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schen Ostens vorgesehen. Auf diese Weise
werden das Haus des Deutschen Ostens, das
Sudetendeutsche Haus und das Sudeten-
deutsche Museum künftig baulich eng ver-
bunden, so dass die inhaltliche Kooperation
leicht möglich sein wird. Dadurch werden
nach Fertigstellung alle drei Einrichtungen
nachhaltig gestärkt.
Auch auf Bundesebene tut sich Erfreuliches.
So hat Bundespräsident Joachim Gauck sein
Kommen zur Zentralveranstaltung zum Tag
der Heimat 2016 in Berlin zugesagt. Mit Stif-
tungsdirektorin Dr. Gundula Bavendamm
nimmt die Realisierung der Gedenk- und Do-
kumentationsstätte für die Opfer von Flucht
und Vertreibung in der Bundeshauptstadt
neue Fahrt auf. Die Entschädigung der deut-
schen Zwangsarbeiter ist finanziell gesichert,
an den Ausführungsbestimmungen wird der-
zeit gearbeitet. Bei Schiedsgerichtsverfah-
ren ist der Bund der Vertriebenen mit am
Tisch. 
Nun liegt es an uns selbst, die Weichen für
eine Zukunftsfähigkeit unserer Verbände zu
stellen. Überalterung, der natürliche Weg-
gang der Erlebnisgeneration und die in der
Vergangenheit vielfach nicht oder nur halb-
herzig betriebene Mitgliederwerbung stel-
len heute viele unserer Gruppierungen vor
existenzielle Probleme. Der Landesausschuss
des BdV Bayern hat diese Frage engagiert
diskutiert und für den Dachverband nach
Lösungen gesucht.
Ein Dach ist aber ohne stabilen Unterbau
nichts wert. Diesen stellen die Landsmann-
schaften dar. Daher muss der begonnene
Prozess dort seine Fortsetzung finden. Wenn
es ihnen dabei gelingt, „ein modernes, wert-
konservatives Profil, mit dem Markenkern
einer General-Anwaltschaft für das deutsche
Kulturerbe im östlichen Europa“ zu schaf-
fen und sich gleichzeitig der eigenen ge-
schichtlichen Identität, wie der europäischen
Perspektive, zu verpflichten, so werden sie
auch, um mit den Worten von Prof. Dr. Man-
fred Kittel zu sprechen, „einen wichtigen
Platz im gesellschaftspolitischen Spektrum
der Bundesrepublik“ behalten. 
Eine schöne Sommerzeit wünscht Ihnen
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
Die Heimatvertriebenen in Bayern haben ih-
ren Platz inmitten der Gesellschaft wieder
gefunden! Ihre tägliche Arbeit sowie ihr
Sonderopfer für die Folgen des vom Hitler-
Regime angezettelten Zweiten Weltkrieges
und des damit verbundenen Rassenwahns
mit all seinen Verbrechen, werden anerkannt,
als Gesprächspartner und Zeitzeugen sind
sie gefragt. Es herrscht eine zunehmende Of-
fenheit auf allen Seiten, die tragischen Er-
eignisse für die von Flucht und Vertreibung
betroffenen Menschen 1945 und danach rich-
tig einzuordnen. So wie die deutsche Schuld
an den Menschenrechtsverletzungen wäh-
rend der Zeit der NS-Diktatur auf deutscher
Seite nicht mehr verharmlost oder gar ge-
leugnet wird, erleben wir in den letzten Jah-
ren ein zunehmend objektiveres Herangehen
bei der Aufarbeitung und Darstellung der
Vertreibung der Deutschen in den Staaten
Osteuropas.
Die Besuche von Spitzenpolitikern aus die-
sen Ländern bei Heimattreffen und Veran-
staltungen unserer Landsmannschaften le-
gen davon beredte Zeugnisse ab. Die
einstigen, von Vorurteilen geprägten Fron-
ten brechen auf. Der seit Jahrzehnten von
unseren Verbänden geforderte Dialog mit
den Regierenden ist fast überall im Gange.
Hatte sich die Landsmannschaft der Deut-
schen aus Ungarn schon unmittelbar nach

dem Zusammenbruch des kommunistischen
Systems über einen umfassenden Ausgleich
mit dem Herkunftsland freuen dürfen, stre-
ben Serbien und Rumänien ähnliche Lösun-
gen an. Die Gespräche mit Tschechien und
anderen Ländern nehmen an Dynamik zu.
Auch der russische Präsident Putin ist sich
offenkundig der Problematik bewusst. Am
Ende der Gespräche müssen die Aufhebung
der Vertreibungsdekrete und die Rehabili-
tierung der einst von ihnen betroffenen Men-
schen stehen. Nachdem auf allen Seiten zu-
nehmend guter Wille festzustellen ist, wird
es auch zu einvernehmlichen Ergebnissen
kommen.
Dank der Einlösung des Versprechens unse-
res Bayerischen Ministerpräsidenten Horst
Seehofer und der ihm für sein Vorhaben im
Bayerischen Landtag über alle Parteigren-
zen hinweg gewährten Unterstützung, schrei-
ten Planung und Errichtung des Sudeten-
deutschen Museums zügig und plangemäß
voran. Das Gebäude wird als staatliche
Hochbaumaßnahme durch die Staatliche
Bauverwaltung errichtet. Als Architekturbü-
ro erhielt pmp Architekten Johannes Probst
aus München bei einem europaweiten Ar-
chitektenwettbewerb 2015 den Zuschlag. Das
Museum wird als Neubau, unmittelbar an-
grenzend an das Sudetendeutsche Haus, ent-
stehen. Außerdem werden im Sudetendeut-
schen Haus einige für das Museum nötige
Räumlichkeiten ertüchtigt, um zum Beispiel
Wechselausstellungen zeigen zu können und
die Museumspädagogik unterzubringen. Der-
zeit beginnen bereits die konkreten Bau-
maßnahmen. Die Grundsteinlegung ist im
Herbst vorgesehen, die Fertigstellung wird
für Ende April 2018 angestrebt. 
Zeitgleich zur Baumaßnahme erfolgt die in-
haltliche Planung. Diese betreut federfüh-
rend die Sudetendeutsche Stiftung. Das So-
zialministerium hat die Finanzierung und
Koordinierung der verschiedenen Beteilig-
ten übernommen. Die Sudetendeutsche Stif-
tung wird bei der Museumsplanung vom
Fachbüro Dr. Ulrich Hermanns – Ausstel-
lung, Medien, Transfer GmbH aus Münster
unterstützt, das ebenfalls in einem europa-
weiten Wettbewerb für die Museumsinnen-
gestaltung den Zuschlag erhalten hat. Außer-
dem begleitet ein wissenschaftlicher Beirat
unter dem Vorsitz des derzeitigen ICOM-
Präsidenten Prof. Dr. Hans-Martin Hinz das
Museumsteam der Stiftung. 
Im Zuge des Museumsbaus ist auch ein wet-
tergeschützter Übergang zum Haus des Deut-
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„Wenn ein Geschichtswissenschaftler et-
was zum Thema ‚BdV 2025‘ sagen soll,
dann geht das in der Regel mit dem his-
torikertypischen Blick ‚zurück in die Zu-
kunft‘ einher“, so stimmte Prof. Kittel auf
seinen Vortrag vor dem BdV-Landesaus-
schuss am 30. April im Haus des Deut-
schen Ostens ein. Der BdV stehe nicht
etwa erst vor einem tiefgreifenden Wand-
lungsprozess, sondern er befinde sich be-
reits mitten in dieser Phase des allmäh-
lichen Abschieds von der Erlebnisgene-
ration. Es sei aber nicht der erste große
Wandlungsprozess in der Geschichte des
Verbandes und seiner Vorläuferorganisa-
tionen. 

Erlebnisgeneration nichts mehr entschei-
dend ändern. 
Als zentrale künftige Aufgaben des BdV
arbeitete Prof. Kittel drei Felder heraus:
Neben der Kultur- und Geschichtspolitik
ein europa- und menschenrechtspoliti-
sches sowie ein integrationspolitisches
„Themenbündel“. Bewusst an erster Stel-
le nannte er die wichtigen kultur- und ge-
schichtspolitischen Aufgaben: Wo wer-
de langfristig der Ort des historischen
„deutschen Ostens“ im kollektiven Ge-
dächtnis der Deutschen selbst, aber auch
der Europäer insgesamt sein? Werde prä-
sent bleiben, dass die großartigen Zeug-
nisse des Weltkulturerbes von der Ma-
rienburg in Westpreußen bis zu den
Kirchenburgen in Siebenbürgen auch et-
was „mit unserer nationalen Identität zu
tun haben“. Das sehe er auch im Kontext
dessen, dass es existenziell für ein Land
sei, seine Identität nicht ausschließlich
aus der Abgrenzung zur Apokalypse zu
gewinnen, sondern darüber hinaus aus
positiveren Bezügen. 
Damit wolle er ausdrücklich nicht gegen
eine fundierte Auseinandersetzung mit
der NS-Vergangenheit plädieren; der im

seiner ureigenen Themen, die sich dafür
auch sehr gut eigneten, halte er für eine
der zentralen Aufgaben des BdV. Ange-
sichts der Entwicklungen seit 1968 sehe
er hier auf dem Markt der gesellschaft-
lichen Meinungen ein breites Segment
für eine seriöse politische Verbandsarbeit. 

Landesausschuss debattiert BdV-Zukunft:

Prof. Dr. Manfred Kittel wünscht sich modernes,
wertkonservatives Profil mit Markenkern

Kulturelle Themen bedeutsam

Entfremdung entgegenwirken

Menetekel der Erinnerung

Hätten in den 1950er Jahren lange die so-
zialpolitischen Themen erste Priorität ge-
habt, so habe der Rückgang der sozialen
Not bei gleichzeitiger Steigerung des so-
genannten heimatpolitischen Problem-
drucks über 30 Jahre lang, letztlich bis zu
den Verträgen mit den ehemaligen Sie-
germächten sowie Polen 1990/91, die Ost-
politik zum dominierenden Thema wer-
den lassen. Seitdem sei mit dem Nach-
lassen der ostpolitischen Dominanz eine
wachsende Bedeutung der kultur- und ge-
schichtspolitischen Fragen zu beobach-
ten, die sich im Projekt eines Zentrums
gegen Vertreibungen und dann der Bun-
desstiftung Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung besonders verdichtet hätten. An der
jetzt auch bereits wieder seit 25 Jahren
bestehenden Dominanz der kulturellen
Themen werde der, von seiner inhalt-
lichen Bedeutung insofern vielleicht so-
gar zu relativierende, Abschied von der

Dritten Reich vollzogene Abfall vom
christlichen Sittengesetz bleibe ein Me-
netekel unserer Erinnerungskultur. Nur
sei die alte Mahnung von Franz Josef
Strauß nach wie vor richtig, dass man
aufpassen müsse, die vielen hellen Sei-
ten der Nationalgeschichte nicht komplett
hinter dem monströsen braunen Schatten
verschwinden zu lassen. In diesem Sin-
ne zu wirken, und zwar natürlich anhand

Aus den zentralen kultur- und geschichts-
politischen Themen resultierten zudem
enge Verbindungen zu vielen europäi-
schen Nachbarvölkern in Mittel-, Ost-
und Südosteuropa, die von den Lands-
mannschaften erfreulicherweise seit Jahr-
zehnten gepflegt würden. Angesichts der
tiefsten Krise des europäischen Eini -
gungswerkes seit seinen Anfängen und
einer drohenden Entfremdung zwischen
West- und Ostmitteleuropäern infolge der
Flüchtlingskrise sei jedes „Brückenbau-
en“ im Großen wie im Kleinen von emi-
nenter Bedeutung. Da Flüchtlings- und
Finanzpolitik in Europa derzeit offen-
sichtlich eher spaltend wirkten, würden
andere Bindungskräfte wichtiger denn je.
Die Erinnerung an eine keineswegs aus-
schließlich von Konflikten bestimmte ge-
meinsame Vergangenheit gehöre dazu.
Als weiteres Themenfeld umriss Prof.
Kittel schließlich die Integrationspolitik.
Da die deutschen Heimatvertriebenen am
eigenen Leib verspürt hätten, wie kom-
pliziert bereits die Integration von ur-
sprünglich östlicher beheimateten Deut-
schen im westlicheren Deutschland war,
verfügten sie in Fragen von wirtschaft-
lich-sozialer und auch geistig-kultureller
Eingliederung über einen besonders rei-
chen Erfahrungsschatz und nicht zuletzt
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über den notwendigen Realismus bei der
Bewältigung dieser schwierigen Aufga-
ben. Dies gelte unabhängig davon, dass
die Deutschen um 1945, anders als die
meisten (Bürgerkriegs-)Flüchtlinge von
heute, Opfer ethnischer Säuberungen wa-
ren. Sie hätten hier – wie bei der Aus-
siedlerbetreuung – eine staatspolitische
Verantwortung. 
Der Referent regte in diesem Zusam -
menhang auch an, den Erfahrungsaus-
tausch etwa mit Nachfahren griechischer
Gastarbeiter zu suchen, die zu einem er-
heblichen Anteil von nach dem Ersten

Weltkrieg aus der heutigen Türkei Ver-
triebenen abstammten. Da es immer noch
aktive Erinnerungsverbände dieser jetzt
100 Jahre zurückliegenden „ethnischen
Säuberung“ Kleinasiens, Anatoliens und
des Pontus-Gebiets gebe, ließen sich dar-
aus für den BdV vielleicht Schlüsse zie-
hen für die vor ihm liegende Wegstrecke
seiner Verbandsgeschichte. 
Zu der Frage, ob angesichts gewandelter
Aufgabenschwerpunkte auch ein neuer
Name für den BdV notwendig wäre, äu-
ßerte sich Prof. Kittel zurückhaltend. Ein
Diskussionsprozess darüber sei auf jeden

Fall erkenntnisfördernd, auch wenn er
womöglich am Ende zu dem Ergebnis
führe, am besten nichts oder nicht viel zu
verändern. Wichtiger als der Name sei
ohnehin das Profil: Ein modernes, wert-
konservatives Profil, mit dem Marken-
kern einer General-Anwaltschaft für das
deutsche Kulturerbe im östlichen Euro-
pa, gleichzeitig der eigenen geschicht-
lichen Identität wie der europäischen Per-
spektive verpflichtet – so würde der BdV
auch noch 2025 und danach einen wich-
tigen Platz im gesellschaftspolitischen
Spektrum Deutschlands einnehmen.

Der BdV-Bayern hat in seiner Klausur-
tagung im Haus des Deutschen Ostens
am 30. April erörtert, welchen Stellen-
wert das Thema „Kultur und Geschich-
te der Deutschen im östlichen Europa“
an den Universitäten und Forschungs-
einrichtungen der Bundesrepublik ein-
nimmt. Dabei ist eine ganze Reihe an
schmerzlichen Lücken zu beklagen. So
gibt es beispielsweise nicht einmal für
große Regionen wie Ostpreußen oder

Pommern, die über Jahrhunderte lang auf
das Engste mit der Historie der deutschen
Nation verbunden waren, eigene landes-
geschichtliche Lehrstühle. Den Histori-
kern in den östlichen Nachbarländern dro-
hen auf diese Weise zunehmend die
Partner in Deutschland für eine gemein-
same wissenschaftliche Beschäftigung
mit dem kulturellen Erbe der Vertrei-
bungsgebiete verloren zu gehen.
Der BdV-Bayern appelliert daher vor al-

lem an die Bundesländer, die Paten-
schaften über die historischen Staats- und
Siedlungsgebiete im Osten übernommen
haben, aber auch an den Bund, verstärkt
entsprechende Professuren und For-
schungsstellen einzurichten bzw. beste-
hende auszubauen. Dabei sollten, so BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer, in
Bayern die Kultur und Geschichte der
Deutschen in den böhmischen Ländern
besondere Beachtung finden.

BdV Bayern fordert Lehrstühle für Heimatgebiete
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Aus dem Freistaat

Ehrung für Olga Sippl

Wende in den Beziehungen:

Begegnungen beim Staatsbesuch von
Premierminister Sobotka mit den Sudetendeutschen

Der Besuch des tschechischen Premier-
ministers Bohuslav Sobotka am 10./11.
März in München hat die bayerisch-tsche-
chischen und die sudetendeutsch-tsche-
chischen Beziehungen weiter vorange-
bracht. Während die offizielle Verlaut-
barung bayerisch-tschechische Interessen
definiert und Vorhaben auflistet, ging es
beim Vier-Augen-Gespräch mit Bayerns
Ministerpräsident Horst Seehofer auch
um die Belange der Sudetendeutschen. 
Diese waren abermals so gut eingebun-
den, daß der „Právo“-Berichterstatter Ja-
roslav Zbožínek zwischen Bewunderung
und Entsetzen schwankte: Horst Seeho-
fer sei „ein Fuchs“, der die Interessen der
Sudetendeutschen vertrete – „das hat er
bei dem zweitägigen Besuch Sobotkas in
München veranschaulicht“. Die bayeri-
sche Diplomatie habe ein „einfach bis
zum letzten Jota perfekt eingestimmtes
Konzert“ dargeboten. Und so habe es „ge-
reicht, dass Bernd Posselt unter stiller Re-
gie des Gastgebers sich im richtigen Au-
genblick an die richtige Stelle stellt und
dem tschechischen Premier so im Weg
steht, dass der nicht an ihm vorbeikommt“.
Im Tschechischen Zentrum war der Volks-
gruppensprecher – begleitet von einer gro-
ßen Schar Weggefährten aus Lands-
mannschaft und Gesinnungsgemeinschaf-
ten – mit dem tschechischen Premier
ebenso intensiv im Gespräch, wie beim
Abendessen in einem oberbayerischen
Landgasthof.
Am nächsten Tag warteten auf Sobotka
ein Arbeitsfrühstück mit der Landtags-
präsidentin und Karlspreisträgerin Bar-

bara Stamm und ein Empfang seitens der
SPD-Landtagsfraktion. Diese repräsen-
tierte dabei der Sudetendeutsche Volkmar
Halbleib, Vertriebenenpolitischer Spre-
cher und stellvertretender Vorsitzender
der Fraktion. Die 95-jährige Karlsbade-
rin Olga Sippl, Mitbegründerin und Eh-
renvorsitzende der Seliger-Gemeinde, ehr-
te Sobotka, der auch Vorsitzender der
tschechischen Sozialdemokraten (ČSSD)
ist, dabei mit der tschechischen Karel-
Kramář-Medaille, benannt nach dem er-
sten Premierminister der Tschechoslo-
wakei.

