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derung immer wieder in den Vordergrund
gerückt hatten. Ministerpräsident Horst
Seehofer stand seit Beginn der Diskussion
fest an unserer Seite, die Fraktionen von
CSU und Freien Wählern unterstützten uns
durch einschlägige Parlamentsanträge –
schließlich alle unsere Landtagsabgeord-
neten durch einstimmige Beschlüsse hier-
zu.
Nachdem nunmehr nahezu alle Anliegen
unseres Verbandes von Seiten der Politik
erfüllt wurden, liegt es an uns, die Zu-
kunftsaufgaben unseres Dachverbandes,
aber auch der aller Landsmannschaften
neu zu definieren. Der BdV-Landesaus-
schuss hat vor wenigen Wochen durch eine
kritische Lageanalyse die Voraussetzungen
hierfür geschaffen. Ende April wird man
sich in einer ganztätigen Klausur weiter
mit dem Thema beschäftigen. Es geht
schlicht um die Fragen, mit welchen The-
men positionieren wir uns in den nächsten
zehn Jahren, wie erhöhen wir unsere At-
traktivität und wie können wir sicherstel-
len, dass die jahrhundertelange ostdeut-
sche Kultur als lebendiger Teil der ge-
samtdeutschen Kultur und Geschichte im
Bewusstsein unserer Mitmenschen veran-
kert bleibt. 
Wenn es uns gelingt, hier die richtigen Ant-
worten zu finden, werden wir auch in unse-
rem Bemühen, immer wieder dafür zu wer-
ben, dass Flucht und Vertreibung niemals
Mittel der Politik sein dürfen, die wider-
spruchslos von der Staatengemeinschaft
hingenommen werden, viele Unterstützer
finden. 
Schon heute wünsche ich Ihnen allen ein
gesegnetes Osterfest,
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
„Was lange währt, wird endlich gut!“ So
könnte man die Situation bei der Bundes-
stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“
beschreiben. Nach dem bedauerlichen Aus-
scheiden des hochverdienten Stiftungsvor-
sitzenden Prof. Dr. Manfred Kittel, dem
Störmanöver aus dem einstigen Berater-
kreis und dem unrühmlichen Scheitern der
Neubesetzung dieser Position mit Prof. Dr.
Winfrid Halder, hat der Stiftungsrat vor we-
nigen Tagen einstimmig eine hoffnungsvolle
Entscheidung getroffen. Auf Vorschlag ei-
ner Findungskommission, der als BdV-Ver-
treter auch unser Präsident Dr. Bernd Fa-
b ritius angehörte, wurde Dr. Gundula Ba-
vendamm, Berlin, zur neuen Stiftungsdi-
rektorin gewählt.
Mit Bavendamm übernimmt die bisherige
Direktorin des „AlliiertenMuseums“ die si-
cherlich nicht einfache Aufgabe, das Ge-
denk- und Dokumentationszentrum im Ber-
liner Deutschlandhaus zum Erfolg zu führen.
Fünfzehn Jahre Erfahrung als Kuratorin

historischer und kulturhistorischer Aus-
stellungen für deutsche Museen, Teamgeist,
Projektmanagement, Außenbeziehungen
und Lobbying sind gute Voraussetzungen
bei ihr hierfür. Vorbei ist auch die Diskus-
sion um die Konzeption für die Daueraus-
stellung. Hierzu gab es eine klare Erklä-
rung der neuen Direktorin, die auf breite
Zustimmung im Stiftungsrat stieß: „Die
deutschen Heimatvertriebenen bilden hier
den Schwerpunkt!“ Eine klare Ansage gab
es auch an den künftigen wissenschaftlichen
Beraterkreis: „Er hat eine dienende Funk-
tion!“
Es bleibt also zu hoffen, dass die konstrukti-
ve Arbeit im Stiftungsrat nunmehr unge-
stört fortgesetzt werden kann. Als Mitglied
„der ersten Stunde“ kann ich meinen Kol-
leginnen und Kollegen nur Sachlichkeit,
ehrliches Ringen um die besten Lösungen
und Zusammenstehen im Bemühen, die Stif-
tung vor ungerechtfertigten Angriffen zu
schützen, attestieren. Berichte in den Me-
dien, die oftmals ihre Basis auf den sub-
jektiven Meinungen einiger Weniger aus
dem alten Beraterkreis oder in der Un-
kenntnis der tatsächlichen Sachverhalte be-
ruhten, waren sicherlich für das Gemein-
schaftsvorhaben nicht förderlich. Es bleibt
zu hoffen, dass dieses Kapitel nunmehr ab-
geschlossen ist.
Einen großen, aber längst überfälligen
Schritt zur Anerkennung ihres besonderen
Schicksals hat der Deutsche Bundestag für
unsere deutschen Zwangsarbeiter getan.
Durch die Mittelbereitstellung von zunächst
50 Millionen Euro soll den Verschleppten
und Geschundenen durch eine Einmalzah-
lung späte Referenz erwiesen werden. Es
bleibt zu hoffen, dass unbürokratische Richt-
linien zu einer schnellen Auszahlung füh-
ren werden, da die Betroffenen heute meist
älter als 85 Jahre sind.
Dass uns in Bayern diese Entscheidung in
besonderer Weise freut, ist nicht verwun-
derlich. Waren wir es doch, die bei allen
parlamentarischen Gesprächen diese For-

Grußwort

Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir
ein gesegnetes Osterfest.
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Im Rahmen einer Klausurtagung im Fe-
bruar hat der Landesausschuss des Bun-
des der Vertriebenen in Bayern eine po-
sitive Bilanz über die Arbeit der ver-
gangenen Jahre gezogen, zugleich aber
auch die Grundlagen für eine offene Dis-
kussion über die künftigen Schwerpunk-
te seiner Tätigkeit geschaffen. Viele For-
derungen aus der Vergangenheit, für die
der Landesverband vehement in öffent-
lichen Veranstaltungen und in Gesprä-
chen mit der Staatsregierung und den im
Landtag vertretenen Parteien eingetreten
war, sind inzwischen erfüllt worden oder
stehen unmittelbar vor ihrer Realisierung.
Zu den wichtigsten Erfolgen zählen zwei-
fellos die Einführung eines Gedenktages
für die Opfer von Flucht und Vertreibung
auf Landes- und Bundesebene, die Ent-
schädigung der deutschen Zwangsarbei-
ter, der Durchführungsbeschluss zum Bau
des Sudetendeutschen Museums in Mün-
chen und die Anhebung der Institutio-
nellen Förderung für die Einrichtungen
nach Paragraph 96 des Bundesvertriebe-
nengesetzes. Zudem hat der BdV Bayern
mit seiner finanziellen Unterstützung der
Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen“

ihrem Kanzler Andriy Dovganyuk und
dem Ordinarius für Politologie, Prof. Vo-
lodymyr Kulyk, hochrangige internatio-
nale Gäste begrüßen. Möglichkeiten der
Zusammenarbeit zwischen den Lands-
mannschaften und dem Haus des Deut-
schen Ostens (HdO) zeigte dessen Di-
rektor Prof. Dr. Andreas Weber auf. Auf
großes Interesse stieß anschließend die
Vorstellung des Bürgerradioprojekts
„Mach dein Radio!“ durch Tina Täsch
von der Landeszentrale für neue Medien.

Bürgerkriegsflüchtlinge leisten. Das Be-
ratungsangebot würde sich an neu zuge-
wanderte Migranten, die sich dauerhaft
im Bundesgebiet aufhalten, an Spätaus-
siedler und deren Familienangehörige,
aber auch an bereits länger im Land le-
bende Zuwanderinnen und Zuwanderer
in akuten Krisensituationen richten. 
Als seine Vertreter im Beschwerdeaus-
schuss Bayern für den Lastenausgleich
hat der BdV-Landesausschuss dem zu-
ständigen Bezirkstag von Mittelfranken
Irma Moser und Hans Werner Henning,
beide Nürnberg, vorgeschlagen. Beide
haben bereits in der Vergangenheit diese
Aufgabe wahrgenommen und dadurch
große Sachkenntnis erworben. Bestätigt
wurde der Austragungsort für die näch-
ste Landesversammlung und die Eröff-
nung der landesweiten Veranstaltungs-
reihe zum Tag der Heimat 2016. Beide
Veranstaltungen werden am Samstag, 
24. September, im Egerland-Kulturhaus
in Marktredwitz stattfinden. Für beide
Termine haben Landrat Dr. Karl Döhler
und Oberbürgermeister Oliver Weigel be-
reits die Schirmherrschaft übernommen.

Klausurtagung des BdV-Landesausschusses:

Grundlagen für offene Diskussion über 
Zukunftsfragen und Aufgabenstellungen geschaffen

Ukrainische Gäste

wertvolle Schützenhilfe für die Gründung
der Stiftung „Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung“ geleistet.
Dass man den Kontakt mit anderen In-
stitutionen und Einrichtungen verstärken
will und nach neuen Kommunikations-
wegen mit der Bevölkerung sucht, wur-
de bereits zu Beginn der Tagung deut-
lich. So konnte Landesvorsitzender
Christian Knauer mit der Rektorin der
Ukrainischen Freien Universität Mün-
chen (UFU), Prof. Dr. Maria Pryshliak,

Haushalt verabschiedet

Einstimmig gebilligt wurde der Haus-
haltsabschluss 2015. Mit 270.640,54 Euro
Einnahmen und 264.661,60 Euro Aus-
gaben konnte ein positiver Saldo erwirt-
schaftet werden. Erfreulich ist, so Schatz-
meister Paul Hansel, dass die Beiträge
der Landsmannschaften und der Förder-
mitglieder vollständig eingegangen und
keinerlei Außenstände zu verzeichnen
sind. Am 11. Februar hatten die Kassen-
revisoren Thomas Erös und Franz Böse
die Finanzunterlagen kritisch und um-
fassend geprüft sowie eine gewissenhaf-
te und „nach den Richtlinien ordnungs-
gemäße Buchführung“ attestiert. Ebenso
auf ungeteilte Zustimmung traf auch der
Haushaltsentwurf für 2016. Hier geht man
von Einnahmen und Ausgaben in Höhe
von jeweils 288.000,00 Euro aus. 
Sorgfältig prüfen wird der Landesverband
auch seine Möglichkeiten für eine Aus-
weitung der Migrationserstberatung für
erwachsene Zuwanderinnen und Zu-
wanderer. Wenn die personellen und
räumlichen Voraussetzungen gelöst wer-
den können, will man durch diese Maß-
nahme einen Solidaritätsbeitrag für die
derzeit hilfesuchenden Vertriebenen und

Unterschiedliche Entwicklungen

Spannend war es bei diesem Wochen-
endseminar, als die Vorsitzenden der BdV-
Bezirksverbände und die Landesvorsit-
zenden der Landsmannschaften  Berich -
te zur Situation ihrer Gliederungen ab-
legten. Erwartungsgemäß zeigten sich da-
bei unterschiedliche und zum Teil sehr
differierende Entwicklungen. Während
der Verband der Siebenbürger Sachsen
und die Landsmannschaft der Banater
Schwaben deutliche Zuwächse vermel-
den konnten – allein die Siebenbürger Ju-
gend  verzeichnete einen Zuwachs von
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über 17 Prozent – meldeten insbesonde-
re die kleineren Verbände Stagnation bzw.
Mitgliederverluste durch nicht mehr aus-
zugleichende Sterberaten. Von erfolgrei-
chen Generationswechseln an ihrer Spit-
ze konnten vor allem die Landsmann-
schaften der Ost- und Westpreußen, der
Deutschen aus Russland und Oberschle-
sier berichten. Erfreulich sind auch die
Neugründung einer Kreisgruppe der Pom-
merschen Landsmannschaft und die Ent-
wicklung ihrer beiden Jugendgruppen mit
rund 150 Mitgliedern.
Durchwegs positiv waren die Berichte im
Hinblick auf ein vernünftiges Miteinander
mit den heutigen Bewohnern in den ehe-
maligen deutschen Provinzen und den po-
litischen Vertretern in den einstigen Hei-
matländern. So konnte der Bund der
Danziger erstmals im vergangenen Jahr
sein Bundestreffen in Danzig durchfüh-
ren. Landesvorsitzender der Donau schwa -
ben Hermann Schuster berichtete von en-
gen Kontakten seines Verbandes mit
Serbien. Hier habe es in den letzten Mo-
naten aufsehenerregende höchstrichterli-
che Urteile zugunsten seiner vertriebenen
Landsleute gegeben. Mit der Beschreibung
„exzellent“ charakterisierte der Landes-
vorsitzende der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft, Josef Zellmeier, MdL, die Be-
ziehungen seiner Volksgruppe zur slowa -
kischen Regierung. Als besonderes Signal
an die Deutschen aus Russland wird ein
Erlass des russischen Präsidenten Putin
vom 31. Januar im Hinblick auf deren Re-
habilitierung gewertet. Dieser werde der-
zeit von der Landsmannschaft sorgfältig
geprüft. Friedrich Wilhelm Böld testierte
im Hinblick auf die Aktivitäten seiner
Landsmannschaft: „In Ostpreußen geht
manches, was offiziell gar nicht geht!“
Einig waren sich die Teilnehmer der Klau-
surtagung, dass nunmehr eine intensive
Diskussion über die künftige Arbeit des
Bundes der Vertriebenen geführt werden
müsse. In Anbetracht der großen Zeit-
spanne seit dem Beginn der Deportatio-
nen, von Flucht und Vertreibung sowie
der Aussiedlung und des immer stärker
werdenden Generationswechsels sei nun-
mehr zu prüfen, inwieweit eine Neuaus-
richtung in der Arbeit des Verbandes er-
forderlich sei. Gemeinsames Ziel bleibe
jedoch, die mehrhundertjährige Ge-
schichte der Deutschen im Osten im ge-
schichtlichen Bewusstsein zu halten, de-
ren Kultur (als Teil der gesamten deut-
schen Kultur), zu pflegen und nicht in
Vergessenheit geraten zu lassen, den hei-
matverbliebenen Landsleuten Unterstüt-
zung zu gewähren und für eine Tilgung
der Unrechtsdekrete als Störfaktoren in

der europäischen Werteordnung einzu-
treten. Moderner und attraktiver will man
neue Mitstreiter und Verbündete in allen
gesellschaftlichen Bereichen suchen, um
so weiter Einfluss zu nehmen, damit sich
Flucht und Vertreibung nicht als grausa-

mes Instrument politischen Handelns dau-
erhaft durchsetzen kann. Zwischenzeit-
lich hat der Landesverband für die Fort-
setzung dieser Diskussion den 30. April
festgelegt. Tagungsort ist wieder das Haus
des Deutschen Ostens

Sie gibt es schon seit über 95 Jahren. Für
viele ist sie jedoch völlig unbekannt oder
ein Buch mit sieben Siegeln: die Ukrai-
nische Freie Universität (UFU) in Mün-
chen. Sie wurde am 17. Januar 1921 in
Wien gegründet und im Herbst des glei-
chen Jahres nach Prag verlegt. Gründer
dieser privaten ukrainischen Universität
waren namhafte Gelehrte, die vor dem
Kommunismus geflohen waren. In Prag
wurde die Universität von der Regierung,
insbesondere vom Präsidenten Tomas G.
Masaryk, unterstützt. Anfangs wurden
zwei Fakultäten eingerichtet – die philo-
sophische Fakultät und Fakultät für
Rechts- und Sozialwissenschaften. Im er-
sten Semester hatten sich über 700 Stu-
denten eingeschrieben. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die UFU
ihre Tätigkeit in München (Bayern) wie-
der aufgenommen. Nach der gewaltsa-
men Schließung der Universität durch die
Kommunisten in Prag und der Verfol-
gung ihrer Mitarbeiter, konnte nur ein Teil
des Professorenkollegiums nach Mün-
chen emigrieren. Mit dem Einmarsch der
Sowjetarmee in Prag im Frühjahr 1945
wurden die Bestände der Universität ent-
weder vernichtet oder in die UdSSR ab-
transportiert. Im Herbst 1945 nahm die
UFU den Lehrbetrieb wieder auf. Am 16.
September 1950 wurde vom Bayerischen
Kultusministerium, der Universität das
Promotions- und Habilitationsrecht ein-
geräumt. Nach einer Änderung des Bay-
erischen Hochschulgesetzes wurde die-
ses Recht am 28. Juni 1978 erneut
bestätigt. Somit darf die Universität die
Titel eines „Magister“, eines „Doktor“
und eines „Doktor habil.“ vergeben.

Anfangs wurde die UFU von der Bundes-
regierung und von der Bayerischen Staats-
regierung finanziell unterstützt und konn-
te auf diese Weise ihre wissenschaftliche
Tätigkeit erfolgreich weiterführen. Somit
ist sie zu einem bekannten Zentrum für
Studien der Ukrainistik in Westeuropa
geworden. Nach der Unabhängigkeit der
Ukraine haben beide Regierungen ihre
Zuschüsse eingestellt, mit der Begrün-
dung, dass nun der ukrainische Staat die
Universität unterstützen möge. Heute fi-
nanziert sich die Universität durch eige-
ne Mittel.
Während bei ihrer Gründung die Uni-
versität eine „Exiluniversität“ war, hat sie
heute den Charakter einer Universität mit
Zugehörigkeit zur Europäischen Union
angenommen. Sie ist die einzige ukrai-
nische Universität außerhalb der Ukrai-
ne mit Ukrainisch als Vorlesungssprache
und mit der Genehmigung zur Vergabe
von akademischen Titeln. 
Heute besteht die wichtigste Aufgabe der
Ukrainischen Freien Universität darin,
ein führendes Zentrum für Studien der
Ukrainekunde in der Europäischen Union
zu sein und eine Art Brücke zu bilden
zwischen der Ukraine und Deutschland
sowie anderen europäischen Ländern.
Außerdem ist sie bemüht, ein kulturelles
Orientierungszentrum zu sein, für die so-
genannte „Vierte Welle“ von Ausreisen-
den aus der Ukraine in die verschiede-
nen europäischen Länder. Mit ihrer
vielschichtigen Arbeit ist die Ukrainische
Freie Universität München bestrebt, Bar-
rieren zwischen den Ländern zu beseiti-
gen und zum besseren Verständnis unter
den Völkern beizutragen.

