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Christian Knauer
BdV-Landesvorsitzender

haben wir in dieser Ausgabe die Anerken-
nungsrichtlinie und das zughörige Merkblatt
veröffentlicht. 
Der BdV-Landesverband Bayern wird am
24. September, im Rahmen einer Landes-
versammlung in Marktredwitz, seine Wei-
chenstellung für das kommende Jahr vor-
nehmen. Mit dem neuen Geschäftsführer
Sebastian Sparwasser und der zusätzlichen
Migrationserstberaterin Vanya Lachkova hof-
fen wir neue Akzente setzen zu können. Mit
einer Satzungsänderung versprechen wir uns,
aufgetretene Fragen im Zusammenhang mit
der täglichen Geschäftsführung bei den Glie-
derungen sachgerecht zu beantworten. 
Einladen darf ich alle Leserinnen und Le-
ser, zur bayerischen Auftaktveranstaltung
zum Tag der Heimat, ebenfalls am 24. Sep-
tember, um 14.00 Uhr, im Egerland-Kultur-
haus, in Marktredwitz. Mit der Verleihung
des BdV-Kulturpreises und der zugehörigen
Ehrengaben, werden wir einen weiteren öf-
fentlichkeitswirksamen Höhepunkt setzen.
Dieser wird durch die Teilnahme von So -
zialstaatssekretär Johannes Hintersberger,
MdL, unterstrichen.
Bevor ich Ihnen gute Erholung in der bevor-
stehenden Urlaubszeit wünsche, danke ich
all jenen, die in unseren Gliederungen und
Verbänden in den letzten Monaten wieder
engagiert und erfolgreich gearbeitet haben.
Ein herzliches Vergelts Gott sage ich unse-
rem früheren Geschäftsführer Alexander Ko-
risansky für seine zuverlässige und ideen-
reiche Mitarbeit. Der SPD-Landtagsfraktion
gebührt unsere Anerkennung für den erneu-
ten großen Vertriebenenempfang im Bayeri-
schen Landtag. Ausgesprochen konstruktiv
hat sich die Zusammenarbeit mit dem Haus
des Deutschen Ostens in München, unter ih-
rem Direktor, Prof. Dr. Andreas Otto Weber,
entwickelt. Mit Ministerialrat Dr. Wolfgang
Freytag haben wir im Sozialministerirum ei-
nen besonders fachkundigen und zuverläs-
sigen Ansprechpartner. 
Lassen Sie uns also zuversichtlich in die zwei-
te Jahreshälte gehen. Eine schöne Sommer-
und Herbstzeit wünscht Ihnen
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!

Nach einem für den Bund der Vertriebenen
und seine Landsmannschaften ausgespro-
chen erfolgreichem ersten Halbjahr, werden
die deutschen Heimatvertriebenen und ihre
Nachfahren mit ihren Veranstaltungen zum
Tag der Heimat nun in die Offensive „gegen
das Vergessen“ gehen. Unter dem Leitwort
„Identität schützen – Menschenrechte ach-
ten“ werden die Gruppen vor Ort an die kul-
turellen, ökonomischen und politischen Leis-
tungen ihrer Vorfahren in der teilweise
mehrhundertjährigen Geschichte der deut-
schen Siedler im östlichen Deutschland und
in den Siedlungsgebieten in Ost- und Süd-
osteuropa erinnern. Dabei werden auch die
Menschen rechtsverletzungen und die Un-
rechtsdekrete in unseren Nachbarstaaten in
Erinnerung gerufen werden, die millionen-
faches Leid am Ende des von Deutschland
ausgelösten Zweiten Weltkrieges über unse-
re Landsleute brachte.
Vor siebzig Jahren erreichte die Vertreibungs-
welle der Deutschen aus den östlichen Reichs-
provinzen, dem Sudetenland und den deut-
schen Siedlungsgebieten ihren traurigen Hö-
hepunkt. Rund 15 Millionen Landsleute
mussten, zumeist unter unmenschlichen Be-
dingungen, oftmals binnen weniger Stunden,
nur mit dem was sie tragen konnten, ihre
Heimat verlassen. Stalin hatte schon fünf