gung – wird die bayerisch-tschechische
Grenzregion, die Metropolregion Nürn-
berg und Orte entlang der Goldenen Stra-
ße (Via Carolina) zwischen Nürnberg und
Prag umspannen.
Zu allen Terminen begleiteten der tsche-
chische Generalkonsul Milan Čoupek und
Botschafter Jan Tomáš Podivínský ihren
Premier, zu dessen Delegation Vizepre-
mier und Wissenschaftsminister Pavel
Bělobrádek und dessen Stellvertreter Ar-
nošt Marks gehörten. Der Begegnungs-
nachmittag im Tschechischen Zentrum
war laut Programm ausdrücklich „den
tschechischen, sudetendeutschen und jü-
dischen Landsleuten“ gewidmet, was für
zweieinhalb Stunden den alten Dreiklang
der Völker der Wenzelskrone aufleben
ließ. Dass die Sudetendeutschen, anders
als die bayerischen Gastgeber, bei die-
sem internen Treffen geladen waren, wur-
de als Geste noch dadurch verstärkt, dass
der Premier in seiner Rede die völker-
verbindende Rolle unserer „einstigen deut-
schen Mitbürger aus den Böhmischen
Ländern, die jetzt in Bayern leben“, her-
vorhob. Passend dazu war auf zahlrei-
chen Rollplakaten eine kleine Ausstel-
lung „Karl IV. in Prag und Nürnberg“
installiert, die Jiří Fajt, Generaldirektor
der Nationalgalerie, und Wolfgang Jahn
vom Haus der Bayerischen Geschichte
den Gästen vorstellten. Zur sudetendeut-
schen Gästeschar gehörten Sprecher
Bernd Posselt, der Präsident der Sude-
tendeutschen Bundesversammlung, Rein-
fried Vogler, der Landesobmann der Su-
detendeutschen in Bayern, Steffen Hörtler,

Dass die Bayerisch-Tschechische Lan-
desausstellung 2016/17 zum Thema Kai-
ser Karl IV. vom Haus der Bayerischen
Geschichte und der Tschechischen Na-
tionalgalerie erarbeitet und am 14. Mai
in Prag eröffnet wurde, ist eine Nach-
wirkung der Vereinbarungen von 2013
mit Sobotkas Vorgänger Petr Nečas. Die-
se Idee hatte Bernd Posselt entwickelt
und beim Sudetendeutschen Tag 2014 der
Öffentlichkeit vorgestellt. Bereits damals
kündigte die Landsmannschaft an, den
Sudetendeutschen Tag 2016 in Nürnberg,
der neben Prag zweiten Lieblingsstadt
Karls IV., abzuhalten, um ihrerseits des
gemeinsamen Königs von Tschechen und
Sudetendeutschen zu gedenken, dessen
700. Geburtstag genau am Pfingstsams-
tag begangen wurde. Das Begleitpro-
gramm zur Landesausstellung – ebenfalls
mit vielfältiger sudetendeutscher Beteili-
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der SL-Kreisobmann von München Stadt
und Land, Johann Slawik, der Vorsitzen-
de des Sudetendeutschen Priesterwerkes
und frühere Visitator, Monsignore Karl
Wuchterl, die Heimatpflegerin der Sude-
tendeutschen, Zuzana Finger, der Präsi-
dent der Sudetendeutschen Akademie der
Wissenschaften und Künste, Professor
Rudolf Fritsch, die Vorsitzende des Ar-
beitskreises sudetendeutscher Akademi-
ker, Gudrun Heißig, die Doppelspitze der
Seliger-Gemeinde, Helmut Eikam und
Albrecht Schläger, verstärkt durch Olga
Sippl, Peter Becher und Volkmar Halb-

leib, MdL, und Vertretern der Ackermann-
Gemeinde mit dem Bundesgeschäfts-
führer Matthias Dörr an der Spitze.
Nach den vielen tschechisch-sudeten-
deutschen Begegnungen und Hinter-
grundgesprächen des Tages kamen sich
beim festlichen Abendessen ohne Me-
dienpräsenz im Brauereigasthof Aying
Horst Seehofer und Sobotka sowohl
menschlich als auch politisch ein weite-
res Stück näher. Seehofer erwähnte in sei-
ner kurzen Begrüßung neben den Spit-
zenrepräsentanten Bayerns und der
Tschechischen Republik ausdrücklich den

Volksgruppensprecher, nannte ihn einen
„unverzichtbaren Brückenbauer“ und lob-
te den „Vierten Stamm“ als das „auch für
die Zukunft wesentliche Bindeglied“ zwi-
schen beiden Ländern. 
Nicht nur von den tschechischen Zeitun-
gen wurden an den beiden folgenden Ta-
gen die Sudetendeutschen als zentrale Ak-
teure dieses offiziellen Besuches gewür-
digt, Bernd Posselt nahm auch in einer
halbstündigen Live-Sendung des Tsche-
chischen Fernsehens für das Publikum in
Tschechien zu allen damit zusammen-
hängenden Fragen Stellung. SdZ

Tschechiens Premierminister Bohuslav Sobotka im Bayerischen Landtag. Rechts Begrüßung durch Landtagsvizepräsidentin
Inge Aures und den vertriebenenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Volkmar Halbleib.

Es war eine Premiere: Der erste Work -
shop der Bayerischen Landeszentrale für
neue Medien (BLM) mit Erwachsenen
zum Thema „Mach dein Radio“. Der BdV
Bayern leistete hier Ende April Pionier-
arbeit. Zwölf Ehrenamtliche aus dem Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit der Lands-
mannschaften fanden sich in der Landes-
zentrale ein, um an diesem praxisorien-
tierten Seminar teilzunehmen.
Um was für ein Projekt handelt es sich?
Die BLM stellt seit kurzem eine Web-
plattform für Bürgerradio Vereinen und
Verbänden zur Verfügung. Diese können
sich kostenlos einen Kanal anlegen las-
sen und darauf selbstgemachte Radio-
beiträge veröffentlichen. Auch für den
BdV und seine Landsmannschaften ste-
hen diese Möglichkeiten offen, von Ver-
anstaltungen zu berichten, Interviews zu
führen, Reportagen zu entwickeln und
diese im Internet weltweit zur Verfügung
stellen.

In die Praxis des Radiomachens wurden
die Teilnehmer von Mitarbeiterinnen der
Landeszentrale auf verständliche Weise
realitätsnah eingeführt. Sobald ein Kanal
angelegt ist, kann man mit einfachen Mit-
teln selbst Radio machen und so an die
Öffentlichkeit herantreten und gerade auch

Jugendliche erreichen und ansprechen.
Es liegt nun an unseren Verbänden die-
ses neue Angebot zu nutzen, auf Sendung
zu gehen, mit qualitätsvollen Beiträgen
unsere Themen und Anliegen in die Welt
zu tragen und uns auch auf diese Weise
hörbar zu machen.

Am Puls der Zeit:

Neue Wege beim BdV durch „Mach dein Radio“



BdV
7

BdV-Bundesverband

BdV-Bundesausschuss in Berlin:

Kulturarbeit und Erinnerungsstätte
standen im Mittelpunkt der Diskussion

Zufriedenheit mit den politischen Ergeb-
nissen des vergangenen Jahres kenn-
zeichnete den Verlauf der BdV-Bundes-
ausschusssitzung am 12./13. April in
Berlin. Der Bundesausschuss ist das  zweit -
höchste Beschlussorgan des Verbandes,
bestehend aus dem Präsidium, den Vor-
sitzenden der Landesverbände und den
Vorsitzenden oder Sprechern der Lands-
mannschaften sowie der außerordent-
lichen Mitgliedsverbände. Der Ausschuss
stimmt die Meinungen und Belange der
ordentlichen und außerordentlichen Mit-
glieder aufeinander ab, gibt Empfehlun-
gen und Anregungen und beschließt die
Zuteilung von Stimmen, den Beitritt zu
anderen Organisationen sowie über An-
gelegenheiten, die ihm das Präsidium zur
Entscheidung vorlegt.

seiner Gründung mündete, am 8. März
2001 als unabhängiger Verein gegründet.
Es trägt durch Politikberatung, anwen-
dungsorientierte Forschung, Menschen-
rechtsbildung sowie Information und Do-
kumentation zur Prävention von Men-
schenrechtsverletzungen und zur Förde-
rung des Menschenrechtsschutzes bei.
Ein besonderes Anliegen des Instituts ist
es, internationale und europäische Me-
chanismen zum Schutz der Menschen-
rechte in Deutschland bekannter und nutz-
bar zu machen.
Ausgesprochen positiv wurde die Ent-
scheidung des Bundestages aufgenom-
men, jenen Landsleuten, die nach 1945
Opfer von Zwangsarbeit und Verschlep-
pung in die Sowjetunion wurden, eine
symbolische finanzielle Anerkennung für
ihr Sonderopfer zukommen zu lassen.
Obwohl nach Ansicht der Landsmann-
schaften dieser Schritt überfällig gewe-
sen sei und für viele Opfer zu spät kommt,
sei die Geste trotzdem ein Akt mit hoher
Symbolkraft. Die noch lebenden Betrof-
fenen würden damit eine offizielle Aner-
kennung für ihr besonderes Leid, die so-
wohl überfällig als auch absolut notwendig
und im Sinne des Gerechtigkeitsempfin-
dens unverzichtbar sei, erfahren. Formal
soll die Entschädigung als Einmalzah-
lung einer nach Antragsstellung festzu-
setzenden Summe erfolgen. Berechtigte
Anträge sollen von Ende 2016 bis 2018
zur Auszahlung kommen. Hier sei aber
noch eine Richtlinie des Bundesinnen-

ministeriums abzuwarten. Sobald Nähe-
res bekannt ist, wollen BdV und Lands-
mannschaften ihre Mitglieder umfassend
informieren.

Empfang im Bundeskanzleramt für den BdV-Bundesausschuss durch Kulturstaatsministerin Prof. Dr. Monika Grütters, MdB.

Institut für Menschenrechte

Klare Worte im Kanzleramt

Aufgrund der aktuellen politischen Welt-
lage wurde als erneute klare Positionie-
rung im Hinblick auf die Wahrung der
Menschenrechte einstimmig der Beitritt
des Bundes der Vertriebenen zum Deut-
schen Institut für Menschenrechte e. V.
(DIMR) beschlossen. Als unabhängige
nationale Menschenrechtsinstitution stellt
es eine Einrichtung der Zivilgesellschaft
mit Sitz in Berlin dar. Das Institut wur-
de als Ergebnis einer mehrjährigen ge-
sellschaftlichen Diskussion, die in einem
einstimmigen Beschluss des Deutschen
Bundestages vom 7. Dezember 2000 zu

Einen Höhepunkt der Zusammenkunft
stellte der Empfang der BdV-Delegierten
durch Kulturstaatsministerin Prof. Moni-
ka Grütters, MdB, im Bundeskanzleramt
dar. Sie zeigte sich erleichtert, dass mit
der neuen Direktorin der Stiftung „Flucht,
Vertreibung, Versöhnung“, Gundula Ba-
vendamm, eine Persönlichkeit gefunden
werden konnte, „die keinen Anlass zur
Polarisierung“ gebe. Unbestritten sei nun-
mehr auch, dass die Vertreibung der Deut-
schen nach dem 2. Weltkrieg den Schwer-
punkt der Dauerausstellung bilden werde.
Als nächsten Schritt kündigte die Minis-
terin die Berufung des wissenschaftlichen
Beraterkreises an, der in schlanker Be-
setzung und mit ausländischer Beteili-
gung konzentriert arbeiten soll. Die wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit
Flucht und Vertreibung der Deutschen
und mit Zwangsmigration im Europa des
20. Jahrhunderts bedürfe keiner geson -
derten Rechtfertigung. „Man muss die
Geschehnisse kennen, um sie heute äch-
ten zu können.“ Ihre Aufarbeitung sei vor
allem ein Projekt der Aussöhnung. Da-
her sei es selbstverständlich, dass alle Be-
teiligten auch unterschiedliche Perspek-
tiven und Bewertungen aushalten müssten.
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Angeregter Gedankenaustausch. Von links: BdV-Vizepräsident Albrecht Schläger,
die Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen Landmannschaft Brunhilde Reit-
meier-Zwick, Präsidiumsmitglied Milan Horáček und Waldemar Eisenbraun, Bundes-
vorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland.

Starke Vertretung aus Bayern. Von links: Peter-Dietmar Leber, Bundesvorsitzender
der Landsmannschaft der Banater Schwaben, BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer, Waldemar Eisenbraun, BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, Brunhilde Reit-
meier-Zwick, BdV-Vizepräsident Reinfried Vogler und Albrecht Schläger.

Herzlicher Empfang durch Kulturstaatsministerin Prof. Dr. Monika Grütters im
Bundeskanzleramt. Fotos: S. M.

Zufrieden stellte sie die neue Konzeption
der Bundesregierung für die Kulturför-
derung nach § 96 des Bundesvertriebe-
nen- und Flüchtlingsgesetzes vor und ging
auf die aktuellen Haushaltsmittel in die-
sem Bereich ein. Dabei betonte sie, dass
diese Mittel in den vergangenen Jahren
stetig angehoben worden sind und dass
für das laufende Jahr mehr als 20 Milli-
onen Euro Sondermittel, etwa für das Mu-
seum Friedland und das Museum für die
russlanddeutsche Kulturgeschichte in Det-
mold, zur Verfügung gestellt werden. Stolz
zeigte sich Grütters über die Schaffung
neuer Stellen für die ostdeutschen Kul-
turreferenten. Für sie sei es selbstver-
ständlich, dass es von ihnen eine Rück-
koppelung zu den Landsmannschaften
geben müsse. Prüfen werde sie, inwie-
weit der Bund wieder die Ostdeutsche
Kulturstiftung in seine Förderung auf-
nehmen könne.
Sehr positiv wurde in den Räumen der
Katholischen Akademie die Vorstellung
von Stiftungsdirektorin Dr. Gundula Ba-
vendamm aufgenommen. Sie war Ende
Februar vom Stiftungsrat für diese Auf-
gabe berufen worden. In ihrem Vortrag
konnte sie als Historikerin und Kultur -
managerin mit ihrem breiten Erfahrungs -
schatz überzeugen. Als Kuratorin hatte
sie in den vergangenen 15 Jahren in vie-
len deutschen Städten Ausstellungen kon-
zipiert und aufgebaut. Seit 2010 leitete
sie das AlliiertenMuseum in Berlin. Als
neue Leiterin der Stiftung wolle sie nach
den Turbulenzen der letzten Monate den
„Turnaround“ sowohl nach innen, was
die Konsolidierung angeht, aber auch nach
außen, was das Image betrifft, schaffen. 
Nach den Erfahrungen der Vergangen-
heit hätten sowohl sie selbst als auch
Staatsministerin Prof. Grütters sowie der
Stiftungsrat klare Vorstellungen von den
Aufgaben des wissenschaftlichen Bera-
terkreises. „Hierüber hat es im Berater-
kreis selber vielleicht ein Missverständ-
nis gegeben, was deren Rolle angeht. Es
ist ganz klar, dass dieser Kreis ein bera-
tendes Gremium ist“, so Bavendamm.
Dieser könne aus wissenschaftlicher Sicht
die Dinge betrachten und der Leitung und
auch dem Stiftungsrat Handlungsem -
pfehlungen geben. Der Beraterkreis sei
aber kein operatives Gremium, in dem
Managemententscheidungen getroffen
würden.
Im Sommer will die neue Stiftungsdi-
rektorin einen überarbeiteten Fahrplan
zur Fertigstellung des Erinnerungsortes
an Flucht und Vertreibung im Berliner
Deutschlandhaus vorlegen. Jetzt soll es
aber zügig vorangehen.
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Gern gesehene Gäste beim Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen in Berlin: Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im
Gespräch mit Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Rechts BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius.

„Alles in allem haben wir heute eine fried-
liche Situation in Deutschland und in Eu-
ropa. Wir spüren aber auch, dass wir je-
den Tag wieder neu dafür arbeiten müssen,
dass das so ist. Ich denke, wer einmal sei-
ne Heimat verloren hat und vertrieben
wurde, der wird dieses Gespür vielleicht
noch intensiver haben als die, die eine
solche Erfahrung nicht machen mussten.
Deshalb bitte ich Sie: Seien Sie eine deut-
liche Stimme in den täglichen Diskus-
sionen. Danke für das, was die Vertrie-
benen für unser Land getan haben.“
Dank, Anerkennung und Mahnung, wa-
ren die Kerninhalte des Grußwortes von
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel,
MdB, beim Jahresempfang des Bundes
der Vertriebenen am 12. April in der Ka-
tholischen Akademie in Berlin. Bereits
zum neunten Mal war sie der Einladung
des Verbandes gefolgt und sprach als Eh-
rengast vor einem großen Publikum aus
Politik, Wirtschaft, Kirche und Kultur.
Anerkennung zollte sie in ihrer Anspra-
che den deutschen Heimatvertriebenen
insbesondere für deren „Schlüsselrolle im
europäischen Dialog“. Die Vertriebenen
seien einer der vielen Partner, die sich
auch gegen Hindernisse für ein „friedli-
ches und gedeihliches Miteinander der
Völker und Nationen“ engagierten. Hei-
matverbundenheit, das damit zusam -
menhängende Interesse an einer positi-
ven Entwicklung der Heimat und die oft
entstandenen guten Kontakte dorthin lie-
ßen die Vertriebenen „zu Brückenbauern

in einem Europa“ werden, das „letztlich
nur so stark ist, wie es auch einig ist.“
Hieran lasse sich ermessen, wie wertvoll
„das vertrauensbildende Wirken der Ver-
triebenen und ihrer Organisationen“ für
Europa sei.

sene Entschädigung ziviler deutscher
Zwangsarbeiter, für die sie eine zügige
Umsetzung zusagte. Den Blick auf die
aktuelle Flüchtlingssituation verband die
Kanzlerin mit der Erinnerung an die Er-
eignisse von Flucht und Vertreibung der
Deutschen am Ende und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg: „Ohne Zweifel sind die
Gründe, der kulturelle Hintergrund und
die Hoffnungen der Menschen, die heu-
te ihre Heimatländer verlassen und in Eu-
ropa Zuflucht suchen, andere als die der
deutschen Heimatvertriebenen vor rund
70 Jahren. Das Verbindende aber liegt in
der Erfahrung, alles zurückzulassen und
einen Weg ins Ungewisse zu gehen.“ Die
Vertriebenen hätten nach dem Krieg „ei-
nen bedeutenden Beitrag zum Wieder-
aufbau Deutschlands in West und Ost ge-
leistet“ und das Land zu einer in vielerlei
Hinsicht erfolgreichen, weltoffenen und
selbstbewussten Nation gemacht.
Integration, so Merkel, sei „stets auch eine
Frage des gegenseitigen Nehmens und Ge-
bens.“ Es gelte Hilfe zu leisten und über
Spracherwerb und berufliche Qualifika-
tion Teilhabe zu ermöglichen, gleichzei-
tig aber Verständnis und Respekt für un-
sere Werte einzufordern. Das hier Gelernte
könne auch all jenen helfen, die in ihre Hei-
mat zurückkehren würden, sobald es die
Situation erlaube. Wie eingangs erwähnt,
bat die Bundeskanzlerin die Vertriebenen
ausdrücklich, sich aufgrund ihrer eigenen
Geschichte, noch stärker an der gesell-
schaftlichen Debatte zu beteiligen.

