. Finanziell unter-
stützt wurde das Seminar durch die
Bayerische Staatsregierung.

C. K./G. S.

Landsmannschaft Schlesien:

Fortbildungsseminar für Deutschlehrer in Schlesien 

Mitte September hatte der Schlesierverein München zu einer Gedenkveranstal-
tung anlässlich des 100. Geburtstages ihres langjährigen Bundesvorsitzenden Dr.
Herbert Hupka auf den Ostfriedhof der Landeshauptstadt geladen. Festlich um-
rahmt von den Fahnenabordnungen der Trachtengruppe „Rübezahls Zwerge“, der
Riesengebirgs-Trachtengruppe, der Landsmannschaft der Oberschlesier und des
Schlesiervereins, würdigte der Präsident der Schlesischen Landesversammlung, Dr.
Gotthard Schneider, eindrucksvoll Leben und Wirken des Verstorbenen an dessen
Grabstätte. Kränze und Blumengebinde hatten zuvor der Beauftragte der Bundes-
regierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk,
MdB, der Schlesierverein und der Schlesierchor niedergelegt. Mit den gemeinsam
gesungenen Heimatliedern „Im schönsten Wiesengrunde“ und „Oberschlesien ist
mein liebes Heimatland“ klang die Veranstaltung würdig aus. Foto: J. S.
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Nicht nur Mitglieder, sondern überra-
schend viele Interessenten aus Würzburg
und Umgebung, nahmen das Angebot der
Landsmannschaft der Oberschlesier (LdO)
wahr, um sich am „Tag der offenen Tür“
im „Haus Oberschlesien“ umzuschauen.
Das vollständig renovierte Haus hinter-
ließ dabei einen sehr guten Eindruck. Die
neu gestalteten Räume brachten den Be-
suchern eindrucksvoll Oberschlesien in
Erinnerung. Hierzu hatte man Dokumente,
Bücher und Karten ausgelegt, die von der
mehrhundertjährigen deutschen Ge-
schichte berichteten. Eine „Eichendorff-

Ecke“, eine über 100 Jahre alte Weih -
nachtskrippe, das Modell einer Stabholz-
kirche sowie eine große Zahl an Trach-
tenpuppen begeisterten die Gäste. 
Führungen durch das Haus unter Leitung
von LdO-Kreisvorsitzenden Günther Rin-
ke wurden gerne angenommen. Intensi-
ve Gespräche vertieften die Eindrücke.
Dabei wurde bei vielen Landsleuten auch
die Erinnerung an die Geschehnisse von
Flucht, Vertreibung und Aussiedlung nach
dem Zweiten Weltkrieg wieder wach.
Vielfaches Diskussionsthema war auch
die derzeitige Flüchtlingssituation. Dabei

war festzustellen, dass gerade bei den
Heimatvertriebenen für Bürgerkriegs-
flüchtlinge und politisch oder religiös ver-
folgte Menschen große Empathie zu spü-
ren ist.
Der Tag der offenen Tür in Würzburg hat
gezeigt, dass die Arbeit der Landsmann-
schaften auch weiterhin auf großes Inter-
esse bei der Bevölkerung stößt. Immer
wieder kam zum Ausdruck, dass auch
künftig die Kultur und Geschichte der
deutschen Heimatvertriebenen nicht in
Vergessenheit geraten darf. 

Text: W. R./Fotos: L. D.

„Haus Oberschlesien“ in Würzburg:

Große Resonanz beim Tag der offenen Tür

Aus den am 25. Oktober 2015 erfolgten
Parlamentswahlen in Polen ist die Partei
„Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) von Ja-
rosław Kaczyński mit 37,6 Prozent der
Stimmen als stärkste politische Kraft her-
vorgegangen und hat wohl die absolute
Mehrheit der Sitze im Sejm errungen.
Ministerpräsidentin wird demnach PiS-
Spitzenkandidatin Beata Szydło.
Die deutsche Volksgruppe in Polen bleibt
weiterhin mit einem Abgeordneten im
Sejm vertreten: Ryszard Galla wird die
Anliegen der Deutschen in Polen auch in
der nächsten Legislaturperiode an höch-
ster Stelle vertreten. Ein besonderes An-
liegen wird ihm dabei die Einhaltung der
Volksgruppenrechte insbesondere in der

Bildungspolitik und bei der Umsetzung
der Europäischen Charta für Regional-
oder Minderheitensprachen sein.
Inwieweit die Wahlen die Beziehungen
der polnischen Politik zu den im Land
beheimateten Minderheiten bzw. zu
Deutschland verändern, werden die näch-
sten Wochen zeigen. Eventuell noch be-
stehende Vorbehalte der zukünftigen pol-
nischen Regierung gegenüber dem Bund
der Vertriebenen könnten im direkten Dia -
log abgebaut werden. Hierzu zeigte sich
BdV-Präsident Dr. Fabritius in einer er-
sten Stellungnahme bereit. Schon bei sei-
ner Wahl als Nachfolger von Eri ka Stein-
bach hatte er sich für Gespräche mit der
polnischen Regierung ausgesprochen.

Dr. Kotzian – neuer Leiter der 
Sudetendeutschen Stiftung

Zum neuen Vorstandsvorsitzenden der
Sudetendeutschen
Stiftung wurde Mit-
te Oktober der lang-
jährige Direktor des
Hauses des Deut-
schen Ostens, Dr.
Ortfried Kotzian,
gewählt. Der Stif-
tungsrat folgte damit

einer Empfehlung des Bundesvor-
standes der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, der sich Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer als Stiftungs-
ratsvorsitzender angeschlossen hatte.
Kotzian tritt die Nachfolge des am 30.
Juni aus gesundheitlichen Gründen
zurückgetretenen Franz Pany an.

Parlamentswahl in Polen
BdV bleibt dialogbereit

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:
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Umrahmt von schönen farbigen Trach-
tengruppen und vielen Fahnenabordnun-
gen trafen sich auch in diesem Jahr meh-
rere Hundert Oberschlesier zur 62. St.
Anna-Wallfahrt im Gnadenort Altötting.
Nachdem die Oberschlesier nach der Ver-
treibung ihre Wallfahrt zum St. Annaberg
nicht mehr durchführen konnten, fanden
sie Aufnahme im bayerischen Wall-
fahrtsort Altötting. Der gut besuchten Vor-
abendmesse am Samstag mit Lichter-
prozession zur Gnadenkapelle, folgte am

Sonntag in der vollbesetzten St. Anna-
Basilika ein feierliches Pontifikalamt.
Hauptzelebrant war Prälat Wolfgang Glo-
bisch aus Oppeln. Musikalisch umrahmt
wurde der Gottesdienst von der Altöttin-
ger Blaskapelle.
In seiner Predigt erinnerte Globisch bei
der Betrachtung des Hochaltarbildes mit
der Schutzpatronin Oberschlesiens, der
heiligen Anna und deren Tochter Maria,
an den Heimatverlust vieler seiner Lands-
leute vor 70 Jahren. Erfreulich sei, dass

sich Oberschlesien seit 25 Jahren nun-
mehr als dynamischer Teil in der Euro-
päischen Union demokratisch und mit of-
fenen Grenzen entwickeln könne. 
Den Abschluss bildete eine Andacht in
der Stiftskirche mit einem Auszug zur
Votivtafel der Oberschlesier an der Gna-
denkapelle. Unsere Bilder zeigen Mit-
glieder der unterfränkischen LdO-Kreis-
gruppen aus Würzburg und Schweinfurt
beim Wallfahrtsgeschehen.

Text: G. R./Fotos: L. D.

Gnadenort Altötting:

St. Anna-Wallfahrt der Oberschlesier

Zum zehnten Todestag des früheren SPD-
Bundesgeschäftsführers würdigte BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer die
herausragenden Verdienste des 1939 in
Eger geborenen Mitbegründers der Stif-
tung „Zentrum gegen Vertreibungen“. Ge-
meinsam mit der BdV-Ehrenpräsidentin
Erika Steinbach, MdB, war er bis zu sei-
nem Tod am 25. August 2005 deren Vor-
sitzender. 
In seiner fünfjährigen Tätigkeit für die
Stiftung, aber auch schon während der
Aufbauphase, habe er wichtige Impulse
geliefert. Sein Engagement gegen das Un-
recht von Vertreibungen, seine Ablehnung
jedweder Kollektivschuld-Theorien und
sein erfolgreicher Einsatz, die Stiftung in
der Mitte der Gesellschaft zu verankern,
entsprangen seiner inneren Überzeugung.
Sein Wirken habe das „Zentrum gegen
Vertreibungen“ und dessen Ziele grenz-
überschreitend bekannt gemacht. Gegen
anfängliche Anfeindungen hätte Glotz
sehr energisch sein Wort erhoben. 
Stiftungsratsvorsitzende Erika Steinbach
hob in einer kurzen Laudatio hervor, dass
es dem früheren Parlamentarischen Staats-

sekretär mit seinem Buch „Die Vertrei-
bung“ gelungen sei, einer breiten Leser-
schaft die historischen Zusammenhänge
nahezubringen, die zur Vertreibung der
Deutschen aus der Tschechoslowakei führ-
ten. Deutlich hätte er stets sämtliche Ver-
treibungen als „Menschenrechtsverlet-
zungen bezeichnet, die niemals durch
andere, vorausgegangene Verbrechen zu
rechtfertigen“ seien. 
Peter Glotz war von 1974 bis 1977 Par-
lamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister für Bildung und Wissenschaft,
von 1977 bis 1981 Senator für Wissen-
schaft und Forschung von West-Berlin
und von 1981 bis 1987 Bundesgeschäfts -
führer der SPD. Von 1996 bis 1999 wirk-
te er als Gründungsrektor der Universität
Erfurt, von 2000 bis 2004 als Professor
an der Universität St. Gallen. 
Der Vater des SPD-Politikers war deut-
scher Versicherungsangestellter, die Mut-
ter Zdenka Edita Glotzová Tschechin.
Nach der Vertreibung aus Böhmen ge-
langte Glotz 1945 nach Eckersdorf in
Oberfranken. Er studierte Zeitungswis-
senschaft, Philosophie, Germanistik und

Soziologie an den Universitäten Mün-
chen und Wien und schloss sein Studium
1964 als Magister ab. Im Jahre 1968 pro-
movierte er mit der Arbeit „Buchkritik in
deutschen Zeitungen“ zum Doktor der
Philosophie.