Jahre zuvor die Deportation der Deutschen
an der Wolga und im Schwarzmeergebiet
hinter den Ural angeordnet, damit jegliche
soziale Bindungen zerschlagen und mit Ge-
walt versucht, das Deutschtum in seinem
Land endgültig auszulöschen.
So ist es nur zu begrüßen, dass unser Land
in staatlichen Festakten der Opfer von Flucht
und Vertreibung seit drei Jahren offiziell ge-
denkt. In diesem Jahr hatte die Bayerische
Staatsregierung nach Nürnberg, in das His-
torische Rathaus, geladen. Mit der voraus-
gehenden Kranzniederlegung am zentralen
Vertriebenendenkmal in Bayern für die deut-
schen Fluchtopfer und dem Festzug durch
die Nürnberger Innenstadt, wurde erstmals
auch eine breite Öffentlichkeit mit einbezo-
gen. Die Anwesenheit von Staatsministerin
Emilia Müller und ihres Kabinettskollegen
Dr. Marcel Huber, Politiker aus allen im
Landtag vertretenden Fraktionen, Mitglie-
dern des konsularischen Korps und hohen
Kirchenvertretern, zeigte erneut die Solida-
rität Bayerns mit jenen, die nach dem Welt-
krieg, aufgrund der geographischen Lage ih-
rer Wohn- orte, den Hauptteil für die
Verbrechen des Nazi-Regimes begleichen
mussten. 
Erfreulich sind drei wichtige Ereignisse, mit
denen nunmehr die Politik versucht, der Auf-
arbeitung der Geschehnisse von damals wie-
der offensiver gerecht zu werden. Da ist zu-
nächst der für Herbst vorgesehene Spa-
tenstich für den Bau des Sudetendeutschen
Museums in München zu nennen. Damit
kommt das Patenland Bayern nunmehr mit
großem Engagement und Aufwand einer Auf-
gabe nach, die andere Bundesländer mit ähn-
lichen Landesmuseen für ihre Patenregionen
schon vor Jahren erfolgreich gemeistert ha-
ben. Weiter voran geht es mit dem Gedenk-
und Dokumentationszentrum für die Opfer
von Flucht und Vertreibung in Berlin. Auch
hier gehen die Bauarbeiten zügig voran und
der Hebauf ist in Sichtweite. 
Eine späte Anerkennung ihrer „Sonderleis-
tung“ ist die nunmehr vom Deutschen Bun-
destag beschlossene finanzielle Anerkennung
für jene deutschen Staats- und Volkszugehö-
rigen, die als Zivilpersonen während und
nach dem Zweiten Weltkrieg für eine aus-
ländische Macht Zwangsarbeit leisten  muss -
ten. Die vorgesehenen 2.500 Euro haben
zwar nur Symbolcharakter, tragen aber dazu
bei, dass deren schweres Schicksal – wenn
auch sehr spät – nunmehr auch staatlich an-
erkannt wird. Um den Betroffenen zu helfen,
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Aus dem Freistaat