Ukrainische Uni beim BdV Bayern
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Sehr nachdenkliche Worte kennzeichne-
ten die Analyse des Ordinarius für Poli-
tologie der Ukrainischen Freien Univer-
sität München, Prof. Dr. Volodymyr
Kulyk, zur aktuellen Lage in seinem Hei-
matland. Der Krieg im Donbas und die
nach wie vor nicht ausgerottete Korrup-
tion in der Regierung seien „die wich-
tigsten Hindernisse für eine radikale Ver-
besserung der politischen und wirtschaft-
lichen Lage in der Ukraine“. Beide bin-
den enorme materielle und menschliche
Ressourcen, entziehen der Regierung vie-
le Möglichkeiten, sich in vollem Maße
mit den Reformen und dem Wohlstand
der Bevölkerung zu beschäftigen. Nach
der Flucht von Ex-Präsident Januko -
wytsch war sein Land bereit, mit einer
radikalen Demokratisierung zu beginnen.
Die Invasion Russlands, zuerst auf der
Krim und dann im Donbas, habe nicht
nur tausende Tote, hunderttausende
Flüchtlinge und kolossale Zerstörungen
gebracht, sondern der militärischen Mo-
bilisierung Vorrang vor der politischen
und ökonomischen Demokratisierung ge-
geben. 
Die Situation in der ukrainischen Armee
habe sich dagegen in den letzten beiden
Jahren extrem verbessert. Als Russland
die Krim besetzte, waren dort nur sehr
wenige ukrainische Soldaten. Man hatte
bislang Russland als Partner betrachtet
und einen Krieg für unmöglich gehalten.
Selbst nach der Annexion der Krim war
die ukrainische Armee kaum fähig, die
von Russland bewaffneten Separatisten
im Donbas niederzuhalten. Die Armee
hatte wenige Waffen, fast keine Kamp-
ferfahrung und vielfach eine fragwürdi-
ge Loyalität. Viele Generäle, Offiziere
und Soldaten unterstützten die Aufstän-
dischen mehr als die eigene Regierung. 
Heute sei die Armee besser bewaffnet
und ausgebildet. Schon im Sommer 2014
konnten sie die Separatisten allmählich
verdrängen. Nur durch die offene Inva-
sion russischer Abteilungen konnte der
Erfolg der ukrainischen Armee vereitelt

werden. Trotz Überlegenheit der russi-
schen Streitkräfte könnten diese weitere
Territorien im Osten oder Süden des Lan-
des nur noch mit großen Verlusten er-
obern. Daher habe Präsident Putin auf
seine ursprüngliche Absicht verzichtet,
alle überwiegend russisch sprechenden
Landesteile von der Ukraine abzutrennen
und das sogenannte „Neurussland“ aus-
zurufen. Stattdessen will er nun den ukrai-
nischen Staat von innen heraus destabi-
lisieren und eine neue Führung an die
Macht bringen, die dem Kreml ergeben
ist.
Diese Destabilisierungsabsichten würden
dadurch erleichtert, weil viele seiner
Landsleute die Politik der heutigen Re-
gierung, des Präsidenten und des Parla-
ments als höchst unbefriedigend be-
trachten. Viele sehen im derzeitigen
Handeln einen Verrat an den Idealen des
Majdan. Der Kreml fördert auf jede Weise
dieses Misstrauen, insbesondere durch
falsche Mitteilungen und radikale Auf-
rufe in den sozialen Netzwerken.
Unter den gegebenen Umständen dürfe
man aber die Fortschritte im politischen
Bereich nicht übersehen. Das Assoziie-
rungsabkommen mit der Europäischen
Union, die Bemühungen um Visafreiheit
für die Schengen-Staaten, die drastische
Reduzierung des Imports von russischem
Erdgas und die Einführung der transpa-
renten elektronischen Versteigerungen für
alle beträchtlichen Aufkäufe in den staat-
lichen Institutionen und Unternehmen,
seien beredte Belege für eine Neuaus-
richtung. 
Andererseits habe sich die Lage in man-
chen Bereichen nicht verbessert. Obwohl
die Oligarchen weniger Einfluss auf die
politischen Entscheidungen haben als un-
ter Janukowytsch, kontrollieren sie im-
mer noch dutzende Abgeordnete und pro-
fitieren von der Vorzugsbehandlung durch
die Regierung. Außerdem dient die Poli-
tik von Präsident Poroschenko nicht nur
seiner Machtkonzentration, sondern auch
seinen finanziellen Interessen als einem

der reichsten Männer des Landes. Der
Rücktritt des reformorientierten Wirt-
schaftsministers Ajvaras Abromavicius
habe die Ukraine in eine tiefe Krise ge-
stürzt. Neuwahlen seien daher nicht mehr
ausgeschlossen. 
Die ukrainische Demokratisierung hän-
ge wesentlich davon ab, wie stark die bür-
gerliche Gesellschaft und die westlichen
Partner diese unterstützten. „Wir brau-
chen immer noch die Hilfe des Westens,
insbesondere Deutschlands, einerseits um
unsere Unabhängigkeit vor der russischen
Aggression zu verteidigen, andererseits
um die unabhängige Ukraine mehr de-
mokratisch, erfolgreich und europäisch
zu machen. Bitte benutzen Sie den Man-
gel an Reformen in der Ukraine nicht als
einen Vorwand für die Aufhebung der
Sanktionen gegen Russland, sondern hel-
fen Sie uns, diese Reformen zu verwirk-
lichen und so den russischen Angriff ge-
gen die freie Welt abzuwehren“, so Prof.
Kulyk abschließend.

Prof. Dr. Volodymyr Kulyk vor Landesausschuss:

Ukraine braucht die Hilfe des Westens
Nachdenklicher Vortrag schafft Verständnis

Von links HDO-Direktor Prof. Dr. An -
dreas Weber, Prof. Volodymyr Kulyk,
Universitätsrektorin Prof. Dr. Maria Prys-
hliak, BdV-Landesvorsitzender Chris tian
Knauer, Uni-Kanzler Andriy Dovganyuk.

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:
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Auf großes Interesse stieß bei der Klau-
surtagung des BdV-Landesausschusses

der Vortrag von Tina Täsch von der Lan-
deszentrale für neue Medien zur neuen
Radioplattform „Mach dein Radio“. Ziel
des BLM-Angebotes ist es, interessier-
ten Bürgern und Initiativen die Möglich-
keit zu geben, mit Themen ihrer Wahl auf
Radiosendung zu gehen. Dadurch soll die
Meinungsvielfalt gestärkt und gesell-
schaftlich relevanten Themen mehr Auf-
merksamkeit eingeräumt werden. Außer
Frage steht dabei, dass das Angebot im
Einklang mit den allgemeinen Gesetzen,
den rundfunkrechtlichen Vorschriften und
den anerkannten journalistischen Grund-
sätzen stehen muss. 
Tina Täsch sah „das Mitmachen“ als kein
unlösbares und schwieriges Unterfangen.
In drei einfachen Schritten „Registrieren
– Kanal anlegen – Beiträge produzieren
und hochladen oder live senden“ könne

man leichter als vielfach angenommen
Radiomacher werden. Für den BdV und
seine Landsmannschaften böten sich be-
sonders die Themenfelder „Lokale, Re-
gionale Information“, „Kultur“, „Politik“
und „Gesellschaft“ an. Das Angebot,
„interessierte neue Radiomacher zu be-
raten und zu unterstützen“, nahmen die
BdV-Mandatsträger begeistert an. Der
Landesgeschäftsführer wurde beauftragt,
zwei Seminare mit jeweils maximal acht
bis zehn Teilnehmern in Absprache mit
der BLM zur organisieren. Ein Seminar
soll vor allem den Vertretern der Ju-
gendgruppen gewidmet werden. Im Ein-
zelnen wird es dabei um Tipps und Hil-
festellung bei technischen Fragen, Hilfe
bei angebotsbezogenen, rechtlichen Fra-
gen, Erläuterungen zur technischen Aus-
stattung und bei der Produktion gehen.

„Mach dein Radio“ – Medienplattform der BLM:

Neue Chancen auch für Landsmannschaften, 
Kulturgruppen und den BdV Bayern

Dank an Tina Täsch. Fotos (6): S. M.

„Ich fühle mich wieder wie Zuhause“!
Mit diesen Worten eröffnete BdV-Präsi-
dent Dr. Bernd Fabritius seinen Bericht
zur Lage bei der Klausurtagung des BdV-
Landesausschusses. Fabritius, der selbst
über viele Jahre dem BdV-Landesvor-
stand angehörte, war erstmals seit seiner
Wahl an die Verbandsspitze Gast im  zweit -
höchsten Gremium des bayerischen Lan-
desverbandes. Die Vertriebenenarbeit in
Bayern sei vorbildlich und verdiene „fünf
Sterne“, viele bundesweite Erfolge des
Verbandes sind auf deren Initiative zu-
stande gekommen. 
So sei der nationale Gedenktag für die
Opfer von Flucht und Vertreibung auf die
ausgezeichneten Vorarbeiten im Freistaat
zurückzuführen. Den landesweiten Ge-
denktag in die Nähe des bundesweiten
zu legen, sei ein kluger Schachzug ge-
wesen. So bleibe die staatliche Erinne-
rung an die rund 15 Millionen Betroffe-
nen nicht nur einem elitären Kreis
vorbehalten, sondern könne Breitenwir-
kung erzielen. 
Als ausgesprochen großartigen Erfolg
wertete er die Verankerung der Entschä-
digung der deutschen Zwangsarbeiter am
Ende des Zweiten Weltkrieges durch die
Bundesrepublik. Optimistisch zeigte er

sich mit dem Fortgang der Arbeiten bei
der Dokumentations- und Gedenkstätte
„Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ in Ber-
lin. Die von Staatsministerin Grütters vor-
geschlagene neue Stiftungsdirektorin be-
zeichnete er „als sehr gut geeignete
Kandidatin“.
Im Hinblick auf die teilweise einseitige
mediale Betrachtung seiner Vorgängerin
Erika Steinbach, stellte sich Fabritius ein-
deutig vor die Ehrenpräsidentin. „Ihr ist

vielfach Unrecht zuteil geworden“, man
hat sie und den BdV über viele Jahre nicht
in der Realität wahrgenommen, sondern
immer so, wie sie Journalisten vor 20 Jah-
ren sehen wollten. Dank ihrer Politik der
Öffnung seien heute viele Türen nicht
mehr verschlossen. Er erlebe zunehmend,
dass die Botschaften des Verbandes in
den Nachbarländern „nicht mehr als
Feindbild, sondern als Position“ ankä-
men. 

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius attestiert 
seinem Landesverband „herausragende Arbeit“
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Dass Bayern zu seinen Patenschaftsver-
pflichtungen gegenüber der Sudeten-
deutschen Volksgruppe und der Lands-
mannschaft Ostpreußen weiterhin steht,
daran ließ Ministerpräsident Horst See-
hofer bei einem Gespräch, zu dem er den
BdV-Landesvorstand und die Landesvor-
sitzenden der Landsmannschaften gegen
Ende des Jahres ins Prinz-Carl-Palais ge-
laden hatte, keinen Zweifel. Für ihn blei-
ben die Anliegen der Heimatvertriebe-
nen, Spätaussiedler und ihrer Familien-
angehörigen wichtig. Daher solle auch
der Dialog mit den Vertriebenenverbän-
den weitergeführt werden. Ebenfalls an-
wesend war Bayerns Sozialministerin
Emilia Müller, die in den vergangenen
Monaten starke Präsenz bei Veranstal-
tungen der Verbände gezeigt hatte. 
Mit Blick auf den letzten Dialog in glei -
cher Runde im Jahr 2012 bescheinigte
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er dem Ministerpräsidenten „alle ge-
machten Zusagen in vorbildlicher Weise
erfüllt zu haben“. Dies gelte sowohl für das
Voranschreiten bei der Realisierung des
Baues des Sudetendeutschen Museums in
München, der Erhöhung der Institutionel-
len Förderung für die Einrichtungen nach
Paragraph 96 Bundesver triebenengesetz,
für den Einbau eines Aufzugs im Haus des
Deutschen Ostens und der Einführung des
landesweiten Gedenktages für die Opfer
von Flucht und Vertreibung. Mit letzterem
habe Seehofer eine Sogwirkung ausgelöst,
da im selben Jahr die Bundesländer Hes-
sen und Sachsen und am 27. August 2014
die Bundesregierung mit entsprechenden
Beschlüssen folgten. 

In diesem Jahr zeigten sich die Ver-
bandsvertreter in ihren Forderungen be-
scheiden. So ging es um die Rückkehr zu
einer kontinuierlichen und berechenba-
ren Förderung der Kulturstiftung der deut-
schen Heimatvertriebenen in Bonn. Vor
Jahren war die Institutionelle Förderung
durch den Freistaat infolge des Rückzugs
des Bundes unter Rot-Grün auf Projekt-
förderung umgestellt worden. Dies hatte
zu erheblichen Problemen bei der Kul-
turstiftung und zu einem drastischen Per-
sonalabbau geführt. Während sich der
BdV auf Bundesebene für eine Wieder-
aufnahme in die Förderprogramme des
Bundes bemüht, setzen sich die Landes-
verbände zumindest für eine symbolische
Aufnahme bzw. Fortführung der Förde-
rung durch die Bundesländer ein. Be-
sonders Baden-Württemberg und Hessen
seien in schwierigster Zeit verlässlichste
Partner der BdV-Stiftung geblieben. See-
hofer zeigte Verständnis für die Situation
und sicherte ab 2016 Abhilfe zu. Zwar
wolle man nicht das Fass „Institutionel-
le Förderung“ aufmachen, der BdV Bay-
ern werde aber künftig jährlich 10.000
Euro mehr erhalten und könne diese Mittel
an die Kulturstiftung weiterleiten, sofern
sie bayerischen Interessen dienten. 
Eine Zusage gab es auch für die Erhö-
hung der Institutionellen Förderung um
fünf Prozent, um Preis-/Lohnsteigerun-
gen bei den unterschiedlichen Einrich-
tungen aufzufangen. Wohlwollend wol-
le man, so Sozialministerin Emilia Müller,
eine mittelfristige Steigerung der Pro-
jektförderung beim Haus des Deutschen
Ostens um zehn Prozent prüfen. BdV-

Landesvorsitzender Christian Knauer hat-
te darauf verwiesen, dass Anträge auf För-
derung bei weitem die Möglichkeit des
HdO übersteigen. Für 2016 wird ein An-
stieg der beantragten Projekte erwartet,
da an vielen Orten an den Beginn der Ver-
treibungen vor 70 Jahren erinnert wird. 
Nach den bundesweit im festlichen Rah-
men einzigartigen Gedenkveranstaltun-
gen für die Opfer von Flucht und Ver-
treibung in München soll 2016 im zeitlich
nahen Umfeld zur bundesweiten Ge-
denkveranstaltung in Berlin der Festakt
in Nürnberg stattfinden. Ministerpräsi-
dent Seehofer regte an, die vielfältige Kul-
tur der Deutschen aus dem Osten im Vor-
feld des Staatsaktes auf den Plätzen
Nürnbergs zu präsentieren. Hierzu sag-
ten die Landsmannschaften ihre Unter-
stützung zu. 
Sehr erfreut zeigten sich zahlreiche Lan-
desvorsitzende, dass Vertreter ihrer Ver-
bände bei Besuchen von Mitgliedern der
Staatsregierung in Ländern mit deutschen
Minderheiten teilnehmen durften. Hier
habe sich eine erfreuliche Entwicklung
den Weg gebahnt, der aber noch stärker
begangen werden könnte. Die Begegnung
mit den Vertretern der deutschen Min-
derheit sei ein äußerst positives Signal
und habe für die Betroffenen stets eine
gute Resonanz bei den Regierungen nach
sich gezogen. Erfreulich, so Knauer, sei
es, dass auch die Landtagsfraktionen in
diese Richtung tendierten. Wohl kaum in
der jüngeren Geschichte habe es so vie-
le Begegnungen und Veranstaltungen zum
Gedenken an Flucht und Vertreibung so-
wie die erfolgreiche Integration gegeben. 

Treffen im Prinz-Carl-Palais:

Ministerpräsident Horst Seehofer bleibt
verlässlicher Partner der Heimatvertriebenen
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Blickpunkt: Wo sehen Sie den politischen
Schwerpunkt in diesem Jahr?
Seehofer: „Das Jahr 2016 muss die Wen-
de in der Flüchtlingspolitik bringen.“
Blickpunkt: Herr Ministerpräsident, für
viele Menschen ist das Thema Flüchtlin-
ge und Zuwanderung das alles beherr-
schende Thema.
Seehofer: Das gilt auch für mich und die
Arbeit der Bayerischen Staatsregierung.
Die Flüchtlingswelle, die Europa über-
rollt, beschäftigt uns nach wie vor rund
um die Uhr und stellt insbesondere die
Verantwortlichen in Bayern vor große
Herausforderungen. Zuallererst möchte

mit der Unterstützung der Menschen in
ihren Herkunftsländern. Wir müssen die
Fluchtursachen bekämpfen, denn wer in
der Heimat zumutbare Bedingungen vor-
findet, wird sie nicht ohne weiteres ver-
lassen.
Wir werden nicht umhinkommen, eine
Obergrenze zu definieren, die wir als Ge-
sellschaft noch bewältigen können. Für
mich liegt die bei etwa 200.000 Flücht-
lingen. Die vergangenen Jahre haben ge-
zeigt, dass wir diese Größenordnung gut
versorgen und letztlich auch integrieren
können. Und eine gelingende Integration
der dauerhaft Bleibeberechtigten  muss
doch das Ziel sein. Um die Weichen da-
für richtig zu stellen, haben wir jüngst
den Entwurf eines bayerischen Integra-
tionsgesetzes auf den Weg gebracht. Wir
setzen auf den Grundsatz des „Förderns
und des Forderns“: Wir fördern die Inte-
gration mit vielfältigen Maßnahmen, aber
wir erwarten auch von denjenigen, die
bei uns bleiben wollen, dass sie unsere
Werte akzeptieren und teilen. Gelungene
Integration setzt den Willen zur Integra-
tion voraus. Das ist keine Einbahnstraße!
Oberster Grundsatz bayerischer Flücht-
lingspolitik ist die Humanität. Jeder, der
zu uns kommt und um Hilfe nachsucht,
wird human und menschlich aufgenom-
men. Allerdings muss jedem von uns klar
sein, dass auch unsere Hilfsbereitschaft
an Grenzen stößt. Wir können nicht alle
Menschen, die sich auf der Flucht befin-
den – und weltweit sind das über 60 Milli-
onen – bei uns in Deutschland aufneh-
men. Das wird uns als Gesellschaft ebenso
überfordern wie unsere finanziellen Mög-
lichkeiten oder unsere Sozialsysteme. Eine
dauerhafte Zuwanderung wie wir sie im
vergangenen Jahr erlebt haben – in 2015
kamen fast 1,1 Millionen Asylbewerber
nach Deutschland – kann eine Gesell-
schaft auch beim besten Willen nicht stem-
men. Wir brauchen die Obergrenze. Das
Jahr 2016 muss die Wende in der Flücht-
lingspolitik bringen!
Blickpunkt: Eine Obergrenze scheint nach
den Parteitagen im Dezember und den
Äußerungen der Kanzlerin in weite Fer-
ne gerückt …
Seehofer: Auch bei der Frage der Ober-
grenze werden wir uns letztendlich durch-
setzen, davon bin ich überzeugt. Ob das
dann Obergrenze oder Kontingent heißt,
darauf kommt es wirklich nicht an. Und

in Richtung Begrenzung laufen ja eine
ganze Reihe von Bemühungen auf euro-
päischer und internationaler Ebene, ins-
besondere auch durch die Bundeskanz-
lerin. Wir werden sehen, welche Ergeb-
nisse in naher Zukunft erzielt werden kön-
nen. Wie vereinbart werden wir nach dem
EU-Gipfel mit der Türkei eine gemein-
same Zwischenbilanz ziehen. Und in je-
dem Fall gilt: Wir Bayern haben einen
Plan B und sind vorbereitet.
Einiges haben wir auch schon durchge-
setzt: So ist es uns gelungen, die Zuwan-
derung aus sicheren Herkunftsstaaten,
von Menschen zum Beispiel aus dem
Westbalkan, die keinerlei Bleibeper-
spektive bei uns haben, deutlich zu re-
duzieren. Da waren sicherlich Gespräche
mit den verantwortlichen Politikern in
Serbien und anderswo ebenso hilfreich
wie die Errichtung unserer Ankunfts- und
Rückführungseinrichtungen in Manching
und Bamberg. Dort werden Asylverfah-
ren beschleunigt durchgeführt und von
dort erfolgt umgehend die Rückführung.
Das hat Wirkung gezeigt.
Blickpunkt:Ist denn eine wie auch immer
geartete Begrenzung überhaupt durch-
setzbar?
Seehofer: Die Sicherung der Grenzen ist
der Inbegriff von Staatlichkeit. Selbstver-
ständlich können wir unsere Grenzen si-
chern und müssen nicht jeden unkontrol-
liert ins Land einreisen lassen, zumal
„Schengen“ schon seit langem faktisch
außer Kraft ist. Nicht zuletzt ist das auch
eine Sicherheitsfrage. Und wenn der
Bund, der an sich zuständig ist, das nicht
leisten kann, sind wir bereit, unsere Gren-
zen auch mit bayerischer Polizei zu schüt-
zen. Grenzsicherung ist auch in Europa