Bundeskanzlerin beim Jahresempfang:

„Die deutschen Heimatvertriebenen spielen
eine Schlüsselrolle im europäischen Dialog“

„Dafür sind und bleiben wir in der Bun -
desregierung Ihnen ganz herzlich zu Dank
verpflichtet“, betonte Merkel und wies
auf die in diesem Zusammenhang eben-
so wichtige Bedeutung, sowohl der Aus-
siedler und Spätaussiedler, als auch der
bis heute in den Heimatgebieten leben-
den deutschen Volksgruppen hin.
Kurz ging die Bundeskanzlerin auf die
derzeit wichtigen vertriebenenpolitischen
Fragen ein, wie etwa die unlängst vorge-
stellte Neukonzeption der Kulturförde-
rung nach § 96 des Bundesvertriebenen-
und Flüchtlingsgesetzes, die weitere Ar-
beit der Bundesstiftung „Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“ sowie die beschlos-
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Im Rahmen des BdV-Jahresempfangs ver-
lieh BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius
die Ehrenplakette des Verbandes an Groß-
dechant Prälat Franz Jung, den ehemali-
gen Visitator für die Gläubigen und Pries-
ter aus der Grafschaft Glatz. Das Leben
und Wirken des 79-Jährigen sei seit fast
sechs Jahrzehnten darauf ausgerichtet,
„den Vertriebenen geistliche und mensch-
liche Stütze zu sein“. Fabritius freute sich
über das einstimmige Votum des Präsi-
diums zu Verleihung der höchsten Aus-
zeichnung seines Verbandes. Auch Bun-
deskanzlerin Dr. Angela Merkel würdig-
te den Großdechanten für dessen deutsch-
polnische Verständigungsarbeit im Be-
wusstsein der eigenen Geschichte. Prälat
Jung dankte dem BdV für die hohe Eh-
rung, die er ausdrücklich als Auszeich-
nung aller Vertriebenen verstehe. Nach
wie vor setze er sich für „ein gemeinsa-
mes Europa in geschichtlicher Wahrheit“
ein.

Verständigungsarbeit gewürdigt:

Ehrenplakette für Prälat Franz Jung

Wie in den vergangenen Jahren hatten
sich wieder zahlreiche prominente Gäs-
te beim Jahresempfang des Bundes der
Vertriebenen in der Katholischen Akade-
mie eingefunden, unter anderem: Chris-
tian Schmidt, MdB, Bundesminister für
Ernährung und Landwirtschaft, Hartmut
Koschyk, MdB, Beauftragter der Bundes-
regierung für Aussiedlerfragen und na-
tionale Minderheiten, Erzbischof Dr. Ni-
kola Eterović, Apostolischer Nuntius in
Deutschland, Emil Hurezeanu, Rumäni-
scher Botschafter in Deutschland, BdV-

Ehrenpräsidentin Erika Steinbach, MdB,
Dr. Gundula Bavendamm, Direktorin der
„Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung“, Prof. Dr. Horst Möller, ehemali-
ger Direktor des Instituts für Zeitge-
schichte, Klaus Brähmig, MdB, Vorsit-
zender der Gruppe der Vertriebenen, Aus-
siedler und deutschen Minderheiten der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich
Zertik, MdB, Vorsitzender des Netzwerks
Aussiedler der CDU, Paul Ziemiak, Vor-
sitzender der Jungen Union Deutschland
und Bernard Gaida, Vorsitzender des Ver-

bandes der deutschen sozial-kulturellen
Gesellschaften in Polen. Aus Bayern wa-
ren BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer, BdV-Vizepräsident Albrecht
Schläger und die Bundesvorsitzenden
bzw. Sprecher der Banater Schwaben, Pe-
ter-Dietmar Leber, des Verbandes der Sie-
benbürger Sachsen, Herta Daniel, und der
Karpatendeutschen Landsmannschaft der
Slowakei, Brunhilde Reitmeier-Zwick,
sowie BdV-Präsidiumsmitglied Stephan
Mayer, MdB, und Milan Horàček nach
Berlin angereist. 

Prominente Gäste beim BdV-Empfang

Kürzlich kam das BdV-Präsidium zu ei-
nem für beide Seiten erkenntnisreichen
Arbeitsgespräch mit Vertretern des
Bundesverbandes der „djo-Deutsche Ju-
gend in Europa“ zusammen. Dabei er-
läuterten Bundesvorsitzende Hetav Tek,
deren Stellvertreterin Maria Klimovskikh,
und Bundesgeschäftsführer Robert Wer-
ner, Struktur und Aufgaben ihres Ver-
bandes. Es wurden historische und in-
haltliche Verbindungen zum BdV ebenso
deutlich wie auch die im Laufe der ver-
gangenen Jahrzehnte sich entwickelnden
Unterschiede.
So gehören dem Dachverband zwar lands-

mannschaftliche Jugendverbände wie
etwa die „Sudetendeutsche Jugend“ aber
auch zunehmend Migrantenjugend-Or-
ganisationen wie der „Kurdische Kinder-
und Jugendverband“ an. Wie der BdV
stellt sich auch die djo der Identitätspfle-
ge ihrer Mitglieder. Bei der djo wird hier-
bei sowohl der deutschen Identität als ver-
bindendes Element unter den Mitglieds-
organisationen, als auch die Herkunfts -
identität als wichtiges Persönlichkeits-
merkmal jedes Einzelnen herausgestellt.
BdV-Präsident Dr. Fabritius bemerkte,
dass der Schutz der Identität ein grund-
legendes Menschenrecht sei und verwies

auf das diesjährige Leitwort des BdV
„Identität schützen – Menschenrechte ach-
ten“. 
Beide Seiten waren sich einig, den Dia-
log fortzusetzen und punktuell auch zu-
sammenzuarbeiten. Eine Rückkehr der
djo-Deutschen Jugend in Europa zum of-
fiziellen Jugendverband des BdV sei aber
derzeit nicht beabsichtigt. 

BdV-Präsidium traf djo-Führung

Unser Spendenkonto:
BdV-Landesverband Bayern

Stadtsparkasse Augsburg
IBAN: DE02 7205 0000 0251 0149 08

BIC: AUGSDE77XXX
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Die beiden schlesischen Landsmann-
schaften, die Landsmannschaft Schlesien
und die Landsmannschaft der Ober-
schlesier wollen zukünftig enger zu-
sammenarbeiten. Wie die Vorsitzenden
der beiden Verbände mitteilen, wurde bei
einem Spitzentreffen eine gemeinsame
Erklärung unter dem Titel „Gemeinsam
für Nieder- und Oberschlesien“ disku-
tiert. Diese soll – nach finaler Abstim-
mung – in die Gremien zur Beratung ein-
gebracht werden. Der Entwurf sieht im
Wesentlichen drei Punkte vor. 
Künftig soll es den untersten Gliederun-
gen (Orts- und Kreisgruppen) möglich
sein, unter Beibehaltung der vereins -
rechtlichen Selbständigkeit, zu kooperie-
ren. „Vordergründig ist der Erhalt von
Struktur und Angebot. Dort, wo eine
Landsmannschaft eine aktive Gruppe hat
und die andere nicht mehr so stark ist,
kann eine gemischte Gruppe entstehen
und die Personen dennoch Mitglied im
eigenen Verband bleiben. So passiert dies
zurzeit in Köln“, erklären die Bundes-
vorsitzenden Rauhut (LMS) und Plaszc-
zek (LdO). Wichtig sei, dass einerseits
für die Zielgruppen der Landsmann-
schaften ein Angebot vor Ort bereit ste-
he und andererseits auch immer eine Al-
ternative zur Aufgabe von Gruppen auf-
gezeigt werde. Auch die Landesgruppen
können durchaus bei Veranstaltungen oder
Gedenktagen zusammenarbeiten. „Dabei
können besser Synergien genutzt werden,
als wenn jeder für sich plant. Auch das
ist ja hier und dort schon Realität“, so die
beiden Vorsitzenden. 
Ein weiteres Augenmerk gilt in den Über-
legungen dem gemeinsamen Auftritt nach
außen. „Wir haben ja durchaus gemein-
same Ziele. Auch wenn zum Beispiel die
Stärke der deutschen Volksgruppe in un-
seren Heimatgebieten unterschiedlich aus-
geprägt ist. Bei Themen wie Wahlrecht
für Auslandsdeutsche, deutschsprachige
Bildung für unsere Landsleute in Polen
oder Entschädigung deutscher Zwangs-
arbeiter müssen wir enger zusammenrü-
cken“, zeigt sich Plaszczek überzeugt.
Daher wolle man sich mit den geschäfts -
führenden Bundesvorständen mindestens
einmal im Jahr zum Gedankenaustausch
treffen und über die Arbeitsschwerpunk-
te abstimmen. Auch die Bundesgeschäfts -
führer sollen ihre Zusammenarbeit in-

ten (VdG) in Polen, dem Dachverband
unserer in Polen lebenden Landsleute
sein“, betonen beide Bundesvorsitzen-
den. Es gebe genügend Herausforderun-
gen, die es gemeinsam zu bewältigen
gebe. 
Die beiden Vorsitzenden bewegt vor al-
lem die Erkenntnis, dass man den Über-
gang von der scheidenden Erlebnisgene-
ration hin zur Bekenntnisgeneration
schaffen müsse. „Etwa 800 Jahre deut-
sche Geschichte im ehemaligen deutschen
Osten können wir nicht einfach der Ver-
gessenheit preisgeben“. Deshalb werde
auch eine Zusammenarbeit in Sachen Ju-
gendarbeit und Jugendprojekte angestrebt.
Gerade die Enkelgeneration interessiere
sich zunehmend für die Heimat der Groß-
eltern. Das solle positiv im Interesse für
Nieder- und Oberschlesien genutzt wer-
den.

Gemeinsam für Nieder- und Oberschlesien:

Spitzen der schlesischen Landsmannschaften
berieten über künftige Zusammenarbeit

tensivieren. „In der Vergangenheit haben
sich die Geschäftsstellen immer häufiger
ausgetauscht, das kann noch ausgebaut
werden“, ist sich Stephan Rauhut sicher.
Gemeinsame Pressemitteilungen, Reisen
in die Heimat oder auch Veranstaltungen
sind beispielhafte Felder der Kooperati-
on, die befördert werden sollen. Schließ-
lich wolle man sich auch bei Auftritten
in übergeordneten Institutionen, Organi-
sationen und beim politischen Lobbying
abstimmen. Gemeinsam mit einer stär-
keren Stimme zu sprechen, sei in der
Außenwirkung erfolgversprechender. Bis-
her war die Zusammenarbeit immer wie-
der an Personen gescheitert. „Das kön-
nen wir uns in der heutigen Zeit gar nicht
mehr erlauben“, macht der gebürtige Hin-
denburger Klaus Plaszczek deutlich. Eine
engere Zusammenarbeit auch mit den an-
deren Landsmannschaften war ein wei-
terer wichtiger Aspekt des Spitzenges-
prächs. 
Die Zukunft des Ständigen Rates der ost-
deutschen Landsmannschaften (kurz:
Ständiger Rat) war drittes Thema des Mei-
nungsaustausches. Der Ständige Rat ver-
einigt die Landsmannschaften, deren Hei-
matgebiete im heutigen Polen liegen.
Dieser war insbesondere nach der politi-
schen Wende in Polen in den neunziger
Jahren des 20. Jahrhunderts aktiv. Meh-
rere Reisen nach Warschau wurden unter-
nommen und Gespräche mit Spitzenpo-
litikern, u. a. mit dem ehemaligen Mi-
nisterpräsidenten Tadeusz Mazowiecki
(+2015), geführt. „Ich habe damals das
gute Gefühl gehabt, dass wir der polni-
schen Politik durch das persönliche Ge-
spräch viele Ängste und Vorbehalte gegen-
über Vertriebenenverbänden genommen
haben“, erinnert sich Klaus Plaszczek,
heute dienstältester Vorsitzender im Stän-
digen Rat. Leider seien die Aktivitäten
des Gremiums, auch bedingt durch per-
sonalpolitische Fragen, länger eingefro-
ren gewesen. „Die unsägliche Diskussion
über die so genannte ‚Preußische Treu-
hand‘ hat den Dialog zunichte gemacht“,
bedauert der gebürtige Görlitzer Rauhut.
Jetzt wollen beide schlesischen Lands-
mannschaften in diesem Punkt aktiv wer-
den. „Wir wollen konkreter und verläss-
licher Ansprechpartner für die Regie-
rungen in Berlin und Warschau, aber auch
für den Verband deutscher Gesellschaf-

Bayerische Schlesier
haben gewählt

Nur wenige Veränderungen gab es
bei den Neuwahlen auf Landesebe-
ne bei der Landsmannschaft Schle-
sien. Auf der Landesdelegiertenta-
gung, die vom 11. bis 13. März in
Bayreuth stattfand, wurde Landes-
vorsitzender Christian Kuznik eben-
so bestätigt, wie seine beiden Stell-
vertreter Dr. Gotthard Schneider und
Karl Biedermann. Als Schriftführer
wurde Christian Paterok, als Schatz-
meisterin Christiane Webert, als Kul-
turreferent Lothar Fischer und als Re-
ferent für die Schlesische Jugend
Andreas Tiedemann gewählt. Für die
Partnerschaften zeichnet Joachim Lu-
kas verantwortlich, zum Geschäfts-
führer wurde Karl Biedermann be-
rufen. In der Bundesversammlung
werden die Schlesier in Bayern von
Dr. Gotthard Schneider, Christiane
Webert, Christian Kuznik und Karl
Biedermann vertreten. Für die Pres-
searbeit ist Peter Thiel verantwort-
lich. Als prominente Gäste hatten sich
auch Oberbürgermeisterin Brigitte
Merk-Erbe, die Abgeordnete im Eu-
ropäischen Parlament Monika Hohl-
meier (CSU) und Aussiedlerbeauf-
tragter Hartmut Koschyk, MdB, die
Ehre gegeben.
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Aufgrund einer Initiative aus Bayern wird
ab September 2016 in Kolberg/Pommern
wieder regelmäßig deutsches Theater ge-
spielt. Geplant ist, dass möglichst mo-
natlich im Rahmen zusammenhängender
Kulturtage Vorführungen, Lesungen und
andere Auftritte stattfinden, in deutscher
und nachfolgend möglichst auch in pol-
nischer Sprache. Die Stadt Kolberg/Ko -
lobrzeg stellt hierfür das neue Regionale
Kulturzentrum kostenfrei zur Verfügung.
Im Sommer kann auch die dortige Frei-
lichtbühne genutzt werden.
Das Theater wird von Regisseur und
Schauspieler Torsten Münchow als Di-
rektor geleitet. Durch seine pommerschen
Wurzeln – sein Vater ist in Köslin gebo-
ren – hat er eine besondere Verbindung
zu diesem Land an der Ostsee. Münchow
wurde 1965 in Berlin geboren, erhielt sein
erstes Theater-Engagement in Memmin-
gen. 2005 – er wohnte damals im ober-
bayerischen Tittmoning – gründete er die
Salzach-Festspiele, die er auch in den er-
sten Jahren leitete. Inzwischen ist er in
vielen Theaterstücken und Filmen auf-
getreten, unter anderem als Hauptdar-
steller im Bismarck-Zweiteiler, der letz-
tes Jahr in der ARD gezeigt wurde.
Durch die Liebe zur pommerschen Hei-
mat und im Bestreben, etwas für die
deutsch-polnische Verständigung zu ge-
stalten, konnte der Landesvorsitzende der
Pommerschen Landsmannschaft in Bay-
ern, Ernst Schroeder, Torsten Münchow

für die Idee eines deutschen Theaters im
heute polnischen Kolberg gewinnen. Im
April besuchten sie gemeinsam die Ost-
seestadt, überzeugten Oberbürgermeister
Gromek und maßgebliche Kulturträger
von diesem Projekt, mit dem Ergebnis,
dass die Stadt das neue Kulturzentrum
für monatliche deutsch-polnische Kul-
turtage gratis zur Verfügung stellt. 
Die erste Spielzeit ist für den 26. bis 30.
September festgesetzt. Es ist unter ande-
rem das „Pablo-Neruda-Projekt“ vorge-
sehen, das derzeit in Deutschland auf den

Bühnen steht. Außerdem steht ein Kon-
zert der Sopranistin Wiltrud Weber mit
dem polnischen Ensemble „Longum
Mare“, das sich derzeit auf Tournee in
Süddeutschland befindet, und Hochhuts
„Tod eines Jägers“ auf dem Programm.
Die deutsche Generalkonsulin in Danzig,
die frühere FDP-Bundestagsabgeordne-
te und Staatsministerin Cornelia Pieper,
wurde bei ihrem Kolberg-Besuch über
das Projekt informiert, sie hält diese bi-
lateralen Aktivitäten gerade jetzt für be-
sonders unterstützungswürdig.

Oberbürgermeister unterstützt Projekt:

Deutsches Theater ab September in Kolberg

Von links: Frau Utsch, Torsten Münchow, Generalkonsulin Cornelia Pieper, Ober-
bürgermeister Janusz Gromek, Wiltrud Weber, Konsul Peter Utsch, im Hintergrund
der Landesvorsitzende der Pommerschen LM-Bayern, Ernst Schroeder. E. S.