Staatsregierung lud ein:
Bayerischer Gedenktag erstmals in Nürnberg

BdV-Präsident Dr. Fabritius traf Nerv der Zuhörer

Es war eine doppelte Premiere: zum ei-
nen fand der Bayerische Gedenktag für
die Opfer von Flucht und Vertreibung
nicht wie bisher am zweiten Sonntag im
September statt. Ministerpräsident Horst
Seehofer hatte dem Wunsch des Bundes
der Vertriebenen in Bayern entsprochen
und ihn auf den 26. Juni, also in un-
mittelbare zeitliche Nähe zum Festakt,
anlässlich des nationalen Gedenktags am
20. Juni in Berlin, verlegt. Zum anderen
war nicht, wie in den vergangenen bei-
den Jahren, München der Ort des Ge-
denkens, sondern Nürnberg. Es war der
ausgesprochene Wunsch des Minister-
präsidenten, das staatliche Gedenken al-
ternierend zu München auch in anderen
Städten des Freistaates abzuhalten. 
Die Frankenmetropole bot sich hierfür
geradezu an. Am Hallplatz steht das zen-
trale bayerische Mahnmal für die Opfer
von Flucht und Vertreibung. An ihm ge-
dachten bei einem feierlichen Totenge-
denken Staatsministerin Emilia Müller
und die vertriebenenpolitischen Sprecher
der im Bayerischen Landtag vertretenen
Parteien – Josef Zellmeier (CSU), Volk-
mar Halbleib (SPD), Dr. Hans Jürgen
Fahn (Freie Wähler) und Christine Kamm
(Bündnis 90/die Grünen) – der Opfer.
Leider gab es kein Mikrofon, so dass nur
wenige der über 300 Teilnehmer, die kur-
zen Ansprachen hören konnten. 
Zur Ehrung hatten sich auch der Bam-
berger Erzbischof Ludwig Schick, der
Erzpriester der griechisch-orthodoxen Kir-
che in Bayern, Apostolos Malamousis,
zahlreiche Bundestags- und Landtagsab-
geordnete, Vertreter der Kommunen so-
wie viele Trachtenträger und Fahnenab-
ordnungen eingefunden. Auch die Gene-

ralkonsulin von Bosnien-Herzegowina,
Viktorija Ketelhut, gedachte mit einem
Kranz der deutschen Heimatvertriebenen. 
Gegenüber München hatte das Gedenken
in Nürnberg den Vorteil, dass es in der Öf-
fentlichkeit stattfand. Sowohl die Ge-
denkstunde am Hallplatz, wie der an-
schließende imposante Festzug durch die
Nürnberger Innenstadt zum Rathaus, an-
geführt durch die Stadtkapelle Röthen-
bach/Pegnitz und der politischen und geist-
lichen Prominenz, konnte von der Bevöl-
kerung verfolgt werden. So wurden der
Gedenktag und die Anliegen der Heimat-
vertriebenen öffentlich wahrgenommen.

Flucht, Vertreibung und Deportation er-
innerte vor allem der Präsident des Bun-
des der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabri-
tius. Mit einer eindrucksvollen Rede
entsprach er dabei den hohen Erwartun-
gen der Zuhörer, die, im Zusammenhang
mit dem 75. Jahrestag des Stalinerlasses
von 1941 und der Hauptvertreibung im
Jahr 1946, eine besondere Würdigung des
Schicksals der Heimatvertriebenen er-
warteten. 
Moderiert wurde der Staatsakt vom stell-
vertretenden Chefredakteur des Bayeri-
schen Rundfunks, Prof. Andreas Bönte.
Auch im Rathaussaal kamen die vertrie-
benenpolitischen Sprecher der Fraktio-
nen im Bayerischen Landtag noch ein-
mal zu Wort. In kurzen Stellungnahmen
konkretisierten sie die Haltung ihrer Frak-
tionen zur aktuellen und künftigen Ver-
triebenenpolitik. Silvia Jäger und Deni-
se Jost, vom Tanz- und Folkloreensemble
Ihna aus Erlangen, stellten die grenz-
überschreitende Kulturarbeit ihrer Grup-
pe zwischen Bayern und dem heute pol-
nischen Pommern vor. Von dort waren
Ludwig Zdanowsk und Stanislaw Mit -
czek angereist, die die gute Zusammen-
arbeit mit der Ihna hervorhoben.
Umrahmt wurde die Gedenkveranstal-
tung vom Ingolstädter Chor „Singende
Herzen“ der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland und von der Stadt-
kapelle Röthenbach/Pegnitz. Seinen Ab-
schluss fand der Gedenktag mit einem
Stehempfang der Staatsregierung im Foy-
er des alten Nürnberger Rathauses. 
Als prominente Gäste hatten sich neben
Staatsministerin Emila Müller und Staats-
minister Dr. Marcel Huber (beide CSU),
Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly

Grundsteinlegung für 
Sudetendeutsches Museum

Endlich ist es soweit. Nach einer lang-
wierigen Planungsphase nimmt der
Bau des Sudetendeutschen Museums
in München nunmehr Gestalt an. Nach
dem Abriss der Wallenstein-Stuben
wird mit dem Neubau begonnen. Hier-
zu hat Bayerns Sozialministerin Emi-
lia Müller für Freitag, 16. September,
zur Grundsteinlegung geladen. Minis-
terpräsident Horst Seehofer wird da-
bei die Festansprache halten. 