Exklusivinterview mit Ministerpräsident Seehofer:

Situation mit Heimatvertriebenen nicht vergleichbar
Ursachen bekämpfen – Obergrenze definieren

ich Dank und Respekt sagen allen Bür-
germeistern und Landräten, den Polizei-
beamten, Sanitätern und Soldaten und
den vielen Ehrenamtlichen, die tatkräftig
vor Ort geholfen haben und weiter hel-
fen, die Flüchtlinge menschenwürdig
unterzubringen und zu versorgen. Nir-
gendwo sonst sind so viele Flüchtlinge
gleichzeitig angekommen und nirgend-
wo sonst haben sie so schnell und unbü-
rokratisch Hilfe gefunden wie bei uns in
Bayern. Bayern leistet Großartiges in der
Bewältigung der Flüchtlingskrise! 
Blickpunkt: Was sagen Sie den Men-
schen, die sich sorgen? Wie lösen wir die-
se Herkulesaufgabe?
Seehofer: Als verantwortliche Politiker
in Deutschland müssen wir die Sorgen
der Menschen vor allen Dingen ernst neh-
men und für berechtigte Ängste und Sor-
gen tragfähige Lösungen bieten. Ich bin
überzeugter denn je: Wir brauchen ein
deutliches Signal, dass die Zuwanderung
in unser Land reduziert und begrenzt wird.
Einhergehen muss eine Begrenzung hier
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derzeit in Europa erleben, ist durchaus
besorgniserregend.
Blickpunkt: Viele vergleichen die Situa-
tion jetzt mit der Situation der Heimat-
vertriebenen nach dem 2. Weltkrieg?
Seehofer: Das ist für mich aus vielerlei
Gründen nicht zu vergleichen. Die Hei-
matvertriebenen damals waren Deutsche,
weder sprachliche noch kulturelle Ver-
ständigungsschwierigkeiten waren zu
überwinden. Tatkräftig und sehr erfolg-
reich haben sie angepackt und mitgehol-

fen, aus dem Deutschland der Nach-
kriegszeit das blühende und erfolgreiche
Land zu machen, in dem wir heute leben.
Heute können wir lernen aus den Erfah-
rungen von damals: Eine Gesellschaft
kann zusammenwachsen und sich er-
folgreich weiter entwickeln, wenn jeder
seinen Beitrag auf einem gemeinsamen
Wertefundament leistet. 
Blickpunkt: Wir danken für die Beant-
wortung unserer Fragen und wünschen
Ihnen weiterhin gute Entscheidungen.

möglich, wie man jetzt an Schweden, Ös-
terreich und vielen weiteren Staaten sieht. 
Am Umgang mit den Flüchtlingen wird
Europa gemessen werden. Gelingt es, sich
auf eine zumutbare Verteilung auf alle
Mitgliedsstaaten zu einigen, sind wir der
Lösung des Problems einen ersten Schritt
näher. Gelingt es nicht, sind die Grund-
festen der Europäischen Union erschüt-
tert. Solidarität, die nur in eine Richtung
geht, trägt das europäische Haus nicht.
Und das Ausmaß an Egoismus, das wir

Der Freistaat Bayern hat nach den jüng-
sten Haushaltsberatungen die Förderung
der Vertriebeneneinrichtungen weiter auf-
gestockt. Dies teilte der Leiter des Refe-
rats für grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit und Vertriebenenpolitik im Baye-
rischen Sozialministerium, Ministerialrat
Dr. Wolfgang Freytag, dem BdV-Lan-
desvorsitzendem Christian Knauer mit.
In seinem Schreiben vom 9. September
betonte er, dass der Freistaat im Doppel-
haushalt 2015/2016 erstmals einen neu-
en Haushaltstitel eingeführt habe, der es
ermöglicht, nötige Sanierungsmaßnah-
men bei Einrichtungen im Sinne von 
§ 96 BVFG zu fördern. Auf diese Weise
konnten dringend notwendige Sanierun-
gen im Kunstforum Ostdeutsche Galerie
in Regensburg (400.000 Euro) und im
Egerland-Kulturhaus in Marktredwitz
(400.000 Euro) in die Wege geleitet wer-
den.
Für die Institutionelle Förderung von Ein-
richtungen im Bereich § 96 BVFG wer-
den 2015 insgesamt 118.000 Euro mehr
als 2013 ausgereicht; hierbei ist die Er-
höhung der Institutionellen Förderung des
BdV von 140.000 Euro auf nunmehr
200.000 Euro nicht mit eingerechnet. Ins-
gesamt werden daher heuer 178.000 Euro
mehr als im Jahr 2013 bereit gestellt.
Der Titel für die Projektförderung war in
den letzten Jahren stets von Sparmaß-
nahmen ausgenommen. Dies sei eine
deutliche Geste der Wertschätzung gegen-
über der großartigen Arbeit der Heimat-
vertriebenen. Im Doppelhaushalt 2015/
2016 wurde der Titel um 50.000 Euro er-
höht; derzeit beträgt er 585.500 Euro.
Hinzu komme die Projektförderung für
die Planung des Sudetendeutschen Mu-
seums (2015: 330.000 Euro). Dies seien
zusätzliche Mittel zu den 20 Mio. Euro
Bauförderung.
Leistung und Wertschätzung Bayerns zei-

ge sich grundsätzlich auch an Folgendem:
Der Freistaat Bayern erfüllt in vorbild-
hafter Weise den Auftrag von § 96 BVFG,
der Bund und Länder zur Förderung der
Kulturpflege der Heimatvertriebenen und
Spätaussiedler verpflichtet. Er unterstützt
die Kulturarbeit sowohl durch eine För-
derung von entsprechenden Kulturein-
richtungen (Institutionelle Förderung) als
auch durch eine Förderung von konkre-
ten einzelnen Kulturprojekten im Sinne
von § 96 BVFG.
Bei der Institutionellen Förderung wer-
den beispielsweise Einrichtungen wie das
Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Re-
gensburg, das Haus der Heimat in Nürn-
berg, das Ostpreußische Kulturzentrum
in Ellingen, das Isergebirgsmuseum in
Neugablonz, das Egerlandmuseum in
Marktredwitz, das Sudetendeutsche Mu-
sikinstitut und der Landesverband Bay-
ern des Bundes der Vertriebenen geför-
dert.
Bei der Projektförderung werden kon-
krete Kulturprojekte im Sinne von § 96
BVFG gefördert. Ziel ist, die Heimat-
vertriebenen selbst bei den von ihnen
durchgeführten Kulturprojekten zu unter-
stützen. Gefördert werden Projekte nicht
nur in Bayern, sondern auch in den Hei-
matregionen der Heimatvertriebenen.
Bayern stärkt damit auch die grenzüber-
schreitende Arbeit und die Heimatver-
triebenen als Brückenbauer in Europa.
Im Hinblick auf die lebendige Ausgestal-
tung der Patenschaft Bayerns über die
Landsmannschaft Ostpreußen kann der
Freistaat auf die Förderung des Ostpreu-
ßischen Kulturzentrums in Ellingen sowie
des Hauses Kopernikus in Allenstein ver-
weisen. Ausdruck für die lebendige Aus-
gestaltung der Schirmherrschaft Bayerns
über die Sudetendeutsche Volksgruppe ist
neben der Förderung vorgenannter sude-
tendeutscher Einrichtungen auch die Auf-

nahme des Sudetendeutschen Museums
als „Leuchtturmprojekt“ in das bayerische
Kulturkonzept. Die Staatsregierung wird
das Museum als staatliche Hochbaumaß-
nahme errichten und hat dafür 20 Mio. Euro
zur Verfügung gestellt. Betreiber ist die Su-
detendeutsche Stiftung, die derzeit auch
federführend die inhaltliche Museums-
konzeption erstellt. In Prag hat Bayern Ende
2014 eine eigene Bayerische Repräsen-
tanz eröffnet, die ein „Spiegel Bayerns“
sein soll und daher insbesondere auch dazu
beitragen wird, das Bewusstsein an Ge-
schichte und des Schicksals von Bayerns
„Viertem Stamm“ lebendig zu halten.
Außerdem kann Bayern mit dem Haus des
Deutschen Ostens eine in seiner Art bundes-
weit einzigartige Einrichtung für die Kul-
turpflege und als Begegnungszentrum für
alle Heimatvertriebenen, Aussiedler und
Spätaussiedler vorweisen.

Doppelhaushalt 2015/16:

Mittel für Einrichtungen der Vertriebenen erhöht

Sudetendeutscher 
Kulturpreis 2016

Zur besonderen Ermutigung und För-
derung des künstlerischen und wissen-
schaftlichen Nachwuchses vergibt die
Sudetendeutsche Landsmannschaft jähr-
lich sechs Förderpreise. Diese werden
für Beiträge verliehen, die künftige
außergewöhnliche Leistungen erhoffen
lassen auf den Gebieten: Literatur und
Publizistik, Musik, Bildende Kunst und
Architektur, darstellende und ausüben-
de Kunst, Wissenschaft und Volkstums -
pflege. 
Bewerbungen sind mit Begründung und
Beifügung entsprechender Unterlagen
bis spätestens 30. April 2016 an das Kul-
turreferat der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Hochstraße 8, 81669 Mün-
chen einzureichen. Dabei ist eine
ausführliche Darstellung des Kandida-
ten anzufügen.
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Ende November hat der Deutsche
Bundestag 50 Millionen Euro für die Ent-
schädigung deutscher Zwangsarbeiter zur
Verfügung gestellt. Mit dieser Entschei-
dung erfüllte das Parlament auf Initiati-
ve der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein
zentrales Anliegen der deutschen Hei-
matvertriebenen. Personen, die als Zi-
vilpersonen aufgrund ihrer deutschen
Staats- oder Volkszugehörigkeit durch
fremde Staatsgewalt während des Zwei-
ten Weltkriegs und danach zur Zwangs-
arbeit herangezogen wurden, sollen ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht oder ei-
nes Rechtsgrundes als humanitäre Geste
einen symbolischen finanziellen Aner-
kennungsbetrag erhalten. Einzelheiten
werden in den kommenden Wochen durch
das Bundesministerium des Innern in ei-
ner Richtlinie, die der Zustimmung des
Haushaltsausschusses des Deutschen
Bundestages bedarf, geregelt. Für 2016
sind 20 Millionen Euro, für die Jahre 2017
und 2018 jeweils weitere 15 Millionen
Euro Entschädigungsmittel eingeplant.

Nachdem in den vergangenen Jahren zahl-
reiche von den beiden deutschen Dikta-
turen betroffene Opfergruppen Entschä-
digungen erhalten hatten, hat das Par-
lament mit seiner Entscheidung eine wich-
tige Gerechtigkeitslücke geschlossen.
„Das große Leid, das viele deutsche Zi-
vilpersonen am Ende des Zweiten Welt-
krieges unverschuldet zu ertragen hatten,
erfährt auf diese Weise eine symbolische
Anerkennung und ist eine wichtige Ge-
ste der Wertschätzung für diese große Op-
fergruppe“, so BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer in seiner ersten Stel-
lungnahme. Der eingestellte Betrag stel-
le für ihn nicht mehr als „eine Haus-
nummer“ dar, da niemand die Zahl der
antragstellenden Begünstigten genau ken-
ne. Wichtig sei aber, dass die Auszahlung
nunmehr rasch erfolge.
Dass Bayern hier wieder eine entschei-
dende Rolle gespielt hat, liegt für Knau-
er auf der Hand. Bereits in der letzten Le-
gislaturperiode hatte Ministerpräsident
Horst Seehofer das Anliegen der Vertrie-

benenverbände als gerecht empfunden
und Unterstützung signalisiert. Die Frak-
tionen von CSU und Freien Wählern hat-
ten wenige Wochen vor der Bundestags-
entscheidung im Landtag ein einstim-
miges Votum für einen solchen Schritt
herbeigeführt.
Freie Wähler-Fraktionschef Hubert Ai-
wanger hält wie der BdV-Landesverband
die 50 Millionen Euro als gewagt. „Das
ist zu wenig“, kritisierte er die „enttäu-
schend geringe Summe“. „Mindestens
200 Millionen Euro wären eine akzepta-
ble Summe“, so der FW-Chef. Die Höhe
des von den Freien Wählern favorisier-
ten Haushaltsansatzes gehe laut dessen
vertriebenenpolitischem Sprecher, Dr.
Hans Jürgen Fahn, auf eine Angabe des
Bundes der Vertriebenen zurück. Dieser
ging 2012 von rund 40.000 noch leben-
den ehemaligen deutschen Zwangsarbei-
tern aus und schlug für jeden Betroffe-
nen eine Einmalzahlung in Höhe von
5.000 Euro vor. Daher hat die FW-Frak-
tion einen weiteren Antrag eingebracht.

Deutscher Bundestag erfüllt Forderung des BdV:

Zwangsarbeiterentschädigung ist durch!
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Die Stiftung der deutschen Heimatver-
triebenen „Zentrum gegen Vertreibun-
gen“ wird auch 2016 ihre Ausstellungs-
trilogie „Heimatweh“ mit den drei
Ausstellungen zu den Themen Auswan-
derung („Die Gerufenen“), Flucht und
Vertreibung („Erzwungene Wege“) so-
wie Integration von Vertriebenen und Aus-
siedlern („Angekommen“) an mindestens
zwölf Stationen in der Bundesrepublik
zeigen.
In einem großen Bogen wird im Aus-
stellungsteil „Die Gerufenen“ die weit-
gehend unbekannte Heimat der deutschen
Volksgruppen außerhalb des Reiches mit
ihrer Auswanderungs- und Siedlungsge-
schichte und das deutsche Leben in Mittel-
und Osteuropa gezeigt. Die Ausstellung
„Erzwungene Wege“ benennt Beweg-
gründe und zeigt Schicksale von Flucht
und Vertreibung im Europa des 20. Jahr-
hunderts in ihrem historischen Kontext,
beginnend mit dem Völkermord an den
Armeniern, über die Vertreibung der Deut-

schen nach dem 2. Weltkrieg bis hin zu
den Kriegen und Vertreibungen im ehe-
maligen Jugoslawien. Im dritten Teil „An-
gekommen“ wird die Integration der deut-
schen Vertriebenen und Aussiedler seit
1945 von der Ankunft, über die ersten
Jahre, durch die Wirtschaftswunderzeit
bis hin zur Gegenwart beleuchtet. 
Die Text- und Bildausstellungen werden
einzeln oder als Gesamtschau in der Re-
gel öffentlich in Rathäusern, Bibliothe-
ken und Museen gezeigt und bieten brei-
ten Bevölkerungsgruppen Zugang zu
einem gesamtdeutschen Thema. Die Wan-
derausstellungen werden durch eine in-
teraktive Europakarte und ein Personen -
tableau ergänzt. In Museen werden mu-
seumspädagogische Begleitveranstaltun-
gen angeboten und symbolhaltige Expo-
nate zur Veranschaulichung des Themas
ausgestellt. Als Einstieg oder Ergänzung
zum Geschichts- bzw. Gesellschaftskun-
deunterricht sind die Ausstellungen be-
stens geeignet. Sie bieten aber auch Men-

schen, die bisher wenig Zugang zu die-
sem Kapitel deutscher Geschichte hatten,
einen Exkurs zum Thema Heimat, Hei-
matverlust durch Vertreibungen unter-
schiedlichster Art und zum mühsamen
Neuanfang in einer abwehrenden, oft gar
feindseligen Umgebung.
An einigen Stationen werden zusätzlich
Begleitveranstaltungen angeboten, die das
Thema vertiefen bzw. durch Zeitzeugen-
gespräche auf das individuelle Schicksal
herunterbrechen, veranschaulichen und
dem Thema auch ein Gesicht geben. Die
Ausstellungen werden vom Bund der Ver-
triebenen mit Förderung des Bundesmi-
nisteriums des Innern gezeigt und kön-
nen von interessierten Stellen gebucht
werden. Die Ausstellung kann beim Or-
ganisationsbüro der Stiftung, Godesber-
ger Allee 72–74, 53175 Bonn angefor-
dert werden. Informationen zu den In-
halten sind abrufbar unter: 
www.z-g-v.de/zgv/stationen-unserer-wan-
derausstellungen/

Wanderausstellungen der Stiftung
„Zentrum gegen Vertreibungen“

Das Präsidium des Bundes der Vertrie-
benen hat einstimmig beschlossen, 2016
unter das Leitwort „Identität schützen –
Menschenrechte achten“ zu stellen. Da-
durch sollen die Solidarität mit den deut-
schen Minderheiten im Osten und die Tat-
sache, dass der weltweite Kampf für
Menschenrechte eine Herausforderung
der Gegenwart ist, zum Ausdruck ge-
bracht werden. Die gravierenden kollek-
tiven Menschenrechtsverletzungen seien
es, die zu den besorgniserregenden gegen-
wärtigen Flüchtlingsströmen führten. Da-
bei sei nicht selten die soziale und kul-
turelle Identität der Opfer gefährdet. Ihr
Schutz gehöre aber zu den elementaren
Menschenrechten. 

Ohne Identität, so BdV-Präsident Dr.
Bernd Fabritius, sei der Mensch heimat-
los. Wörtlich meinte er: „Die Merkmale
der Selbstidentifikation, aufgrund derer
wir uns als einzelner Mensch, als Fami-
lie, als kulturelle Gemeinschaft, als Volks-
gruppe oder als Staat begreifen, bestim-
men unseren Heimatbegriff maßgeblich
mit. Sprache, Religion, Brauchtum und
Kultur in all ihren Facetten sind Beispie-
le solcher Identitätsmerkmale, die uns
vom Individuum bis zu ganzen Volks-
gruppen unverwechselbar machen. Sie
sind die vielleicht wichtigste Grundlagen
unseres Zusammenlebens.“ 
Nur eine funktionierende Gemeinschaft
könne sich auf Regeln und Standards ver-

ständigen, mit denen Rechte und auch
Pflichten ihrer Mitglieder verbindlich fest-
gelegt würden. Erst auf diese Weise seien
Achtung und Durchsetzung von Men-
schenrechten überhaupt möglich. Das
BdV-Präsidium bekräftigte in seiner Ent-
scheidung, dass Vertreibungen und eth-
nische Säuberungen Menschenrechts-
verletzungen seien, durch die Einzelne
und viele Gemeinschaften bis heute ih-
rer Existenz, ihrer Heimat und oft auch
ihrer Identität beraubt würden. Nach wie
vor gelte es, diese zu bekämpfen. Der
Schutz von Identität sowie die Ächtung
von Vertreibungen und ethnischen Säu-
berungen seien wichtige Kriterien einer
modernen Menschenrechtspolitik.