Am 13. April wurde im Bayerischen
Staatsministerium für Arbeit und Sozia-
les die Bundesvorsitzende der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft, Brunhilde
Reitmeier-Zwick, mit dem Verdienstkreuz
am Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland ausgezeichnet.
Staatsministerin Emilia Müller würdigte
im Auftrag des Bundespräsidenten die
besonderen Leistungen der Geehrten für
die Anliegen der Heimatvertriebenen, spe-
ziell der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft. Seit drei Jahrzehnten setzt
sie sich dafür ein, das kulturelle und ge-
schichtliche Erbe der kleinen, aber hoch
engagierten Volksgruppe zu erhalten und
an die junge Generation weiterzugeben.
Die Aussöhnung der Karpatendeutschen
mit der slowakischen Bevölkerung sei
Brunhilde Reitmeier-Zwick persönlich

ein großes Anliegen.  Besonders erwähnt
wurden in der Laudatio ihre Funktionen
als Bundesvorsitzende der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft, als Frauen-
beauftragte im Landesvorstand, als zwei-
te Vorsitzende des Hilfsbundes Karpa-
tendeutscher Katholiken und im Pasto-
ralrat der Sudeten- und Karpatendeut-
schen. Darüber hinaus wirkte sie mehre-
re Jahre im BdV-Landesvorstand mit und
vertritt ihre Landsmannschaft seit länge-
rem auch im BdV-Bundesvorstand. Per-
sönliche Glückwünsche überbrachten
Landesvorsitzender Josef Zellmeier, MdL,
Vizelandrat, Otto Bußjäger, und Minis-
terialrat Dr. Wolfgang Freytag. Hoch er-
freut war auch Claus Hieke, der am be-
sten das hohe Engagement und den
großen zeitlichen Aufwand seiner Le-
bensgefährtin beurteilen kann. 

Brunhilde Reitmeier-Zwick geehrt

Von links: Claus Hieke, Brunhilde Reit-
meier-Zwick, Staatsministerin Emilia Mül-
ler und Landesvorsitzender, Josef Zell-
meier, MdL.
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Sozialstaatssekretär Johannes Hinters-
berger informierte sich kürzlich über die
vielfältige Arbeit des Bukowina-Instituts
der Universität Augsburg. Deutschland-
weit einzigartig ist die gemeinsam von
Bezirk und Universität 2015 eingerich-
tete Juniorprofessur für „Transnationale
Wechselbeziehungen. Deutschland und
das östliche Europa“. Mit der Vorstands-
vorsitzenden Prof. Dr. Marita Krauss stell-
te Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert
die unterschiedlichen Arbeitsfelder, Pro-
jekte und künftigen Herausforderungen
im zivilgesellschaftlichen und im uni-
versitären Bereich des Bukowina-Insti-
tuts vor. 
Vor rund 60 Jahren übernahm der Bezirk
Schwaben die Patenschaft für die Bu-
chenlanddeutschen. Seit 1997 verbindet
Schwaben mit der heutigen Bukowina,
die sich in den ukrainischen Bezirk Czer-
nowitz und den rumänischen Bezirk Su-
ceava aufteilt, eine europaweit viel be-
achtete Regional-Partnerschaft. Eine
wertvolle Begleitung war dabei das vom
Bezirk Schwaben 1988 gegründete Bu-
kowina-Institut in Augsburg. „Das Bu-
kowina-Institut pflegt im direkten Aus-
tausch die Beziehungen zu der Partner-
region und nimmt damit auch einen Teil
der Aufgaben wahr, die aus der Partner-
schaft des Freistaates mit der Ukraine ent-
stehen“ informierte Prof. Krauss. „Denn
mit dem Fall des Eisernen Vorhangs er-
gaben sich ganz neue Arten der Zu-
sammenarbeit, wie Konferenzen, ge-
meinsame Publikationen, Forschungs-
projekte und Ausstellungen, aber auch
Sprachkurse, Studienreisen, Hausaufga-
benbetreuung und zahlreiche Sozialpro-
jekte. Dieses zivilgesellschaftliche Enga-
gement führte zu bemerkenswerten
Erfolgen“.
Auch das universitäre Engagement des
Bukowina-Instituts richtet den Fokus auf
die europäische Verständigung: „Es geht
im zusammenwachsenden Europa zu-
nehmend weniger um ,Nationalgeschich-
te‘, mehr um ‚Verflechtungsgeschichte‘,
also das Mit- und Gegeneinander in ver-
schiedenen Zeitepochen“, erklärte Prof.
Krauss und bezieht dies auf die seit Jahr-
hunderten andauernden Migrationsbe-
wegungen von West nach Ost – und von
Ost nach West nach 1945. Schwaben war
dabei ein wichtiges Aufnahmeland. Mit
der Juniorprofessur sollen dem Buko-
wina-Institut als Forschungseinrichtung
neue Impulse und eine breitere Basis ge-

geben werden, auf der das Institut fortan
seine wissenschaftliche Potenz über die
engere Thematik Bukowina und Schwa-
ben hinaus in Richtung Transnationale
Wechselbeziehungen zwischen Deutsch-
land und Ost- und Ostmitteleuropa ent-
falten kann. 
Einen ersten Anfang in diese Richtung
machte der Bezirk Schwaben mit einem
Tandem-Projekt, zu dem er zwanzig Bür-
germeister aus dem Bezirk Suceava/ Ru-
mänien nach Schwaben zu einem Stu-
dienaufenthalt eingeladen hatte. Die
rumänischen Teilnehmer konnten bei ei-
nem Praxistag schwäbischen Bürger-
meisterkollegen über die Schulter schau-
en und deren Arbeitsalltag kennen lernen.

„Planerische Nachhaltigkeit im Trans-
formationsprozess“ fand eine wissen-
schaftliche Evaluation des Studienauf-
enthaltes der Bürgermeister aus dem
Bezirk Suceava statt, die in einer ent-
sprechenden Masterarbeit mündete. In
Zusammenarbeit mit der Juniorprofessur
am Bukowina-Institut sollen daraus pla-
nerische Aktivitäten im Umgang mit Um-
weltfragen in der Bukowina erarbeitet
werden. Der wissenschaftliche „Input“
kommt dabei von der Juniorprofessur, für
die Vermittlung von geeigneten Koope-
rationspartnern und die Finanzierung des
Projektes sorgt das Europabüro des Be-
zirks Schwaben. Im Rahmen ihrer Ju-
niorprofessur für „Transnationale Wech-
selbeziehungen. Deutschland und das
östliche Europa“ am Bukowina-Institut
bildet Prof. Dr. Maren Röger auch zu-
künftige Multiplikatoren, wie zum Bei-
spiel Lehramtsstudenten, aus. Weiter ar-
beitet sie mit Unterstützung einer post-
doc-Stipendiatin und einem EU-Stipen-
diaten an Digitalisierungsprojekten (Kir-
chenbücher) und baut das Archiv, die Spe-
zialbibliothek und die Homepage zu einer
internationalen Forschungsplattform aus. 
Bei der europäischen Verständigung geht
der Bezirk mit gutem Beispiel voran. Ne-
ben der Partnerschaft zur rumänisch-ukrai-
nischen Grenzregion der Bukowina be-
steht auch eine lebendige Partnerschaft
zum französischen Département Mayen-
ne. „Die Ereignisse in der Ukraine, aber
auch die aktuellen Migrationsbewegun-
gen verdeutlichen, wie fragil die politi-
sche Situation an den Rändern Europas
ist. Die Friedensarbeit, wie sie nach dem
Zweiten Weltkrieg mitausschlaggebend
war für die innereuropäische Verständi-
gung, ist eine stetige Aufgabe“, so Be-
zirkstagspräsident Reichert: „Hier bereits
einen Grundstein bei jungen Menschen
zu setzen und deren Interesse an Europa
zu wecken, ist ein besonderes Anliegen
des Bezirks.“
Der aus Augsburg stammende Staatsse-
kretär im Bayerischen Staatsministerium
für Arbeit und Soziales, Familie und In-
tegration, Johannes Hintersberger, zollte
den Verantwortlichen seinen „großen Res-
pekt für die enorme Leistung, die das Bu-
kowina-Institut über viele Jahrzehnte für
die Verbindung der Menschen, der Kul-
turen, der Geschichte erbringt. Der Be-
zirk Schwaben übernimmt hierbei – ein-
zigartig in ganz Bayern – eine stabili-
sierende Schirmherrschaft!“

Sozialstaatssekretär Johannes Hintersberger:

Hoher Besuch im Bukowina-Institut Augsburg

Von links: Bezirkstagspräsident Reichert,
Staatssekretär Hintersberger, Prof. Dr.
Marita Krauss. Foto: Bez.S.

Darüber hinaus besuchten sie Vorträge
zum bayerischen Staatsaufbau, zur kom-
munalen Selbstverwaltung oder infor-
mierten sich in der Schule für Land- und
Dorfentwicklung in Thierhaupten, eben-
falls eine Einrichtung des Bezirks Schwa-
ben, über die Möglichkeiten praxisnaher
Umsetzung kommunaler Aufgabenbe-
reiche.
Seine Fortführung fand dieses Projekt
2015 durch die Zusammenarbeit mit der
Universität Augsburg: Unter dem Titel
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Die ungeregelte und unbeschränkte Zu-
wanderung von über einer Million Men-
schen im vergangenen Jahr, die aus Bür-
gerkriegsgebieten, wegen politischer Ver-
folgung oder aus wirtschaftlicher Not Zu-
flucht in Deutschland suchten, um Si-
cherheit, Asyl oder Wohlstand zu finden,
stand im Mittelpunkt der Auftaktveran-
staltung zur BdV-Vortragsreihe 2016.
Auch die häufige Gleichsetzung des
Schicksals der deutschen Heimatver -
triebenen mit jenem der heutigen Mi-
granten bewegten BdV-Bezirksvorsit-
zenden Horst-Falko Billek, den Historiker
und Gründungsdirektor der Stiftung
„Flucht, Vertreibung, Versöhnung“, Prof.
Dr. Manfred Kittel, nach Straubing ein-
zuladen. Kittel ist derzeit Professor für

Geschichte an der Universität Regens-
burg.
Nach der Begrüßung von über 50 Zuhö-
rern und der Vorstellung der Ziele des
Bundes der Vertriebenen durch den Be-
zirksvorsitzenden, sprach Professor Dr.
Kittel zum Thema „Obergrenzen von
Flüchtlingsintegration in historischer Per-
spektive – Die deutschen Ostvertriebe-
nen nach 1945 und die Migrantenströme
von heute“. Er machte dabei deutlich,
dass es unverantwortlich sei, die Aus-
wirkungen dieser Ströme kleinzureden.
Integration gelänge in der Regel nur, wenn
in einem begrenzten Zeitraum eine be-
grenzte Anzahl fremder Menschen, ins-
besondere aus demselben Kulturkreis in
ein Land einwandern würden. Ohne Ober-

grenzen wäre auch Deutschland überfor-
dert. Eine Gleichsetzung der vertriebe-
nen Deutschen mit der heutigen Bevöl-
kerungsbewegung zeuge von historischer
Unkenntnis. Die damaligen Fluchtbewe-
gungen infolge des Heranrückens der Ro-
ten Armee betrafen überwiegend Binnen-
flüchtlinge innerhalb des deutschen
Staatsgebietes. Die Verweigerung der
Rückkehr und die anschließende Aus-
treibung wurden auf der Potsdamer Kon-
ferenz durch die drei Siegermächte sank-
tioniert. Somit verloren Millionen Men-
schen unfreiwillig ihre Heimat.
Nach einer lebhaften, auch emotionalen
Diskussion bedankte sich der Bezirks-
vorsitzende unter viel Beifall mit einem
Bayerischen Löwen beim Referenten.

Professor Kittel in Straubing:

BdV-Bezirksverband Niederbayern
eröffnete Vortragsreihe 2016

Am 19. März fanden im BdV-Kreisver-
band Passau Stadt und Land Neuwahlen
statt. Als Ehrengast nahm auch der BdV-
Bezirksvorsitzende von Niederbayern,
Horst Falko Billek, teil. Im Amt des Kreis-
vorsitzenden wurde Hermann Folberth
(Verband der Siebenbürger Sachsen) be-
stätigt. Ihm stehen als Stellvertreter Gün -
ther Rieger (Sudetendeutsche Lands-
mannschaft), als Schatzmeister Peter Pontz
(SL), als Schriftführerin Marianne Fol-
berth (Verband der Siebenbürger Sach-
sen) und als Kassenprüfer Horst Jünger
und Horst Jorde (beide SL) zur Seite. Zu
Beisitzern wurden Helmut Gebert, Hel-
ga Heller, Martha Eichinger, Katharina
Dietz, Anna Hofreiter und Rosemarie
Mayer gewählt (alle SL).

BdV Passau hat neu gewählt



BdV
15

Aus den Verbänden

Feier in der Vertriebenenstadt:

Geretsried erinnert an die vertriebenen
Deutschen aus Pusztavám/Ungarn

„Eine rote Marmorplatte ist die passende
Erinnerungstafel für Geretsried“, meinte
Georg Hodolitsch, stellvertretender Lan-
desvorsitzender der Landsmannschaft der
Deutschen aus Ungarn. „Rot“ als Symbol
für Trauer und Schmerz bei der Flucht und
Vertreibung, „Rot“ aber auch als Farbe der
Freude und Liebe zur neuen Heimat. Bei
ihm war bei der Zeitzeugenbefragung 2015
die Idee gereift, die Ereignisse der Flucht
aus Pusztavám und des Ankommens über
Beuerberg in Geretsried dokumentarisch
festzuhalten. Dabei haben ihn die Ge-
flüchteten und Vertriebenen voll unter-
stützt. Durch Spenden von 21 Familien und
der Hilfe aus Pusztavam ist dies jetzt ge-
lungen. So stammt die Steintafel aus ei-
nem Bruch an der Donau, etwa 35 km nörd-
lich des Heimatortes.
Geretsrieds Bürgermeister Michael Mül-
ler erinnerte bei der Enthüllung des Er-
innerungszeichens an die besondere Ent-
wicklung seiner Gemeinde. Nach dem
Krieg wurde durch die Geflüchteten und
Vertriebenen aus den osteuropäischen
deutschen Siedlungsgebieten ein blühen-
des Gemeinwesen geschaffen. Dieses
Werk gilt es aber zu erhalten und fortzu-
führen. Der österreichische Bürgermeis-
ter Gerhard Zapfl aus Nickelsdorf bestä-
tigte, dass die Geschichte stets von
Migration geprägt ist. Sein Ort an der ös-
terreichisch-ungarischen Grenze habe dies
in der Vergangenheit immer wieder zu
spüren bekommen. Besonders in den Jah-
ren 1945, 1956, 1989 und 2015 habe man
immer wieder Flüchtlinge aus dem Os-
ten betreut. Für Johann Lisztmayer, Bür-
germeister von Pusztavám, war es schwer
über die Vertreibung zu sprechen. Er be-
tonte aber, „wir müssen darüber reden“.

Beuerberg in Bayern kamen – und dies
ohne Verluste an Menschen. Die zuvor
begonnene Verladung von Frauen und
Kindern in Viehwaggons in der Kreis-
stadt Mór und die anschließend vertrie-
benen Landsleute hätte dagegen mehre-
re Monate bis zur Ankunft in Deutschland
gebraucht. Die ersten Deutschen aus Pusz-
tavám siedelten sich im September 1945
im Geretsrieder Ortsteil Schwaigwall an.
Heute leben die meisten von ihnen, be-
ziehungsweise ihre Nachkommen, im
Blumenstraßenviertel oder Dr.-Bleyer-
Siedlung.
An der Feierstunde zur Enthüllung der
Erinnerungstafel nahmen rund 80 Perso-
nen, darunter BdV-Bezirksvorsitzender
Paul Hansel, im Foyer des Geretsrieder
Rathauses teil. Der Hinweis, dass Ungarn
den 19. Januar zum Gedenktag an die
Verschleppung und Vertreibung der Un-
garndeutschen eingeführt hat, wurde mit
großem Beifall und Wohlwollen aufge-
nommen. G. H.

Schließlich bedankte er sich, dass die aus
seinem Heimatort vertriebenen Deutschen
in Geretsried heimisch werden durften.
Für Hans Schmuck, Landesvorsitzender
der Ungarndeutschen in Bayern, ist die
Gedenktafel ein sichtbares Zeichen der
Erinnerungskultur. 
Über erste Erfolge in der Nachhaltigkeit
der Beziehungen zwischen Geretsried und
Pusztavám konnte Hodolitsch berichten.
So befasse sich eine Doktorantin der
Humboldt-Universität Berlin mit diesem
Thema. Eine Schülerin des Geretsrieder
Gymnasiums habe ihre Projektarbeit über
die Ansiedlung der Vertriebenen in Ge-
retsried und über einen Landsmann ge-
schrieben. Dieser konnte seinen Beruf als
Landwirt einst wie in Pusztavám auch in
der neuen Heimat weiter ausüben.
Erstaunlich für Hodolitsch war, dass die
31 Pferdegespanne, mit denen ab 9. De-
zember 1944 Flüchtlinge Pusztavám ver-
ließen, sicher bis Zillingdorf bei Wien
und nach der Bahnverladung rasch nach
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Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
und die Katholische Erwachsenenbildung
hatten zum Thema „Mundarten in Böh-
men, Mähren, Schlesien, Franken“ kürz-
lich in den „Historischen Rathaussaal“
im Kunsthistorischen Museum Bayreuth
eingeladen. Dabei wurde herausgestellt,
dass die Mundarten der ehemals deutsch
besiedelten Gebiete in Böhmen, Mähren
und Schlesien keine einheitliche Sprach-
landschaft bildeten. In ihnen haben sich

Spuren der mittelalterlichen Besiedlung
erhalten, auch wenn es zu Vermischun-
gen und Beeinflussungen durch andere
Mundarten und dem Tschechischen kam. 
Die zahlreich erschienenen Besucher be-
legten das große Interesse an der The-
matik und freuten sich über die gelunge-
nen mundartlichen Vorträge. Allgemein
wurde bedauert, dass im gesamten deut-
schen Sprachraum in den letzten Jahr-
zehnten ein deutlicher Rückgang des Dia-

lektgebrauchs zu verzeichnen ist. 70 Jah-
re nach der Vertreibung sind besonders
die Mundarten der nach 1945 aus ihrer
Heimat vertriebenen Deutschen vom Aus-
sterben bedroht. 
Die ausgezeichneten Interpreten der je-
weiligen mundartlichen Ausdrucksfor-
men, Dr. Günter Ammon (Bayreuther
Mundart), Hildegard Schilling (Egerland),
Erna Sucker (Böhmerwald), Rudi Kie-
sewetter (Isergebirge), Jörg Pawlowsky
(Schlesien), Christa Helger (Reichenberg),
Dieter Lux (Altvater), Horst Skripalle
(Schlesien) und Monsignore Leo See-
wald (Schönhengstgau), gaben ihr Bestes
und brachten die Zuhörer zu regelrech-
ten Lachsalven, stimmten sie aber auch
nachdenklich in die Thematik ein. Man-
fred Kees moderierte humorvoll, Dr. Zu-
zanna Finger, die Sudetendeutsche Hei-
matpflegerin, ergänzte mit einleitenden
Worten und Erläuterungen die Vorträge.
Eine einfühlsame musikalische Beglei-
tung durch Roland Markhof mit seiner
Zither rundete die gelungene Veranstal-
tung ab. Im Rahmen der Veranstaltung
wurde Erwin Tischer für 50-jährige Mit-
gliedschaft in der Sudetendeutschen
Landsmannschaft geehrt. M. K.