BdV gedenkt SPD-Politiker Peter Glotz

Dr. Kührer-Wielach folgt
Prof. Gündisch nach

Der Historiker Dr. Florian Kührer-
Wielach leitet seit 1. Oktober das In-
stitut für deutsche Kultur und Ge-
schichte Südosteuropas (IKGS) an der
Ludwig-Maximilians-Universität
München. Der bisherige kommissari-
sche Direktor, Hon.-Prof. Dr. Konrad
Gündisch, trat in den Ruhestand. Ku-
ratoriumsvorsitzende Dr. Nicole Zed-
dies begrüßte die Berufung Kührer-
Wielachs. Es sei erfreulich, dass mit
ihm ein junger, hochqualifizierter und
auch international hervorragend ver-
netzter Wissenschaftler die Leitung des
Instituts übernommen hat, um die er-
folgreiche Ausrichtung der Arbeit wei-
ter voranzubringen.
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Die Gemeinde Nickelsdorf rief – und rund
50 Trachtler aus Ungarn, Bayern und Ös-
terreich kamen. „Gemeinsamkeiten im
Volkstanz der Ungarndeutschen in den
drei Ländern“ wurde das Treffen über-
schrieben, zu dem die Landsmannschaft
unter Leitung des stellvertretenden bay-
erischen Landesvorsitzenden Georg Ho-
dolitsch und Bürgermeister Gerhard Zapfl
eingeladen hatten. Dabei waren die Un-
garndeutsche Tanzgruppe aus Pusztavám,
die Nickelsdorfer Volkstanzgruppe, bay-
erische Trachtler aus Thanning/Oberbay-
ern und die Trachtengruppe der Deut-
schen aus Ungarn aus Geretsried, unter
Begleitung ihres Bürgermeister Michael
Müller. 
Vorgestellt wurden ausgewählte Tänze
mit vielen Gemeinsamkeiten. Für den
„richtigen Ton“ sorgte der erfahrene Volks-
musikant Bruno Oitzl aus dem Burgen-
land. In seinem Referat  ging Georg Ho-
dolitsch auf die letzte Einwanderungswelle
bayerischer, böhmischer, schwäbischer
und slawischer Siedler in der Zeit um
1720 ein. Das mitgebrachte Kulturgut
wurde auch im Bereich der Volkstänze
liebevoll gepflegt und diente nach der
schweren Arbeit und an besonderen Fest-
tagen, zum Tanzen, Kennenlernen und
Anbandeln. 
Um die Aufzeichnung dieser Tänze habe
sich besonders Prof. Karl Horak verdient
gemacht. Leider werden seine Aufzeich-
nungen in Ungarn gegenwärtig zu wenig
beachtet und durch neuartige phantasie-
volle und temperamentvolle Choreogra-
fien ersetzt. Auch in Deutschland gäbe es
Folkloretanzgruppen, die diesen Trend
pflegen und in der Öffentlichkeit damit
sehr großen Zuspruch finden. Ursache
hierfür sei bei vielen Mitwirkenden der
fehlende Bezug zu den osteuropäischen

Siedlungsgebieten. Erfreulicherweise kön-
ne man aber als „neue Darbietungsart“
in manchen Orten wieder traditionelle
Tanz(theater)aufführungen aus dem bäu-
erlichen und handwerklichen Alltag be-
obachten. 
Durch die Vertreibung wurde das Tanz-
gut der Ungarndeutschen vielfach nach
Deutschland mitgenommen. In Ungarn
war die deutsche Volkstanzentwicklung
seit den 50er Jahren bis Ende der 70er
Jahre abgerissen und auch offiziell nicht
gewollt. Nur in den „Sackgassendörfern“
(z. B. Sier/Szür) oder in Orten in denen
nur  wenige Deutsche vertrieben wurden,
konnte sich das deutsche Volkstanzgut in
seiner ursprünglichen Form erhalten. Ab
1980 erwachte im Zuge der Erleichte-
rungen für die Deutschen in Ungarn das
deutsche Brauchtum erneut. Es entstan-
den wieder deutsche Volkstumsgruppen. 
Hodolitsch ging auch auf einige bekann-
te gemeinsame Tänze in Ungarn und Bay-
ern ein. Besonders zu nennen ist hier die
„Woaf“. Sie kam aus Böhmen über die
Slowakei nach Ungarn und Bayern. Auch
der „Hammerschmiedsgsell“, ist mit ver-
schiedenen Tanzfiguren sowohl in Un-
garn wie im Burgenland (als Klatsch -
walzer) und in Oberbayern bekannt. Ein
schönes Beispiel für eine weite Verbrei-
tung ist auch die „Rediwa“.
Prof. Josef Gmasz, Historiker und ehe-
maliger Moderator beim Radio Burgen-
land, ging in seinem Vortrag auf die ge-
schichtliche Entwicklung nach 1715 ein.
Die Unruhen mit den Kuruzen waren
beendet. Die Grundbesitzer in Ungarn
warben wieder um Siedler. Aufgrund der
früheren Einwanderungen (Ulmer Schach-
teln) wurden auch später alle Deutschen
als Schwaben bezeichnet. Obwohl sich
in dieser Zeit auch Burgenländer, Bay-

ern, andere deutsche Volksstämme und
evangelische Siedler nach Ungarn auf-
machten. Nickelsdorf war eine Zwischen-
station bei der Besiedlung der verwüste-
ten ungarischen Gebiete, nachweislich
auch für die Ansiedlung in Pusztavám. 
Die Volkstanzbewegung setzte laut Gmasz
deutlich später ein. Etwa um 1900 bis
1910 mit der Jugendbewegung wurden
die Volkstänze und Lieder neu entdeckt
und aufgeschrieben.
Sichtlich begeistert, beteiligten sich auch
die Bürgermeister Michael Müller und
Gerhard Zapfl aktiv am Volkstanz. Mit
ihrem Kollegen Janos Lisztmayer aus
Pusztavám besprach man mögliche neue
gemeinsame Vorhaben. Georg Hodolitsch
freute sich über die vorgetragenen Ge-
meinsamkeiten und hervorragenden Er-
weiterungen zu seinen Recherchen.
Die Volkstanztagung konnte nur stattfin-
den, da sie aus Mitteln des Bayerischen
Staatsministeriums für Arbeit und Sozia -
les, Familie und Integration gefördert wur-
de. Die Gemeinde Nickelsdorf und der
„Verein Städtefreundschaften Geretsried“
unterstützten die Tagung ebenfalls.

H. G.

Volkstanztagung im Burgenland:

Ungarndeutsche suchen nach Gemeinsamkeiten

Mauno Gerritzen neuer 
djo-Bildungsreferent

Mauno Gerritzen heißt der neue Bil-
dungsreferent der djo-Bayern. Er ist
27 Jahre jung und hat den Master-
studiengang Sozialwissenschaften an
der Otto-von-Guericke-Universität in
Magdeburg durchlaufen. Als Jugend-
licher war er in einer Jugendgruppe
des Deutschen Alpenvereins engagiert
und hat dort seine Begeisterung für
die Jugendarbeit und den Bergsport
entwickelt.
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Unter diesem Titel wurde im Juli im Haus
der Donauschwaben in Haar vor zahlrei-
chen Gästen durch Landesvorsitzenden
Hermann Schuster eine neue Daueraus-
stellung eröffnet. Während eines kleinen
Festaktes wies er darauf hin, dass die don-
auschwäbischen Kolonisten von ihren
Herkunftsländern den christlichen Glau-
ben in ihre Siedlungsgebiete mitgenom-
men, ihn über Jahrhunderte gepflegt, ge-
lebt und von einer Generation zur nächsten
weitergegeben hätten. Für sie schwebte
der christliche Glaube nicht zeitlos und
abstrakt über ihrem menschlichen Ge-
schehen, sondern jeder einzelne Don-
auschwabe habe zu einer bestimmten Zeit
und an einem bestimmten Ort seine Got-
teserfahrungen gemacht. Dies habe mit
der Taufe und der damit erfolgten Auf-
nahme in die christliche Gemeinschaft
begonnen und sich in einem Gemeinwe-
sen, in dem die christliche Religion den
Rhythmus vorgab, gestaltende und prä-
gende Kraft, Wegweisung und morali-
sche Instanz war, fortgesetzt.
Der Landesverband der Landsmannschaft
der Donauschwaben zeigt deshalb in der
Dauerausstellung auf, wie der christliche
Glaube in das tägliche Leben und in den
Jahres- bzw. Lebenskreis der Donau -
schwaben hineinwirkte und wie er den
Typus „Donauschwabe“ mitgeprägt hat.
Die Ausstellung gibt aber auch einen inter-
essanten geschichtlichen Abriss der Kir-
chengeschichte des Donauraumes. 
Als die Türken in mehreren Schlachten
aus den südöstlichen Bereichen der sei-
nerzeitigen Donaumonarchie vertrieben
wurden, erfolgte auf der Grundlage des
sogenannten „Impopulationspatentes“ von
Kaiser Leopold I. aus dem Jahr 1689 eine
planmäßige Wiederbesiedlung der von
Kriegen verwüsteten und schwachbevöl-
kerten Pannonischen Tiefebene. Die deut-
schen Siedler kamen aus verschiedenen
Gegenden Deutschlands ins Land. Die
Handwerker und Kaufleute blieben in den
Städten, die Bauern zog es mehr aufs
Land und sie gründeten Dörfer. In der er-
s ten Welle waren es ausschließlich Ka-
tholiken.
Außer den Katholiken war nur noch den
Serben die öffentliche Religionsausübung
gestattet. Ansonsten fand die allgemeine
Besiedlung ethnisch sehr unterschiedlich
statt: nebeneinander entstanden madjari-