BdV-Leitwort für 2016:

„Identität schützen – Menschenrechte achten“

Auf der Jahreshauptversammlung der
Kulturstiftung der deutschen Vertriebe-
nen wurde am 1. Dezember 2015 BdV-
Vizepräsident Dr. Reinfried Vogler zu de-
ren neuem Vorsitzenden gewählt. Er löst
Hans-Günther Parplies ab, der in Aner-

kennung seiner langjährigen verdienst-
vollen Tätigkeit zum Ehrenvorsitzenden
ernannt wurde. Die bisherigen stellver-
tretenden Vorsitzenden Christine Czaja
und Dr. Barbara Loeffke wurden in ih-
ren Ämtern bestätigt. Als weiteres Vor-

standsmitglied fungiert künftig BdV-Vi-
zepräsident Oliver Dix, der bereits dem
Kuratorium der Stiftung angehörte. Des-
sen Position im Kuratorium wird künf-
tig BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius ein-
nehmen. 

Dr. Reinfried Vogler neuer Vorsitzender 
der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen
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Am 28. Januar kam das Präsidium des
Bundes der Vertriebenen im baden-würt-
tembergischen Innenministerium zu ei-
nem Gespräch mit dem für die Anliegen
der Heimatvertriebenen, Flüchtlinge, Aus-
siedler und Spätaussiedler zuständigen
Minister Reinhold Gall, MdL, zusam-
men. In ausgesprochen herzlicher Atmo-
sphäre tauschten sich die Teilnehmer aus,
wobei insbesondere die dem BdV-Lan-
desverband Baden-Württemberg am Her-
zen liegenden Themen im Mittelpunkt
standen. Viel Zuspruch für dessen kon-
krete Arbeit in den letzten fünf Jahren er-
hielt Gall auch vom dortigen BdV-Lan-
desvorsitzenden Arnold Tölg. 
Der Einsatz des Innenministers lasse er-
kennen, dass ihn das Schicksal der deut-
schen Heimatvertriebenen und Aussied-
ler sowie die Geschichte und Kultur der
Deutschen im östlichen Europa persön-
lich berührten, erklärte BdV-Präsident Dr.
Bernd Fabritius. Er bedankte sich für das
Engagement, das auch in den Reisen zum
Ausdruck komme, die der Minister in die
Heimatgebiete unternommen habe und
bei denen er von Vertretern des BdV und
der Landsmannschaften begleitet wurde.
Auch sei es bemerkenswert, in welcher
Klarheit der Innenminister seine Positio-
nen auch jenseits der Landesgrenzen ver-
trete, wie er es etwa beim Heimattag der
Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl ge-
tan habe. 
BdV-Vizepräsident Christian Knauer wür-
digte den Erhalt der Institutionellen För-
derung Baden-Württembergs für die Kul-
turstiftung der deutschen Heimatver-
triebenen in Bonn. „Dass es diese Stif-
tung heute noch gibt, ist im Wesentlichen
ihrem Land und Hessen zu verdanken.“
Mit Verweis auf diese Unterstützung sei
dem bayerischen BdV ab 2016 von der
Bayerischen Staatsregierung die Mög-
lichkeit eingeräumt worden, Projekte der
Stiftung, die im bayerischen Interesse lie-
gen, jährlich mit bis zu 10.000 Euro zu
finanzieren.
Im Hinblick auf Vergleiche von Flucht
und Vertreibung der Deutschen am Ende
und nach dem Zweiten Weltkrieg mit der
derzeitigen Flüchtlingslage betonte BdV-
Präsident Dr. Bernd Fabritius: „Empathie
mit den heutigen Flüchtlingen ist ein Ge-
bot der Menschlichkeit und wird aus
Schicksalsverbundenheit gerade vom BdV

und seinen Mitgliedern gezeigt. Jedoch
kamen nach dem Krieg Deutsche nach
Deutschland – Menschen gleicher Spra-
che, aus dem gleichen Kulturkreis und
mit den gleichen Werten. Daher dürfen
die Integrationsherausforderungen damals
und heute nicht vermengt werden.“ 
Kritik wurde im Gespräch vor allem im
Hinblick auf die Position des Landesbe-
auftragten für Vertriebene, Flüchtlinge
und Aussiedler laut, die durch die amtie-
rende Landesregierung 2011 nicht wie-
der besetzt worden war. Zwar habe Gall
diese Funktion de facto übernommen, je-
doch sei ein von der Landesregierung be-
stellter Vertriebenenbeauftragter ein wich-
tiges Zeichen der Wertschätzung für eine
große Bevölkerungsgruppe. Das BdV-
Präsidium appellierte an den Minister,
nach den Wahlen für eine Kursänderung
auch in seiner Partei einzutreten. Weiter
wurden die vorgenommenen Etatkür-
zungen thematisiert, welche die Kultur-
arbeit im Sinne des Bundesvertriebenen-
und Flüchtlingsgesetzes erschwerten.
Der Innenminister freute sich sichtlich
über die positiven Bewertungen seiner
Amtsführung und betonte, dass er seine
Fürsorgepflicht bezüglich der heimatver-
triebenen Landsleute ernst nehme. Auch
gegenüber den kritischen Anmerkungen
zeigte er sich aufgeschlossen. Bei vielen
politischen Fragen seien auch ihm Gren-
zen gesetzt. Er wolle aber weiterhin ein
verlässlicher Partner an der Seite der Ver-
triebenen sein. Seinerseits lobte er den

BdV und die in ihm zusammengeschlos-
senen Landsmannschaften für ihren enor-
men ehrenamtlichen Einsatz zur Durch-
setzung ihrer berechtigten Anliegen. Ihm
sei es in seinem politischen Amt stets da-
rum gegangen, erkennbar zu machen,
„dass wir eine gemeinsame Kultur und
Vergangenheit haben.“ Gall weiter: „Ich
habe die vielfältigen Erfahrungen in der
Vertretung des Aufgabenfeldes Kultur
und Geschichte der Deutschen im öst-
lichen Europa stets als eine persönliche
Bereicherung empfunden.“

BdV-Präsidium in Stuttgart:

Viel Lob für Innenminister Reinhold Gall (SPD) 
Chance für Vertriebenenbeauftragten

Das BdV-Präsidium mit dem Baden-Württembergischen Innenminister Reinhold
Gall, MdL, (v.l.n.r.): Christian Knauer, Egon Primas, MdL, Reinfried Vogler, Stephan
Grigat, Dr. Bernd Fabritius, MdB, Reinhold Gall, MdL, Milan Horáček, Renate Holz-
nagel, Albrecht Schläger, Waldemar Eisenbraun, Stephan Rauhut, Arnold Tölg und
Oliver Dix. Foto: Marc-P. Halatsch

Beratungsstelle 
Bund der Vertriebenen

Vereinigte Landsmannschaften

Landesverband Bayern e. V.
Am Lilienberg 5 · 81669 München

Ansprechpartner: 
Dietmar Kräch

Telefon (0 89) 44 14 03 79
Telefon (0 89) 48 14 47

Fax (0 89) 48 26 21
E-mail: kraech@bdv-bayern.de
Internet: www.bdv-bayern.de

Gefördert durch: 
Bundesministerium des Innern aufgrund eines
Beschlusses des Deutschen Bundestages
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Auf Einladung des Vorsitzenden der
CDU-Fraktion im Landtag von Baden-
Württemberg, Guido Wolf, MdL, weilte
das Präsidium des Bundes der Vertriebe-
nen am 28. Januar zu einem Meinungs-
austausch im Stuttgarter Königin-Olga-
Bau. Mit dabei war auch der Beauftragte
der CDU-Landtagsfraktion für die An-
gelegenheiten der Vertriebenen und
Flüchtlinge, Paul Nemeth, MdL. Dabei
erläuterte Wolf dem Präsidium den Stand-
punkt und die politischen Pläne seiner
Partei im Hinblick auf die Vertriebenen,
Flüchtlinge, Aussiedler und Spätaussied-
ler. Dabei verwies er auf das Eckpunkte-
papier der Fraktion mit dem Titel „Die
Rolle der Heimatvertriebenen und Spät-
aussiedler in Baden-Württemberg stär-
ken“. Dieses, auch durch einen kon-
struktiven Dialog mit den Verbänden
entstandene Heft zeige, dass die CDU
sich in diesem politischen Bereich ihrer

Verantwortung in der Vergangenheit stets
gestellt habe und dies auch zukünftig tun
wolle. Gleichzeitig ließ Wolf keinen Zwei-
fel daran, dass die Interessen der Vertrie-
benen und Aussiedler aufgrund der deut-
schen Geschichte überparteiliche Be-
achtung verdient hätten. 
Im Detail ging Wolf auch auf das Thema
„Landesbeauftragter für Vertriebene,
Flüchtlinge und Aussiedler“ ein, dessen
Wiedereinsetzung er für den Fall einer
Regierungsbeteiligung nach den Land-
tagswahlen in Frühjahr in Aussicht stell-
te. Außerdem wolle er sich dann dafür
einsetzen, die Kulturetats im Vertriebe-
nenbereich wieder auf ihren Stand von
vor der letzten Landtagswahl anzuheben.
Für die CDU Baden-Württemberg sei es
„ein Herzenswunsch“, einen landeswei-
ten Vertriebenengedenktag am 5. August
einzuführen. Gerade heute, da immer we-
niger Zeitzeugen zur Verfügung stünden,

sei es wichtig, die Gesellschaft an diese
Schicksale zu erinnern. Am 5. August
1950 war in Stuttgart-Bad Cannstatt die
Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen feierlich unterzeichnet worden.
Zur aktuellen Flüchtlingslage meinte der
Fraktionschef: „Die Flüchtlingssituatio-
nen nach dem Zweiten Weltkrieg und der
von heute kann man mitnichten mitein-
ander vergleichen. Die Vertriebenen nach
dem Zweiten Weltkrieg kamen aus
Deutschland, kamen aus dem gleichen
Kulturkreis. Natürlich müssen wir Be-
dürftigen Schutz bieten, das verlangt schon
das ‚C‘ in unserem Namen.“ Es gebe aber
Grenzen der Belastbarkeit.
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius dank-
te Guido Wolf für das deutliche Bekennt -
nis zu den berechtigten Anliegen der deut-
schen Heimatvertriebenen und die klare
Unterscheidung der Integrationsheraus-
forderungen damals und heute.

Änderungen bei Wahlsieg zugesagt:

BdV-Präsidium bei CDU in Baden-Württemberg
Eckpunktepapier für Vertriebenenpolitik erstellt

Die jüngsten Nachrichten aus dem Na-
hen Osten und Westafrika zeigen nach
Ansicht von BdV-Präsident Dr. Bernd Fa-
britius, MdB, einmal mehr, dass Flucht
und Vertreibung in erster Linie an ihren
Wurzeln bekämpft werden müssten. Die
aktuelle Flüchtlingskrise erfordere daher
endlich auch „entschlossene außenpoli-
tische Ansätze“. Dies gelte für die Situ-
ation in Syrien und in den vom IS terro-
risierten Gebieten, ebenso aber auch für
die Verhinderung drohender humanitärer
Katastrophen in den Flüchtlingslagern in

Syriens geographischer Nachbarschaft.
Wenn das Welternährungsprogramm den
Hunger der Menschen dort aus Kosten-
gründen nicht mehr tilgen könne, offen-
bare dies das Ausmaß des internationa-
len Skandals und fordere die Weltgemein-
schaft. 
Besonders besorgt zeigte sich der BdV-
Präsident Dr. Fabritius über die Situation
in Nigeria. Hier seien 2,1 Millionen Men-
schen bislang vor der Terrormiliz Boko
Haram geflohen. Insbesondere müsse für
die Sicherheit der 1,4 Millionen Kinder

unter diesen Flüchtlingen gesorgt wer-
den. 
Während Deutschland für die Bewälti-
gung der zu uns kommenden Flücht-
lingsströme mit Recht europäische Soli-
darität anmahne, brauche es für die
Bekämpfung der Fluchtursachen welt-
weite Solidarität im Einsatz in den Kri-
sengebieten. Eine solche würde den Blei-
be- und Wiederaufbauwillen der Men-
schen in den betroffenen Gebieten stär-
ken und die spätere Rückkehrbereitschaft
der bereits Geflüchteten erhöhen.

BdV-Präsident: „Flüchtlingskrise erfordert 
entschlossene außenpolitische Ansätze”

Ende November wurde auf der Bundes-
delegiertentagung der Ost- und Mittel-
deutschen Vereinigung der CDU/CSU
(OMV) – Union der Vertriebenen und
Flüchtlinge – im Berliner Konrad- Ade -
n auer-Haus der ehemalige langjährige
Bundestagsabgeordnete Helmut Sauer
(Salzgitter) mit großer Mehrheit als
Bundesvorsitzender wiedergewählt. Als
Stellvertreter stehen ihm Rüdiger Gold-
mann (Düsseldorf), Christa Matschl (Er-

langen), Gudrun Osterburg (Frankfurt),
Egon Primas, MdL, (Nordhausen) und
erstmals Heiko Schmelzle, MdB, (Nor-
den) zur Seite. Zu Beisitzern wurden Adolf
Braun (Sachsen), Ulrich Caspar, MdL,
(Hessen), Dr. Bernd Fabritius, MdB, (Bay-
ern), Paul Hansel (Bayern), Werner Jost-
meier, MdL, (NRW), Stephan Krüger
(NRW), Fedor M. Mrozek (Schleswig-
Holstein) und Christoph Zalder (Baden-
Württemberg) berufen. 

Bewährte Schatzmeisterin bleibt Iris Rip-
sam (Baden-Württemberg). Als Haupt-
geschäftsführer wurde Klaus Schuck
(NRW) wiedergewählt. Dem OMV-
Bundesvorstand gehören ferner Ehren-
mitglied Dr. Sieghard Rost (Bayern) so-
wie der Vorsitzende des Arbeitskreises
ehemaliger politischer Häftlinge der so-
wjetischen Besatzungszone/DDR in der
CDU/CSU, Heinz Greifenhain (Nieder-
sachsen) an.

OMV hat neu gewählt
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Die Landsmannschaft der Oberschlesier
Landesgruppe Bayern e.V., verfügt seit
geraumer Zeit über eine Wanderausstel-
lung mit dem Titel „Der St. Annaberg –
Herz und Mitte Oberschlesiens“. Sie prä-
sentiert auf 16 Schautafeln (80x100 cm)
die Geschichte des Wallfahrtsortes. Er-
stellt wurde sie durch Landesvorstands-
mitglied Joachim Czernek und die Kreis-
gruppe Nürnberg.
Mit großem Interesse wird diese Aus-
stellung von den Besuchern als Darstel-
lung eines Teils der deutschen Geschich-
te betrachtet. Sie wurde bereits mehrfach
und mit großem Erfolg in Bayern und an-
deren Bundesländern gezeigt.
Der immerwährenden Nachfrage, nach
einer Begleitbroschüre zu der Ausstel-

lung folgend, wurde eine solche nunmehr
erstellt. Sie kann zum Selbstkostenpreis

von 2,00 €, plus Versandkosten, bei der
Landesgruppe Bayern, Degenfeldstraße
5a, 80803 München angefordert werden.
Wie Landesvorsitzender Damian Schwit-
ter betonte, sollten die Ereignisse der da-
maligen Zeit nicht vergessen und den
nachfolgenden Generationen zur Kennt-
nis gebracht werden. Damit werde deut-
lich, welches Unrecht den deutschen
Oberschlesiern durch den ungerechten
Beschluss der Botschafterkonferenz vom  
20. Oktober 1921 und der damit verbun-
denen Teilung Oberschlesiens geschehen
ist. Diese Arbeit sei ehrenamtlich erstellt
worden und bei allen Oberschlesiern ge-
widmet, die den St. Annaberg, das Herz
Oberschlesiens, besucht und lieb ge-
wonnen haben.

Ausstellung der oberschlesischen Landsmannschaft
Sankt Annaberg – Herz und Mitte Oberschlesiens

Eine Gruppe von Fachleuten der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland
setzte Ende des Jahres den Dialog mit

Vertretern der Fraktion der Freien Wäh-
ler (FW) im Bayerischen Landtag fort.
Die Teilnehmer, um Landesvorsitzenden

Ewald Oster, erörterten mit den Vertrie-
benenpolitischen Sprechern der Land-
tagsfraktion, Dr. Hans-Jürgen Fahn und
Bernhard Pohl, sowie Fraktionsmitarbei-
ter, Karl-Ilgenfritz, aktuelle Fragen der
Aussiedlerarbeit in Bayern. 
Schwerpunkte stellten auch die Integra-
tionspolitik und -praxis im Freistaat, die
Rolle spezifisch russlanddeutscher The-
men in den bayerischen Lehrplänen, das
Verhältnis der „Neubürger“ zu Einrich-
tungen der Integration und zur Politik all-
gemein dar. Die Abgeordneten der Freien
Wähler signalisierten ihre Unterstützung
in noch offenen Fragen der Rentenbe-
rechnungen. 
Unser Bild zeigt von links: Ella Schind-
ler, Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl,
Albina Baumann, Peter Hilkes, Land-
tagsabgeordneten Dr. Hans-Jürgen Fahn,
Isolde Haase und Landesvorsitzenden
Ewald Oster. Foto: N. H.

Russlanddeutsche im Landtag bei Freien Wählern
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Am Abend des 2. Dezember 2015 ver-
starb der ehemalige langjährige Sprecher
der Sudetendeutschen Volksgruppe und
Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Franz Neubauer, im
Alter von 85 Jahren. Mit ihm haben die
Sudetendeutschen, aber auch die deut-
schen Heimatvertriebenen einen ihrer ex-
poniertesten Fürsprecher und Mitstreiter
verloren, der sich mit der ihm eigenen
Hartnäckigkeit stets für die Belange der
Heimatvertriebenen eingesetzt hat. Hier-
bei habe er sich, so BdV-Präsident Dr.
Bernd Fabritius, „niemals von tagespoli-
tischen Opportunitäten den Blick verne-
beln lassen“. Unter seiner Ägide wurde

durch die Errichtung von 14 Begeg-
nungszentren das Sudetenland erneut zum
Begegnungsraum zwischen Deutschen
und Tschechen. 
Franz Neubauer wurde am 10. Mai 1930
im Egerland geboren. 1982 hatte er die
Führung der Sudetendeutschen als deren
Sprecher übernommen, ab 1987 war er
auch Bundesvorsitzender der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft. 1984 berief
ihn der bayerische Ministerpräsident Franz
Josef Strauß zum Staatsminister für Ar-
beit und Sozialordnung, ein Amt, das er
bis 1986 innehatte. In all seinen Funk-
tionen war er umsichtig, gleichzeitig stand-
fest und allseits geachtet. Mit Augenmaß
und Prinzipientreue hat er die Anliegen
seiner Volksgruppe vertreten. Daher zeich-
nete ihn 1996 das Präsidium des Bundes
der Vertriebenen mit der Ehrenplakette
des Verbandes aus. 
Am Freitag, 11. Dezember, wurde Neu-
bauer unter großer Anteilnahme der Be-
völkerung und zahlloser Weggefährten
auf dem Friedhof in Stephanskirchen zur
letzten Ruhe geleitet. Zuvor hatte Weih-
bischof Gerhard Pieschl in der Rosen-
heimer Nikolauskirche ein feierliches Pon-
tifikalrequiem zelebriert, welches vom
Festivalorchester Gut Immling und Mu-
sikern des Mozarteum Orchester Salz-
burg festlich umrahmt wurde. Neben dem
Bischof würdigten Bayerns stellvertre-
tende Ministerpräsidentin Ilse Aigner, Par-
lamentspräsidentin Barbara Stamm, CSU-
Kreisvorsitzender Klaus Stöttner, MdL,
der Sprecher der Sudetendeutschen Volks-

gruppe, Bernd Posselt, der frühere Vor-
standsvorsitzende der Bayerischen Lan-
desbank, Alfred Lehner, und Dr. Alois
Roscher, als Freund der Familie, den Le-
bensweg und die Verdienste des Verstor-
benen. Als treue Wegbegleiter hatten sich
auch CSU-Ehrenvorsitzender Dr. Theo
Waigel, die ehemaligen Staatsminister Dr.
Thomas Goppel, Prof. Dr. Kurt Faltl-
hauser, Georg Freiherr von Waldenfels,
Gerold Tandler und Erwin Huber, der frü-
here Landtagsabgeordnete Adolf Dingl-
reiter sowie BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer, SL-Landesvorsitzen-
der Steffen Hörtler und der Landesvor-
sitzende der Pommerschen Landsmann-
schaft, Ernst Schroeder, zur Trauerfeier
eingefunden.
Ein Meer von Kränzen und Blumenge-
binden zierte im Stephanskirchener Fried-
hof das Grab des Verstorbenen. Zahlrei-
che Fahnenabordnungen der Heimatver-
triebenen drückten die tiefe Verbunden-
heit der Verbände zu ihrem ehemaligen
Schirmherrschaftsminister aus. Zu Leb-
zeiten war Neubauer für seine herausra-
genden Verdienste unter anderem mit dem
Bayerischen Verdienstorden, dem Gro-
ßen Verdienstkreuz mit Stern und Schul-
terband des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland, dem Ehrenzeichen
in Gold der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich, dem Europäi-
schen Karlspreis der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und dem Offizierskreuz
des Verdienstordens der Republik Ungarn
ausgezeichnet worden.