SL-Ortsgruppe Bayreuth:

Mundartinterpreten im „Historischen Rathaussaal“
Großes Interesse bei gelungener Veranstaltung

Über einen guten Besuch konnte sich die
Landsmannschaft der Oberschlesier bei
ihrer 30. „Oberschlesischen Maiandacht“
mit dem Aussiedler- und Vertriebenen-
seelsorger der Diözese, Pfarrer Adam
Possmayer, und bei der anschließenden

Mai- und Muttertagsfeier freuen. Im Bei-
sein von Trachtenträgerinnen, Bergmän-
nern sowie Fahnenabordnungen wurde
mit überlieferten Liedern auch das Kul-
turgut aus Oberschlesien in Erinnerung
gehalten. Als Gäste waren Mitglieder der

Trachtengruppe Nürnberg mit ihrem neu-
en stellvertretenden Vorsitzenden Chris-
toph Krusel, gekommen. Oberbürger-
meister Christian Schuchardt betonte in
seinem Grußwort die Notwendigkeit der
steten Erinnerung an das millionenfache
Schicksal der Heimatvertriebenen gera-
de in der heutigen Zeit, von der auch sei-
ne Eltern betroffen waren. 
In Sonntagstracht beteiligten sich auch
die Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-
tanzgruppen der Landsmannschaft der
Banater Schwaben mit ihrem Vorsitzen-
den Günter Kaupa. Sie erfreuten die über
100 Gäste mit schmissigen Tänzen aus
der alten und neuen Heimat und sorgten
so für eine tolle Stimmung. Durch Kreis-
vorsitzenden Günther Rinke, zugleich
stellvertretender Landesvorsitzender der
Landsmannschaft der Oberschlesier in
Bayern, wurde abschließend 23 Mitglie-
dern für deren langjährige und treue Mit-
gliedschaft mit einer Ehrenurkunde ge-
dankt. Bild und Text: Leo Daniel

Aktive Oberschlesier in Würzburg
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Auf Anregung des Vorsitzenden der
Landsmannschaft Ost- und Westpreußen
in Rehau, Christian Joachim, sowie der
BdV-Kreisgruppe Hof wurde über das
Verbindungsbüro der Landsmannschaft
Ostpreußen in Allenstein von der Volks-
tanzgruppe Hof-Rehau Kontakt mit der
Tanzgruppe SAGA in Bartenstein (Bar-
toszyce) aufgenommen und über die
Ostertage ein gemeinsamer Volkstanz -
workshop durchgeführt. Bereits am Grün-
donnerstag startete die fränkische Ab-
ordnung nach Heilsberg (Lizbark War-
minski). Am nächsten Morgen traf man
sich mit den Jugendlichen der Barten-
steiner Volkstanzgruppe. Nach dem gegen-

seitigen Vorstellen und verschiedenen In-
tegrationsspielen wurde die deutsch-pol-
nische Sprachschwelle schnell überwun-
den. Somit stand dem weiteren gemein-
samen Tanzen nichts mehr im Wege.
Zu Beginn stellten die beiden Gruppen
jeweils einige Tänze aus ihren Repertoi-
res vor. Dabei wurde schnell deutlich,
dass der eine oder andere Tanz durchaus
bekannt war. Da die Volkstanzgruppe aus
Franken nur mit einer Abordnung ange-
reist war, musste zur Vorstellung der ei-
genen Tänze gleich auf Verstärkung der
Gastgeber zugegriffen werden. Nach dem
Motto „Tanzen verbindet!“ stellte dies
aber kein Problem dar. 

Am darauffolgenden Tag starteten die bei-
den Gruppen zu einem gemeinsamen Ta-
gesausflug ins Ermland und nach Masu-
ren. Unter fachkundiger Führung erfolgte
ein Rundgang durch Bartenstein, einer
Stadt mit ca. 20.000 Einwohnern, der mit
einer kleinen Kaffeepause in den Räu-
men der deutschen Minderheit en dete. Im
Anschluss führte die Ausflugsroute in
eine ehemalige Schäferei in die Nähe von
Rastenburg und weiter nach Nikolaiken
am Spirdingsee in der masurischen Seen-
platte. Über Bischofsstein ging der Ta-
gesausflug zu Ende. 
Am Ostersonntag wurde die Gruppe von
Vertretern der deutschen Minderheit in
Heilsberg zu einem Stadtspaziergang ab-
geholt. Besonders eindrucksvoll zeigte
sich das alte Heilsberger Schloss in sei-
ner für Ostpreußen typischen Bauweise
aus Ziegel. Nach dem Mittagessen wur-
den die Tanzschuhe wieder hervorgeholt
und die bereits gelernten Tänze wieder-
holt. Am Abend galt es Abschied zu neh-
men. Alle Teilnehmer des Workshops wa-
ren sich einig, dass die Kontakte weiter-
gepflegt und die Wiederholung der Ver-
anstaltung unbedingt erfolgen sollte. Am
Ostermontag brachen die deutschen Teil-
nehmer über Allenstein und Thorn ihre
Rückreise an. Dankenswerter Weise wur-
de diese Begegnung durch die Landes-
gruppe der Landsmannschaft Ost- und
Westpreußen und das Haus des Deutschen
Ostens in München unterstützt und ge-
fördert. C. J.

Musik verbindet:

Fränkische Jugendliche pflegen Völkerverständigung
Tanzworkshop in Heilsberg/Ostpreußen voller Erfolg

Tanzworkshop in Bartenstein: Fröhliches Miteinander deutscher sowie polnischer
Kinder und Jugendlicher. Foto: Joachim

Bei der Generalversammlung des Schle-
sier-Vereins München wurden am 9. April
die stellvertretende Vorsitzende Helga
Schultz mit der goldenen und Ministeri-
aldirigent a. D. Paul Hansel mit der sil-
bernen Ehrennadel der Landsmannschaft
ausgezeichnet. Schultz bekleidet neben
ihrer Stellvertreterfunktion im Verein auch
seit 20 Jahren diese Tätigkeit im Schle-
sier Chor. Zudem erledigt sie jeden Mitt-
woch in der Geschäftsstelle die anfallen-
den Verwaltungsaufgaben und wirkt beim
Versand des Schlesierblattes mit. 
Paul Hansel setzte sich für die Lands-
mannschaften bereits während seiner
Dienstzeit als Ministerialdirigent in der

Staatskanzlei und im Bayerischen Staats-
ministerium für Arbeit und Soziales, Fa-
milie und Integration ein. Nach Eintritt
in den Ruhestand schloss er sich der
Landsmannschaft Schlesien und der
Landsmannschaft Oberschlesien an und
übernahm in beiden Organisationen ver-
antwortungsvolle Funktionen. Derzeit en-
gagiert er sich stark für das im Aufbau
befindliche schlesische Museum in Strau-
bing. Im Bund der Vertriebenen  ist er
Bezirksvorsitzender von Oberbayern und
Schatzmeister im Landesverband. Zudem
vertritt er die Vertriebenenorganisationen
in der Landeszentrale für Neue Medien
in München.    G. S.

Ehrungen bei den Schlesiern Bundespräsident
beim Tag der Heimat

Bundespräsident Joachim Gauck wird
die Festrede bei der diesjährigen zen-
tralen Auftaktveranstaltung zum Tag
der Heimat des Bundes der Vertriebe-
nen am 3. September in der Berliner
Urania halten. Dies teilte BdV-Präsi-
dent Dr. Bernd Fabritius bei der Ta-
gung des BdV-Bundesausschusses in
Berlin mit. Die Zusage des Staats-
oberhauptes zeige einmal mehr, dass
die Erinnerung an Flucht und Vertrei-
bung ein gesamtgesellschaftliches An-
liegen sei. Der BdV Bayern beteiligt
sich mit einer Gruppenfahrt.
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Wie viele Mitglieder des Verbandes be-
wegen auch die Landesgruppe der Lands-
mannschaft der Russlanddeutschen die
jüngsten Debatten, Medienbeiträge und
öffentlichen Auftritte zum Thema „Russ-
landdeutsche“. Zu Beginn einer vom Lan-
desvorsitzenden Ewald Oster geleiteten
Vorstandssitzung am 28. Februar in Fürth,
stand ein offener Informations- und Mei-
nungsaustausch hierzu an. Die Vielfalt
der einschlägigen Meinungen war allen
Teilnehmern bewusst, zumal in der Be-
richterstattung über die Deutschen aus
Russland nicht selten einseitig vorge-
gangen wird. Gerade die Themen, „Wie
reagiert man auf Fragen, Berichte und
vor allem auch auf die mangelnden Kennt-
nisse über die Geschichte, das Schicksal
und die aktuelle Situation von Russland-
deutschen“ wurden eingehend diskutiert.

„Dies sind Themen von hoher Aktualität
und fordern die Frage nach dem eigenen
Profil des Verbandes heraus,“ betonte
Wladimir Seitz, als Vorsitzender der Kreis-
gruppe Fürth und Gastgeber des Treffens.
Er legt seit längerem Wert auf eine De-
batte über die inhaltliche Gestaltung der
Verbandsarbeit und die Gewinnung neu-
er Mitstreiter. Zum Profil, so die Teil-
nehmer, gehörten in jedem Fall, dass Russ-
landdeutsche um die Bedeutung im Zu-
sammenleben verschiedener Kulturen,
Sprachen und Traditionen wissen. Inter-
kulturalität sei eine Kompetenz, die für
die meisten Landsleute selbstverständlich
sei. Gleiches gelte auch für Erfahrungen
mit der Integration in Bayern und deren
Nutzen für Gesellschaft und Arbeitswelt.
Daher seien sie als Mitglieder von Inte-
grationsnetzwerken sehr gefragt. 

Peter Hilkes berichtete über das Projekt
„Potenziale junger Migranten fördern.
Orientierung – Vernetzung – Integration
in Bayern“, das vom Bayerischen Staats-
ministerium für Arbeit und Soziales, Fa-
milie und Integration gefördert wird. Hier-
bei geht es insbesondere darum, junge
Menschen, insbesondere an ausgewähl-
ten Schwerpunkten in Oberfranken, Ober-
pfalz und Niederbayern, auf vielfältige
Weise konkret zu unterstützen. Die Struk-
turen des Verbandes und die in der Inte-
gration gesammelten Erfahrungen vieler
Landsleute sollten nicht nur den jungen
Migranten, sondern auch der verband-
lichen Arbeit in Bayern zugute kommen.
Dazu zählten auch die in den Migra-
tionserstberatungsstellen (MBE) der
Landsmannschaft vorhandenen Informa-
tionen und Verbindungen an Ort und Stel-
le. 
Die Frage nach einer eigenen Anlaufstelle
der Landsmannschaft in Bayern steht wei-
ter auf der Wunschliste des Verbandes.
Wie andere Zusammenschlüsse möchte
sich auch die Landesgruppe Bayern stär-
ker präsentieren. Dabei geht es vor allem
um die Vermittlung von Kenntnissen über
Geschichte, Kultur und Religion sowie
um die Darstellung der aktuellen Situa-
tion ihrer Landsleute in den Ländern der
ehemaligen Sowjetunion. Eine solche Ein-
richtung sollte sich aus logistischen Grün-
den vorzugsweise im Großraum Nürn-
berg befinden. Sie sollte gleichzeitig auch
ein Begegnungsort für Veranstaltungen
und Ausstellungen werden. Gespräche
hierüber laufen unter Führung des Lan-
desvorsitzenden Ewald Oster mit den ent-
sprechenden Stellen. P. H.

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland:

Profilbildung und Arbeitsschwerpunkte 
wurden ausgelotet

Von links: Rudi Walter, Margarita Afanasjew, Wladimir Seitz, Viktoria Wesner, Al-
bina Baumann, Landesvorsitzender Ewald Oster, Ida Haag. Foto: Peter Hilkes

Am 9. April, fand im Haus des Deut-
schen Ostens die Generalversamm-
lung des Schlesier Verein München
e.V. statt. Unter Leitung von Rein-
hard Brauner und Gisela Zint wurden
Dr. Gotthard Schneider als Vorsit-
zender und Sieglinde Schneeberger
als geschäftsführende Vorsitzende ein-
stimmig wiedergewählt. Als stellver-
tretende Vorsitzende fungieren künf-
tig Bärbel Simon, Helga Schultz und

Paul Hansel. Zu Schatzmeistern wur-
den Hans-Werner Kuchta und Rein-
hard Brauner, zur Schriftführerin Jo-
hanna Schmidt und zu Kassenprü-
fern Siegfried Lange und Heinz
Knappe berufen. Die Pressearbeit ob-
liegt Michael Danziger. 

�
Bei der am 13. Mai ebenfalls im Haus
des Deutschen Ostens in München
stattgefundenen Jahreshauptversamm-

Neues aus den Verbänden – Personalien
lung des Bezirksverbandes Oberbay-
ern der Landsmannschaft Schlesien –
Nieder- und Oberschlesien e. V. wur-
de ein neuer Vorstand gewählt. Ihm
gehören als 1.Vorsitzender Rudolf
Maywald, als Stellvertreter Franz Al-
scher, als Schatzmeisterin Agnes Gatz-
ka, als Frauenreferentin Barbara Si-
mon, als Kulturreferentin Anne Brosig
und als Beisitzer Paul Hansel und Dr.
Gotthard Schneider an.



Wissenswertes

BdV
19

Im Januar 2016 tauchte plötzlich in der
Öffentlichkeit die Behauptung auf, ein
13-jähriges russlanddeutsches Mädchen
sei verschleppt und vergewaltigt worden.
Rasch wird diese Behauptung in den so-
zialen Medien kommuniziert und mit den
Vorfällen in der Nacht zum Jahreswech-
sel 2016 in Köln in Verbindung gebracht.
Ohne die Ermittlungsergebnisse der
Staatsanwaltschaft abzuwarten, haben rus-
sische Medien am 16. Januar in den
Abendnachrichten öffentlichkeitswirk-
sam das vermeintliche Verbrechen auf-
gegriffen. Der Gipfel der Eskalation war
erreicht, als sowohl russlanddeutsche Spät-
aussiedler als auch in Deutschland le-
bende Russen Ende Januar auf die Stra-
ße gehen und gegen Migranten, Flücht-
linge und die deutsche Asylpolitik de-
monstrieren. So protestierten auch Russ-
landdeutsche vor dem Kanzleramt; in
ganz Deutschland kam es zu Kundge-
bungen, an denen auch Spätaussiedler
teilnahmen.

Medienberichte über die vermeintliche
Vergewaltigung unter Teilen der Russ-
landdeutschen entstanden ist, für ihre po-
litischen Ziele zu missbrauchen. Diesen
Vorfall und die Geschehnisse in Köln in
der Silvesternacht 2015/2016 nutzen
Rechtsextremisten insgesamt, um die von
ihnen aufgebrachten Szenarien einer
„wachsenden Überfremdung“ weiter zu
schüren. 
Die Zahl der russlanddeutschen Teilneh-
mer an den bundesweiten Demonstratio-
nen und die Verwurzelung eines Teils der
Demonstranten im rechtsextremen Mi-
lieu lassen jedoch nicht den Rückschluss
auf einen Rechtsextremismus der Ge-
samtheit der russlanddeutschen Spätaus-
siedler zu. Es kann daraus auch nicht ge-
schlossen werden, dass der Anteil rechts-
extremistischer Spätaussiedler im Ver-
gleich zur Gesamtbevölkerung überre-
präsentiert ist. Bei der Frage, wie groß
der Anteil der Rechtsextremen an der Ge-
samtheit der Russlanddeutschen denn tat-
sächlich ist, muss daher von einer klei-
nen Gruppe innerhalb der Russlanddeut-
schen ausgegangen werden. 

zuweisen. In Deutschland leben heute
etwa 2,5 Millionen Deutsche aus Russ-
land. Der ganz überwiegende Teil der
Russlanddeutschen ist in Deutschland gut
integriert. Sie teilen unsere gemeinsamen
Werte, stehen zur freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung und haben sich nach
ihrer Ankunft aktiv und gewinnbringend
in die deutsche Gesellschaft integriert.
Das bestätigt die umfangreiche wissen-
schaftliche Studie, die das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge im Jahre 2013
veröffentlicht hat.

Aussiedlerbeauftragter Hartmut Koschyk, MdB:

Russlanddeutsche lassen sich weder von
Moskau noch von Rechten instrumentalisieren!