sche, deutsche, slowakische, rumänische
und ruthenische Orte, die auch sprach-
lich und religiös sehr unterschiedlich wa-
ren. Durch den Friedensvertrag im Jahre
1920 wurde die Donaumonarchie zer-
schlagen und aus ihren Trümmern Nach-
folgestaaten gebildet, die sehr verschie-
dene Nationalitäten aufwiesen: „Rumpf-
Ungarn“, Tschechoslowakei, Rumänien
und Jugoslawien.
Zum Königreich Jugoslawien kamen die
in der Batschka, im Baranyaer Eck und
im westlichen Banat lebenden 540.000
Deutschen, die überwiegend katholisch
waren, ebenso die ca. 10.000 Deutschen
in Kroatien, Slawonien und Syrmien, also
insgesamt 550.000 Deutsche. Nach der
Volkszählung aus dem Jahr 1931 teilten
sich die dem Deutschtum zugeordneten
Personen in Jugoslawien konfessionell
wie folgt auf: 385.000 Katholiken (70 %),
85.500 Lutheraner und 64.000 Protes-
tanten (27 %) sowie 15.500 Juden und
andere (3 %).
Eine Neuordnung der Verwaltung der rö-
misch-katholischen Kirche nach dem 1.
Weltkrieg wurde von Jahr zu Jahr dring-
licher. Unter allen nach 1918 dem Kö-
nigreich Jugoslawien einverleibten
deutschbesiedelten Gebieten, stellte die
Batschka mit rund 180.000 Personen so-
wohl die stärkste donauschwäbische Ein-
wohnerschaft, wie auch mit mindestens
130.000 Personen den größten Anteil an
Katholiken. Im Jahr 1923 wurde schließ-
lich mit Dekret des Apostolischen Nun-
tius für das Königreich Jugoslawien, die
„Batschkaer Apostolische Administratur“

in Subotica eingerichtet. Sie hatte im Jahr
1936 94 römisch-katholische Pfarreien,
die in zwölf Dekanaten zusammengefasst
waren; 24 Pfarreien waren rein deutsch
– davon war Apatin mit 13.136 Katholi-
ken die größte. 
Was die protestantische Besiedlung der
Batschka betrifft, begann diese unter Kai-
ser Joseph II. Mit seinem „Toleranzpa-
tent“ aus dem Jahr 1781 schuf er die
Gleichbehandlung aller Konfessionen.
Damit begann ein, auch nach außen hin
organisiertes, kirchliches Leben der Evan-
gelischen. Neun Dörfer wurden von den
Protestanten gegründet. Nach dem 1. Welt-
krieg schlossen sich die protestantischen
Gemeinden zunächst nach regionalen, na-
tionalen und konfessionellen Gesichts-
punkten in kleineren Einheiten zusam-
men. Die Unterschiede innerhalb der
einzelnen protestantischen Kirchenorga-
nisationen waren jedoch so gravierend,
dass erst im Jahre 1930 das sogenannte
„Protestantengesetz“ verabschiedet wer-
den konnte. Die darauf erfolgte neue Or-
ganisationsstruktur der Landeskirche wies
sieben deutsche Dekanate auf.
Die Donauschwaben hielten an ihrem
christlichen Glauben auch in der dunkel-
sten Zeit ihrer über 250-jährigen Ge-
schichte fest: Er gab ihnen während des
Flucht- und Vertreibungsgeschehens und
ihrer Leidenszeit in den Vernichtungsla-
gern Halt, Kraft, Überlebenswille und
Trost. Auch den Neubeginn im vom Krieg
zerstörten und ausgelaugten Deutschland
konnten die Donauschwaben in den er-
sten Nachkriegsjahren nur mit ihrem Glau-
ben erfolgreich gestalten. Es waren zu-
nächst gläubige Laien, die sich der hier
gestrandeten Landsleute annahmen. Sie
bildeten zwei Zentren der religiösen Für-
sorge: die Caritas-Flüchtlingshilfsstelle
in Stuttgart und die Kirchliche Hilfsstel-
le München. Später gründete sich aus dem
1952 in München ins Leben gerufenen
„Arbeitskreis Südostdeutscher Katholi-
ken“ das „St. Gerhards-Werk e. V.“, das
den donauschwäbischen Ankömmlingen
über eine Vielzahl von kirchlichen und
gesellschaftlichen Veranstaltungen reli-
giöse und soziale Hilfen anbot. Dieses
von donauschwäbischen Laien getrage-
ne Werk ist heute noch tätig und organi-
siert religiöse und kulturelle Veranstal-
tungen. H. S.

Dauerausstellung im Haus der Donauschwaben:

„Der christliche Glaube und die Donauschwaben
aus dem ehemaligen Jugoslawien“
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Wie erst jetzt bekannt wurde, hat das
Oberste Gericht der Republik Serbien in
Novi Sad (Geschäftsnummer Pex –
11/2013) am 10. März 2014 im Zu-
sammenhang mit der Behandlung eines
Antrages des donauschwäbischen Lands-
mannes Franz Hepp, Friedberg, auf Re-
habilitation seiner Eltern, für ihn, wie aber
auch für den gesamten Volksstamm der
Donauschwaben im ehemaligen Jugos-
lawien ein Aufsehen erregendes und weg-
weisendes Urteil gefällt.
Das Oberste Gericht bestätigte unter an-
derem, es sei unstreitig, dass den Eltern
von Franz Hepp auf Grund des von der
Konfiskationskommission beim Be-
zirksvolksausschuss Backa Palanka un-
ter Berufung auf den vom Antifaschisti-
schen Volksbefreiungsrat Jugoslawiens
(AVNOJ) am 21.11.1944 gefassten Be-
schluss über Vermögenskonfiskation, das
ganze bewegliche und unbewegliche Ver-
mögen zum Nutzen des sogenannten De-
mokratisch Föderalen Jugoslawiens (DFJ)
konfisziert wurde. Grund hierfür sei die
Tatsache gewesen, dass diese Deutsche
waren. Dieses Handeln verletze die
Grundsätze des Rechtsstaates. Das Ge-
richt stellte deshalb erstmals in der Ge-
schichte der Republik Serbien fest, „dass
dieser Beschluss seit seiner Entstehung
unwirksam ist, ebenso seine Rechtsfol-
gen.“

Noch deutlicher wurde das Gericht in der
Begründung seines Urteils. Es führt dort
wörtlich aus: „Das Gericht stellt fest, dass
der Beschluss über Vermögenskonfiska-
tion der Personen, um deren Rehabilita-
tion ersucht wird, gegen allgemein aner-
kannte Standards über Menschenrechte
und Freiheiten ist, die später in der ,All-
gemeinen Erklärung der Menschenrech-
te’ definiert wurden. Die Deklaration wur-
de durch Resolution 217 A (III) seitens
der Generalversammlung der Vereinten
Nationen am 10. Dezember 1948 ange-
nommen und als verbindlich deklariert.
In Rom wurde die Europäische Konven-
tion für Menschenrechtsschutz und
Grundfreiheiten am 4. November 2003
als Rechtsakt des Europarates definiert,
welcher von unserem Staat (= Republik
Serbien) am 26. Dezember 2003 ratifi-
ziert wurde“.

Diese höchstrichterliche Entscheidung
konnte Franz Hepp nur durch großen per-
sönlichen Einsatz und eine sorgfältige
fachliche Verfahrensbegleitung durch den
Bundesvorsitzenden der Donauschwäbi-
schen Landsmannschaft, Hans Supritz,
erwirken. Sie ist für den Kläger nunmehr
eine unanfechtbare juristische Grundla-
ge, das Eigentum seiner Eltern wieder-
zubekommen, zumindest aber einen fi-
nanziellen Ausgleich. Der Serbische Staat
ist nunmehr gefordert, dem Urteilsspruch
entsprechend zu handeln.
Dieses Urteil ist aber auch weit über den
Einzelfall hinaus für die ganze donau -
schwäbische Schicksalsgemeinschaft in
Serbien von allergrößter Bedeutung. Zum
einen haben alle, die auf privatrechtlicher
Basis oder auf Grund des serbischen Res-
titutionsgesetzes einen Antrag auf Reha-
bilitation bzw. Rückführung ihres Ver-
mögens oder das ihrer Eltern gestellt
haben, nunmehr ebenfalls eine erhöhte
Rechtssicherheit.
Die Gerichtsentscheidung betrifft aber
auch die Donauschwaben aus dem ehe-
maligen Jugoslawien in ihrer Gesamtheit.
Zwar hat im vorliegenden Verfahren al-
lein der Enteignungsaspekt der AVNOJ-
Beschlüsse eine Rolle gespielt. Der Anti-
faschistische Volksbefreiungsrat Jugo-
slawiens hat aber nicht allein die Enteig-
nung des „ganzen beweglichen und un-
beweglichen Vermögens von Personen
deutscher Volkszugehörigkeit“ geregelt,
sondern auch die Persönlichkeitsrechte.
Exakt ein Jahr zuvor, am 21. November
1943, verloren in der sogenannten „Ver-
fügung von Jajce“ unter dem Titel „Aber-
kennung der Bürgerrechte“ alle in Ju-
goslawien lebenden Personen deutscher
Volkszugehörigkeit automatisch die bür-
gerlichen und staatsbürgerlichen Rechte.
Personen deutscher Staatszugehörigkeit
durften weder Rechte beanspruchen noch
ausüben. Es wurde ihnen auch verboten,
Gerichte oder Institutionen zu ihrem per-
sönlichen oder rechtlichen Schutz anzu-
rufen.
In der Weiterentwicklung dieses Be-
schlusses wurde im Gründungsstatut der
„Autonomen Provinz Vojvodina“ vom 9.
September 1945 zwar die rechtliche
Gleichstellung aller ethnischen Minder-
heiten festgeschrieben, allerdings Perso-
nen deutscher Abstammung ausdrück-

lich davon ausgenommen. Damit wurden
die dort über viele Generationen als ju-
goslawische Staatsbürger lebenden Don-
auschwaben „vogelfrei“ und waren als
Staatsfeinde den Repressalien und Will-
kürmaßnahmen der von den Kommu-
nisten ausgeübten Staatsmacht und den
Grausamkeiten und Mordaktionen der
marodierenden Partisanen-Horden hilf-
und schutzlos ausgeliefert. So kam es,
dass in wenigen Jahren durch Partisa-
nenüberfälle, Erschießungsmaßnahmen
und Massenexekutionen 11.000 Zivil -
personen auf grausame Weise getötet wur-
den. Von den 170.000 in den Todeslagern
des Tito-Regimes internierten Donau -
schwaben gingen 51.000 Kinder, Frauen
und alte Personen durch systematische
Aushungerung und durch Seuchen elend
zugrunde. 