Im ehrwürdigen Alten Rathaus hieß Ober-
bürgermeister Dr. Ulrich Maly die Hei-
matvertriebenen willkommen. Für die
Staatsregierung sprach in Vertretung des
kurzfristig durch einen bundespolitischen
Termin verhinderten Ministerpräsidenten
der Leiter der Staatskanzlei, Staatsminis-
ter Dr. Marcel Huber. Seine Rede – sie-
he Abdruck – hatte vor allem europapo-
litsche Themen zum Inhalt.
An die rund zwei Millionen Opfer von
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(SPD), der mittelfränkische Regierungs-
präsident Dr. Thomas Bauer, die Bundes-
tagsabgeordnete Dagmar Wörl (CSU),
sowie die Landtagsabgeordneten Her-
mann Imhof, Karl Freller, Josef Zellmeier
(alle CSU), Volkmar Halbleib (SPD), Dr.
Hans Jürgen Fahn, Bernhard Pohl, (bei-
de FW), Christine Kamm und Markus
Ganserer (Bündnis 90/Die Grünen), un-
ter die Teilnehmer gemischt. 

Die Landsmannschaften waren unter an-
derem durch die Bundesvorsitzenden Her-
ta Daniel (Verband der Siebenbürger Sach-
sen), Peter-Dietmar Leber, (Landsmann-
schaft der Banater Schwaben) und Bernd
Posselt (SL) repräsentiert. Den BdV Bay-
ern vertraten für den durch eine vor Ter-
minfestlegung gebuchte private Aus-
landsreise verhinderten Landesvorsit-
zenden Christian Knauer, Geschäftsfüh-

rer Walter Föllmer, Schatzmeister Paul
Hansel und die Vorsitzenden der bayeri-
schen Landsmannschaft, Steffen Hörtler
(SL), Christian Kuznik (Landsmannschaft
Schlesien), Damian Schwider (Lands-
mannschaft der Oberschlesier), Dr. Alf-
red Lange (Bund der Danziger), Ernst
Schroeder (Landsmannschaft Pommern)
und Ewald Oster (Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland). P. H.

Ich freue mich, dass ich Sie – stellver-
tretend für Herrn Ministerpräsidenten See-
hofer – anlässlich des Gedenktages für
die Opfer von Flucht und Vertreibung hier
im Historischen Rathaussaal in Nürnberg
so zahlreich begrüßen darf. Meine Kabi-
nettskollegin Frau Staatsministerin Emi-
lia Müller hat für die Bayerische Staats-
regierung die Kranzniederlegung am
Zentralen Denkmal für Flucht und Ver-
treibung am Hallplatz durchgeführt. Be-
sonders freue ich mich über den heuti-
gen Festredner, Herrn Dr. Bernd Fabritius,
MdB, Präsident des Bundes der Vertrie-
benen.
Mein Gruß gilt den Damen und Herren
Abgeordneten des Bayerischen Landta-
ges und des Deutschen Bundestages, ins-
besondere auch den vertriebenenpoliti-
schen Sprechern der Fraktionen im Bay-
erischen Landtag und heutigen Mitwir-
kenden der Gesprächsrunde. Herzlichen
Dank dem Oberbürgermeister der Stadt
Nürnberg, Herrn Dr. Ulrich Maly, und
dem Regierungspräsidenten aus Mittel-
franken, Herrn Dr. Thomas Bauer, für
ihre Gastfreundschaft. Herrn Andreas
Bönte danke ich für die Moderation des
heutigen Festaktes.
Ich begrüße die Vertreter der Kirchen, der
Ordens- und Religionsgemeinschaften,
die Vertreter der Kommunen, der Wis-
senschaft und der Wirtschaft sowie die
Vertreter der Medien. Ihnen allen, meine
sehr verehrten Damen und Herren, ein
herzliches Grüß Gott!
Willkommen zum dritten Bayerischen
Gedenktag für die Opfer von Flucht und
Vertreibung. Heute haben wir eine Dop-
pel-Premiere: Zum ersten Mal findet der
Bayerische Gedenktag für die Opfer von
Flucht und Vertreibung hier im wunder-
schönen Nürnberg statt. Neben dem Ort
ist auch der Termin neu. Gemeinsam mit
dem Bund der Vertriebenen haben wir