Mit Staatsminister a. D. Franz Neubauer
haben wir einen Fürsprecher verloren

Mit 88 von 100 gültigen Stimmen hat die
um die Delegierten der sudetendeutschen
Verbände und Vereinigungen erweiterte
Bundesversammlung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft (SL) den lang-
jährigen CSU-Europaabgeordneten Bernd
Posselt (59) als Sprecher und damit als
obersten politischen Repräsentanten der
seit der Vertreibung über die ganze Welt
verstreuten Sudetendeutschen Volks-
gruppe wiedergewählt. Posselt hatte zu-
vor den unter seiner Führung einge-
schlagenen Reformkurs der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft und die da-
mit verbundene Neuformulierung der Sat-
zungsziele energisch gegen Kritiker ver-
teidigt. Die Gewinnung der nächsten

Generationen bei gleichzeitigem Respekt
vor dem Schicksal der Älteren und der
Brückenschlag zum tschechischen Volk
seien neben der Bewahrung und Fortent-
wicklung des kulturellen Erbes Prioritä-
ten landsmannschaftlicher Arbeit im 21.
Jahrhundert. 
Die Bundesversammlung, die im Münch-
ner Sudetendeutschen Haus tagte, wähl-
te außerdem einen neuen Bundesvorstand
und bestätigte die von den Reformgeg-
nern wegen eines Formfehlers bei Ge-
richt angefochtene Satzungsänderung. Im
nach dem Sprecher der Volksgruppe
 zweit höchsten Amt, dem des SL-Bundes-
vorsitzenden, wurde in Personalunion
Bernd Posselt bestätigt. Seine drei Stell-

vertreter sind der bayerische SL-Landes-
vorsitzende Steffen Hörtler (42), dessen
baden-württembergischer Kollege Klaus
Hoffmann (56) und der hessische Lan-
desvorsitzende des Bundes der Vertrie-
benen Siegbert Ortmann (75). Zu weite-
ren Vorstandsmitgliedern wurden Hildrun
Barthlme (43), Claudia Beikircher (43),
Raimund Paleczek (48), Robert Wild (51)
und Peter Küffner (74) gewählt.
Unter der souveränen Leitung des im Amt
bestätigten Präsidenten der Bundesver-
sammlung Reinfried Vogler erneuerten
die Delegierten ihren Beschluss zur Sat-
zungsänderung vom letzten Jahr und
unterstützten diese mit einer Mehrheit
von 72 Prozent.

Bernd Posselt als SL-Sprecher bestätigt
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Der Verband der Siebenbürger Sachsen
in Deutschland e.V. hat eine Doppelspit-
ze eingeführt und damit die Weichen für
eine erfolgreiche Fortsetzung der Ver-
bandsarbeit gestellt. Dr. Bernd Fabritius
wurde zum neuen Verbandspräsident, die
bayerische Landesvorsitzende Herta Da-
niel, als erste Frau in der 66-jährigen Ge-
schichte der Landsmannschaft, zur
Bundesvorsitzenden gewählt. Beide konn-
ten beim Verbandstag, dem höchsten Gre-
mium des Verbandes, der Anfang No-
vember in Bonn tagte, eine überwäl-
tigende Mehrheit auf sich vereinigen.
Mit Zustimmung von 77 Prozent der De-
legierten wurde eine Satzungsänderung
beschlossen, die eine neue Verteilung der
Kompetenzen an der Spitze des Verban-
des vorsieht. So nimmt der Verbands-

präsident künftig repräsentative Aufga-
ben in Politik und Gesellschaft wahr, wäh-
rend die Bundesvorsitzende die innerge-
meinschaftliche Arbeit leitet. Ausschlag-
gebend für das klare Votum war der Wil-
le der Delegierten, Dr. Bernd Fabritius,
der seit September 2013 als Bundestags-
abgeordneter und seit November 2014
als Präsident des Bundes der Vertriebe-
nen zeitlich stark beansprucht ist, auch
künftig die Möglichkeit einer Mitarbeit
an exponierter Stelle einzuräumen. 
Als stellvertretende Bundesvorsitzende
wurden Rainer Lehni, Alfred Mrass, Do-
ris Hutter und Edwin-Andreas Drotleff
gewählt. Drotleff, derzeit kommissari-
scher Bundesjugendleiter der Siebenbür-
gisch-Sächsischen Jugend, rückt mit erst
26 Jahren als aussichtsreiche Nachwuchs-

kraft in den geschäftsführenden Bundes-
vorstand auf. In den Ämtern des Schatz-
meisters wurden Paul Schuster und des
Schriftführers Erhard Graeff einstimmig
bestätigt.
Durch ebenfalls einstimmig verabschie-
dete Resolutionen bekräftigte der Ver-
bandstag zwei Forderungen an die Poli-
tik. Zum einen wurde die Bundesre-
gierung aufgefordert, Russlanddeportier-
te und andere deutsche Zwangsarbeiter
zu entschädigen, zum anderen sprach er
sich für die Rückgabe bzw. für eine Ent-
schädigung des in der Zeit des Kommu-
nismus enteigneten Besitzes in Rumänien
aus.
Am 20. Februar 2016 wurde im Ge-
meindesaal der ev.-luth. Dankeskirche in
München im Landesverband Bayern fol-
gender neuer Vorstand gewählt: Landes-
vorsitzender: Werner Wilhelm Kloos,
Buchfinkweg 5, Essenbach; Stellvertre-
tende Landesvorsitzende: Roswitha Kepp,
Alte Penzendorfer Straße 59, Schwabach,
Gerlinde Theil-Zurl, Brucknerweg 6, Ge-
retsried, Harry Lutsch, Prießnitzstraße 8a,
Waldkraiburg, Andreas Roth, Siedlerweg
45, Augsburg; Schriftführer: Ute von
Hochmeister-Lamm; Kassenwart: Mar-
git Zackel; Frauenreferat: Christa Wand-
schneider, Hans-Ehard-Str. 53, München;
Kulturreferat: Doris Hutter, Imbuschstraße
8, Nürnberg; Internetreferat: Maximilian
Hösl; Jugendreferat: Andreas Roth, Sied-
lerweg 45, Augsburg; Kinderreferat: In-
grid Mattes, Osnabrücker Straße 26, In-
golstadt, Rosemarie Schwarz, Dr.-Schmel-
zing-Straße 24, Augsburg; Beisitzer:
Dankwart Gross, Rottachstraße 44, Kemp-
ten/Allgäu, Johannes Messe, Richard-
Schneider, Hans Kurt Zikeli, Gablonzer
Straße 12 c, Waldkraiburg; Beraterin: Inge
Alzner.

Herta Daniel neue Bundesvorsitzende
des Verbandes der Siebenbürger Sachsen

Die turnusmäßigen Vorstandsneuwahlen
der Landsmannschaft der Ost- und West-
preußen in Bayern am 1. November 2015
in Ellingen zeichneten sich durch Konti-
nuität, aber auch durch Verjüngung aus.
Wurden Landesvorsitzender Friedrich-
Wilhelm Böld, sein Stellvertreter Rainer
Claaßen, Landesschriftführerin Pia  Ling -
ner-Böld, Landesschatzmeisterin Ursula
Ewert, Landeskulturreferent Dr. Jürgen
Danowski, die Kassenprüfer Hans-Jür-
gen Kudczinski und Thomas Hürländer

sowie Jochen Bauer als Beisitzer in ih-
ren Ämtern bestätigt, konnten mit Rüdi-
ger Stolle, Forchheim, als weiterer stell-
vertretender Vorsitzender und dem Augs-
burger CSU-Stadtrat Marc Zander als Bei-
sitzer zwei neue Mitstreiter für die Füh-
rungsmannschaft gewonnen werden.
Rüdiger Stolle wurde 1966 in Nieder-
sachsen geboren. Seine Vorfahren stam-
men aus Brandenburg und Schlesien. Er
ist verheiratet und hat vier Kinder. Seit
1988 reist er regelmäßig nach Ost- und

Westpreußen – erstmalig noch zu kom-
munistischen Zeiten. Diese Reisen haben
einen besonders nachhaltigen Eindruck
bei ihm hinterlassen. Bereits als Student
hielt er erste Diavorträge in Heimatstu-
ben und bei landsmannschaftlichen Tref-
fen. Sein Kontakt zur Landsmannschaft
Ostpreußen wurde dabei immer enger.
Nach der Neugründung der ostpreußi-
schen Jugend war er für vier Jahre deren
Bundesvorsitzender.
Text: Pia Lingner-Böld/Rainer Claaßen

Friedrich W. Böld als Landesvorsitzender bestätigt
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Der Bund der Vertriebenen in Bayern und seine in ihm zusammengeschlossenen Lands-
mannschaften schreiben den

KULTURPREIS 2016
aus.

Der Kulturpreis wird vergeben für künstlerische, literarische oder wissenschaftliche
Beiträge oder für solche aus dem Bereich der Brauchtumspflege, die

� in den letzten drei Jahren in Bayern erstellt oder veröffentlicht wurden.

� Themen der Vertriebenen oder Spätaussiedler in Deutschland, des deutschen Ostens
oder der deutschen Siedlungsgebiete in Ost- und Südosteuropa behandelten;

� das Verhältnis zwischen den Deutschen und den Völkern und Staaten Ost- und
Südosteuropas in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zum Gegenstand hat-
ten.

Er besteht aus dem Hauptpreis – einer Urkunde und einer Dotation bis zu 2.000 Euro
– sowie bis zu zwei Ehrengaben.

Für die Verleihung vorschlagsberechtigt sind die BdV-Kreis- und Bezirksverbände, die
landsmannschaftlichen Landesverbände sowie die Mitglieder des Landesvorstandes des
BdV Bayern.

Der Kulturpreis wird vom Landesvorstand des BdV Bayern auf Vorschlag einer Jury
vergeben. Die Jury besteht aus Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums für Ar-
beit und Soziales, Familie und Integration und des BdV Bayern. Die Verleihung wird
im September 2016 stattfinden. Bis zur öffentlichen Bekanntgabe der Peisträger wird
Verschwiegenheit über das gesamte Verfahren gehalten.

Bewerbungen und Vorschläge sind zusammen mit den erforderlichen Unterlagen bis
zum 10.  Juni 2016 unter obiger Adresse einzureichen. Für weitere Auskünfte steht
die Geschäftsstelle des BdV Bayern zur Verfügung.

Der Kulturpreis und dessen Verleihung werden gefördert durch 

Ewald Oster folgt Waldemar Ei-
senbraun. Die Landesgruppe Bay-
ern der LMDR hat seit dem 30. Juli
2015 einen neuen Landesvorsitzen-
den. Nach der Amtsniederlegung von
Waldemar Eisenbraun rückte Ewald
Oster aus Schweinfurt zum neuen
Landesvorsitzenden auf. Wir wün-
schen ihm viel Erfolg im neuen Amt.

�
Bei der Barbarafeier der Lands-
mannschaft der Oberschlesier am 
5. Dezember erhielt Joachim Wo-
dok aus den Händen des BdV-Be-
zirksvorsitzenden Paul Hansel die
silberne Ehrennadel des BdV ver-
liehen. Der 1937 in Sohrau Gebo-
rene war bereits in den 50er Jahren
Mitglied der Jugendgruppe der Ober-
schlesier in München und arbeitet
seit 1992 – teilweise auch als Ge-
schäftsführer – aktiv in der Lands-
mannschaft mit. Von 1998 bis 2013
war er deren Finanzverwalter und
bis 2012 auch Kassenprüfer beim
BdV-Landesverband. Als aktiver
Trachten- und Fahnenträger reprä-
sentiert er seine Volksgruppe auch
bei offiziellen Anlässen. Vom Bun-
desverband seiner Landsmannschaft
wurde ihm 1998 die silberne und
2008 die goldene Ehrennadel ver-
liehen. Derzeit ist Wodok aktives
Mitglied im Förderverein des Hau-
ses des Deutschen Ostens in Mün-
chen.

�
Bei den Neuwahlen in der Bezirks-
gruppe Oberbayern der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft wurde
Ende November Bezirksvorsitzen-
der Johann Slezak in seinem Amt
bestätigt. Zu seinen Stellvertretern
wurden Franz Alscher und Rüdi-
ger Stöhr gewählt.

Personalien

Der Autor versteht es mit seinem flotten Schreibstil alltägliche Begebenheiten
spannend zu erzählen. Ob dies nun Erlebnisse aus dem Alltag der Nachkriegs-
zeit, Episoden aus dem Arbeitsleben oder Geschichten mit der lieben Familie sind,
immer fragt man sich – was hat er wieder ausgeheckt, wie wird das enden? 
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Die Landsmannschaft der Oberschlesier,
Kreisgruppe Würzburg, hat mit dem Aus-
siedler- und Vertriebenenseelsorger der
Diözese Würzburg, Pfarrer Adam Poss-
mayer, in der Pfarrkirche St. Bruno wie-
der einen gut besuchten Festgottesdienst
zum Festtag der hl. Barbara gefeiert. Wie
früher in Oberschlesien, begann der höch-
ste Feiertag des Bergmanns mit dem
Kirchgang. Pfarrer Possmayer ging in sei-
ner Predigt auf die aktuellen Flücht-
lingsprobleme ein und berücksichtigte
diese in den Fürbitten.
Anschließend zogen die Trachtenträger
und die Bergmänner mit der Vereinsfah-
ne und dem Bergmannslied „Glück auf
der Steiger kommt“ zur 62. Barbarafeier
in den festlich geschmückten und mit über
100 Besuchern gefüllten Pfarrsaal ein. In
der Festansprache würdigte SPD-Land-
tagsabgeordneter Volkmar Halbleib die
positive Eingliederung der Heimatver-
triebenen. Nachdem er durch seine Mut-

ter die Schrecken von Flucht und Ver-
treibung kenne, könne er die Bedeutung
der jährlichen Barbarafeiern und ihre lang-
jährige Tradition für die oberschlesischen
Landsleute gut nachvollziehen. Der ver-
triebenenpolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion betonte ausdrücklich,
wie schwierig die Unterbringung der vie-
len deutschen Flüchtlinge und Vertriebe-
nen nach dem 2. Weltkrieg im kriegszer-
störten neuen Heimatland war. Auch heute
stünden Deutschland und Europa im Hin-
blick auf den großen Zustrom von Zu-
wanderern vor großen Herausforderun-
gen. 
Der Vorsitzende der oberschlesischen
Kreisgruppe Würzburg, Günther Rinke,
stellte heraus, wie wichtig auch in der
heutigen Zeit die Arbeit der Lands-
mannschaften sei. Flucht und Vertreibung,
die nach dem Krieg vielen Millionen deut-
schen Vertriebenen und Aussiedlern nicht
erspart geblieben waren, müssten in Er-

innerung bleiben und auch der Nach-
kriegsgeneration, besonders den heutigen
Schülern und Jugendlichen, vermittelt
werden. 
In Anerkennung ihrer Verdienste um die
Landsmannschaft, wurden folgende Per-
sönlichkeiten mit der silbernen Ver-
bandsehrennadel ausgezeichnet: Herr-
mann Aniol, Joachim Bialas, Monika
Bugschat, Dominik Bugschat, Leo Da-
niel, Adelheid Dudek, Manfred Billy,
Christine Herrmann, Michael Fries, Eli -
sabeth Jonek, Anton Konjetzny, Gisela
Konjetzny, Christa Kroker, Maria Ma-
thes, Helga Plonka, Elisabeth Rinke, Adolf
Schiolko, Christine Schiolko, Elisabeth
Sekler, Silvia Swonke, Stefanie Witzel
und Barbara Zbiegly. 
Die goldene Ehrennadel der Lands-
mannschaft wurde an Helga Franik, The-
rese Kreuz, Gertrud Nogossek, Karl Wutt-
ke und Günther Rinke verliehen.

Text und Bilder: L.D/G.R.

Traditionspflege in Würzburg:

Großartige Barbarafeier der Oberschlesier 
Volkmar Halbleib (SPD) würdigt Integration
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Ein lebendiges Zeugnis über ihre viel-
fältigen Aktivitäten legten Anfang No-
vember rund 40 Vorstandsmitglieder der
unterschiedlichen Landsmannschaften im
Regierungsbezirk Mittelfranken ab. Auf
Initiative von BdV-Landesvorsitzenden
Christian Knauer hatten sich diese im
„Haus der Heimat“ in Nürnberg einge-
funden, um sich über die zukünftige Zu-
sammenarbeit auf BdV-Ebene auszutau-
schen. Einig war man sich dabei, in der
ersten Hälfte des kommenden Jahres in
allen Landkreisen die BdV-Strukturen
den Richtlinien der Satzung entsprechend

anzupassen und dadurch die Effizienz zu
verstärken.
Auch BdV-Bezirksvorsitzender Herbert
Müller und BdV-Landesgeschäftsführer
Alexander Korisansky zeigten sich hoch
erfreut über das vorhandene Potential in
den Landkreisen und kreisfreien Städten.
Derzeit werden von acht Landsmann-
schaften circa 29 Kreis- und Ortsgruppen
mit mehreren tausend Mitgliedern orga-
nisiert. In etlichen Gebietskörperschaften
sei die Zusammenarbeit auf BdV-Ebene
in den letzten Jahren aber vernachlässigt
worden, so der Tenor zahlreicher Wort-

meldungen. Hier wolle man nun aber mit
Hilfe des Landesverbandes entschlossen
entgegenwirken.
In seinem Grußwort zeigt sich HdH-Vor-
sitzender Horst Göbbel erfreut über das
Zustandekommen des Bezirkstreffens.
Allein die Nürnberger Landsmannschaf-
ten hätten über 5.000 eingeschriebene
Mitglieder und erreichten alle Alters-
gruppen. Das Haus der Heimat sei ein
gelungenes Beispiel für Integrationsar-
beit im Bereich der Spätaussiedler und
beliebter Treffpunkt der Heimatvertrie-
benen und ihrer Nachkommen. 