Mögliche Volksverhetzung

Kleine Gruppe Rechtsextremer

Russlanddeutsche gut integriert

Nichts von der angeblichen Vergewalti-
gung hat sich als wahr erwiesen: Das
Mädchen hat die fragliche Nacht wohl
bei einem 19-jährigen Bekannten ver-
bracht. Zu sexuellen Kontakten sei es
nach Aussage des Mädchens nicht ge-
kommen. Das Mädchen habe aus Angst
vor den Eltern und wegen schulischer
Schwierigkeiten gehandelt. Derzeit er-
mittelt die Staatsanwaltschaft gegen ei-
nen russischen Journalisten wegen seiner
Berichterstattung infolge des Verdachts
der Volksverhetzung.
Aufgrund dieser Geschehnisse haben
manche Bürger den Eindruck gewonnen,
„die Russlanddeutschen“ seien in ihrer
Gesamtheit gegen die Flüchtlinge auf die
Straße gegangen. Doch dieser Eindruck
ist falsch. Nur eine Minderheit „der Russ-
landdeutschen“ hat sich an den Demon-
strationen gegen Flüchtlinge beteiligt. Der
hohe Zuzug an Flüchtlingen kann Äng-
ste und Besorgnisse hervorrufen. Solche
gibt es in vielen Teilen der Bevölkerung.
Die Politik muss diese Ängste ernst neh-
men und Antworten geben. Dies tut die
Bundesregierung in vielfältiger Weise.
Unabhängig hiervon haben Vertreter der
rechtsextremen Szene versucht, die auf-
gebrachte Stimmung, die durch falsche

Ich kann die Sorge sehr gut nachvollzie-
hen, dass sich die Spätaussiedler mit
Rechtsextremen „über einen Kamm“ ge-
schoren sehen. Ich nehme diese Sorge
auch sehr ernst. Tatsächlich hat eine klei-
ne Gruppe mit ihren Aktionen die öf-
fentliche Wahrnehmung der Russland-
deutschen negativ beeinflusst und es ist
nicht auszuschließen, dass ein Teil der
Bevölkerung dieses Bild zu Unrecht auf
„die“ Russlanddeutschen verallgemein-
ert.
Allerdings ist es mir gerade in Richtung
auf unsere Spätaussiedler besonders wich-
tig, auf die erfolgreiche Integration hin-

Diese Tatsache der erfolgreichen Inte-
gration war in der Öffentlichkeit nur zö-
gerlich angekommen. Gerade in den 90er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts, in
denen Zuzugszahlen im sechsstelligen
Bereich vorherrschten, war lange ein ne-
gatives Bild der Russlanddeutschen ver-
breitet. Die Spätaussiedlerfamilien wur-
den in der Öffentlichkeit zunehmend als
russischsprachige Familien wahrgenom-
men und nicht als Deutsche, die unter
Deutschen leben wollen. Das hat sich bald
gewandelt. Die Spätaussiedler haben gro-
ße Anstrengungen unternommen, hier
Fuß zu fassen. Es ist ihnen mehrheitlich
gelungen, sich in die deutsche Gesell-
schaft, in die Nachbarschaft, in die Ver-
eine und Verbände, in das kommunale
Leben und in die Kirchengemeinden zu
integrieren und dort eine aktive Rolle zu
übernehmen. Zunehmend war das auch
in der öffentlichen Wahrnehmung ange-
kommen. Heute sind sie als Mitbürger
genauso selbstverständlich angenommen
und geschätzt wie Mitbürger, die aus den
unterschiedlichen Regionen Deutschlands
kommen.
Deutsche aus Russland und anderen Nach-
folgestaaten der früheren Sowjetunion ha-
ben sich mittlerweile zunehmend erfolg-
reich für politische Mandate auf allen
politischen Ebenen beworben. Nachdem
es nunmehr eine große Zahl russland-
deutscher Kommunalpolitiker gibt, bin
ich sehr froh, dass diese wichtige Bevöl-
kerungsgruppe mit meinem Fraktions-
kollegen Heinrich Zertik seit 2013 end-
lich auch im Deutschen Bundestag
vertreten ist. Aber ich räume auch ein: Es
wäre gut, wenn die Zahl russlanddeut-
scher Mandatsträger auf allen Ebenen
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noch deutlich wachsen würde. Deswegen
kann ich nur unterstreichen, was die
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland zu den Vorfällen gesagt hat:
„Das auffällige Verhalten von margina-
len Gruppen liegt in deren Verantwortung
und darf nicht auf die gesamte Perso-
nengruppe, die nachweislich als rechts-
treu und gut integriert gilt, übertragen
werden.“ Das gilt insbesondere für den
Vorwurf einer besonderen Anfälligkeit
für rechtes Gedankengut. Auch eine bei
den Russlanddeutschen noch starke reli-
giöse und kirchliche Bindung macht vie-
le von ihnen dafür weniger anfällig.
Keine gesellschaftliche, aber auch keine
berufliche oder politische Gruppe ist da-
vor geschützt, dass sie durch einige we-
nige unter ihnen, die sich zu Unrecht als
ihre Vertreter öffentlichkeitswirksam ge-
rieren, diskreditiert wird. Unsere Gesell-
schaft ist aber reif genug, das auszuhal-
ten und unser Rechtssystem ist stark
genug, um damit umzugehen. In dem Zu-
sammenhang ist es jedoch auch bedeut-
sam, an die besondere Verantwortung der
Medien zu erinnern, die wesentlich da-
für verantwortlich sind, welches Bild von
„den“ Russlanddeutschen in die Öffent-
lichkeit vermittelt wird.

gibt. Es gibt Enttäuschungen darüber, dass
ihre Integrationsbereitschaft nicht hinrei-
chend anerkannt wird und es gibt Schwie-
rigkeiten, die unterschiedlichen Prägun-
gen, die sie in ihrem Herkunftsland und
in Deutschland erfahren haben, in Ein-
klang zu bringen. Sie sind auf der Suche
nach ihrer heimatlichen Identität. Viele
mussten erleben, dass ihre Schul- und Be-
rufsausbildung, die sie in den Herkunfts-
ländern erworben hatten, nicht anerkannt

politische Teilhabe und auch die Me-
dienkompetenz unter den Spätaussied-
lern zu verbessern. Nur wenn es uns ge-
lingt, stärker für  die Vorteile und Stärken,
aber auch über die Verletzbarkeit und An-
greifbarkeit unseres politischen Systems
zu sensibilisieren, können sich Loyali-
tätsbeziehungen gegenüber den politi-

Verantwortung der Medien

Politische Bildung verbessern

Spätaussiedler sind Gewinn

Enttäuschungen machen anfällig

Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen
und der Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland für ihre besonnene Reak-
tion danken, wie sie in deren vielbeach-
teten Stellungnahme vom 26. Januar, im
ARD-Interview ihres Bundesvorsitzen-
den Waldemar Eisenbraun am 28. Janu-
ar sowie auf ihrer Pressekonferenz am 4.
Februar zum Ausdruck kommt. Die
Landsmannschaft hat damit entscheidend
zu einer Versachlichung der Diskussion
und einer differenzierten Wahrnehmung
in der bundesdeutschen Öffentlichkeit
beigetragen. Mit der Führung der Lands-
mannschaft und insbesondere mit ihrem
Bundesvorsitzenden Waldemar Eisen-
braun stehe ich gerade in diesen Wochen
in einem sehr engen, vertrauensvollen
Kontakt.
Allerdings zeigen die aktuellen Vorgän-
ge, dass es nach wie vor bei einem wenn
auch geringen, aber gleichwohl ernstzu-
nehmenden Teil der Spätaussiedler Un-
sicherheiten in der Eigenwahrnehmung

wurden und sie deshalb niedriger be-
wertete Tätigkeiten ausüben mussten. Sol-
che Unsicherheiten und Enttäuschungen
machen manche Spätaussiedler anfällig
dafür, sich für sachfremde Zwecke in-
strumentalisieren zu lassen. Genau so we-
nig wie die Vorgänge ein Urteil über die
Integration von Millionen Spätaussied-
lern zulassen, so wenig dürfen wir die
Vorfälle verdrängen. Die Geschehnisse
um die angebliche Vergewaltigung des
russlanddeutschen Mädchens zeigen, dass
deutschsprachige Plattformen russischer
Medien und auch das Internet genutzt
werden, um mittels Desinformation die
öffentliche Meinung in Deutschland zu
beeinflussen. Dass Deutsche russischen
Medien mehr vertrauen als den Aussa-
gen deutscher Behörden, gibt nicht nur
mir zu denken. Russlanddeutsche stellen
für diese russische Propaganda offenbar
eine sehr wichtige Adressatengruppe dar.
Das ist eine Entwicklung, die die Bundes-
regierung weiterhin aufmerksam beob-
achten muss.
Die Vorfälle um das 13-jährige Mädchen
widerlegen nicht, wie erwähnt, die gro-
ßen Erfolge bei der Integration von Milli-
onen Spätaussiedler. Allerdings dürfen
die Vorfälle auch nicht ignoriert oder ver-
harmlost werden, sie müssen nur richtig

eingeordnet werden. Wir müssen konkret
für die Frage offen sein, wo es noch ei-
nen Nachholbedarf bei der Integration ei-
nes Teils der Spätaussiedler gibt. Einen
solchen gibt es namentlich bei der poli-
tischen Integration. Darauf hat auch die
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland hingewiesen. Wir müssen da-
her versuchen, die politische Bildung, die
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schen Institutionen und Akteuren entwi-
ckeln. Die Bundesregierung hat deshalb
bereits in den Verhandlungen für den
Haushalt 2016 im letzten Jahr – also lan-
ge vor den jüngsten Vorfällen – sein spe-
ziell auf die Integration von Spätaus-
siedlern ausgerichtetes Integrationspro-
gramm von 650.000 Euro auf 1,3 Mio.
Euro verdoppelt. Die Inhalte dieses Inte-
grationsprogramms zielen darauf ab, die
Identität von Russlanddeutschen und ihr
Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland zu
festigen. 
Die Spätaussiedler sind in mehrfacher
Hinsicht ein großer Gewinn für unser
Land und unsere Gesellschaft. Wir pro-
fitieren viel voneinander. Das ist breiter
Konsens in unserer Gesellschaft. Diese
Tatsache und dieser Konsens sind sicher
nicht durch gegenteilige innere oder äu-
ßere Bestrebungen in Gefahr. Aber sie
sind auch nicht selbstverständlich; daher
müssen sich alle ständig erneut darum
bemühen.

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:
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Am 31. Januar unterzeichnete Präsident
Wladimir Putin den Erlass „Über erst -
rangige Maßnahmen zur Rehabilitation
der Russlanddeutschen“, der die früher
verankerte Wiederherstellung der „russ-
landdeutschen Staatlichkeit“ (wie im Ukas
des Präsidenten Boris Jelzin vom
21.02.1992) nicht mehr enthält. Zwar
blieb der Erlass von 1992 de facto auch
eine leere Versprechung. Dennoch er-
schien er den Betroffenen immer noch
als gewisse Garantie dessen, dass die rus-
sische Führung sich irgendwann doch
dazu durchringt, die gesetzwidrig aufge-
löste Staatlichkeit der Russlanddeutschen
wiederherzustellen und die deutsche Min-
derheit rechtlich, gesellschaftlich und po-
litisch vollständig zu rehabilitieren. Zu-
mal der Erlass von Putin im Jahr 2014
diese Hoffnungen erneut aufflammen ließ. 
Die folgenschwere Vorgeschichte ist be-
kannt. Der Erlass vom 28. August 1941
leitete die Auflösung der 1924 gegrün-
deten Autonomen Sozialistischen So-
wjetrepublik (ASSR) der Wolgadeutschen
und die massenhafte Deportation der
Deutschen aus allen europäischen Ge-
bieten der Sowjetunion hinter den Ural
ein – nach Sibirien, Kasachstan und Mit-
telasien. Die „Sondersiedlung“ verschärfte
sich noch weiter mit dem Erlass des Prä-
sidiums des Obersten Sowjets der UdSSR
vom 26.11.1948, der die Verbannung der
Deutschen und anderer „bestrafter Völ-
ker“ auf „ewig” festlegte. Verstöße wur-
den mit bis zu 20 Jahren Zwangsarbeit
bestraft. 
1959 lebten von den 1,62 Mio Russland-
deutschen 90 Prozent im asiatischen und
nur zehn Prozent im europäischen Teil der
UdSSR. Von den 2.040.000 Deutschen
(Volkszählung 1989) in der Sowjetunion
lebten 960.000 in Kasachstan, 840.000 in
Russland (davon nur 35.000 an der Wol-
ga), der Rest in Kirgisien, Usbekistan und
der Ukraine. Mit Beginn der massenhaf-
ten Auswanderung nach  Deutsch land seit
Ende der 1980er und vor allem in den
1990er Jahren verringerte sich die Zahl der
deutschen Bevölkerung dramatisch. Laut
der Volkszählung 2010 leben heute in Russ-
land ca. 400.000 Deutsche, etwa 200.000
in Kasachstan.
Seit Ende der 1980er entstand in der So-
wjetunion eine gesellschaftliche Bewe-
gung für die Wiedergeburt, Erhaltung und
Entwicklung der nationalkulturellen Iden-
tität der Russlanddeutschen. 1991 wur-
den Deutsche Nationale Rayons in Halb-

stadt/Altairegion und 1992 in Asowo/
Omsk gegründet. Es entstanden der „Inter-
nationale Verband der deutschen Kultur“,
mehrere deutsche Kulturzentren, die Ge-
sellschaft „Wiedergeburt“, nationalkul-
turelle Autonomien der Russlanddeut-
schen und andere gesellschaftliche Or-
ganisationen. 
Die Verfassung der Russischen Födera-
tion deklariert die „Gleichberechtigung
und Selbstbestimmung der Völker in der
Russischen Föderation als eine der Grund-
lagen der föderativen Staatsordnung des
Landes“ (Art. 2), die „Gleichheit der
Rechte und Freiheiten des Menschen und
Bürgers unabhängig von Geschlecht, Ras-
se, Nationalität, „allen ihren Völkern das
Recht auf Erhalt ihrer Muttersprache (Art.
19) sowie die Schaffung von Bedingun-
gen für deren Erlernen und deren Ent-
wicklung“ (Art. 68). Angesichts dessen
gehören die Russlanddeutschen immer
noch zu jenen Volksgruppen, denen we-
der die Gleichberechtigung, noch die
Selbstbestimmung gewährt wird. Ein weit-
gehender Identitätsverfall findet statt, der
eine dramatische sprachliche und kultu-
relle Assimilation zur Folge hat. Nach-
stehend die halbherzigen Rehabilitie-
rungsversuche im Überblick:
13. Dezember 1955
Erlass des Präsidiums des Obersten So-
wjets der UdSSR „über die Aufhebung der
Einschränkungen in der Rechtsstellung der
Deutschen und der Mitglieder ihrer Fami-
lien, die sich in der Sondersiedlung befin-
den“. Der Erlass schaffte den Sondersied-
lerstatus für die Deutschen ab, aber eine
Rückkehr in die angestammten Her-
kunftsgebiete war nicht erlaubt. 
29. August 1964
Erlass des Präsidiums des Obersten So-
wjets der UdSSR vom 28.08.1941 „über
Änderungen des Erlasses des Präsidiums
des Obersten Sowjets der UdSSR über
die Umsiedlung der Deutschen, die in den
Wolga-Rayons leben“. Teilweise Reha-
bilitierung: Freispruch von der Schuld
des Verrats, alle Anschuldigungen der
Russlanddeutschen wurden als unbe-
gründet zurückgenommen, eine Rück-
kehr in die ehemaligen „Heimatkolonien“
gab es nach wie vor nicht.
3. November 1972
Erlass des Präsidiums des Obersten So-
wjets der UdSSR „über die Aufhebung
der Einschränkungen in der Wahl des
Wohnsitzes, die früher für einzelne Ka-
tegorien von Bürgern vorgesehen waren“. 

14. November 1989
Erklärung der Repressivakte durch den
Obersten Sowjets der UdSSR „gegen die
Völker, die der Zwangsumsiedlung aus-
gesetzt wurden“, als „gesetzeswidrig und
verbrecherisch und Sicherstellung deren
Rechte“.
13. August 1990
Regierungserlass der UdSSR „über die
Wiederherstellung der Rechte aller Op-
fer politischer Repressalien der 1920er –
1950er Jahre“.
7. März 1991
Verordnung des Obersten Sowjets der
UdSSR „über die Außerkraftsetzung der
Gesetzesakte im Zusammenhang mit der
Erklärung des Obersten Sowjets der
UdSSR vom 14.11.1989“.
26. April 1991
Gesetz der Russischen Sozialistischen Fö-
derativen Sowjetrepublik (RSFSR) „über
die Rehabilitierung repressierter Völker“.
Darin wurde die Wiederherstellung der
Staatlichkeit auch für Russlanddeutsche
vorgesehen. Das Gesetz sah, in Ergän-
zung zum Hauptgesetz, die Vorbereitung
der einzelnen Gesetze über die Rehabili-
tierung von jedem repressierten Volk vor. 
18. Oktober 1991
Gesetz der RSFSR zur „Rehabilitierung
der Opfer politischer Repressalien“.
21. Februar 1992
Erlass des Präsidenten der Russischen Fö-
deration „über erstrangige Maßnahmen
zur Rehabilitierung der Russlanddeut-
schen“. Darin wurde die Bildung des deut-
schen nationalen Bezirks im Gebiet Wol-
gograd und des deutschen nationalen
Rayons im Gebiet Saratow als die erste
Phase der Wiederherstellung der Staat-
lichkeit der Russlanddeutschen vorgese-
hen.  
10. Juli 1992
Unterzeichnung des russisch-deutschen
Protokolls über die Zusammenarbeit bei-
der Länder zur schrittweisen Wiederher-
stellung der Staatlichkeit der Russland-
deutschen. 
5. Juni 1996
Gesetz der Russischen Föderation zu den
„nationalen kulturellen Autonomien“.
21. April 2014
Erlass Nummer 268. des Präsidenten der
Russischen Föderation „über Maßnah-
men für Rehabilitierung des armenischen,
bulgarischen, griechischen, krimtatari-
schen und deutschen Volkes und staatli-
che Förderung ihrer Wiedergeburt und
Entwicklung“.