den Festakt zeitlich näher an den bundes-
weiten Gedenktag am 20. Juni gelegt.
Unser bundesweiter Gedenktag ist ein
bayerischer Erfolg. Sie alle, die Mitglie-
der der bayerischen Vertriebenenverbän-
de, haben gemeinsam mit der Bayeri-
schen Staatsregierung viele Jahre für einen
nationalen Gedenktag gekämpft. Ver-
gangenen Montag wurde er zum zweiten
Mal feierlich begangen. Das macht uns
froh und stolz. Unser Festakt heute be-
weist: Bayerische Ideen sind meist gute
Ideen. Der Bund tut gut daran, unsere
Vorschläge ernst zu nehmen.
Lieber Bernd Fabritius, Du hast Dich stets
für einen bundesweiten Gedenktag ein-
gesetzt. Sachorientiert, dialogbereit und
argumentationsstark vertrittst Du seit vie-
len Jahren die Interessen der Heimatver-
triebenen, Aussiedler und Spätaussiedler
in Bayern, im Bund und in Europa. Ein
„Versöhner“, wie Dich der „Cicero“ letz-
tes Jahr treffend beschrieben hat. Kein
Wunder, dass Du 2014 mit 99 Prozent

zum BdV-Präsidenten gewählt worden
bist. Ein Traum-Ergebnis! Respekt! Mit
Dir haben die Vertriebenen eine starke
Stimme in Berlin. Danke auch, dass Du
beim heutigen Festakt Christian Knauer
vertrittst, der leider verhindert ist. Ich freue
mich schon sehr auf Deine Worte.
Liebe Landsleute, werte Gäste, Versöh-
ner, Brückenbauer, Vertrauensarbeiter wie
Bernd Fabritius sind in diesen Tagen Gold
wert. Das Referendum in Großbritannien
hat gezeigt: Wir sehen uns immer wie-
der neuen Herausforderungen gegenüber.
Wir müssen immer wieder neues Ver-
trauen schaffen für unsere gemeinsame
europäische Idee. Dazu brauchen wir die
persönlichen Kontakte der Menschen
untereinander. Dafür brauchen wir Per-
sönlichkeiten, die sich für Europa stark
machen. Wenn wir Europäer nicht ge-
meinsam über unsere Zukunft bestim-
men, dann werden es andere tun. 
Ich weiß, dass jedem hier im Saal sofort
eine Hand voll Beispiele einfällt, wo man
sich über die EU-Bürokratie ärgern muss.
Aber das sei jedem deutschen, britischen,
französischen oder auch polnischen Eu-
ropagegner ins Stammbuch geschrieben:
Wir Europäer haben nur eine Chance, un-
sere Lebensweise zu verteidigen, wenn wir
gemeinsam in die Zukunft gehen. Wenn
wir der europäischen Idee vertrauen. Eu-
ropa kann nach dem Referendum der Bri-
ten und dem, was jetzt in ganz Europa statt-
findet, nicht zur Tagesordnung übergehen.
Europa muss Vertrauen schaffen. Europa
muss die Sorgen der Menschen ernst neh-
men und die großen Probleme lösen.
Flüchtlingskrise, international vernetzte
Kriminalität, Klimaschutz, Globalisierung,
Finanzmarktstabilität – gerade die großen
Herausforderungen kann ein Nationalstaat
gar nicht alleine angehen. Auf die Mega-
Trends dieser Welt muss Europa die Mega-
Antworten geben. 

Menschliche Brücken bauen –
Alte Gräben in Köpfen und Herzen überwinden!