BdV-Bezirksverband Mittelfranken:

Bezirkskonferenz in Nürnberg vermittelt 
Willen zum neuen Aufbruch

Am Pfingstsamstag, also während des
Sudetendeutschen Tages, der vom 13. bis
15. Mai in Nürnberg stattfindet, begehen
Tschechen, Sudetendeutsche und alle ge-
schichtsbewussten Europäer den 700. Ge-
burtstag von Kaiser Karl IV. Der Sohn
einer tschechischen Prinzessin und eines
deutschen Herrschers aus dem Hause Lu-
xemburg gehörte zu den völkerverbin-
denden Gestalten des Spätmittelalters. Er
gab seinen beiden Lieblingsstädten, Prag
und Nürnberg, ihr noch heute wahr-
nehmbares Gesicht, schuf mit der Gol-
denen Bulle eine Verfassung für das Hei-
lige Römische Reich, gründete in Prag
die erste mitteleuropäische Universität
und konzipierte mit der Via Carolina, der
Straße von Prag über Nürnberg nach Pa-
ris, eine noch heute entscheidende euro-
päische Entwicklungsachse. Aus dem Pra-
ger Deutsch seiner Hofkanzlei wurde
unsere heutige Hochsprache. Er selbst be-

herrschte außerdem Tschechisch, Fran-
zösisch, Italienisch und Latein.
Sprache war für ihn vor allem der Schlüs-
sel zum Dialog, dem auch dieser 67. Su-
detendeutsche Tag dienen soll. Das
Pfingsttreffen, zu dem der Sprecher der
Sudetendeutschen Volksgruppe und
Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Bernd Posselt, herz-
lich einlädt, ist ein einzigartiger Begeg-
nungsort zwischen den Angehörigen der
seit 70 Jahren weltweit verstreuten Volks-
gruppe, zwischen den Generationen, den
Heimatvertriebenen und Alteingesesse-
nen sowie nicht zuletzt auch zwischen
Tschechen und Sudetendeutschen. Dia-
log allein führt zur Wahrheit, wer sich ihr
verpflichtet fühlt, schafft damit die Vor-
aussetzungen, dass künftigen Generatio-
nen das erspart bleibt, was die Älteren
durch Krieg und Vertreibung erleiden
mussten.

Sudetendeutscher Tag im Zeichen
Kaiser Karl IV.

Personalien

Für ihre überragende Tätigkeit in der
Schlesischen Landsmannschaft und
ihr Mitwirken bei Veranstaltungen wur-
de deren langjährige Kultur- und Frau-
enreferentin Else Eifler mit der sil-
bernen BdV-Ehrennadel ausgezeichnet.
Sie gehört seit 1952 ihrer Lands-
mannschaft an. Die hochbetagte, aber
bis heute sehr interessierte und agile
Breslauerin erhielt die Ehrung anläss -
lich des Tages der Heimat in Augsburg
aus der Hand des BdV-Kreisvorsit-
zenden Juri Heiser. Ebenfalls ausge-
zeichnet wurde BdV-Vorstandsmitglied
Monika Hermannstädter. Sie arbei-
tet seit Jahrzehnten im Verband der
Siebenbürger Sachsen mit und diente
ihm in vielfältigen Funktionen. Zu den
ersten Gratulanten zählten Bundes-
tagsabgeordneter Dr. Volker Ulrich
(CSU) und die ehemalige Landesvor-
sitzende der Siebenbürger Sachsen,
Hannelore Scheiber.
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Am 22. Februar hat der Stiftungsrat auf
Vorschlag von Kulturstaatsministerin Mo-
nika Grütters die derzeitige Direktorin des
AlliiertenMuseums in Berlin, Dr. Gundu-
la Bavendamm, einstimmig zur neuen Di-
rektorin der Bundesstiftung „Flucht, Ver-

treibung, Versöhnung“ gewählt. Baven-
damm wird ab dem 1. April dieses Jahres
ihr neues Amt antreten. Sie übernimmt die
Nachfolge von Prof. Dr. Kittel.
Mit der Berufung der erfahrenen wie er-
folgreichen Museumsmanagerin ist ein
wichtiger Schritt in die Zukunft der Stif-
tung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“
gelungen. Die umsichtige Ausstellungs-
macherin ist gut vernetzt, sie versteht die
Berliner Szene und kennt die Medien-
landschaft in der Erinnerungskultur gut.
Sehr überzeugend hat die Zeithistorike-
rin in ihrer bisherigen Arbeit internatio-
nale Aspekte berücksichtigt und Verbin-
dungen gepflegt. Die Neuausrichtung des
von ihr geführten AlliiertenMuseums in
Berlin ist ein Beleg für ihre vielfältigen
Qualifikationen und ihre exzellente Ex-
pertise im musealen Bereich. Nach An-
sicht der sechs BdV-Stiftungsräte wird es

jetzt darauf ankommen, die Arbeit der
Stiftung vertrauensvoll voranzubringen.
Einig ist man sich, die neue Direktorin
nach Kräften dabei zu unterstützen.
Die Historikerin und Kulturmanagerin
Dr. Gundula Bavendamm ist seit Januar
2010 Direktorin des AlliiertenMuseums
in Berlin. Über 15 Jahre konzipierte sie
als Kuratorin und Projektleiterin histori-
sche und kulturhistorische Ausstellungen
für deutsche Museen. Als Herausgeberin
und Mitautorin veröffentlichte sie zahl-
reiche wissenschaftliche Schriften zur Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts. Die neue
Direktorin ist Mitglied in mehreren Gre-
mien, unter anderem im „Nationalkomi-
tee Memory of the World“, im Vorstand
der „Stiftung Luftbrückendank“ und im
wissenschaftlichen Beirat des Vereins
„Unsere Geschichte. Das Gedächtnis der
Nation“.

Dr. Gundula Bavendamm – neue Direktorin der
„Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“

„Dies war eine rundum gelungene Stu-
dienfahrt in die Bundeshauptstadt“ – das
war das einhellige Fazit von über zwan-
zig Teilnehmern, die sich vom 26. bis 30.
August zur bundesweiten Auftaktveran-
staltung zum Tag der Heimat nach Ber-
lin aufgemacht hatten. Das Besuchspro-
gramm war vom Geschäftsführer des BdV
Bayern, Alexander Korisansky, hervor-
ragend vorbereitet und organisiert wor-
den, dessen Umsetzung fand ungeteiltes
Lob. „Die Exkursion sollte möglichst
wiederholt werden“, war das allgemeine
Fazit am Ende der Reise. 
Der Aufenthalt begann auf Einladung des
Präsidenten des BdV, Dr. Bernd Fabri-
tius, mit einem Besuch des Deutschen
Bundestages im Berliner Reichstag. Die-
sem folgten der Besuch der „Topogra-
phie des Terrors“ und eine Visite in der
Bayerischen Landesvertretung. Hier stie-
ßen auch Landesvorsitzender Christian
Knauer mit seiner Gattin, aus Polen kom-
mend, zur bayerischen Gruppe. Von Mi-
nisterialrätin Carmen Wanner-Sturm lie-
ßen sich die Reiseteilnehmer über die
Aufgaben der Ländervertretungen um-
fassend informieren. Weitere interessan-
te Eindrücke konnten während einer drei -
stündigen Stadtrundfahrt, Museumsbe-
suchen, einer Visite an der Baustelle des
Deutschlandhauses, wo die Dokumenta-
tions- und Gedenkstätte der Stiftung
„Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ ent-

steht und einer Schifffahrt auf der Spree
gewonnen werden.
Höhepunkt des Aufenthalts war zweifel-
los die Eröffnungsveranstaltung zum Tag
der Heimat in der Urania. Mit bemer-
kens werten Reden erinnerten Nieder-
sachsens Ministerpräsident Stephan Weil
und BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius
an das vor 70 Jahren begonnene Vertrei-
bungsgeschehen im östlichen Teil Mittel-
europas und die Leistungen der Heimat-
vertriebenen beim Aufbau der Bundes-
republik. Für ihr besonderes Eintreten um
die Belange der deutschen Vertriebenen
und Aussiedler sowie die Einführung ei-
nes landesweiten Gedenktages für die Op-
fer von Flucht und Vertreibung, wurde
den Bundesländern Bayern, Hessen und
Sachsen die höchste Auszeichnung des
BdV, die Ehrenplakette, verliehen. Für
ihr außergewöhnlich persönliches Enga-
gement wurde die aus privaten Gründen
verhinderte langjährige BdV-Präsidentin
Erika Steinbach zur Ehrenpräsidentin er-
nannt.
Zu einem fröhlichen Treffen und infor-
mellen Meinungsaustausch kam es im
Anschluss an die Veranstaltung mit So-
zialministerin Emilia Müller, dem frühe-
ren bayerischen Ministerpräsidenten, Dr.
Günther Beckstein sowie dem CSU-
Bundestagsabgeordneten Stephan May-
er im Foyer des Tagungszentrums. Sei-
nen Abschluss fand der „offizielle Teil“

der Reise mit der Teilnahme an der Kranz-
niederlegung der Vertreter der Bundes-
länder und der Landsmannschaften am
Vertriebenenmahnmal auf dem Theodor-
Heuss-Platz. P.H.

BdV-Fahrt zum Tag der Heimat nach Berlin

Verdienstmedaille 
für Johannes Behrendt
Am 21. Januar wurde bei einem Fest-
akt im Goldenen Saal des Augsburger
Rathauses der schwäbische Bezirks-
vorsitzende der Landsmannschaft Ost-
und Westpreußen, Johannes Behrendt,
mit der Verdienstmedaille „Für Augs-
burg“ ausgezeichnet. Seit 1993 wer-
den jährlich Persönlichkeiten durch
die Stadt geehrt, die sich in besonde-
rer Weise um die Schwabenmetropo-
le verdient gemacht haben. Die Aus-
wahl der Preisträger erfolgt durch den
Ältestenrat der Stadt. Behrend erhielt
die Auszeichnung für seine Leistun-
gen um die Bewahrung des kulturel-
len Erbes Ost- und Westpreußens.

Unser Spendenkonto:
BdV-Landesverband Bayern

Stadtsparkasse Augsburg
IBAN: 

DE02 7205 0000 0251 0149 08
BIC: AUGSDE77XXX
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In einem neuen Streit um die sogenann-
ten Beneš-Dekrete hatte Mitte Dezember
Tschechien den ungarischen Botschafter
ins Außenministerium bestellt. Anlass war
ein Zitat des Vorsitzenden des ungari-
schen Parlaments, Laszló Kövér, in der
tschechischen Tageszeitung Právo, wo-
nach dieser geäußert hatte: „Tschechien
und die Slowakei hätten nicht Mitglieder
der Europäischen Union werden dürfen,
solange ein Gesetz, das auf dem Prinzip
der Kollektivschuld beruhe, Teil ihrer
Rechtsordnung sei.“ Ungarns Botschaf-
ter versicherte beim Rapport, dass die Äu-
ßerung des Parlamentspräsidenten nicht
die Position seiner Regierung widerspie-
gle. Dies genügte Außenminister Lubo-
mír Zaorálek (Sozialdemokrat) aber nicht:
„Ich verlange mit Recht von der ungari-
schen Regierung, nicht nur zu sagen, sie
teile die Meinung des Parlamentspräsi-
denten nicht, sondern auch die Verant-
wortung dafür zu übernehmen, was an-
dere Spitzenvertreter Ungarns sagen.“ 
Der Außenminister stellte ferner klar,
„dass sich ähnliche Ausfälle nicht wieder-
holen dürften“. Die Dekrete seien fester
Bestandteil der tschechischen Rechts-

ordnung, aber in ihrer Wirksamkeit erlo-
schen. „Die Dekrete haben kein Problem
dargestellt für den Beitritt der Tschechi-
schen Republik zur EU. Es ist für mich
absolut absurd und inakzeptabel, dass ein
hoher Repräsentant Ungarns so etwas an-
bringt.“ 
Zaoráleks Vorgänger im Außenministe-
rium, Karel Schwarzenberg, erinnerte in
diesem Zusammenhang an seine Ver-
handlungen vor dem EU-Beitritt der
Tschechischen Republik: „Wir haben vor
fünfzehn Jahren genau solche Forderun-
gen aus München und teilweise auch aus
Wien gehört. Damals haben die deutsche
Bundesregierung und Österreichs Bundes-
kanzler Schüssel diese Argumente zu-
rückgewiesen und gesagt, für sie sei von
größerer Bedeutung, dass die Tschechi-
sche und die Slowakische Republik EU-
Mitglieder werden. Dafür sollen sie Dank
haben.“ Dies müsse auch Premier Orban
begreifen, wenn er die Zusammenarbeit
in der Visegrad-Gruppe aufrechterhalten
wolle. 
Ungarn-Experte Robert Pejša wies gegen-
über dem Tschechischen Fernsehen auf
einen spezifischen Zug der ungarischen

Politik hin: „Der Schutz der ungarischen
Minderheiten im Ausland ist einer der
wichtigsten Pfeiler der Außenpolitik Bu-
dapests. In diesem Kontext müsse man
auch die Aussage von Laszló Kövér ver-
stehen. Es gibt keinen ungarischen Poli-
tiker quer durch das politische Spektrum,
der die Frage der Beneš-Dekrete anders
beantworten würde als er.“ Außenminis-
ter Zaorálek lehnt dies jedoch ab. Ein
Staat könne nicht seine Innenpolitik auf
die eine Weise gestalten und eine ande-
re Linie in der Außenpolitik vortäuschen:
„Die ungarische Repräsentanz muss dies
für sich klären. Wenn sie an den Bezie-
hungen mit Tschechien interessiert ist und
daran, dass die Tschechische Republik
ihr hilft, wie sie es in der Flüchtlingskri-
se gemacht hat, dann muss sie auch ihre
Äußerungen diesem Ziel anpassen. Wenn
jemand als Partner zusammenarbeiten
will, muss er die andere Seite respektie-
ren.“ 
Die Beneš-Dekrete waren nach dem 
2. Weltkrieg die Grundlage für die Ver-
treibung und Enteignung von Millionen
Sudetendeutschen und Hunderttausenden
Ungarn aus der Tschechoslowakei. 

Ungarn und Tschechien streiten um Beneš-Dekrete 

Die Vertreibungen und der Völkermord
an den Armeniern im Osmanischen Reich
vor 100 Jahren müssen nach Ansicht des
Präsidenten des Bundes der Vertriebenen,
Dr. Bernd Fabritius, wahrheitsgemäß auf-
gearbeitet und thematisiert werden. Dies
sei eine wichtige Voraussetzung für die
Verständigung zwischen den beteiligten
Völkern. Nur dadurch könne die Erinne-
rung an das Schicksal und an das Leid
der Opfer und Hinterbliebenen ange-
messen bewahrt werden. Dies sei kein
Angriff auf das Ansehen der modernen
Türkei des 21. Jahrhunderts: Ein Staat,
der auch zu den dunkelsten Seiten der ei-
genen Geschichte steht, zeige Stärke und
wahre Souveränität. 
Bis zu 1,5 Mio. Menschen – Armenier,
aber auch Aramäer, Assyrer und Grie-
chen – wurden während des Genozids ab
dem 25. April 1915 getötet. Gerechtfer-
tigt wurden die damaligen, massiven Men-
schenrechtsverletzungen mit dem trüge-
rischen Ziel eines konfliktfreien, „ethnisch
homogenen“ Staates. Die Ereignisse im
Osmanischen Reich wurden zum Vor-
bild für viele weitere „ethnische Säube-
rungen“ in der Folgezeit. Damit ist die-
ser Völkermord fester Teil der Urkata-

strophe des 20. Jahrhunderts. Auch um
daran zu erinnern, hatte der BdV 2015
mit seinem Leitwort „Vertreibungen sind
Unrecht – gestern wie heute“ erneut sei-
nen jahrzehntelangen Einsatz für die Ein-
haltung sämtlicher Menschenrechte und
gegen Vertreibungen weltweit bekräftigt. 
Ob 100 Jahre nach dem Völkermord an
den Armeniern oder 70 Jahre nach der
Vertreibung von rund 15 Mio. Deutschen
aus ihren Heimat- und Siedlungsgebie-
ten: Vergangenes, bis heute wirkendes
Unrecht, muss beim Namen genannt wer-
den, um die noch immer bestehenden
Wunden zu heilen. Nur so lässt sich er-
folgreich die Zukunft gestalten.
An die Grausamkeiten der damaligen Zeit
erinnerte auch die ehemalige BdV-Präsi-
dentin und Vorsitzende der Stiftung „Zen-
trum gegen Vertreibungen“, Erika Stein-
bach, MdB. Sie hob hervor, dass diese
nicht lange im Dunkeln blieben. Im
deutschsprachigen Raum sei es Franz
Werfel gewesen, der sich als einer der er-
sten literarisch-historisch mit dem furcht-
baren Schicksal der Armenier befasst und
diesem mit seinem Roman „Die vierzig
Tage des Musa Dagh“ eindrucksvoll ein
Denkmal gesetzt habe. Aus diesem Grund

habe ihre Stiftung ihren Menschen-
rechtspreis nach  dem Schriftsteller be-
nannt. Erster Preisträger war 2003 Dr.
Mihran Dabag, dem die Auszeichnung
für dessen Arbeiten zur Genozid-For-
schung und zur Geschichte der Armenier
Verfolgung verliehen wurde.
Viele Staaten weltweit hätten, so Stein-
bach, die damaligen Ereignisse als Ge-
nozid anerkannt, darunter Frankreich, Ita-
lien und die Niederlande. Zuletzt habe
auch Papst Franziskus in einer gemein-
samen Messe mit armenischen Gläubi-
gen vom „ersten Völkermord des 20. Jahr-
hunderts“ gesprochen. Schon aufgrund
der eigenen Geschichte müsse Deutsch-
land daran gelegen sein, dass die Opfer
dieses traumatischen Genozids nicht in
Vergessenheit geraten. Es sei Pflicht, da-
für einzutreten, dass solche Ereignisse
stets von der Völkergemeinschaft verur-
teilt und wirksam verhindert würden. Vor
diesem Hintergrund sei es für die CDU-
Menschenrechtspolitikerin endlich an der
Zeit, die Zurückhaltung aufzugeben und
den Völkermord an den Armeniern auch
offiziell anzuerkennen und als solchen zu
benennen. Die deutsche Menschenrechts -
politik stünde ansonsten auf dem Spiel.