Grundlage der Beschlüsse des AVNOJ
vom 21.11.1943 und 21.11.1944 ist die
vom Tito-Unrechtssystem propagierte
Auffassung, wonach alle Deutschen und
somit auch die deutschstämmigen Do -
nauschwaben für die Besetzung Jugosla-
wiens durch die deutschen Truppen und
für alle weiteren Kriegsfolgen verant-
wortlich seien. Dafür müssten sie kol-
lektiv mit Enteignung und Entrechtung
bestraft werden.
Wenn das Oberste Serbische Gericht nun
auf der Grundlage der bestehenden ser-
bischen Rechtsordnung und in Überein-
stimmung mit dem internationalen Rechts-
standard feststellt, dass jemand nicht
deswegen enteignet werden darf, weil er
deutschstämmig ist, so muss logischer-
weise daraus gefolgert werden, dass er
auch nicht entrechtet werden konnte. Was
die angelastete Kollektivschuld betrifft,
stellt das Genfer Abkommen IV in Art.
33 als essentiellen Bestandteil des Völ-
kerrechts unmissverständlich klar, dass
es in einem demokratischen Rechtsstaat
nur eine individuelle und keine kollekti-
ve Verantwortung gibt.
Mit seinem Urteil vom 10. März 2014 lie-
fert das Oberste Serbische Gericht den Don-
auschwaben eine juristische Steilvorlage,
vom Serbischen Parlament die Aufhebung
aller gegen sie gerichteten AVNOJ-Be-
schlüsse und die davon abgeleiteten Rechts-
folgen zu fordern. H. S.

Restitution in Serbien:

Oberstes Serbisches Gericht fällt Urteil
von historischer Tragweite

Keine kollektive Verantwortung

Unanfechtbare Grundlage
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Im Frühjahr trafen sich der Landesvor-
sitzende der Landsmannschaft der Do -
nauschwaben, Hermann Schuster, und
der Präsident des Nationalrates der Deut-
schen Minderheit in Serbien, Laslo Mand-
ler, mit Bischof Janos Pences zu einem
Meinungsaustausch. Schuster hatte um
diesen gebeten, weil sich in letzter Zeit
Berichte donauschwäbischer Mitbürger
aus Deutschland und Österreich, wie auch
aus der deutschen Minderheit vor Ort
mehren, dass in einzelnen ehemaligen
donauschwäbischen Gemeinden Grab-
mäler zu Objekten unwürdigen Handels
würden. So sollen Granitsteine donau -
schwäbischer Gräber entweder zu Bau-
zwecken verwendet oder zur Erstellung
neuer Grabmäler verkauft worden sein.
Schuster machte unmissverständlich deut-
lich, dass ein solches Vorgehen eine Res-

pektlosigkeit gegenüber den donau -
schwäbischen Siedlergenerationen sei,
die dieses Land über einen langen Zei-
traum mitgestaltet hätten und schließlich
durch ihre Grablegung selbst ein Teil die-
ser Erde geworden seien. Er wies ferner
darauf hin, dass diese Grabsteine Identi-
tätsmerkmale der Donauschwaben und
„in Stein gemeißelte Dokumente der über
200-jährigen Geschichte der Donau -
schwaben“ seien. Mit dieser Vorgehens-
weise würde 70 Jahre nach ihrer Vertrei-
bung nun ganz offensichtlich versucht,
die letzten Spuren der donauschwäbi-
schen Kolonisation zu beseitigen. Wie
aus Presseberichten hervorgeht, seien ganz
offensichtlich auch katholische Pfarrer an
derartigen Vorgehensweisen beteiligt.
Wie die Vertreter der Donauschwaben
habe auch Bischof Pences bei dem Mei-

nungsaustausch seinen Unmut über die-
se pietätlosen Handlungen ausgedrückt.
Gleichzeitig sicherte er zu, die katholi-
schen Pfarreien der Diözese Subotica dar-
auf hinzuweisen, derartige missbräuchli-
che Verwendung donauschwäbischer
Grabmäler zu verhindern. Es war auch
übereinstimmende Meinung, dass die
Grabmäler aufzulassender donauschwä-
bischer Gräber innerhalb des bestehen-
den Friedhofes in einem gesondert ab-
gegrenzten Bereich standsicher wieder
aufgestellt werden sollten.
Mit großer Dankbarkeit stellten die Ver-
treter der Donauschwaben aber auch fest,
dass in einigen katholischen Pfarreien die
donauschwäbischen Friedhöfe in ihrem
Zustand belassen oder sogar gepflegt und
auf diese Weise als Zeugnisse der Orts-
geschichte bewahrt werden. H. S.

Donauschwäbische Grabmäler sollen erhalten bleiben
Gespräch mit Bischof Pences aus Subotica

Anlässlich der Aussagen des deutschen
Außenministers Dr. Frank-Walter Stein-
meier, MdB, zur Brückenfunktion der
deutschen Minderheit in Rumänien und
seinem Besuch in Siebenbürgen erklärt
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, MdB:
Zu Recht hat Außenminister Steinmeier
im Interview mit dem rumänischen Nach-
richtenportal „hotnews.ro“ die deutsche
Minderheit in Rumänien als „wichtige
historische, kulturelle und sprachliche
Brücke zwischen unseren beiden Län-
dern und Gesellschaften“ gewürdigt. Im
Hinblick auf die effiziente wechselseiti-
ge Förderung der Volksgruppe durch die
deutsche und die rumänische Regierung
sagte Steinmeier: „Bei der deutschen Min-
derheit in Rumänien scheint zu funktio-
nieren, was man sich mit Blick auf die
internen Konflikte innerhalb vieler ande-
rer Gesellschaften wünschen mag.“ Her-
mannstadt sei „eine feste Brücke zwi-
schen Rumänien und Deutschland“,
schrieb der Minister bei seiner Ernennung
zum Ehrenbürger ins Goldene Buch der
Stadt. Er freute sich, dass die Menschen
dort, „ebenso wie die vielen, in Deutsch-
land arbeitenden und lebenden Rumänen
helfen, das Band zwischen unseren Län-
dern immer enger zu knüpfen.“
Diese positiven Aussagen Steinmeiers
widerspiegeln die beispielgebende Min-

derheitenpolitik Rumäniens sowie die im-
mer besser gelingende deutsch-rumäni-
sche Verständigung. Gleichzeitig erzeu-
gen sie aber die berechtigte Erwartung,
dass sich nach rumänischem Vorbild auch
andere europäische Staaten der Potenzi-
ale ihrer Volksgruppen stärker bewusst
werden und ihre Minderheitenpolitik im
Einklang mit den europäischen Richtli-
nien gestalten.

Neben den Volksgruppen sind auch die
deutschen Heimatvertriebenen und Flücht-
linge bzw. deren Nachkommen, Aus-
siedler und Spätaussiedler und deren Ver-
bände wichtige Brückenglieder zwischen
Deutschland und ihren jeweiligen Hei-
matgebieten. Sie verfolgen seit Jahr-
zehnten eine Politik der ausgestreckten
Hand und leisten einen wesentlichen Bei-
trag zur Verständigung.

Rumänische Minderheitenpolitik beispielgebend
Steinmeier würdigt Brückenfunktion

Der BdV Oberfranken nahm mit mehr als siebzig Teilnehmern am Vertriebenen-
gottesdienst in Vierzehnheiligen teil. Die Pilger kamen aus Pegnitz, Creußen, Bay-
reuth und aus dem Fichtelgebirge und wurden von Sieglinde Overbeck betreut.
Das Hochamt zelebrierte Diözesanbischof Dr. Rudolf Voderholzer aus Regenburg.
In seiner Predigt berichtete er über die Vertreibung seiner Mutter aus Kladrau bei
Mies. Er verglich die Ereignisse von damals mit den aktuellen Fluchtbewegungen
und forderte einen christlichen Umgang mit den Flüchtlingen. Foto: R. H.
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Der BdV-Bezirksverband Niederbayern
führt jährlich bis zu vier öffentliche Vor-
tragsveranstaltungen durch. Die The-
menpalette reicht dabei weit über ver-
triebenenpolitische Betrachtungen hinaus.
Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern
der Region in persönlichen, auch kon-
trovers geführten Gesprächen mit hoch-
rangigen Referenten die Möglichkeit zu
geben, sich ein eigenes, nicht durch Me-
dien filtriertes, Bild über die jeweiligen
Entwicklungen zu machen. Erster Höhe-
punkt war dabei in den letzten Monaten
der Besuch des Generalkonsuls der Volks-
republik China, Zhu Wajin. Vor über 100
Zuhörern sprach er zum Thema „Welt-
macht China – eine Gefahr für den Frie-
den?“
In der sich anschließenden Fragestunde
entwickelte sich ein lebhafter Diskurs
zwischen „China-Anhängern“ eines
deutsch-chinesischen Stammtisches aus
Regensburg und den Skeptikern unter den
Zuhörern. Manche Kritik fertigte der stets
freundlich lächelnde Gast mit dem Rat,
„die Zuhörer sollten nicht alles glauben,
was in der Zeitung steht“ ab.
Als zweiten renommierten Gast konnte
BdV-Bezirksvorsitzender Horst-Falko Bil-
lek den Vorstandsvorsitzender der Bundes-
stiftung zur Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur, Rainer Eppelmann, begrüßen. Er

war der letzte Minister für Abrüstung und
Verteidigung der DDR und brillierte mit
einem detaillierten Überblick über die
historischen Geschehnisse in Deutsch-
land. Sei Vortrag war mit dem Leitwort
„25 Jahre Wiedervereinigung – 25 Jahre
Armee der Einheit“ überschrieben.
Die jeweiligen Themenabende nützt

Horst-Falko Billek, vor der Einführung
in die Thematik, jeweils auch die Ziele
0 Vorhaben und Anliegen des Bundes der
Vertriebenen und seiner Landsmann-
schaften zu erläutern. Die positive Reso-
nanz der Besucher bei den anschließen-
den Stehempfängen bestätigt offenkundig
das Konzept.  Bilder/Text: H. B.