Halbherzige Rehabilitierungsversuche für Deutsche
von Nina Paulsen
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Wir schreiben das Jahr 1955. Krieg. Flucht
und Vertreibung der Deutschen liegen erst
wenige Jahre zurück. Es ist das Jahr, in
dem Bundeskanzler Konrad Adenauer
nach Moskau fährt und es ihm dort ge-
lingt, die letzten deutschen Kriegsgefan-
genen aus den sowjetischen Lagern zu
holen. Die bewegenden Bilder von der
Ankunft der deutschen Kriegsgefange-
nen im Lager Friedland im Oktober 1955
hat die ältere Generation noch lebhaft in
Erinnerung. Erst jüngst waren sie wieder
einmal im Fernsehen zu sehen. 
Wir schreiben das Jahr 1955. Seit der
Flucht aus dem Baltikum lebt ein Ehe-
paar in der Bundesrepublik Deutschland.
Allerdings: Die Umstände haben das Ehe-
paar getrennt, sie haben sich aus den Au-
gen verloren. Sie suchen einander ver-
zweifelt. Nach langer vergeblicher Suche
lassen sie sich gegenseitig für tot erklä-
ren. Doch dann gelingt es dem Kirch-
lichen Suchdienst (KSD) das Ehepaar zu-
einanderzuführen. Sie lebten nur 100 km
voneinander entfernt.
Das ist nur ein Erfolgsbeispiel von vie-
len, die der KSD in seiner 70-jährigen
Geschichte vorweisen kann. Entstanden
ist der Suchdienst in den letzten Kriegs-
wochen des Jahres 1945, als die Flücht-
linge aus dem deutschen Osten, aus Ost-
preußen, aus Pommern, aus Schlesien,
die Mitte und den Westen Deutschlands
erreichten. Während der schrecklichen
Wochen der Flucht und der anschließen-
den inhumanen Vertreibung verloren sich
Familienangehörige aus den Augen, wur-
den durch die furchtbaren Ereignisse ge-
trennt. Soldaten aus dem deutschen Os-
ten, die in Kriegsgefangenschaft geraten
waren, schrieben in großer Sorge um ihre
Lieben Briefe in die Heimat. Aber die
Briefe konnten nicht mehr zugestellt wer-
de, da die Angehörigen bereits auf der
Flucht, vertrieben oder gar zur Zwangs-
arbeit in die Sowjetunion deportiert wa-
ren. 
Es begann die große Suche in Deutsch-
land. Und diese begann in den Sakris-
teien und Pfarrhäusern der katholischen
und evangelischen Kirchen, vor allem
entlang der bayerisch-tschechoslowaki-
schen Grenze und entlang der neuen inner-
deutschen Demarkationslinie zur sowje-
tisch besetzten Zone hin. Die staatlichen
Stellen waren ja auch vielfach zusam-
mengebrochen. Zu den Pfarrern, zu den

Kirchen hatte man Vertrauen und suchte
dort Hilfe. Es wurde von unzähligen Hel-
fern die Kontaktdaten aufgenommen. Ca-
ritas und Diakonie nahmen sich der ver-
zweifelten Vertriebenen und Heimatlosen
an, die in der sowieso großen herrschen-
den Not auch noch Familienangehörige
suchten. So wurde der Suchdienst auf-
gebaut. 1947 wurde er dahingehend um-
organisiert, dass nunmehr die vorhande-
nen Karteikarten nach den Herkunfts-
regionen geordnet wurden. So entstan-
den die Heimatortskarteien z. B. für Ost-
preußen, für Oberschlesien, für das Su-
detenland usw. 
1950 wurde die Arbeit des Kirchlichen
Suchdienstes als Bundesaufgabe aner-
kannt. Seitdem förderte die Bundesre-
gierung über das Innenministerium den
diesen, zuletzt mit rund drei Millionen
Euro. Zuwendungsempfänger war der
Deutsche Caritasverband in Freiburg. In-
folge mehrerer Reorganisationen und Zu-
sammenlegungen war der Suchdienst auf
die Standorte Passau, Stuttgart und Mün-
chen verteilt. Die Leitung oblag dem je-
weiligen Landescaritasdirektor in Bay-
ern. 
Im Verlauf der 70er Jahre wandelten sich
natürlich auch die Aufgaben und die An-
forderungen an den Kirchlichen Such-
dienst. Zunächst stand die Kernaufgabe
– die Suche nach vermissten Angehöri-
gen – im Vordergrund. In den 50er und
60er Jahren erfolgte auf Beschluss des
Deutschen Bundestages die „Gesamter-
hebung zur Klärung des Schicksals der
deutschen Bevölkerung in den Vertrei-
bungsgebieten“, die sich über zehn Jah-
re hinzog. Mit dieser zusätzlichen Da-
tengrundlage wurde gleichsam ein „Ein-
wohnermeldeamt“ der Vertreibungs ge -
biete geschaffen. Eine weitere Aufgabe
war, die dem Kirchlichen Suchdienst in
den 50er Jahren übergebenen ca. 1,2 Milli-
onen Feldpost- und Kriegsgefangenen-
briefe an die Adressaten bzw. deren Nach-
kommen zu übergeben. Dies waren Briefe
von Soldaten aus den Ostgebieten, die
bei oder nach Kriegsende nicht mehr zu-
gestellt werden konnten, weil die Gebie-
te bereits besetzt bzw. die Angehörigen
der Soldaten geflüchtet, vertrieben oder
zur Zwangsarbeit deportiert waren. Der
Kirchliche Suchdienst konnte rund eine
Million dieser Briefe im Laufe der Zeit
durch intensive Suche zustellen.

Im Zuge der deutschen Einheit gab es das
Vertriebenenzuwendungsgesetz, nach dem
Vertriebene in der ehemaligen DDR ei-
nen Pauschalbetrag erhielten. Der Kirch-
liche Suchdienst konnte hier zigtausen-
den Menschen helfen, ihre Vertriebenen-
eigenschaft nachzuweisen. Und selbst-
verständlich ist der Suchdienst mit der
technischen Entwicklung mitgegangen,
ja er stand hier vergleichsweise an der
Spitze des Fortschritts. Frühzeitig schon
wurde von Karteikarten auf Computer
umgestellt. Alle Karteikarten wurden be-
reits in den 90er Jahren digitalisiert. In
Papierform liegen sie seitdem im Las-
tenausgleichsarchiv in Bayreuth. 
Auch die Anfragen haben sich gewan-
delt. Es stand zuletzt nicht mehr die kon-
krete Suche nach vermissten Angehöri-
gen im Vordergrund. Gefragt wurde
vielmehr nach Klärung von Familien-
strukturen, also z. B. wann und wo ist
mein Großvater, meine Großmutter ge-
boren. Dazu kamen nach wie vor Anfra-
gen von Behörden und von Erbenermitt-
lern. Waren es zu Anfang dieses Jahrtau-
sends noch rund 20.000 Anfragen pro
Jahr, so gingen diese zuletzt auf rd. 8.000
zurück. Deswegen wurde die Frage, ob
der Kirchliche Suchdienst denn nicht sei-
ne Kernaufgabe – die Suche nach ver-
missten Familienangehörigen – erfüllt
habe, schon seit längerem gestellt. Be-
reits vor rund zehn Jahren waren Stim-
men über das Ende des Suchdienstes ver-
nehmbar. Dieser Suchdienst war ja in
einer bestimmten historischen Situation
entstanden – durch die Vertreibung der
deutschen Bevölkerung aus den histori-
schen deutschen Ost- und Siedlungsge-
bieten in Ostmitteleuropa und weil den
Vertriebenen die Rückkehr in ihre Hei-
mat verwehrt wurde. Der Kirchliche Such-
dienst hatte somit eine bestimmte Auf-
gabe und eine klar definierte Zielgruppe.
Er war deshalb von Anfang an auf End-
lichkeit angelegt. Das BMI fragte zudem,
ob die gegenwärtige Anfragestruktur noch
Bundesaufgabe sei und dementsprechend
gefördert werden solle. Letztlich kamen
BMI, Caritas und Diakonie gemeinsam
überein, die Tätigkeit des Kirchlichen
Suchdienstes zum 30. September 2015
zu beenden. 
Die Leistungen des Kirchlichen Such-
dienstes sind imposant. Er hat in den 70
Jahren über 18 Millionen Anfragen be-

Eine Ära geht zu Ende:

Kirchlicher Suchdienst stellt großartige Arbeit ein
Beitrag von Paul Hansel
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antwortet und über 22 Millionen Daten
zu den deutschen Heimatvertriebenen und
Aussiedlern gesammelt – eine unersetz-
liche Quelle für künftige Forschungen. 
Was passiert mit den Daten? Die Kartei-
karten liegen nun  im Lastenausgleichs-
archiv in Bayreuth. In digitalisierter Form
liegen sie dem Bundesarchiv vor. Die
Kriegsgefangenenpost – gut 100.000 Brie-

fe – sind der früheren Wehrmachtsaus-
kunftsstelle in Berlin übergeben worden.
Die in Papierform noch vorliegenden
Suchdienstunterlagen gehen aller Vor-
aussicht nach ebenfalls an das Lasten-
ausgleichsarchiv nach Bayreuth. 
Der Kirchliche Suchdienst war für die
deutschen Heimatvertriebenen und Aus-
siedler eine ganz wichtige Institution. Er

hat Millionen Menschen, die durch Hei-
mat- und Eigentumsverlust und durch vie-
le Tote unter der Zivilbevölkerung ein be-
sonders schweres Schicksal zu tragen
hatten, geholfen und sich so um diese
Menschen, wie um unser Land verdient
gemacht.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung
aus „Schlesien in Kirche und Welt 1/216.

Am 12. April verstarb der ehemalige Abt
des Klosters Maria Laach und Ehrenpla-
kettenträger des Bundes der Vertriebe-
nen, Dr. Adalbert Franz Kurzeja OSB, im
Alter von 95 Jahren. Mit Kurzeja verlie-
ren die deutschen Heimatvertriebenen ei-
nen wichtigen Wegbereiter der deutsch-
polnischen Verständigung. Insbesondere
in kirchlichen Fragen, aber auch darüber
hinaus war er dafür bekannt, geduldig
und entschieden für einen Dialog, basie-
rend auf geschichtlicher Wahrhaftigkeit
und Gerechtigkeit einzutreten. Über Jahr-
zehnte erteilte er allen Versuchen eine
deutliche Absage, die Vertreibung der
Deutschen aus ihren zum Teil seit Jahr-
hunderten angestammten Heimat- und
Siedlungsgebieten „als göttlichen Willen“

oder „historischen Ausgleich“ zu deuten.
Sein beharrliches und nachdrückliches
Einwirken auf Bolesław Kardinal Komi-
nek und andere Vertreter des polnischen
Klerus mag mit den Boden für den oft
zitierten und für die deutsch-polnischen
Nachkriegsbeziehungen so bedeutsamen
Briefwechsel zwischen dem polnischem
und deutschem Episkopat im Jahr 1965
bereitet haben.
Franz Kurzeja erblickte am 24. Novem-
ber 1920 im oberschlesischen Ratibor-
hammer das Licht der Welt. Krieg und
Kriegsdienst endeten für ihn 1945 in bri-
tischer Gefangenschaft in Italien. Als Frei-
williger nahm er am Wiederaufbau der
Abtei Montecassino teil. Er studierte
 Theo logie an der päpstlichen Universtität

Gregoriana und trat 1952 als Pater Adal-
bert ins Kloster Maria Laach ein, wo ihn
seine Ordensbrüder 1977 zum Abt wähl-
ten und er bis zu seinem Tode lebte. 
Schon ab 1957 bemühte er sich um den
Austausch mit seiner oberschlesischen
Heimat, suchte das Gespräch mit der
Geistlichkeit und organisierte Hilfsliefe-
rungen für seine Landsleute. 1990 war es
Abt Adalbert, der im oberschlesischen
Rauden die erste deutschsprachige Mes-
se nach 45 Jahren hielt. 2001 zeichnete
das BdV-Präsidium den Altabt mit der
Ehrenplakette aus. Sein Heimatort Rati-
borhammer verlieh ihm 2003 für seine
Verdienste die Ehrenbürgerschaft. Die
deutschen Heimatvertriebenen werden
ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Altabt Dr. Adalbert Kurzeja OSB verstorben

Der Deutsche Bundestag hat am 27. No-
vember wichtige Signale für die deut-
schen Heimatvertriebenen, Aussiedler und
deutschen Minderheiten gesetzt. Dadurch
erfährt die Kultur und Geschichte der
Deutschen im östlichen Europa eine maß-
gebliche Stärkung. So wird die zeitge-
mäße Präsentation der Geschichte Ost-
preußens vom Bund unterstützt. Zur
Überarbeitung der Dauerausstellung des
Ostpreußischen Landesmuseums in Lü-
neburg werden Mittel in Höhe von einer
Million Euro zur Verfügung stellt.
Die erinnerungsgeschichtliche Arbeit für
die aus der früheren Sowjetunion stam-
menden Aussiedler wird mit einer sub-
stantiellen Förderung des Museums für
Russlanddeutsche Kulturgeschichte in
Detmold aufgewertet. Für das Jahr 2016
sind hier 200.000 Euro vorgesehen, er-
gänzt um eine Verpflichtungsermächti-
gung von 800.000 Euro für die folgen-
den vier Jahre. 
Auch für die deutschen Minderheiten im
östlichen Europa werden im Bundeshaus-
halt 2016 wichtige Signale gesetzt. Der Ti-
tel „Allgemeine Hilfen“ im Bereich des
Bundesministeriums des Innern wächst

um weitere zwei Millionen Euro auf 20,4
Millionen Euro. Dieser dient vor allem der
Sicherung der erfolgreichen Aktivitäten
der deutschen Minderheit in Polen.
Weiter kann die langfristige Stabilisie-
rung des muttersprachlich deutschen
Schulwesens in Rumänien weiter voran-
getrieben werden. So ist es gelungen, die
Mittel zur Besoldung von dort tätigen
muttersprachlich deutschen Lehrkräften
um 250.000 Euro auf nun eine Million
Euro zu erhöhen.
Das BdV-Präsidium hat die Maßnahmen
als Stärkung der Interessen der Vertrie-
benen begrüßt.

Bundeshaushalt 2016 stärkt Kulturarbeit

Der frühere CSU-Landtagsabgeordnete
Prof. Karl Kling wurde am 13. März vom
Krumbacher SL-Ortsobmann Dr. Gün -
ther Marzelli für seine „Bekundung der
Verbundenheit mit den Anliegen der Su-
detendeutschen Landsmannschaft“ und
„für deren erwiesene Förderung und
Unterstützung ihrer Aufgaben und Zie-
le“ mit einer vom Sprecher der Volks-

gruppe, Bernd Posselt, unterzeichneten
Dankurkunde ausgezeichnet. Dr. Mar-
zelli würdigte in seiner Laudatio die
menschlichen Qualitäten Klings, dessen
hohe ethische Grundhaltung und dessen
Einsatz für die SL-Ortsgruppe. Der CSU-
Politiker hatte vor 20 Jahren für die
Krumbacher Vertriebenengemeinschaft
die Vereinsfahne gestiftet.

Ehrung für Prof. Karl Kling

Stiftung
„Zentrum gegen 
Vertreibungen“

Spendenkonto:
Deutsche Bank AG

IBAN:
DE76 3807 0024 0317 1717 00

BIC: DEUTDEDB380
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Weder meine Frau noch ich ahnten, was
uns erwarten würde, als wir einer Lese-
reise in meine Geburtsstadt „Bela Crkva“
zustimmten. Dort, in der heutigen süd-
osteuropäischen Vojvodina, in einem Ge-
biet mit der historischen Bezeichnung
„Banat“, hatte es vor sieben Jahrzehnten
noch viele Bewohner deutscher Mutter-
sprache in multikultureller Umgebung
gegeben – in blühenden Dörfern, regen
kleinen und größeren Städten – mit un-
garischen, deutschen, serbischen, rumä-
nischen Feiertagen, Theateraufführungen,
Liederabenden, Parkkonzerten und Wein-
kellerabenden. Mit dem Einmarsch der
Wehrmacht vor 75 Jahren, dann der Ro-
ten Armee und ihrer Verbündeten war die-
se Welt untergegangen. 

manche Wechsel der politischen Syste-
me, an Aufstiege und Abstürze von Le-
bensläufen. Hin und wieder kommt ihm
der Gedanke, dass die Zeitabläufe in Zy-
klen sich vollziehen. Ein schwingendes
Pendel schlägt zu einem Extrem aus, kehrt
über die Mitte wieder zurück, und der Se-
nior glaubt das Sausen des Pendels zu
vernehmen, kann seine Rückkehr kaum
erwarten. 
Manchmal sieht er sich auf einer Galerie
sitzen. Unter ihm auf der Weltbühne wer-
den immer wieder neue Inszenierungen
des ewig gleichen Dramas geboten. Könn-
ten die Regisseure nicht irgendwann die
Handlungsmuster hinterfragen, neue, zu-
kunftsweisende Aktionsstränge erfinden?
Das einst zersplitterte, kriegerisch ge-
beutelte Europa hat doch nach Jahrhun-
derten sich wiederholender Nationalkriege
ein solch neues hoffnungsfrohes Hand-
lungskonzept auf die Bühne gebracht, das
weltweit als zukunftsfähig gilt. Wie sonst
wären die neuen riesigen außereuropäi-
schen Flüchtlingsströme zu verstehen, die
sich in Richtung dieses friedlichen, wohl-
habenden Kontinents bewegen, wie von
einem Magneten angezogen? 
Noch nie in den 300 Jahren nach der Be-
freiung vom osmanischen Joch war in
der einst habsburgischen, dann königlich-
jugoslawischen, kurz von der deutschen
Wehrmacht okkupierten Geburtsstadt des
Autors die Benutzung einer der Mutter-
sprachen in der Region verboten gewe-
sen. In den Umsturzjahren 1944-45 wur-
de dieses „Noch nie“ aufgehoben, der
Minderheit einer halben Million Men-
schen die Benutzung ihrer Muttersprache
kollektiv unter Strafe gestellt, und dem
Autor, unterwegs in diese Stadt, zu den
Orten seiner Kindheit, wird bewusst, dass
er dort vor unbekanntem Publikum Pas-
sagen in einer ehemals verbotenen Spra-
che lesen wird. Kein Wunder, dass ihn
ein leichtes Krimi-Kribbeln überkam. Wie
wird die Lesung aufgenommen werden?
Wird die alte, verordnete Kluft zwischen
politisch Gut und Schlecht, wird die Kol-
lektiv-Verurteilung einer ganzen Volks-
gruppe wieder aufleben? Wird es Buh-
Rufe geben oder Schritte zu gemeinsamer
Vergangenheitsbewältigung und Versöh-
nung?
Die Lesung fand im neu geschaffenen
„Haus der Heimat“ statt – einem statt-
lichen, zweistöckigen Haus aus dem 18.

Besuch im Banat:

Der lange Atem der Geschichte
Reisebericht von Helmut Erwert

Das Ziel unserer Reise war die Stadt „Bela
Crkva“ mit der namensgebenden „wei-
ßen Kirche“ (Bela Crkva). Das katholische
Gotteshaus vereinigte einst mehrere Tau-
send Gläubige unter seinem Gewölbe,
heute dient es wenigen tschechischen
und ungarischen Kirchgängern als Ge-
betsort.  

Als Ruheständler hat der Mensch Zeit
zum Nachdenken, vermag auf weite  Zeit -
räume zurückzublicken. Die Gnade ei-
nes längeren Lebens bescherte dem nun
in seine Geburtsheimat zu einer Lesung
eingeladenen Autor die Erinnerung an

Jahrhundert, einst Gaststätte „Zum Grü-
nen Kranz“. Der Psychologe und
Schwimmtrainer Miki de Deo Mihailo-
witsch hatte es vor dem Verfall gerettet,
mit Hilfe einer serbisch-deutschen Stif-
tung restauriert und  zu einer Begeg-
nungsstätte gemacht. Hier könne – nach
70 Jahren – die vertriebene Hälfte der
Stadt wieder „Heimat“ spüren, andere
Minderheiten hier ihre Feste feiern, sagt
der visionäre Eigenbrödler. Das zu er-
richtende Archiv und eine Bibliothek sol-
len bezeugen, dass hier eine europaweit
beachtete Weinbaukultur und mitteleuro-
päische Zivilisation zuhause war. Miki
schwebt nichts anderes vor, als eine „Re-
Integration“ der Stadt in ihre alten kultu-
rellen und zivilisatorischen Traditionen –
vielleicht auch eine Eingliederung in die
EU? 
Der Abend der „Literarischen Lesung“
bricht an, der kleine Saal im Heimathaus
füllt sich bis zum letzten Platz, der un-
garische Pfarrer, der tschechische Präsi-
dent der dortigen Minderheit in vorder-
ster Reihe. Ein Chor von zwanzig feierlich
gekleideten Damen trägt mehrsprachige
Lieder, u. a. von Schubert, vor, der ein-

FONDACIJA DE DEO I NEMAČKO UDRUŽENJE BELE
CRKVE

18.OKTOBAR 2015
18 ČASOVA 

ZAVIČAJNA KUĆA
/BIVŠI VATROGASNI DOM/

KNJIŽEVNO VEČE
HELMUT ERWERT

ROMAN
„ELI ILI RAZBIJENO VREME“

ROMAN PRETSTAVLJA AUTOR
PREVODILAC: VUKAN MIHAILOVIĆ DE DEO

HELMUT ERWERT JE RODJEN 1933.GODINE U BELOJ
CRKVI, U POZNATOJ TRGOVAČKOJ PORODICI.