Schicksal der Armenier angemessen aufarbeiten
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Am 19. Januar  hat Ungarn auf dem „Al-
ten Friedhof“ in Wudersch (Budaörs) er-
neut mit einer Gedenkveranstaltung an
das Schicksal seiner deutschstämmigen
Bürger erinnert, die nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges entweder verschleppt
oder aus dem Land vertrieben wurden.
Nach einer Kranzniederlegung am Lan-
desdenkmal der Vertreibung der Ungarn -
deutschen wurde mit einer Heiligen Mes-
se in der Pfarrkirche St. Johannes Nepo -
muk der Vertriebenen gedacht. Minister-
präsident Viktor Orbán hielt in diesem
Jahr selbst die Festrede und machte da-
mit deutlich, dass Ungarn dem Schutz
von Identität sowie der Ächtung von Ver-
treibungen und ethnischen Säuberungen
einen hohen Stellenwert einräumt. 
„Die offizielle Bezeichnung lautete Aus-
siedlung, doch dieses Wort hatte mit der
Wahrheit nichts zu tun. Was Aussiedlung
genannt wurde, bedeutete die Ausplün-
derung und die Vertreibung der ungari-
schen Schwaben. Sie wurden ihrer Häu-
ser und sie wurden ihrer Heimat beraubt.
… Die Ungarndeutschen können bis auf
den heutigen Tag eine Kultur die ihrige
nennen, deren Fäden tief in das Gewebe
der ungarischen Kultur eingeflochten sind.
Wenn wir diese Fäden herauszögen, so
würde das gesamte Gewebe zerfallen. Die
ungarische schwäbische Gemeinschaft
stellt einen organischen und unveräußer-
lichen Bestandteil der ungarischen Kul-
tur dar“, so Orban in seiner eindrucks-
vollen Rede.
Weitere hochrangige ungarische Politi-
ker, wie etwa der Präsident des Verfas-
sungsgerichtes, Dr. Barnabás Lenkovics,
der Minister für Humanressourcen (zu-
ständig für Gesundheit, Soziales, Jugend,
Bildung, Kultur und Sport), Zoltán Ba-
log, aber auch der Vorsitzende der Lan-

desselbstverwaltung der Ungarndeutschen,
Ottó Heinek, und der Fürsprecher der
Deutschen in der Ungarischen National-
versammlung, Imre Ritter, nahmen an der
Veranstaltung teil und steigerten so de-
ren Bedeutung als Symbol der Wert-
schätzung für die von Verschleppung und
Vertreibung betroffenen Ungarndeutschen
und deren Nachkommen.
Überdies hatte Ungarn mit dem Beauf-
tragten der Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und deutsche Minderheiten,
Hartmut Koschyk, MdB, und dem Prä-
sidenten des Bundes der Vertriebenen, Dr.
Bernd Fabritius, MdB, deutsche Politi-
ker eingeladen, die sich maßgeblich für
eine moderne, grenzüberschreitende eu-
ropäische Volkgruppenpolitik einsetzen.

Allein damit zeigt das Land, dass es der
deutsch-ungarischen Verständigung so-
wie dem damit in Zusammenhang ste-
henden Einsatz für eine gemeinsame eu-
ropäische Idee weiterhin verbunden bleibt.
Koschyk lobte in seiner Gedenkanspra-
che die Selbstverwaltung der Ungarn-
deutschen für ihre wichtige Brücken-
funktion zwischen den Kulturen: „Mit
ihren über 400 lokalen Gliederungen ist
die Landesselbstverwaltung ein hervor-
ragendes Beispiel für die gelungene In-
tegration in das größere Ganze, ohne dass
durch Assimilation die kulturellen und
sprachlichen Eigenwerte aufgegeben wer-
den“. Dr. Fabritius hatte zuvor die inten-
siven Kontakte zwischen dem BdV und
der ungarischen Regierung gewürdigt.

Ungarn gedenkt der deutschen Heimatvertriebenen

Feierliche Kranzniederlegung bei der zentralen Gedenkfeier der ungarischen Re-
gierung in Wudersch (Budaörs): von links BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, der
Minister für Humanressourcen, Zoltán Balog, Hartmut Koschyk, MdB, und Mi-
nisterpräsident Viktor Orbán.

Foto: Ungarisches Ministerium für Humanressourcen

Das BdV-Landesvorstandsmitglied
Dr. Alfred G. Lange wurde auf der
Bundesdelegiertentagung des Bundes
der Danziger zum stellvertretenden
Bundesvorsitzenden gewählt. Dr. Lan-
ge vertritt seit Januar 2012 den BdV-
Landesverband im Beirat der Politi-
schen Akademie Tutzing.

�
Wechsel an der Spitze der BdV-Lan-
desverbandes Niedersachsen: Nach
dem überraschenden Rücktritt des

BdV-Landesvorsitzenden Oliver Dix
wurde die stellvertretende CDU-Frak-
tionsvorsitzende Editha Lorberg,
MdL, am 13. Juni im Rahmen einer
Landesdelegiertentagung einstimmig
zu dessen Nachfolgerin gewählt. Lor-
bergs Vater stammt aus dem Kreis
Lauban in Schlesien. Seit zwölf Jah-
ren ist sie Beauftragte für Heimat-
vertriebene und Aussiedler ihrer Frak-
tion. Die neue Vorsitzende will ver-
stärkt neue Mitgliedern werben.

Neues aus den Verbänden – Personalien
�

Einen Vorstandswechsel meldet die
Schlesische Landsmannschaft in Vils-
biburg. Für den aus Krankheitsgrün-
den zurückgetretenen Ortsvorsitzen-
den Reinhold Mörs wurde Reinhard
Lukas zu dessen Nachfolger gewählt.
Ekkehard Wetzel fungiert als sein
Stellvertreter. Schriftführer und Kas-
sier ist Josef Salzmann, Beisitzer sind
Christa Ortlieb und Gerhard Hau-
er.
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»Die Brü̈cken zwischen unseren europäischen Völkern sind umso tragfähiger, je offener der Dialog geführt
wird. Es ist gut, wenn Netzwerke und Einrichtungen in vielen europäischen Ländern geschaffen werden, die
sich der gesamten Geschichte stellen. Ganz im Geiste des großen Polen Jan Józef Lipski, der mahnte: „Wir
müssen uns alles sagen.“« (Erika Steinbach)

Derzeit bestehen in der Bundesrepublik
Deutschland über 500 Heimatsammlun-
gen aus zwanzig ehemals ostdeutschen Re-
gionen. Sie entstanden nach dem Zweiten
Weltkrieg zunächst als soziale Begeg-
nungsstätten, teilweise auch schon als klei-
ne museale Einrichtungen. Flüchtlinge und
Vertriebene haben sie, parallel zu ihrem
Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands,
in jahrelangem ehrenamtlichem Engage-
ment aufgebaut. 
Diese nach Umfang und Inhalten sehr
unterschiedlichen Sammlungen – dazu
zählen Heimatstuben, Heimatmuseen,
Heimatarchive, Patenschaftsarchive und
Patenzimmer – haben einen vielschich-
tigen Charakter: Als Schaufenster der je-
weiligen ostdeutschen Region informie-
ren sie über deren historische und aktuelle
Bedeutung in Europa. Integriert in bundes-
deutsche Kommunen sind sie zudem ein
wertvolles Zeugnis deutscher Nach-
kriegsgeschichte. Gleichwohl ist der Be-
stand vieler, dieser, mit viel ehrenamtli-
chem Engagement betriebenen, oftmals
akut bedroht, sei es durch zunehmende
Raumkündigungen seitens der Kommu-
nen aus finanziellen Gründen, sei es durch
den rapiden Rückgang des Betreuungs-
personals aus Altersgründen. Etliche
Sammlungen wurden in den vergange-
nen Jahren bereits aufgelöst, ohne dass

der Verbleib der Bestände bekannt ist. 
Ein Projekt, das die Kulturstiftung der
deutschen Vertriebenen in Verbindung
mit dem „Haus Schlesien“, Heisterbach-
errott, und mit Förderung durch die Be-
auftragte der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien im Jahre 2016 betreibt,
soll einen effektiven Beitrag dazu leisten,
die Heimatsammlungen, in welchen das
Kulturgut der ehemals von Deutschen be-
wohnten Regionen Mittel-, Ostmittel- und
Osteuropas bewahrt und der Öffentlich-
keit präsentiert wird, nachhaltig zu si-
chern. Es gilt, die Sammlungen nach
Möglichkeit innerhalb der Kommunen,
in denen sie in der Nachkriegszeit ent-
standen sind, zu erhalten, oder ihnen Wege
zu weisen, ihre Bestände im Rahmen an-
derer Institutionen zu aktivieren und wei-
ter fruchtbar zu machen. Dies soll durch
Beratung vor Ort, Hilfe in Notfallsitua-
tionen, Unterstützung bei Inventarisie-
rung, Archivierung, zeitgemäßer Präsen-
tation und Öffentlichkeitsarbeit erfolgen. 
Als Grundlage für diese Beratungstätig-
keit gilt es zu ermitteln, welche Sorgen
die Betreuer der Sammlungen konkret
umtreiben. Im Rahmen eines ausschließ-
lich auf Schlesien bezogenen Vorgänger-
projektes des Hauses Schlesien, und in
einer im Auftrag des Oldenburger Bun-
desinstituts für Kultur und Geschichte der

Hilfe für bedrohte Heimatsammlungen
Deutschen im östlichen Europa geleiste-
ten bundesweiten Aufnahme der Hei-
matsammlungen ist vor einigen Jahren
bereits die grundsätzliche Erfassung der
Sammlungen und ihrer Bestände erfolgt.
Dies gilt es nun auf den gegenwärtigen
Stand zu bringen. 
Keineswegs alle Heimatsammlungen be-
dürfen einer Beratung im Rahmen des
Projekts. Nicht wenige werden profes-
sionell betrieben und erscheinen in ihrem
Fortbestand gesichert. Vieles an Hilfen
wird zudem bereits von Landsmann-
schaften oder von Zusammenschlüssen
und anderen Initiativen auf Länderebene
geleistet. An alle Sammlungen aber rich-
tet sich die freundliche Aufforderung der
Betreiber des neuen Projekts der Kultur-
stiftung der deutschen Vertriebenen, den
Fragenkatalog, der in Kürze zugesandt
werden wird, zu beantworten und somit
dazu beizutragen, ein verlässliches und
differenziertes Bild der Gesamtlage zu
zeichnen. Am 16. und 17. Juni 2016 wird
eine Tagung für die Betreiber der Samm-
lungen im Haus Schlesien stattfinden. Die
Kontaktadresse lautet: Elke Wilming, Kul-
turstiftung der deutschen Vertriebenen,
Kaiserstraße 113, 53113 Bonn, Telefon
0228/91512-0, E-Mail: 
kulturstiftung@t-online.de. Weitere In-
formationen auf kultportal-west-ost.eu.
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Gemeinsam mit der Studiengruppe für
Politik und Völkerrecht führte die Kul-
turstiftung der deutschen Vertriebenen
Ende des Jahres in der Katholischen Aka-
demie Berlin eine staats- und völker-
rechtliche Fachtagung durch. Unter der
wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr.
Gilbert Gornig und Prof. Dr. Hans-Det-
lef Horn sollte es darum gehen, die The-
men „Migration, Asyl, Flüchtlinge und
Fremdenrecht“ einer genauen Betrach-
tung zu unterziehen. „Deutschland und
seine Nachbarn vor neuen Herausforde-
rungen“ war die Veranstaltung pro-
grammatisch untertitelt.
In seiner ausführlichen Begrüßung sämt-
licher Referenten und Ehrengäste lobte
der Vorsitzende der Kulturstiftung Hans-
Günther Parplies auch die seit vielen Jah-
ren bestehende Zusammenarbeit mit der
Studiengruppe, aus der immer wieder
wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse
hervorgegangen seien. Besonders im aka-
demischen Bereich liege die beabsich-
tigte Wirkung solcher Symposien. Auch
diesmal freute sich Parplies auf neue Im-
pulse.
Das fachliche Programm begann mit ei-
nem lebendigen Vortrag von Prof. Gor-
nig zum Thema „Asylrecht und Refou-
lement-Verbot im Völkerrecht in Ge-
schichte und Gegenwart“. Dabei gestal-
tete Gornig seine Ausführungen als völ-
kerrechtliche Betrachtung der aktuellen
Asyl- und Flüchtlingssituation, ließ aber
immer wieder historische Fakten bzw.
Vergleiche mit den gesetzlichen Bedin-

gungen in Deutschland einfließen. So
machte er etwa deutlich, dass im Völ-
kerrecht die staatliche Souveränität vor
dem Asylrecht gelte. Diese bedeute, dass
jeder Staat allein darüber entscheide, wie
viele und welche Menschen er auf sei-
nem Hoheitsgebiet aufnehme. Dem-
gegenüber bestehe in Deutschland ein
grundgesetzlich geregelter, individueller
Anspruch auf Prüfung eines Asylgrun-
des. 
Flüchtlinge, gemäß der Genfer Flücht-
lingskonvention, müssten laut Völker-
recht in dem Staat Schutz suchen, in dem
sie auf ihrer Flucht zum ersten Mal vor
Verfolgung sicher wären, erklärte Prof.
Gornig die Regelung eines „sicheren Dritt-
staates“. Außerdem sei die Gewährung
von Asyl völkerrechtlich ausgeschlossen,
wenn eine innerstaatliche Fluchtalterna-
tive existiere. Generell müssten Flücht-
linge wie Bürger des aufnehmenden Staa-
tes behandelt werden, hätten jedoch keinen
pauschalen Anspruch auf Sozialleistun-
gen oder Ausbildung. Dieser könne nur
durch innerstaatliche Gesetze begründet
werden. 

es aber durchaus legitime Gründe, auf-
genommene Flüchtlinge oder andere Asyl-
berechtigte in sichere Drittstaaten auszu-
weisen. Dazu gehörten z. B. die Schädi-
gung des Aufenthaltsstaates, politische
Umtriebe oder auch ansteckende Krank-
heiten. Kein Auszuweisender habe das
Recht, das Zielland seiner Ausweisung
selbst auszuwählen. Zur derzeitigen
Flüchtlingslage erklärte Prof. Gornig in
seinem Fazit: „Der Rechtsstaat gilt nur,
wenn auch die Politik die Gültigkeit der
Gesetze anerkennt. Wir sind auch als
Rechtsstaat für diese vielen Menschen er-
strebenswert. Dies sollten wir nicht aufs
Spiel setzen.“

„Deutschland und seine Nachbarn“:

Migration, Asyl, Flüchtlinge und Fremdenrecht
Fachtagung der Kulturstiftung der Vertriebenen

Schweres Schicksal

Abstammung oder Geburtsort

Prof. Dr. Gilbert H. Gornig

Hans-Günther Parplies

Eine Einschränkung der staatlichen Sou-
veränität bedeute das „Non-Refoulement-
Prinzip“, nachdem niemand in ein Land
zurückgeschickt werden dürfe, in dem
ihm fundamentale Menschenrechtsver-
letzungen drohen würden, so Gornig wei-
ter. Nach juristischer Mehrheitsmeinung
zählten dazu jedoch Einschränkungen der
Meinungs- oder Pressefreiheit nicht. Un-
abhängig vom Refoulement-Verbot gebe

„Die de facto und de jure Staatenlosig-
keit. Ein schweres Schicksal für die Be-
troffenen“ lautete der Titel des Vortrags
von Dr. Adrianna A. Michel (ebenfalls
Philipps-Universität Marburg), der sich
laut Planung anschließen und das Thema
von Prof. Gornig um einen interessanten
Punkt ergänzen sollte. Da Dr. Michels
examensbedingt abwesend war, verlas
Gornig den Vortragstext und versah ihn
mit eigenen Ergänzungen. 
Ein wichtiger Aspekt dieses Themas war
zunächst die Unterscheidung zwischen
„Jus sanguinis“ – dem Abstammungs-
prinzip – und „Jus soli“ – dem Geburts-
ortprinzip – für den Erwerb einer Staats-
angehörigkeit. Während das auch in

Deutschland geltende Abstammungs-
prinzip in der Regel keine Staatenlosen
„erzeuge“, könne dies beim Geburtsort-
prinzip theoretisch durchaus geschehen.
Wenn etwa zwei US-Amerikaner, für die
das „Jus soli“ gilt, ein Kind in einem Land
zur Welt brächten, wo das Abstam-
mungsprinzip wirkte und mit dem die
USA kein entsprechendes Abkommen
getroffen hätten, wäre das Kind rein recht-
lich staatenlos. 
Dies führte zur nächsten Unterscheidung
zwischen Staatenlosigkeit „de facto“ und
„de jure“. Während der angeführte Fall,
wie etwa auch die Auflösung eines Staa-
tes „de jure“, Staatenlose „erzeugen“ wür-
de, seien Personen, die formal einem Staat
angehören, jedoch z. B. bei einer Flucht
keine entsprechenden Dokumente vorle-
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gen können, „de facto“ Staatenlose. Ins-
gesamt bemühe sich die Völkergemein-
schaft durch Vereinbarungen wie das Staa-
tenlosen-Übereinkommen, Staatenlo-
sigkeit zu minimieren, jedoch gebe es im-
mer wieder Brennpunkte: So seien bei-
spielsweise laut geltendem nationalen
Recht Angehörige der russischen Volks-
gruppe in Lettland staatenlos bis zur in-
dividuellen Beantragung der Staatsange-
hörigkeit, die überdies an den Nachweis
landessprachlicher und landesgeschicht-
licher Kenntnisse geknüpft sei. 

Dennoch dürften die beispielhaft vorge-
brachten Kritikpunkte nicht den Sinn der
gesamten Konvention infrage stellen,
mahnte Hilpold. Sie sollten vielmehr als
konstruktive Verbesserungsansätze gese-
hen werden. Im Angesicht der aktuellen
Weltsituation sei zu bezweifeln, dass eine
heute ausgehandelte Konvention die Stan-
dards von 1953 erreichen würde. Ein
Schutzmechanismus, so Prof. Hilpold ab-
schließend, sei aber bitter nötig. 
Jurgita Baur von der Philipps-Universität
Marburg stellte sich unter der Themen-
setzung „Europäisches Flüchtlingsrecht.
Bemühungen im Rahmen der europäi-
schen Verträge, die Flüchtlingsproble-
matik zu bewältigen“ u. a. der Aufgabe,
Ordnung in das mediale Chaos des recht-
lichen und politischen Grundvokabulars
zu bringen. Dabei bemängelte sie insbe-
sondere, dass der Begriff „Flüchtling“
derzeit öffentlich pauschal für die ver-
schiedensten Arten von Migranten be-
nutzt werde. Da der Vertrag von Lissa-
bon keine eigene Flüchtlingsdefinition
beinhalte, gelte die Genfer Flüchtlings-
konvention. Diese aber schließe vor Na-
turkatastrophen oder schlechten Lebens-
bedingungen Fliehende aus dem Begriff
aus. Sogar Kriegsflüchtlinge seien nur
bedingt Flüchtlinge nach der Genfer Kon-
vention. Baur forderte, Europa müsse sei-
ne Aufnahmegrenzen erkennen und de-
finieren sowie die Aufnahme selbst aktiv
gestalten, statt nur zu reagieren. In Zei-
ten weltweiter Krisen gebe es viele Me-
chanismen, Menschen temporär Schutz
zu bieten – in Deutschland z. B. subsidi-

Gruppe gewährt wird, auch um die Mi-
grationsbehörden zu entlasten. Nicht-Asyl-
berechtigte müssten schneller ausgewie-
sen werden. Die Aufgenommenen wie-
derum müssten stärker für die rechtlichen
Bedingungen in Deutschland sensibili-
siert werden. Außerdem sei eine allseiti-
ge Intensivierung der Integrationsan-
strengungen nötig. Darüber hinaus aber
gelte es, in europaweiter Solidarität die
Fluchtursachen in den Herkunftsländern
zu bekämpfen, so Jurgita Baur.
Einen wieder anderen Blickwinkel brach-
te Katharina Senge, die in der Konrad-
Adenauer-Stiftung (KAS) in Berlin als
Koordinatorin für Zuwanderung und In-
tegration tätig ist, in die Veranstaltung
ein. Unter dem Titel „Modelle und Per-
spektiven europäischer Flüchtlingspoli-
tik“ zeichnete sie zunächst das Bild der
aktuellen Flüchtlingslage auf europäischer
Ebene nach und stellte die Bewälti-
gungsmaßnahmen verschiedener Länder
dar. Dabei betonte sie, dass die KAS in
der glücklichen Lage sei, wegen ihres
dichten Netzes an Auslandsbüros eigene
belastbare Daten erheben zu können. 
Die in der Lagebeschreibung erneut deut-
lich gewordene Diskrepanz zwischen
schriftlichen Vertragswerken bzw. Ge-
setzen und der politischen Lebenswirk-
lichkeit nahm Senge als Handlungsmo-

Diskrepanz mit Wirklichkeit
Prof. Dr. Peter Hilpold

Im weiteren Verlauf der Tagung sollte
Prof. Dr. Peter Hilpold von der Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck zum
„Schutz des Fremden nach nationalem
und internationalem Recht“ vortragen,
zog es aufgrund thematischer Über-
schneidungen mit anderen Referaten je-
doch vor, einen genaueren Blick auf die
Genfer Flüchtlingskonvention zu werfen.
Dabei war sicherlich die interessanteste
Frage, ob die schon 1951 verabschiede-
te Konvention heute noch zeitgemäß sei.
Dies in Abrede zu stellen, sei durchaus
möglich, erklärte Hilpold. So sei die Gen-
fer Flüchtlingskonvention ein typisches
Produkt ihrer Zeit und der damals gel-
tenden Machtverhältnisse. Aufgrund der
Wiener Menschenrechtskonferenz von
1993 könnten sich Staaten heute in die
Angelegenheiten anderer Staaten einmi-
schen, wenn dort Menschenrechtsverlet-
zungen aufträten. Damit gebe es anders
als damals eine konkrete Handhabe, die
Situation vor Ort zu verändern. In die-
sem Zusammenhang müsse auch kriti-
siert werden, dass die Konvention den
Schutz von Binnenflüchtlingen nicht bein-
halte. Außerdem sehe sie keinen „Ver-
teilungsschlüssel“ für auftretende Flücht-
lingsströme vor. 