BdV-Niederbayern punktet mit prominenten Gästen
bei Vortragsveranstaltungen

Der Generalkonsul der Volksrepublik China, Zhu Wajin (Mitte sitzend), trägt sich
in das Goldene Buch der Gemeinde Feldkirchen ein. Stehend von links: Oberfeld-
arzt Uli Speck, Kommandeur Sanitätslehrregiment Niederbayern, Eduard Neuber-
ger, Kreisvorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Dr. Hel-
mut Graf, Regierungsvizepräsident Niederbayern, Christian Hirtreiter, Bürgermeister
Straßkirchen, Christiane Sporrer-Dorner, Kreisvorsitzende der Europaunion. Sit-
zend: Barbara Unger, stellvertretende Landrätin und Bürgermeisterin Feldkirchen,
Horst-Falko Billek, BdV-Bezirksvorsitzender Niederbayern.

Der BdV-Niederbayern war auch heuer
mit einem Informationsstand auf der
„Ostbayernschau“ in Straubing vertreten.
Mit Preisen, die am Glücksrad zu ge-
winnen waren und reichlich Informa-
tionsmaterial stieß er auf reges Interesse.
Heuer bot eine umfangreiche Darstellung

über die Geschichte der Karpatendeut-
schen. Der Infostand befand sich in der
einzigen klimatisierten Messehalle, was
zum Wohlbefinden des Standpersonals
beitrug. Das linke Bild zeigt die ehren-
amtlichen BdV-Betreuer, die an zehn Ta-
gen im Schichtbetrieb im Einsatz waren

von rechts: Helmut Wabra, Beisitzer im
Bezirksvorstand, Manfred Mletzko, stell-
vertretender Bezirksvorsitzender, Arnulf
Illing, BdV-Kreisvorsitzender Regen-
Viechtach, Ingeborg Melzl, Horst-Falko
Billek, BdV-Bezirksvorsitzender Nieder-
bayern. Bilder/Text: H. B.

BdV auch heuer bei der Ostbayernschau
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Aus den Verbänden

Der Landesverband der djo-Deutsche Ju-
gend in Europa lud am 11. Oktober zu
einer Gedenkveranstaltung unter dem
Leitwort „70 Jahre Flucht und Vertrei-
bung“ am zentralen Denkmal für die Op-
fer von Flucht und Vertreibung in Nürn-
berg ein. Unter die rund 150 Teilnehmer
hatten sich auch Nürnbergs Bürgermeis-
ter Dr. Klemens Gsell (CSU), Ministe -
rialdirigent Eugen Turi aus dem Sozial-
ministerium, BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer sowie BdV-Kreisvor-
sitzender Stadtrat Werner Henning ein-
gefunden. Das „Junior-Funtasten-Ensem -
ble“ sorgte mit entsprechend getragenen
Stücken für die passende musikalische
Umrahmung, eine starke Abordnung der
Tanz- und Späldeel Leba Erlangen für die
Präsenz pommerscher Tracht.
Ministerialdirigent Turi, der in Vertretung
von Staatsministerin Emilia Müller zum
Hallplatz gekommen war, würdigte in sei-
nem Grußwort das Engagement der Ju-
gendorganisation bei der Erinnerungsar-
beit an die mehrhundertjährige Kultur der
Deutschen im Osten. Die Bayerische
Staatsregierung werde auch künftig ver-
lässlicher Partner der Heimatvertriebenen

bleiben. BdV-Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer, der in anschaulicher Weise
an die Ereignisse vor 70 Jahren erinner-
te, unterstrich die Empathie der damals
Betroffenen und ihrer Nachkommen mit
den heute an Leib und Leben verfolgten
Menschen, die um Asyl in Europa nach-
suchten. Der BdV stehe uneingeschränkt
zum Grundrecht des Asyls. Ein Vergleich
zwischen den deutschen Heimatvertrie-
benen und den heutigen Zuwanderern las-
se sich aber allenfalls partiell herstellen.
Die Menschen im Osten seien gegen ih-
ren Willen aus ihrer angestammten Hei-
mat vertrieben worden und hatten lange
Zeit auf eine Rückkehr gehofft.
Die djo-Vertreter nutzten die Gelegen-
heit, ihren jüngst aufgestellten Forde-
rungskatalog zur Verbesserung der Zu-
kunfts- und Lebensperspektiven von
jungen Flüchtlingen auch öffentlich vor-
zustellen. Durch dessen Erfüllung solle
auch dem „beklemmenden Gefühl der
Entwurzelung und Heimatlosigkeit“ ent-
gegengewirkt werden. In dem Papier wird
unter anderem eine stärkere Teilhabe von
Flüchtlingskindern am informellen Bil-
dungssektor und außerschulischen Akti-

vitäten (Rechtsanspruch auf das Teilha-
be- und Bildungspaket), die Abschaffung
der Verpflichtung in Gemeinschafts-
unterkünften zu leben und die Sicher-
stellung psychologischer Betreuung für
traumatisierte Kinder und Jugendliche ge-
fordert.
Im Anschluss an das Gedenken fand im
Caritas-Pirckheimer-Haus eine Diskus-
sionsveranstaltung statt. Hier wurde eine
Brücke zur aktuellen Fluchtsituation ge-
schlagen und über die Potentiale der Ju-
gendarbeit bei Projekten zum Thema
Flucht und Vertreibung diskutiert. Mit da-
bei war der Präsident des Bayerischen Ju-
gendrings, Matthias Fack. Aufgrund ih-
rer Entstehungsgeschichte und dem his-
torischen und politischen Auftrag sieht
sich die djo als „Anwalt von jungen
Flüchtlingen und Vertriebenen“ und will
sich insbesondere für junge Menschen
einsetzen, die als Flüchtlinge nach Bay-
ern kommen. Hierzu soll ein Aktions-
programm zur Flüchtlingsthematik erar-
beitet, dessen konsequente Umsetzung
sichergestellt sowie eine Integration von
jungen Flüchtlingen in die Strukturen der
Jugendarbeit erfolgen.

djo in Nürnberg:

Gedenkfeier „70 Jahre Flucht und Vertreibung“
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Wissenswertes

Der Bundesvorsitzende der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland, Wal-
demar Eisenbraun, hat in einem Schrei-
ben an Bundesinnenminister Dr. Thomas
de Maizière appelliert, die Diskriminie-
rung der Deutschen aus der ehemaligen
Sowjetunion durch Ungleichbehandlung
beim Nachweis der Sprachkenntnisse ab-
zuschaffen. Eisenbraun verweist dabei
auf offizielle deutsche Verlautbarungen.
So sei auf der Internetseite der Deutschen
Botschaft in Kiew zu lesen: „… Laut der
Anordnung des Bundesinnenministeri-
ums, die im Einvernehmen mit den Län-
dern am 13.01.2015 in Kraft trat, ist es
jüdischen Zuwanderern aus den Bezir-
ken Lugansk und Donezk möglich, eine
Aufnahmezusage ohne den Nachweis
deutscher Sprachkenntnisse (Niveau A1
GER) zu erlangen, wenn die sonstigen
Aufnahmevoraussetzungen vorliegen. Der
Sprachnachweis ist innerhalb von zwölf
Monaten nach Einreise bei der zuständi-
gen Ausländerbehörde vorzulegen.“ 
Der genaue Wortlaut der Anordnung des
Bundesministeriums des Innern gemäß 
§ 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes über
die Aufnahme jüdischer Zuwanderer aus
der ehemaligen Sowjetunion mit Aus-
nahme der Baltischen Staaten vom 24.
Mai 2007 zuletzt geändert am 13. Janu-
ar 2015 in der Fassung vom 21. Mai 2015,
kann der BAMF-Internetseite entnom-

men werden. Hier wird unter I. Aufnah-
mevoraussetzungen, Absatz 2 c) definiert:
„ … aufgenommen werden können nur
Personen, … die über Grundkenntnisse
der deutschen Sprache (Stufe A1 des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen, GERR) verfügen; da-
bei können Härtefälle, die ein Absehen
von diesem Erfordernis möglich machen,
geltend gemacht werden; soweit der Er-
werb oder die Zertifizierung solcher
Sprachkenntnisse infolge von besonde-
ren und durch das Auswärtige Amt be-
stätigten, regionalen Gegebenheiten auf
absehbare Dauer unmöglich ist, wird von
diesem Erfordernis abgesehen und die
Aufnahmezusage mit der Auflage erteilt,
die Sprachkenntnisse innerhalb von zwölf
Monaten nach Einreise nachzuweisen…“ 
An dieser Anordnung, so Eisenbraun, sei
nichts zu beanstanden, außer der Tatsa-
che, dass diese keine Gültigkeit für die
Deutschen in der ehemaligen Sowjetu-
nion habe. Als Bundesvorsitzender der
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland habe er zuletzt bei der 16. Sit-
zung des Beirates für Spätaussiedlerfra-
gen am 18. Juni in Berlin auf die be-
sonders kritische Situation der in der
Ostukraine lebenden Deutschen hinge-
wiesen und die Schaffung einer Mög-
lichkeit für den nachträglichen Nachweis
der Sprachkenntnisse gefordert. Weitere

Mitglieder des Beirates, so Dorota Dzi-
woki vom Deutschen Roten Kreuz und
Margarete Ziegler-Raschdorf, die Lan-
desbeauftragte der Hessischen Landesre-
gierung für Heimatvertriebene und Spät-
aussiedler, hätten diese Forderung un-
terstützt. 
Als anerkannter Vertreter der Interessen
der Deutschen aus Russland und den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion gehe
die Landsmannschaft davon aus, dass die
politischen Verantwortungsträger und die
Zuständigen in den Bundesämtern die
„besonderen und durch das Auswärtige
Amt bestätigten, regionalen Gegeben-
heiten“ für die dort lebenden Deutschen
nicht anders als wie für die jüdischen Zu-
wanderer bewerten. 
Daher fordert die Landsmannschaft mit
Nachdruck die unverzügliche Einführung
einer gleichlautenden Regelung. Eine Ab-
lehnung oder Verzögerung dieses Anlie-
gens werde den russlanddeutschen Lands-
leuten weder in Deutschland noch in den
betroffenen Gebieten zu vermitteln sein,
zumal viele andere Länder ihre Landsleu-
te längst aus der Gefahrenzone gebracht
hätten. Die Benachteiligung der Deutschen
aus der ehemaligen Sowjet union durch Un-
gleichbehandlung beim Nachweis der
Sprachkenntnisse dürfe nicht länger Be-
stand haben. Das BdV-Präsidium unter-
stützt das Anliegen. W. E.