IZ BELE CRKVE JE OTIŠAO SA MAJKOM  U SEPTEM-
BRU 1944.GODINE.

ISTORIČAR JE I PROFESOR ENGLESKOG I NEMAČKOG
JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI.

ŽIVI, RADI I PIŠE U BOGENU, KOD MINHENA.
*

STIFTUNG DE DEO UND DER DEUTSCHE VEREIN AUS
BELA CRKVA

18. OKTOBER 2015
18 UHR

HEIMATHAUS
DER LITERARISCHE ABEND - LESUNG

HELMUT ERWERT
ROMAN

„ELLI ODER DIE VERSPRENGTE ZEIT“
DER ROMAN WIRD VOM AUTOR VORGESTELLT

ÜBERSETZER: VUKAN MIHAILOVIĆ DE DEO

HELMUT ERWERT WURDE 1933 IN BELA CRKVA GEBO-
REN, IN EINER BERÜHMTEN KAUFMANNSFAMILIE.
ER IST HISTORIKER UND PROFESSOR DER ENGLI-

SCHEN UND DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR.
ER VERLIEß BELA CRKVA MIT SEINER MUTTER IM

SEPTEMBER 1944.
ER LEBT, ARBEITET UND SCHREIBT IN BOGEN BEI

MÜNCHEN.

Ein zweisprachiger Text lud zu einem „Li-
terarischen Abend“ in Bela Crkva ein.
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geladene Autor liest seine Vita in serbi-
scher Sprache, die er von Kindheit an
noch gut im Ohr hat, stellt persönlich
durchlebte Lebensstationen in den Raum.
Er unterschlägt nichts, klagt nicht an,
nennt nur nicht bestreitbare Tatsachen:
Seine Großeltern starben nicht allzu weit
von hier in dem Zwangslager Knicanin
den Hungertod. Dann liest er auf Deutsch
aus seinem Romantext „Elli oder Die ver-
sprengte Zeit“, spricht von friedlicher
multikultureller Harmonie in der Stadt,
dann von Flucht und Zwangsarbeitsla-
gern. Lautlose Stille, konzentrierte Auf-
merksamkeit. Es fallen Worte, die sieben
Jahrzehnte lang hier keiner in den Mund
zu nehmen wagte. Am Ende umarmen
einige Männer und Frauen den eingela-
denen Gast – endlich hätten sie öffent-
lich die „echte Wahrheit“ erfahren. Ein
älterer Herr bekennt in der Diskussion,
er segne diesen Augenblick, da er sich
getraue, sein eigenes Schicksal kundzu-
tun. Er habe das Hungerlager Knicanin
als Kind überlebt, seither die schmerz-
lichste Erfahrung seines Lebens unaus-
gesprochen mit sich herumgetragen. 
Gibt es eine „verstörende“ und eine „er-
lösende“, eine „unechte“ und eine „ech-
te“ Wahrheit? Und welche ist die richti-
ge? Wird die Freiheit des Wortes – immer
wieder unterdrückt – nach langer Zeit
wieder möglich? Welch lange Atemzüge
macht die Geschichte! 
Auf seiner Rückreise trifft der Autor, wie
auf der Hinreise auf Menschenmassen,
die aus Südost nach Mitteleuropa stre-
ben. Sie kommen auf der gleichen Rou-
te, die er selbst als Kind vor 70 Jahren
gekommen war. Auf der Suche nach sei-
nen Wurzeln war er dort hinuntergezo-
gen, woher die anderen – gerade von ih-
ren eigenen abgeschnitten – herauf-

strömen! Der Beginn eines neuen Kreis-
laufs? Wiederholt sich das Weltspektakel
immer wieder mit neuer Variation? 
Die Massen im Warteraum des Wiener
Hauptbahnhofs – junge, bärtige oder bart-

einmal in der Umbruchszeit von 1945:
„… Es ist eine wahnwitzige Zeit, in der
das Unterste zu oberst gekehrt wird, …
die Wege der Vertriebenen kreuzen sich
mit denen der Vertriebenen von gestern“. 
Die neu Geflüchteten warten auf den ICE
nach Deutschland, ergießen sich in die
Waggons. Dank der Reservierung be-
kommen die „Altflüchtlinge“ Sitzplätze.
Um uns herum einige sympathisch aus-
sehende junge Männer. Einer versteht
Englisch, will nach München, doch in
Passau geht’s nicht weiter, auf der An-
zeigentafel steht: „Wegen polizeilicher
Ermittlungen hat dieser Zug einen län-
geren Aufenthalt.“ Ein Bahnbeamter in-
formiert, der ICE sei „von der Bundes-
polizei beschlagnahmt“. 
Beamte kommen ins Abteil, kontrollie-
ren Pässe und Visa, weisen die jungen
Männer und Frauen um uns herum aus
dem Zug. Draußen auf dem Bahnsteig
sammeln Polizisten in gelben Warnwes-
ten mit Revolvern am Gürtel die jungen
Asylanten in Gruppen. Die Flüchtlinge

stoppelige Männer in Jeans und Turn-
schuhen zwischen Rucksäcken und gro-
ßen Plastiktüten, spielende Kinder zwi-
schen jungen Kopftuchfrauen in wattier-
ten Jacken und warmem Schuhwerk. Eine
verhüllte Mutter nimmt unauffällig ihren
Einjährigen an die Brust, ein großer jun-
ger Mann, barfuß in offenen Latschen,
schaut gebannt auf sein Smartphone – hat
er sich die Füße wund gelaufen? Ein äl-
terer in dreckverspritzter Hose und ab-
getretenen Schuhen redet abgehärmt und
verzweifelt auf seine Frau ein. Sind die
beiden über Äcker gestolpert, durch Pfüt-
zen gehastet? 
Der Menschheit ganzer Jammer fasst den
Beobachter an. Er fühlt wie Stefan Heym

Ein Damenchor im „Haus der Heimat“ sang einleitend Lieder in verschiedenen Spra-
chen, u. a. von Schubert. Fotos (4): H. E.

„Neuflüchtlinge“ drängen sich um die Schalter im Wiener Hauptbahnhof. Infor-
mation zum Wohin ist gefragt. Aber woher kommen sie? Was erwarten sie?

würden registriert, in verschiedene Sam-
melstellen gebracht, sagt einer. „Also, es
wird doch was getan!“ sagt ein im Ab-
teil verbliebener Reisender. Andere schau-
en mitleidig auf die Leute da draußen, die
ihr einziges Hab und Gut im Rucksack
tragen. 
Auf der verspäteten Weiterfahrt im ent-
leerten Zug gehen dem „Altflüchtling“
viele Gedanken durch den Kopf. Nicht
in Bussen, nicht im ICE, nicht in ein fried-
liches Wohlstandsland waren er und sei-
ne Leute als lebensbedrohte Flüchtlinge
gekommen, sondern – in ständiger Angst
vor Tieffliegern und Bombenabwürfen –
zu Fuß, auf Pferdefuhrwerken oder Gü-
terwaggons erreichten sie ein zerstörtes,
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hungerndes, ausgeblutetes Deutschland.
Einheimische und Heimatlose konkur-
rierten um Nahrung, Kleidung, Unter-
kunft und Arbeit – keine Voraussetzung
für eine „Willkommenskultur“. Die Mehr-
heit seiner Leute bestand auch nicht aus
wehr- und arbeitsfähigen Männern oder
jungen Frauen, sondern aus Alten, Frau-
en jeglichen Alters und Kindern – die jun-
gen Männer standen an den Fronten oder
waren gefallen. 
Gott sei Dank toben heute keine Kriege
in den heimischen europäischen Regio-
nen, denkt der aus seiner Geburtsheimat
zurückkehrende Reisende, doch was die
Integration betrifft, so war sie bei glei -
cher Muttersprache und Wertvorstellung
nicht allzu schwer zu meistern. Bei den
neu ankommenden Menschen mit unter-
schiedlichster Kultur- und Religionsprä-
gung wird sie wohl noch zum Kraftakt
werden.
Die Zyklen der Weltgeschichte haben
neue Heimatlosigkeit geschaffen, wieder
hat uns der lange Atem der Historie ein-

geholt. Er wird nach leidvoller Erfahrung
auch die neuen Wurzellosen wieder an-
sässig machen, einigen vielleicht einmal
die Rückreise in ihre Geburtsheimat er-

möglichen. Werden sie, werden wir –
beim langen Atemzug der Geschichte –
die nötige Geduld aufbringen? Wir wer-
den sehen.

Der eingeladene Autor mit Ehefrau beim Besuch seiner Geburtsstadt Bela Crkva
vor dem 1906 errichteten Musikpavillon im Stadtpark. Das Foto wurde von einem
bekannten Belgrader Fotografen für eine internationale Ausstellung geschossen.

Foto: Dragoljub Zamurovic, Belgrad

Friedrich Eberle hat bei Amazon das
ebook Kindle Edition „893 Tage aus Lieb-
ling in den Donbass und zurück: Erinne-
rungen an meine Deportation 15. Januar
1945 – 26. Juni 1947“ herausgegeben. Es
ist für 8,95 Euro über www.amazon.de
zu beziehen. Als Taschenbuch ist es für
9,62 EUR erhältlich. Bei Klick auf „Blick
ins Buch“ können die ersten Seiten kos-
tenlos gelesen werden.
Birgitta Mulcahy, Boston, Massachusetts,
hat das Buch bewertet, im Folgenden ist
die Bewertung als freie Übersetzung aus
dem Amerikanischen ins Deutsche wie-
dergegeben.
„Außergewöhnlich und einzigartig Hun-
derttausende von deutschen Frauen und
Männern wurden am Ende des Krieges
nach Russland verschleppt, eine Reihe
von ihnen hatte das Glück zurückzu-
kommen und darüber zu berichten. Be-
sonders gut gefällt mir, wie Herr Eberle
die dort herrschenden Bedingungen er-
klärt und Bezug dazu nimmt, wie, im Ver-
gleich, die Leser in den heutigen Tagen
leben. Und natürlich sind es seine eige-
nen schönen Illustrationen mit schwarz-
weiß Zeichnungen in Holzkohle, die den
Hunger spüren lassen, die Kälte und die
Trostlosigkeit, die er und seine Mitge-
fangenen erfahren haben. Dagegen zei-

gen die Aquarelle eine glückliche, siche-
re und schöne Welt, die die Schwaben in
mehr als 150 Jahren geschaffen haben,
die aber bereits bei seiner Rückkehr von
der russischen Zwangsarbeit in eine viel
schlimmere Realität übergewechselt war.
Herrn Eberles Erfahrung war nicht ein-
zigartig, aber seine Erzählungen davon
sind es.“ Birgitta Mulcahy

„Diese außergewöhnlichen selbst ge-
schriebenen Erinnerungen versetzen uns
in die Zeit von vor siebzig Jahren in ein
Arbeitslager im Donbass. Eindringlich
und detailgenau, so als hätte er es erst ge-
stern erlebt, schildert der Autor die Zeit
der Entbehrung, die er in jungen Jahren
erleben musste, er war damals erst sieb-
zehn. Viele seiner Kameraden sind aus
dem Arbeitslager nicht mehr zurückge-
kehrt. Der Autor kann sich auch sehr ge-
nau an die wenigen Tage erinnern, von
denen er sagt, da sei er der „Hans im
Glück“ gewesen. Es waren Tage, an de-
nen er sich mal satt essen konnte. “

Waltraut Eberle

Friedrich Eberle wurde 1927 in Lieb-
ling, einer evangelischen Gemeinde im
Banat, geboren. Sein Vater war schon früh
verstorben, deshalb half er bereits 14-jäh-
rig im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb
mit, bis er am 15. Januar 1945 in ein Ar-
beitslager in die Sowjetunion, in die heu-
tige Ukraine, deportiert wurde. 1947 wur-
de er entlassen und in Hoyerswerda aus-
gesetzt, rund tausend Kilometer von zu
Hause weg. Er machte sich zu Fuß auf
den Nachhauseweg. Nach 76 Tagen war
er in Liebling angekommen. 1977 sie-
delte er in die Bundesrepublik über.

Buchvorstellung:

„Erinnerungen an meine Deportation“
von Friedrich Eberle
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„Was lange währt, trägt gute Früchte.“
So könnte man das Ansinnen der Augs-
burger Ortsgruppen der Landsmannschaft
und des Fördervereins der Deutschen aus
Russland e. V. bezeichnen, das im ver-
gangenen Jahr mit einer Vortragsreihe
des früheren Direktors des Hauses des
Deutschen Ostens, Dr. Ortfried Kotzian
unter dem Titel „Die Geschichte der
Deutschen aus Russland – Wer sind die
Russlanddeutschen?“ seinen Beginn
nahm. „Wer sind die Russlanddeut-
schen?“ – diese Frage stellen sich nicht
nur viele Einheimische, sondern auch
viele, die als Aussiedler oder Spätaus-
siedler aus der ehemaligen Sowjet union
nach Deutschland gekommen sind. 
Amerikanische Wissenschaftler, die die
Integration der deutschen Einwanderer
in Amerika untersuchten, haben festge-
stellt, dass die erste Generation unter sich
leben will. Sie versucht so gut wie mög-
lich, das Leben von einst fortzuführen.
Die zweite Generation neigt dazu, ihre
Herkunft zu verbergen und ihr zu ent-
kommen. Die dritte wiederum versucht
sich an das zu erinnern, was die zweite
vergessen wollte. 
Diese Entwicklung kann auch bei den
Deutschen aus Russland beobachtet wer-
den. Bei ihnen weiß meist die erste Ge-
neration, wer sie ist und warum sie so ist,
wie sie ist. Sie wissen es für ihre eigene
Familie, ihre Eltern und vielleicht noch
die Großeltern. Aber einige von ihnen
wissen es nicht einmal von sich. Sie neh-
men sich auch keine Zeit zum Zurück-
schauen. Immer in Eile, der Blick nach
vorn. 
Dieser Entwicklung wollen die Veran-
stalter gegensteuern und hatten dafür mit
Dr. Kotzian einen Experten auf dem Ge-
biet der Volksgruppen- und Minderhei-
tenfragen in Osteuropa gewinnen kön-
nen. Er erläuterte an den Abenden der
Vortragsreihe die komplizierte Geschichte
der Deutschen aus Russland und gab bei
den anschließenden Diskussionsrunden
Antworten auf die Fragen aus dem Pu-
blikum. 
Nun sind die Initiatoren einen Schritt
weitergegangen und haben das Material
der Vortragsreihe über das Schicksal, die
Geschichte, Kultur und Integration der
Deutschen aus Russland von den Anfän-
gen bis zur Gegenwart mit einem Aus-
blick in die Zukunft in einem Buch „Wer

sind die Russlanddeutschen? – Leben,
Schicksal und Kultur einer deutschen
Volksgruppe im Osten Europas und in
Mittelasien“ zusammengefasst und einer
breiten Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt. Mit der Herausgabe dieser Doku-
mentation soll das Ziel der Organisato-
ren verwirklicht werden, dem interes-
sierten Leser aus den Reihen der Auf-
nahmegesellschaft Einblicke in die Ent-
wicklung einer Volksgruppe zu ermög-
lichen, die als ein „Volk auf dem Weg“
zu ihrem Ursprung zurückgekehrt ist. Bei

den Russlanddeutschen und ihren Nach-
kommen soll dieses Buch Wissenslücken
schließen und Fragen zu ihrer Geschich-
te und kulturellen Identität beantworten. 

Buchvorstellung:

„Die Geschichte der Deutschen aus Russland“
von Dr. Ortfried Kotzian

Das Informationswerk ist zum Preis von
19,90 Euro über den Förderverein der
Deutschen aus Russland in Augsburg
e. V., Blücherstraße 89, 86165 Augs-
burg, zu beziehen. 
Eine Bestellung kann auch elektronisch
unter der E-Mail-Adresse: 
foerderverein@dar-augsburg.de erfolgen.



In vielen Veranstaltungen zum Tag der
Heimat wurde an die 65. Wiederkehr der
Unterzeichnung der Charta der deutschen
Heimatvertriebenen am 5. August 1950
in Stuttgart erinnert. Mit ihrem klaren Ra-
che- und Vergeltungsverzicht erteilt die
Erklärung dem immer wieder zu beob-
achtenden Teufelskreis aus Gewalt und
Gegengewalt eine klare Abfuhr. Daher
bildet sie bis heute das moralische Fun-
dament für die Arbeit der deutschen Ver-
triebenen und ihrer Verbände und wider-
legt sämtliche Stimmen, die den Vertrie-
benen Revanchismus unterstellen. 
Als wichtiges Element enthält die Char-
ta den Wunsch nach einem friedlichen

Zusammenleben mit allen Nachbarvöl-
kern und dem Aufbau eines gemeinsa-
men Europas in Frieden und Freiheit. Im
Sinne dieses Bekenntnisses haben Ver-
triebene und Aussiedler wesentlich zum
Wiederaufbau Deutschlands beigetragen
und sich für die Verständigung sowohl
mit den Menschen als auch mit den Län-
dern ihrer Heimatgebiete eingesetzt. 
70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg,
nach Flucht und Vertreibung, wurde aber
auch daran erinnert, dass die Charta nicht
nur Vision, sondern ebenso Protest ge-
gen das erlittene Schicksal und Mahnung
für die Zukunft war und ist. Angesichts
der derzeit weltweit nahezu 60 Millionen

Vertriebenen und Flüchtlinge wird deut-
lich, dass der Satz: „Die Völker müssen
erkennen, dass das Schicksal der deut-
schen Heimatvertriebenen wie aller
Flüchtlinge ein Weltproblem ist“, unver-
ändert Bedeutung hat. Für den Bund der
Vertriebenen bleibt eine Hauptforderung
unverändert aktuell: „Vertreibungen und
ethnische Säuberungen weltweit zu äch-
ten und möglichst zu verhindern.“

Zahlreiche Veranstaltungen:

65 Jahre Charta der Heimatvertriebenen
Vertriebene legen klares Bekenntnis ab
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