Jurgita Baur

ären Schutz, wenn die Rückführung ins
Herkunftsland möglich wäre, dort aber
die Todesstrafe oder Folter droht, oder
vorübergehenden Schutz, der eben nicht
individuell, sondern einer festgelegten

tivation auf, über ein solidarischeres Ver-
teilungssystem von Flüchtlingen nach-
zudenken. In dieses einfließen könnten
die ganz unterschiedlichen Gründe, wes-
halb sich Flüchtlinge für ihr Zielland ent-
scheiden, wie z. B. Familienbande oder
eine historische Verbindung von Land zu
Land. Auf der Basis europäischer Soli-
darität und gerechter Verteilung könnten
sogenannte Hotspots an den Außengren-
zen der Europäischen Union, wie sie der-
zeit im Gespräch seien, zu einer Chance
für die Zukunft werden, meinte Senge
abschließend.
Der Beitrag des  Marburger Sozialrecht-
lers und Richters am Bundessozialgericht,
Prof. Dr. Norbert Bernsdorff, zu „Grund-
freiheiten und Gefahr des Missbrauchs
von Sozialleistungen“ betrachtete nicht
den Zuzug von Menschen über die Außen-
grenzen, sondern allein über die Binnen-
grenzen der Europäischen Union – auch
dies ein aktuell diskutierter Sachverhalt,
geht es doch um vornehmlich aus wirt-
schaftlichen Gründen erfolgende Wan-
derungsbewegungen, vor allem aus den
Staaten Ost- und Südosteuropas. Die Teil-
habe dieser Menschen an den Sozialleis-
tungen des Aufnahmestaates werde, so
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Prof. Bernsdorff oft unter dem Stichwort
des „Sozialtourismus“ abgewertet, als Be-
lastung der nationalen Sozialsicherungs-
systeme im Hinblick auf Kindergeld, Ren-
ten oder Arbeitslosengeld empfunden. 
Gleichwohl sei umstritten, ob bzw. wann
hierbei ein Missbrauch vorliegt. Die Aus-
nutzung von legalen Gestaltungsmög-
lichkeiten beim Zuzug in die Sozialleis-
tungssysteme sei jedenfalls noch kein
Missbrauch, allenfalls sei er politisch un-
erwünscht. Eine unangemessene Belas-
tung der Systeme vermochte Bernsdorff
bislang nicht feststellen, doch fordere auch
der EuGH, „Sozialtourismus“ keinen Vor-
schub zu leisten, wobei eine Begrenzung
nicht über das Sozialrecht, sondern über
das Aufenthaltsrechts der einzelnen Staa-
ten zu definieren ist.

und Kirche: Statt trotziger Protesthaltung
solle die Kirche in ihre frühere Rolle als
Fürsprecher von in Not geratenen Men-
schen finden, etwa konstruktiv auf lau-
fende Asylverfahren Einfluss nehmen,
dies aber in Zusammenarbeit und nicht
in Konfrontation mit den staatlichen Stel-
len. 
Larsens Ausführungen blieben nicht un-
widersprochen von Seiten solcher Ta-
gungsteilnehmer, die angesichts der ei-
genen Erfahrungen mit übereilt beschie-
denen Asylanträgen den überforderten
staatlichen Behörden skeptisch gegen-
überstehen und das Kirchenasyl daher als
notwendiges Regulativ befürworten.

der Freiheit und Stabilität in einer Re-
gion, die in Flammen stehe, sei aus der
Tradition der Gastfreundschaft verpflichtet
weiterhin bereit, Flüchtlingen Asyl und
Hoffnung zu bieten. Man bemühe sich
intensiv, dies durch rechtliche Regelun-
gen und administrative Maßnahmen zu
gewährleisten. Die heutige Situation be-
zeichnete sie indes als einen Prüfstein für
die Europäische Union: Die Belastungen
des Landes und seiner Behörden mach-
ten es unerlässlich, die Solidarität aller
europäischen Partner einzufordern. 

Blick ins Plenum
Scharfe Kritik übte Friedemann Larsen,
Doktorand an der Marburger Universität,
an der Praxis des sogenannten Kirchen-
asyls, also daran, dass Kirchengemein-
den Asylsuchenden dem Zugriff der staat-
lichen Stellen entziehen, indem sie ihnen
in ihren Räumlichkeiten Aufenthalt ge-
währen. Es gehe bei diesen Aktionen da-
rum, die drohende Abschiebung in das
Heimatland oder in einen sogenannten
sicheren Drittstaat solange zu verhindern,
bis die sechsmonatige Frist verstrichen
ist, nach der eine erneute Prüfung des
Asylantrags zu erfolgen hat. Im Jahre
2014 wurden etwa 430 solcher Fälle re-
gistriert. Mit der Berufung auf das bereits
in Antike und Mittelalter praktizierte,
staatlich geduldete Kirchenasyl über-
schreiten gemäß Larsen die Kirchen ihr
Selbstbestimmungsrecht, setzen sie ihre
eigenen Wertungen und Anschauungen
an die Stelle demokratisch gewählter In-
stanzen, begeben sie sich gar in die Sphä-
re illegalen Verhaltens. Das Engagement
sei ehrenhaft, doch könne innere Betrof-
fenheit nicht der Gradmesser einer hö-
heren Gerechtigkeit sein. Larsen plädie-
re deshalb für ein Miteinander von Staat

Grenze der Belastbarkeit

Griechenland Hort der Freiheit

Aus Ungarn berichtete Prof. Dr. Elisa -
beth Sándor-Szalay, Universität Fünfkir-
chen/Pécs, Ungarn, Ombudsfrau für na-
tionale Minderheiten in Ungarn. Sie
zeichnete den Umgang mit Migration in
Ungarn seit 1989 nach, die Übernahme
der entsprechenden europäischen Rege-
lungen, die zunächst großzügig erfolgte,
später durch immer restriktivere Flücht-
lingsgesetze eingeengt wurden, bis hin
zu entsprechenden Änderungen des Straf-
prozessrechts in diesem Jahr und der Er-
richtung des Grenzzauns zu Serbien und
Kroatien. Anhand von Schautafeln führ-
te sie die Entwicklung der Migration in
Europa vor Augen, von der Ungarn mit
seinen ca. 10 Millionen Einwohnern als
kleines Land in weit stärkerem Maße be-
troffen erscheint als Deutschland und das
an der Grenze seiner Belastbarkeit stehe.
Sándor-Szalay plädierte mittels ein-
dringlicher Bilder von der Not der Flücht-
linge auf dem Balkan dennoch für ein
menschliches und offenes Europa, das als
Festung auszubauen sie als absurd und
kontraproduktiv wertete.

Prof. Dr. Theodora Antoniou von der Uni-
versität Athen beleuchtete parallel hier-
zu die nicht weniger bedrängende Frage
der Migration nach Griechenland. Auch
sie beschrieb die Entwicklung seit den
1990er Jahren, in denen aus dem Balkan
eine massiver Zustrom von Menschen er-
folgte, für die sukzessive eine europa-
kompatible Gesetzgebung geschaffen wer-
den musste. Heute leben über zwei Mil-
lionen Ausländer unter den zehn Millio-
nen Griechen. Die von den täglich Tau-
senden Zuflucht Suchenden verursach-
ten Probleme sind, so Prof. Antoniou
überall im Lande, nicht zuletzt auch in
Athen, augenfällig. Griechenland, ein Hort

Friedemann Larsen

Zu jedem wissenschaftlichen Beitrag wur-
de auf hohem Niveau nachgefragt und
diskutiert. Tagungsleiter Prof. Gornig re-
sümierte abschließend im Hinblick auf
die aktuelle Situation, dass es nicht um
Asylsuchende im klassischen Sinne gehe,
da man es meist nicht mit politisch Ver-
folgten zu tun habe, vielmehr um Mi-
granten, die aus den unterschiedlichsten
Gründen keine Möglichkeit der Existenz
in ihrem Heimatland mehr sehen und da-
her nach Europa streben. Anders als bei
der Völkerwanderung, an die ihn die auf-
gezeigten Flüchtlingsrouten durch den
Balkan erinnerten, kommen die Zuflucht
Suchenden nicht binnen Jahrzehnten son-
dern binnen weniger Tage. Niemand kön-
ne im Angesicht dessen fertige Lösungen
und Rezepte bieten. Auch das gut orga-
nisierte Deutschland sei überfordert, die
einzelnen Bürger wie auch die Behörden.
Sicher sei nur eins: Wir können nicht alle
Menschen, denen es schlechter geht als
uns, in Europa aufnehmen. Um die ge-
waltige Jahrhundertaufgabe zu meistern,
bedarf es der Solidarität unter den Staa-
ten Europas, auch der Solidarität Deutsch-
lands mit den Staaten wie Griechenland
und Italien, die an erster Stelle mit den
Problemen konfrontiert sind.
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Der Bund der Vertriebenen, Landesver-
band Bayern e. V., hat sich bereits im Jah-
re 2004 für eine deutliche Erweiterung
und interkulturelle Öffnung seines in Pa-
ragraph 2, Abs. 1, Satz 3 der aktuellen
Satzung verankerten Beratungsangebo-
tes ausgesprochen. Dies war nach dem
Inkrafttreten des neuen Zuwanderungs-
gesetzes zum 1. Januar 2005 auch zwin-
gend erforderlich. 2005 entstand durch
die Zusammenführung von Ausländer-
sozialberatung und Aussiedlerberatung
die „Migrationserstberatung“ (MEB), die
später dann in „Migrationsberatung für
Erwachsene“ (MBE) umbenannt wurde.
Die MBE-Beratungsstelle des BdV Bay-
ern orientiert sich an den vom Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge um-
gesetzten BMI-Förderrichtlinien zur
Durchführung einer Migrationsberatung
für erwachsene Zuwanderer. Durch inter-
kulturelles Handeln und die sprachliche
Flexibilität wird den neuen Herausforde-
rungen in der Beratungstätigkeit ent-
sprochen. Die bisherige Beratung für Spät-
aussiedler, deren Ehegatten und Ab-
kömmlinge, wurde durch ein qualitativ
besseres und umfangreicheres Angebot
unter Anwendung des Case-Management-
Verfahrens ersetzt.
Die MBE ist ein den Integrationskurs er-
gänzendes migrationsspezifisches Bera-
tungsangebot für erwachsene Zuwande-
rer. Das Grundberatungsangebot ist zeit-
lich befristet, bedarfsorientiert, individuell
und in der Regel auf drei Jahre begrenzt.
Es soll damit der Integrationsprozess ge-
zielt initiiert, gesteuert und begleitet wer-
den. Die Zuwanderer sollen so in die Lage
versetzt werden, danach in allen Angele-
genheiten des täglichen Lebens selbst-
ständig handeln zu können. Die Abhän-
gigkeit der Zuwanderer von sozialen
Transferleistungen soll dadurch auf ein
notwendiges Mindestmaß beschränkt wer-
den. Sie sollen zeitnah an die Regeldien-
ste herangeführt bzw. an diese weiterge-
leitet werden.
Das Beratungsangebot gilt grundsätzlich
für alle erwachsenen Zuwanderer über
27 Jahre. Beraten werden zuallererst Neu-
zuwanderer, das heißt Spätaussiedler, de-
ren Ehegatten und Abkömmlinge im Sin-
ne der § 4 und 7 BVFG bis zu drei Jahren
nach Einreise in das Bundesgebiet und
Ausländer, die sich dauerhaft im Sinne
des § 44 Aufenthaltsgesetzes im Bundes-
gebiet aufhalten, bis zu drei Jahre nach
Erlangung des auf Dauer angelegten Auf-
enthaltsstatus.

Im Rahmen der nachholenden Integra-
tion können auch schon länger in Deutsch-
land lebende Zuwanderer das Beratungs -
angebot wahrnehmen, wenn ein vergleich-
barer Integrationsbedarf besteht wie bei
Neuzuwanderern (z. B. unzureichende
deutsche Sprachkenntnisse). Die zur Teil-
nahme an einem Integrationskurs ver-
pflichteten Ausländer (§ 44a Aufent-
haltsgesetz) werden vorrangig berücksich-
tigt. Freizügigkeitsberechtigte Unions-
bürger können das Beratungsangebot
ebenfalls in Anspruch nehmen (vergleich -
barer Integrationsbedarf eines Neuzu-
wanderers: unzureichende deutsche
Sprachkenntnisse).

das Online-Controlling eingeführt. Die-
ses Verfahren umfasst die laufende Er-
hebung von Daten aus dem Beratungs-
geschehen, die Auswertung der Daten
sowie Prüfungen der Beratungsstellen vor
Ort. Die Daten aus dem Beratungspro-
zess werden dabei zentral elektronisch
gespeichert. Die Zahl der bis zum  Jahres -
ende 2015 dokumentierten Beratungs-
fälle der MBE-Stelle betrug 729, wobei
166 noch als aktive und die restlichen 563
bereits als abgeschlossene Fälle erfasst
wurden. Die Beratungen finden während
der Öffnungszeiten und nach Terminver-
einbarung im Raum 215 der Geschäfts-
stelle (Am Lilienberg 5) statt. Beraten
wird auch vor Ort im Übergangswohn-
heim für Spätaussiedler in der Hinterbä-
renbadstraße 71–73, bei den Integra-
tionskursträgern ASL Internationale Spra-
chenschule München und Peters Bil-
dungsgruppe GmbH sowie in der Aus-
länderbehörde München. Dadurch soll
der Zugang der Zielgruppe zur MBE er-
leichtert und das Beratungsangebot bes-
ser bekannt gemacht werden.
Mit dem Jobcenter, speziell mit dem So-
zialbürgerhaus (SBH) in München, Neu-
hausen-Moosach, wird seit August 2011
eng zusammengearbeitet. Die entspre-
chende Kooperationsvereinbarung wur-
de 2015 von allen Partnern unterzeichnet
und regelt die Abläufe im Rahmen des
Zuleitungsprojekts zwischen Jobcenter
und MBE-Stellen. Die Kooperation mit
den Trägern der Migrationsberatung in
München findet im Rahmen des Träger-
kreises MBE/JMD statt. Dieses Gremium
tagt etwa sechs bis acht Mal im Jahr und
koordiniert die gesamte Tätigkeit der
MBE/JMD auf Stadtebene. Regelmäßi-
ge Koordinationstreffen des Trägerkrei-
ses MBE/JMD mit dem Jobcenter er-
möglichen es auf aktuelle Entwicklungen
schnell zu reagieren und entsprechende
Absprachen zu treffen. Auf BdV-Bundes -
ebene finden regelmäßige Arbeitsge -
spräche statt, welche auch Gelegenheit
für einen regen Erfahrungsaustausch und
gemeinsame Fortbildungen für die Mit-
arbeiter bieten. 
Die Klientel der MBE hat sich, was die
Zusammensetzung nach Herkunftsge-
bieten betrifft, in den letzten Jahren we-
sentlich verändert. Neue Schwerpunkte,
bedingt durch die Kriegs- und Krisenge-
biete im Irak, in Syrien und Nord- bzw.
Zentralafrika, aber auch der Zuzug aus
EU-Staaten wie Rumänien, Bulgarien und
Griechenland sind erkennbar. D. K.

10 Jahre Migrationsberatung (MBE) in München

Deutsche Staatsangehörige (§ 44 Abs.4
Satz 2 Aufenthaltsgesetz) sowie Auslän-
der mit einem Aufenthaltstitel nach § 23
Abs.1 Satz 1, die nicht über ausreichen-
de Kenntnisse der deutschen Sprache ver-
fügen und in besonderer Weise integra-
tionsbedürftig sind, können ebenfalls
beraten werden. Zuwanderer unter 27 Jah-
ren (zuständig Jugendmigrationsdienst
JMD), können das Angebot ebenfalls in
Anspruch nehmen, wenn ihre konkrete
Lebenssituation typische Probleme er-
wachsener Zuwanderer aufweist. 
Die Schwerpunkte der Tätigkeit der MBE
nach Prioritäten und Arbeitszeitanteilen
sind die bedarfsorientierte Einzelfallbe-
ratung auf der Grundlage des Case-Ma-
nagement-Verfahrens und die sozialpä-
dagogische Betreuung und Hilfestellung
bei der Vermittlung von Kinderbetreu-
ungsangeboten während der Teilnahme
am Integrationskurs. Dabei werden die
Kompetenzen und Ressourcen sowie der
individuelle Unterstützungsbedarf des
Ratsuchenden ermittelt. Gemeinsam mit
dem Ratsuchenden werden in der Regel
ein Förderplan erarbeitet und konkrete
Integrationsmaßnahmen geplant. Darü-
ber hinaus gehören ebenfalls zum Tätig-
keitsbereich die Mitarbeit in kommuna-
len Netzwerken, die Mitwirkung bei der
interkulturellen Öffnung der Regeldien-
ste und Verwaltungsbehörden und eine
aktive Öffentlichkeitsarbeit
Das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) hat zum 3. Januar 2011



Großer Schwabenball
700 Gäste in Planegg
Faschingsbälle zählen nach wie vor zu
den gesellschaftlichen Attraktionen im
Verbandsleben unserer Landsmann-
schaften. Zu den größten Bällen zählt
dabei zweifellos der „Große Schwa-
benball“, der am 16. Januar in der Hei-
de-Volm-Halle in Planegg stattfand. Über
700 Besucher, darunter 140 Trachten-
träger, legten von der Banater Lebens-
freude ein beredtes Zeugnis ab.
Als Ehrengäste konnte der Kreisvorsit-
zende der Banater Landsmannschaft in
München, Bernhard Fackelmann, Land-
tagsabgeordneten Andreas Lorenz, des-
sen Gattin, Stadträtin Dr. Manuela Ohl-
hausen, BdV-Landesvorsitzenden und
Altlandrat Christian Knauer, den Bun-
desvorsitzenden der Landsmannschaft,
Peter-Dietmar Leber, und den Vorsit-
zenden der Pommerschen Landsmann-
schaft, Ernst Schroeder, begrüßen. 
War der erste Teil der Veranstaltung mehr
durch Volksmusik der „Original Bana -
ter Dorfmusikanten“ gekennzeichnet,
ging es mit Pop- und Schlagermusik der
„Akustik-Band“ fröhlich bis in die frü-
hen Morgenstunden weiter. 
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