Eisenbraun appelliert an Innenminister:

Keine Ungleichbehandlung der Deutschen

Der 5. September war für die Danziger
ein historischer Tag. 70 Jahre nach  Kriegs -
ende trafen sich die aus Danzig vertrie-
benen Deutschen und ihre Familien in ih-
rer ehemaligen Heimatstadt zum „Tag der
Danziger“. Ziel war es, mit den Offiziel-
len der Stadt ein neues Kapitel aufzu-
schlagen. Als Veranstaltungsort diente das
„Europäische Zentrum der Solidarnosc
(ECS)“. 
Stadtpräsident Pawel Adamowicz (auf
dem Bild links) hielt nach einhelliger Mei-
nung der Teilnehmer eine „großartige und
tief bewegende Rede“. Es war zu spüren,
dass hinter jedem Wort seine persönliche
Überzeugung steckte. In seinen Ausfüh-
rungen streckte er dabei die Hand den
ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern ent-
gegen, sprach von einem gemeinsamen
Danzig und beschwor dabei immer wie-
der die Gemeinsamkeiten. Schließlich lud

er die ehemaligen Bewohner ein, immer
wieder mit den Nachkommen Danzig zu
besuchen.

del des Bundes der Danziger“ aus. „Wer
diese weise Politik der letzten Jahre von
Pawel Adamowicz verfolgt hat, weiß,
dass ihm diese Auszeichnung zurecht ver-
liehen wird.“
Grußworte überbrachten auch der Vor-
sitzende der Deutschen Minderheit in
Danzig, Roland Hau, und Konsul Giesen
vom deutschen Generalkonsulat. Den
Festvortrag hatte der Direktor des Soli-
darnosc-Zentrums, Basil Kerski, mit der
Überschrift „Danziger Identitäten“ ge-
halten und dabei viele neue Denkanstö-
ße vermittelt. 
Am Treffen beteiligten sich mit Landes-
vorsitzenden Dr. Alfred Georg Lange (auf
dem Bild rechts), Irmgard und Krystyna
Biermanski sowie Maria Lange auch
Funktionsträger aus dem Landesverband
Bayern. Dr. Lange: „Wir sind dankbar,
diesen Tag erlebt zu haben.“          A. L. 

Ein historischer Tag für den Bund der Danziger 

Für seine Bemühungen, den Dialog und
die Freundschaft zwischen früheren und
jetzigen Einwohnern Danzigs zu fördern,
zeichnete Dr. Heiko Körnich den Stadt-
präsidenten mit der „Goldenen Ehrenna-
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„In vier Tagen haben wir mehr neue ge-
schichtliche Informationen bekommen
als sonst in zwei Jahren“, diese Mei-
nungsäußerung von Jugendlichen, die an
der Ost-West-Jugendakademie am Hei-
ligenhof in Bad Kissingen teilgenommen
haben, erfüllte Initiatoren, Organisatoren
und Referenten mit Stolz. Schließlich war
es gelungen, durch verschiedene Themen
und abwechslungsreiche Methoden jun-
gen Erwachsenen vom Luisenburg-Gym-
nasium Wunsiedel, vom Friederich-Schil-
ler-Gymnasium aus Pirna/Sachsen und
vom Gymnasium Schlackenwerth im
Egerland die vielfältigen Verbindungen
zwischen Deutschland und den östlichen
Nachbarn näher zu bringen. Anlass war
die 70. Wiederkehr des Kriegsendes und
die darauf folgende Vertreibung der Deut-
schen aus Ostmitteleuropa.
Nach der Begrüßung durch die beiden
Seminarleiter Ulrich Rümenapp und Mas-
terstudentin Laura Henke, Bremen, folg-
te ein Überblick über die wichtigsten Er-
eignisse der mitteleuropäischen Gescheh-
nisse vom 19. bis zum 21. Jahrhundert.
Verschiedene Schwerpunkte wurden in
einem Gesprächszirkel mit Hilfe von Ka-
rikaturen aus deutschen und tschechischen
Publikationen vertiefend bearbeitet. Die
jungen Erwachsenen arbeiteten in bina-
tionalen Arbeitsgruppen hervorragend zu-
sammen. Dies zeigte sich deutlich an der
guten Kommunikation und den präsen-
tierten Ergebnissen. Aufgrund eines be-
reits vorhandenen Vorwissens konnten
die Ereignisse aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachtet werden. Das Münch-
ner Abkommen, der Marshallplan, aber
auch die tschechische EU-Ratspräsident-
schaft in der ersten Jahreshälfte 2009 wur-
den auf diesem Wege thematisiert. Ein
historischer Überblick über die Geschichte

der deutschen Volksgruppen in Ost-
mitteleuropa wurde durch einen Film ge-
geben.
Damit waren die Grundlagen für die
Workshops am folgenden Tag gelegt. Re-
ferenten von Universitäten und Instituten
aus Deutschland und der Tschechischen
Republik gestalteten ihn mit ausgewähl-
ten Inhalten. So ging es um den Umgang
der Tschechen mit dem (sudeten-) deut-
schen Erbe und um die Integration der
sudetendeutschen Flüchtlinge und Ver-
triebenen in den westlichen Besatzungs-
zonen Deutschlands. Auch die Themen
Nationalismus, deutsch-tschechische Ste-
reotype und die europäischen Wurzeln
der Baumeisterfamilie Dientzenhofer wur-
den von den Teilnehmenden in gemisch-
ten Arbeitsgruppen bearbeitet. Natürlich
fehlte auch der Blick auf die aktuellen
Beziehungen zwischen Deutschland und
der Tschechischen Republik nicht. Zu-
dem wurde der Film „Habermann“ ge-
zeigt und analysiert. 
Die Ergebnisse aller Workshops doku-
mentierten deutlich, dass die Arbeits-
gruppen das Material sorgfältig bearbei-
tet hatten und die unterschiedlichen Po-
sitionen darstellten. Zudem zeugten sie
von einer hohen Sensibilität für die Pro-
bleme der Deutschen und der Tschechen.
Eine Exkursion führte die jungen Er-
wachsenen nach Bad Mergentheim in das
Deutschordensmuseum, um einen weite-
ren interessanten Aspekt der mitteleuro-
päischen Geschichte aufzuzeigen. Die
Teilnehmenden beschäftigten sich dort
mit dem Entstehen des Deutschen Or-
dens, seinen vielfältigen Entwicklungen
im Mittelalter und der frühen Neuzeit so-
wie seiner Aufgaben bis zum heutigen
Tage. Zudem wurde auch die Riesenge-
birgsstube des Heimatkreises Trautenau

in Würzburg besucht. Hier kam den jun-
gen Erwachsenen zu Bewusstsein, wie
vielschichtig Heimat sein und was der
Verlust von Heimat bedeuten kann. Auch
der Ackermann-Gemeinde in Würzburg
wurde ein Besuch abgestattet. Hier ging
es um die Darstellung der vielfältigen Ak-
tivitäten der deutschen und der tschechi-
schen Katholiken. 
Bei der ausführlichen Auswertung be-
tonten die Teilnehmer, dass sie trotz be-
reits vorhandenen Wissens über die
deutsch-tschechischen Beziehungen noch
viel Neues erfahren haben. Die jungen
Menschen haben sich sehr gut verstan-
den. Die Kommunikation war kein Pro-
blem, da einige deutsche Teilnehmer gut
tschechisch sprachen und einige Tsche-
chen deutsch. Auch die knappe Freizeit
verbrachten Deutsche und Tschechen
überwiegend mit sportlichen Aktivitäten
zusammen. Dass eine Fortsetzung dieser
Veranstaltung von den Teilnehmenden als
sehr sinnvoll und wünschenswert erach-
tet wurde, zeigt die Zukunftsfähigkeit ei-
ner solchen Veranstaltungsreihe.

Großes Interesse am Heiligenhof:

Ost-West-Jugendakademie erfolgreich gestartet

Stiftung
„Zentrum gegen 
Vertreibungen“

Spendenkonto:

Deutsche Bank
Konto: 311 2000
BLZ 380 700 24
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Bundespräsident Joachim Gauck hat den
aus Siebenbürgen stammenden Unter-
nehmer Michael Schmidt mit dem Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland
ausgezeichnet. Den Orden überreichte der
deutsche Botschafter, Werner Hans Lauk,
am 18. Februar 2015 in dessen Residenz
in Bukarest. Schmidt wurde für seine her-
ausragenden Verdienste um die Förde-
rung der deutsch-rumänischen Bezie-
hungen und den Erhalt des Kulturerbes
der deutschen Minderheit in Rumänien
geehrt. An der Feier nahmen der Präsi-
dent Rumäniens, Klaus Werner Johannis,
Abgeordnete des rumänischen Parlaments
und des Deutschen Bundestages, Vertre-
ter des rumänischen Königshauses sowie
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft teil.
Michael Schmidt erinnerte in seinem
Dank- und Grußwort an wichtige Statio-
nen seines Lebens und seiner bisherigen
Tätigkeit. „Es erfüllt mich mit großem
Stolz und erhabenen Gefühlen, diese Aus-
zeichnung vor diesem ehrwürdigen Au-
ditorium entgegenzunehmen. Wer mich
kennt, weiß, dass diese Würdigung sehr
viel für mich bedeutet und zugleich ein
Ansporn ist, die liebgewonnenen Projekte
für die Gemeinschaften der Siebenbür-
ger Sachsen und Rumänen sowohl in Sie-
benbürgen als auch in Deutschland fort-
zusetzen. Ich empfinde es als Privileg, zu
diesen beiden Kulturen zu gehören.“
Botschafter Werner Hans Lauk betonte
in seiner Laudatio, dass diese Auszeich-
nung nur Persönlichkeiten mit einem
außerordentlichen Engagement verliehen
werde. „Die heutige Ehrung ist daher ein
bedeutendes, sichtbares Zeichen der Wert-
schätzung Ihres erfolgreichen und uner-
müdlichen Engagements zugunsten der

deutsch-rumänischen Beziehungen und
insbesondere dem äußerst engagiert und
tatkräftig geförderten Erhalts des Kultur -
erbes der Siebenbürger Sachsen und auch
des deutschsprachigen Bildungswesens
in Rumänien. Die Bundesrepublik
Deutschland und auch Rumänien brau-
chen engagierte und heimatverbundene
Persönlichkeiten wie Sie – Personen mit
Herz und Verstand und mit unermüdli-
chem Engagement für die Zukunft und
die deutsch-rumänische Freundschaft.“
Michael Schmidt wurde am 20. Juli 1960
in Deutsch-Kreuz, Siebenbürgen, gebo-
ren. 1981 wanderte er mit Eltern und Ge-
schwistern nach Deutschland aus. Er stu-
dierte an der Technischen Universität
München und engagierte sich ehrenamt-
lich als Vorsitzender der Kreisgruppe
München von 1988 bis 1992. Nach dem
Studium arbeitete Diplom-Ingenieur Mi-
chael Schmidt bei Siemens. 1990 kehrte
er nach Siebenbürgen zurück mit dem
Auftrag, die Tätigkeiten des Münchner
Sozialwerks in Siebenbürgen zu koordi-
nieren. In diesen Jahren baute er die Sa-
xonia Stiftung als künftigen Partner des
Sozialwerks auf, das sich für bedürftige
Landsleute in Siebenbürgen engagiert.
Die Erfolgsgeschichte des Unternehmers
Michael Schmidt begann 1994, als er
Automobile Bavaria als Importeur der
Marke BMW in Rumänien gründete.
Heute leitet er mit den Firmen Automo-
bile Bavaria und MHS Truck & Bus eine
der größten Autohändlergruppen in Mittel-
und Osteuropa. Zudem übernahm er ab
2006 Vertretungen der Firma BMW im
Großraum München: Autohaus Michael
Schmidt in Starnberg, Wolfratshausen,
Germering und Bad Tölz, kurz danach
kam die Luxusmarke Rolls-Royce hinzu
mit einem Showroom in München und

einem Service in Baierbrunn, aber auch
in Bukarest. Beharrlichkeit, Intelligenz,
Risikobereitschaft und konstanter Einsatz
sind einige seiner wichtigsten Charakter-
eigenschaften, die er über die Jahre ge-
zeigt hat.
Die Michael Schmidt-Stiftung, gegrün-
det in 2010, verfolgt als Hauptziel den
Erhalt des siebenbürgisch-sächsischen
Kulturerbes sowie Bildungsprojekte zur
Förderung der deutschen Sprache in Ru-
mänien. Einen großen Schritt machte die
Stiftung 2012, als sie – zusammen mit
dem Künstler Peter Maffay – das groß-
angelegte Kulturprojekt „Haferland Kul-
turwoche“ initiierte. Die Kulturwoche fin-
det jährlich in mehreren Ortschaften des
Kreises Kronstadt, wie Keisd, Reps, Bo-
dendorf, Deutsch-Kreuz, Deuschweiß-
kirch, Schweischer, Meschendorf und Ra-
deln statt. Die beiden Ausgaben der
Kulturwoche mit ein paar tausend Teil-
nehmern haben die Region stärker sicht-
bar und bekannt gemacht.
Die jüngsten Projekte der Stiftung sind
die Filmproduktion „Orgeln aus Sieben-
bürgen – Rückkehr in der Zeit“, die voll-
ständige Restaurierung der Barockorgel
in der über 200 Jahre alten evangelischen
Kirche in Deutsch-Kreuz, der Wieder-
aufbau des dortigen Pfarrhauses aufgrund
der ursprünglichen Baupläne. In den näch-
sten zwei Jahren werden zwei Bauern-
häuser aus dem 18. Jahrhundert restau-
riert. D. B.

Festakt in Bukarest:

Michael Schmidt mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Unser Spendenkonto:
BdV-Landesverband Bayern

Stadtsparkasse Augsburg
IBAN: 

DE02 7205 0000 0251 0149 08
BIC: AUGSDE77XXX
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Der junge Geschichtswissenschaftler Fa-
bian Stuhlfelner hat für seine – mit Best-
note ausgezeichnete –  Zulassungsarbeit
zum Lehramt für Höhere Schulen an der
Universität Regensburg, den mit 5.000
Euro dotierten Straubinger Hochschul-
preis 2015 erhalten. In seinem Werk habe
der Preisträger „alle Aspekte der Auf-
nahme Heimatvertriebener in Straubing
nach dem Zweiten Weltkrieg“ beleuch-
tet. So finden sich dort Ausführungen zur
Akzeptanz der Vertriebenen durch die
einheimische Bevölkerung und die Stadt-
verwaltung, zu deren Wohnungssituation,
zum Alltag in den 21 Flüchtlingslagern,
zu Maßnahmen der Flüchtlingsfürsorge
und -verwaltung sowie zum politischen
Engagement der Neubürger. Stuhlfelner
zeigt weiter die allgemeine und berufli-
che Situation der 8.000 der von 1945 bis
zum Ende der 50er Jahre in der Stadt ver-
bliebenen Vertriebenen auf und stellt ih-
ren Anteil am Wiederaufbau exempla-
risch an drei von 444 Flüchtlingsun-
ternehmen heraus.
In einem Kapitel beschäftigt sich der Au-
tor mit der Gründung der Landsmann-
schaften der Sudetendeutschen, Schlesier,
Ost- und Westpreußen und Donauschwa-
ben sowie deren integrative Arbeit und
aktive Teilhabe am öffentlichen Leben
der Nachkriegszeit. Ferner lässt er Zeit-
zeugen von ihrem Schicksal berichten

und dokumentiert im Anhang Straubings
Denkmäler, die an Flucht und Vertrei-
bung erinnern. 
Bemerkenswert ist, dass der in Straubing
gebürtige Verfasser keinen Vertriebenen-
hintergrund hat. Beim Festakt im histo-
rischen Rathaussaal stellte Laudator Dr.
Georg Köglmeier von der Universität Re-
gensburg fest, dass Stuhlfelner eine wis-
senschaftlich und geschichtlich profunde
Arbeit vorgelegt und damit einen „wert-

vollen Beitrag zur Wissenschaft und zur
Geschichte der Stadt“ geleistet habe. In
seiner Dankesrede hob der Geehrte die
große Unterstützung durch das Straubin-
ger Stadtarchiv und hilfreiche Begleitung
durch BdV-Kreisvorsitzenden Theodor
Seethaler hervor. 
Die Zulassungsarbeit wird im Jahresbe-
richt 2015 des Historischen Vereins für
Straubing und Umgebung abgedruckt.

Straubinger Hochschulpreis:

Fabian Stuhlfelner – Preisträger für Arbeit über
Aufnahme der Heimatvertriebenen in Straubing

Preisverleihung im historischen Rathaussaal Straubing. Von links: Oberbürger-
meister Markus Pannermayr, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Niederbayern-
Mitte Walter Strohmeier, Preisträger Fabian Stuhlfelner, Uni-Präsident Prof. Dr. He-
bel, Laudator Dr. Georg Köglmeier und Landrat Josef Laumer. Foto/Text: T. S.

Am Seminar „Verbundene Geschichte – Die Deutschen und Ostmitteleuropa“ haben vom 24. bis 27. Juli in Bad Kissingen 25
Schülerinnen und Schüler des Johannes-Honterus-Lyzeums mit ihren Lehrerinnen Dr. Gabriela Adam und Beatrice Greif aus
Kronstadt (Siebenbürgen) teilgenommen. In der von der Akademie Mitteleuropa durchgeführten Veranstaltung auf dem
Heiligenhof ging es um die Beziehungen und Verbindungen von Deutschland nach Ostmitteleuropa. Foto: G. B.
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Mit seinem Urteil vom 7. Oktober 2015
hat das Europäische Gericht (EuG) eine
seit fast vier Jahren währende Ausein-
andersetzung um ein deutschlandweit gern
genossenes Backwerk mit einem positi-
ven Signal beendet: Deutsche Bäcker dür-
fen auch zukünftig „Schlesischen Streu-
selkuchen“ herstellen. 
Im Juli 2011 hatte die Europäische Kom-
mission auf Antrag einer Gruppe Bäcker
aus dem inzwischen zu Polen gehören-
den Schlesien die Bezeichnungen „Koł-
ocz śląski“ oder „Kołacz śląski“ ins Re-
gister geschützter geografischer Angaben
eingetragen. Bei der Veröffentlichung im
deutschen EU-Amtsblatt waren diese Be-
griffe mit „Schlesischer Streuselkuchen“
übersetzt worden. Heimische Backbe-
triebe, vor allem aber schlesische Bäcker
– sowohl in Tradition als auch regional
in der niederschlesischen Oberlausitz –
mussten seither befürchten, von polni-
schen Rechtsanwälten abgemahnt zu wer-
den, weil sie die nach alten Familienre-
zepten produzierte schlesische Spezialitä-
ten verkauften. 
Nach der Klage des Zentralverbands des
Deutschen Bäckerhandwerks ist nun klar-
gestellt, dass „die Eintragung der ge-
schützten geografischen Angabe‚ Kołocz

śląski‘ oder ‚Kołacz śląski‘ nicht dazu
führt, dass es deutschen Bäckern un-
möglich gemacht wird, ‚Schlesische Streu-
selkuchen‘ in ganz Deutschland herzus-
tellen und zu vermarkten. Diese Produkte
seien nicht von der in Rede stehenden
Eintragung erfasst. Somit herrscht nun
wieder Rechtssicherheit.
In seiner Entscheidung hat das EuG kei-
ne Stellung dazu genommen, wie mit dem
geistigen Eigentum umzugehen ist, das
die Vertreibung „überlebt“ hat. Das grund-
sätzliche Thema der geschützten geogra-
fischen Angaben bleibt jedoch in der
Schwebe. Zu gut ist noch der jahrelange
Streit um den Schutz der „Karlsbader Ob-
laten“ in Erinnerung. Durch einen ähn-
lichen Antrag tschechischer Hersteller
sollte der ehemals böhmischen Firma Wet-
zel untersagt werden, „Karlsbader Obla-
ten“ zu vertreiben. Die Firma Wetzel ist
erwiesenermaßen „Erfinderin“ und Na-
mensgeberin dieser böhmischen Spezia-
lität. Erst hartnäckige Verhandlungen
brachten hier einen Teilerfolg für die deut-
sche Seite.
Ob „Schlesischer Streuselkuchen“ oder
„Karlsbader Oblaten“: Stets geht es um
einzigartige Rezepte vertriebener Lands-
leute aus den ehemaligen deutschen Ost-

gebieten, die ohne weitere Nachfrage dem
heutigen Kulturraum des Herkunftsge-
bietes zugerechnet werden. Die direkten
Nachfahren sollen die tief in ihrer Kul-
tur verwurzelten Spezialitäten möglichst
nicht weiter produzieren und unter ihrem
ursprünglichen Namen vermarkten dür-
fen. Zumindest beim „Schlesischen Streu-
selkuchen“ konnte dies verhindert wer-
den.
Der Sprecher der Ost- und Mitteldeut-
schen Vereinigung der CDU, Helmut Sau-
er: „Unsere ostdeutschen Spezialitäten
wie „Liegnitzer Bombe“, „Neisser Kon-
fekt“, „Schlesischer Prasselkuchen“, „Echt
Stonsdorfer“, „Echte Kroatzbeere“ oder
„Alter Ratiborer“ sowie Küchenrezepte
wie „Schlesisches Himmelreich“ oder
„Schlesische Mohnkließla“ aber auch
„Danziger Goldwasser“, „Königsberger
Klopse“, „Schit lot em“, „Tilsiter Käse“
oder „Original Ostpreußischer Bärenfang“
gehören nun wirklich nicht zur polnischen
Ess- und Trinkkultur. Insbesondere für
unsere Europaabgeordneten sollte daher
gelten, die Arbeit der EU-Kommission
gerade in diesem Bereich weiterhin auf-
merksam zu begleiten und auch die deut-
schen Interessen angemessen zu berück-
sichtigen.“

Europäisches Gericht in Luxemburg:

Schlesische Bäcker dürfen auch künftig
„Schlesischen Streuselkuchen“ herstellen

Bedauerlicherweise hat Prof. Winfrid Hal-
der Anfang November Kulturstaatsmi-
nisterin Monika Grütters darüber infor-
miert, dass er „aus persönlichen Gründen“
nicht als neuer Direktor der Stiftung
Flucht, Vertreibung, Versöhnung zur Ver-
fügung steht. Um die Arbeit der Stiftung
„Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ in ih-
rer wichtigen Aufbauphase strukturiert
fortsetzen zu können, hat die Ministerin
im Einvernehmen mit dem Kuratori-
umsvorsitzenden der Stiftung „Denkmal
für die ermordeten Juden Europas“, Bun-
destagspräsident Dr. Norbert Lammert,
den Direktor dieser Stiftung, Uwe Neu-
märker, gebeten, zusätzlich die Geschäf-
te der Stiftung Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung ab sofort und bis zur Neube-
setzung der Direktorenstelle zu leiten. 
Grütters: „Uwe Neumärker vereint aus-
reichend Erfahrung und Gespür, um in

dieser Phase gemeinsam mit den Stif-
tungsmitarbeiterinnen und Stiftungsmit-
arbeitern die anstehenden Aufgaben zu
erledigen. Hierzu gehören unter anderem
die weitere Vorbereitung der Daueraus-
stellung, die Betreuung der Bauarbeiten
im Deutschlandhaus, aber auch beglei-
tende Veranstaltungen zum Stiftungsauf-
trag und die Öffentlichkeitsarbeit. Dem
Stiftungsrat der Stiftung Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung werde ich in Kürze ei-
nen Verfahrensvorschlag zur dauerhaf-
ten Besetzung des Direktorenpostens
unterbreiten.“
Für die BdV-Stiftungsräte kam die Ent-
scheidung Halders überraschend. Sie sei
bedauerlich, aber zu respektieren. Die
Gremien der Stiftung müssten nun ihre
Arbeit schnellstmöglich aufnehmen. Es
gelte jetzt, rasch eine dauerhafte Lösung
dieser für die Fortsetzung der Stiftungs-

arbeit so wichtigen Personalfrage zu fin-
den. Der BdV sich dabei konstruktiv ein-
bringen. Die vorübergehende Besetzung
der Stelle mit Uwe Neumärker sei, so
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, „eine
gute Übergangslösung“. Für den BdV
bleibe es entscheidend, dass die Arbeit
im Sinne des geltenden Stiftungskon-
zeptes fortgeführt und die Dauerausstel-
lung im Berliner Deutschlandhaus mög-
lichst fristgerecht eröffnet werde.

Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ohne Direktor
Nachfolger von Prof. Kittel sagt überraschend ab

Bundestag benennt seine 
Mitglieder für Stiftungsrat
Als Mitgieder für den Stiftungsratder
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung hat der Bundestag Klaus Bräh-
mig (CDU), Hiltrud Lotze (SPD), Ste-
phan Mayer (CSU) und Dietmar Nie-
tan (SPD) benannt.
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Für seinen unermüdlichen Einsatz um die
Belange der deutschen Heimatvertriebe-
nen zeichnete BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer den unterfränkischen
BdV-Bezirksvorsitzenden Albert Krohn
beim Tag der Heimat in Würzburg mit der
goldenen Ehrennadel des Verbandes aus.
Bereits als Student war Krohn dem „Bund
ostpreußischer Studierender“ und der „Su-
detendeutschen Studentengruppe“ beige-
treten. In den 60er Jahren hinterließ er im
Landesvorstand des BdV Berlin erste Spu-
ren in der landsmannschaftlichen Arbeit.
Vor über 30 Jahren wurde er in Würzburg
zum BdV-Kreisvorsitzenden, 2000 zum
stellvertretenden BdV-Bezirksvorsitzen-
den und 2010 zum Bezirksvorsitzenden
von Unterfranken gewählt. Dem BdV-Lan-
desvorstand gehörte der Geehrte von 2003
bis 2015 an. 

Goldene Ehrennadel
für Albert Krohn

Der Bundesvorsitzende der Landsmann-
schaft der Banater Schwaben e.V., Peter-
Dietmar Leber, hat nach einem Gespräch
mit dem rumänischen Außenminister Bog-
dan Aurescu betroffene Landsleute zur
Mithilfe bei der Erfassung ungeklärter
Restitutionsanträge aufgefordert. „Die Si-
tuation der Restitutionsverfahren an An-
gehörigen der deutschen Minderheit“ sei
ein Kernthema des Treffens gewesen. Be-
züglich der Landsleute in Deutschland
ergäbe sich hierbei bislang ein wider-
sprüchliches Bild. Es gäbe Fälle, die seit
Jahren einer Lösung harren und solche,
wo die Betroffenen ihr ehemaliges Ei-
gentum rückerstattet bekamen. Es sei be-

dauerlich, dass Letztere dies aber nur sel-
ten den Landsmannschaften mitteilten.
Mit dem rumänischen Außenminister und
seinem Botschafter in Berlin sei nunmehr
vereinbart worden, dass die Landsmann-
schaften der Banater Schwaben und der
Siebenbürger Sachsen nicht gelöste Fäl-
le gebündelt vorlegen sollen. Diese wür-
den anschließend von der zuständigen ru-
mänischen Dienststelle in Bukarest ge-
prüft. Die Vorlage erfolgt mit einem Er-
fassungsbogen, der bei der Bundesge-
schäftsstelle der Landsmannschaft der
Banater Schwaben in München, Telefon
089/23 55 73-0, angefordert werden kann.
Diese sind bis zum 31.12.15 abzugeben.

Rumänien: Eile für Klärung von 
Restitutionsverfahren geboten

Im Rahmen einer außerordentlichen Mit-
gliederversammlung wurde im Ortsver-
band Vilsbiburg der Landsmannschaft
Schlesien dessen Ehrenmitglied Anne-
marie Fischer mit dem Schlesierkreuz am
Band ausgezeichnet. In Anwesenheit von
Bürgermeister Helmut Heider würdigte
Kreisvorsitzender Hans J. Kupke (links)
die außerordentlichen Verdienste Fischers.
Die in Münchau, südlich von Breslau, im
Januar 1945 nach Vilshofen geflüchtete
Schlesierin, gehört seit 1968 der Lands-
mannschaft an. Dort war sie Kulturrefe-
rentin sowie Leiterin der Frauengruppe

und Singgruppe. Gemeinsam mit ihrem
Ehemann hat sie die örtliche „Heimatstu -
be Schlesien“ aufgebaut und darin hei-
mat bezogene Kulturgüter, Bücher, Bil-
der, Trachten und vieles mehr gesammelt,
gepflegt und der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht. Durch ihr beständiges Tra-
gen ihrer schlesischen Tracht hat sie ih-
rem Verein in der Öffentlichkeit „das
schlesische Gesicht“ gegeben. Bei glei -
cher Gelegenheit wurde der langjährige
Ortsvorsitzende der Landsmannschaft,
Reinhold Mörs (rechts) mit der Ehrenna -
del in Silber ausgezeichnet. Foto: H. K.

Schlesierkreuz für Annemarie Fischer

†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Heide Stempian
* 30. 10. 1940            † 12. 07. 2015

Stv. SL-Kreisvorsitzende im
Landkreis Weilheim-Schongau
SL-Ortsobfrau von Weilheim
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