Rede von Staatsminister Dr. Marcel Huber, MdL
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Weniger Europa brauchen wir bei den
kleinen Fragen wie Düngemittelverord-
nungen und Gurkenkrümmung mit hun-
derten Seiten Bürokratie. Solche Fragen
können vor Ort besser gelöst werden. Hier
hat sich unser bayerischer Grundsatz be-
währt: mehr Subsidiarität, mehr nationa-
le Entscheidungsspielräume bei den klei-
nen Fragen. Unser Bayerischer Minister-
präsident Horst Seehofer sagt immer:
„Einheit in Vielfalt statt Zentralismus und
Gleichmacherei.“ Bei aller Kritik und den
jetzt notwendigen Reformen: Unser ge-
meinsames Europa ist eine Erfolgsge-
schichte. Die müssen wir wieder öfter
und begeisterter erzählen, gerade den jun-
gen Menschen. 
Anders als die meisten von Ihnen, liebe
Landsleute, kennt unsere Jugend die
Schrecken des Krieges und die harten
Jahre der Nachkriegszeit nur aus dem Ge-
schichtsbuch. Wer in Frieden, Freiheit
und Wohlstand groß geworden ist, ver-
gisst gerne, wie gut es uns allen geht. Die
Älteren von Ihnen wissen genau, dass

dieses Glück nicht selbstverständlich ist
und einen Preis hat. Es waren überzeug-
te Europäer wie Konrad Adenauer, Hel-
mut Schmidt, Helmut Kohl, Theo Wai-
gel und viele andere, die an diesem ge-
meinsamen Europa mitgebaut haben. An
einem Europa der Versöhnung und des
Miteinanders. Ihnen verdanken wir über
70 Jahre Frieden, Freiheit und Wohlstand.
Ein Europa ohne überzeugte Europäer
wird auch in Zukunft nicht funktionie-
ren! Das weiß David Cameron jetzt auch.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn
ich mich im Saal umschaue, sehe ich vie-
le überzeugte Europäer. Trotz Ihres Leids,
trotz Ihres ungeheuren Verlusts haben Sie
früh Versöhnung gesucht. Trotz des Trau-
mas der Vertreibung haben Sie Kontak-
te zur alten Heimat aufgebaut. Anfangs
junge Pflänzchen bilateraler Freund-
schaften. Heute sind verlässliche, starke
Netzwerke daraus geworden, die für das
gute Miteinander mit unseren östlichen
Nachbarn unverzichtbar sind. Obwohl
selbst Vertriebene, haben Sie den Glau-

ben an die Völkerverständigung gestärkt
und neues Vertrauen geschaffen. Sie bau-
en menschliche Brücken und überwin-
den alte Gräben in den Köpfen und Her-
zen. Wir werden das später noch an einem
wunderbaren kulturellen Projekt sehen
können. Das ist der beste Kitt für ein zu-
kunftsstarkes Europa. Für ein Europa der
Bürgerinnen und Bürger. Dafür danke ich
ausdrücklich!
Der heutige Gedenktag steht für Zukunft,
für Völkerverständigung, für ein Europa
des Miteinanders. Liebe Landsleute, sehr
verehrte Gäste, ich bitte Sie: Erzählen Sie
Ihren Kindern und Enkeln von der gro-
ßen Friedensidee Europa. Werben Sie für
ein Europa des Miteinanders, der Ver-
ständigung und Freundschaft. Zeigen Sie
auf, wie sehr Deutschland und das Ex-
portland Bayern von Europa profitieren.
Und pflegen Sie weiterhin intensiv Ihre
Kontakte zur alten Heimat. Menschen
wie Sie halten Europa zusammen. Ich
freue mich auf die Gespräche mit Ihnen
beim Empfang. 

„Identität schützen – Menschenrechte achten“
Rede des BdV-Präsidenten Dr. Bernd Fabritius, MdB

Wir haben uns heute im Historischen Rat-
haussaal zu Nürnberg eingefunden, um
der Menschen zu gedenken, die Opfer
von Flucht, Vertreibung und Deportation
wurden. Der Naziterror und der Zweite
Weltkrieg haben unvorstellbares Grauen
über die Menschheit gebracht. Das Grau-
en ging nach Kriegsende weiter. Die Zi-
vilgesellschaft ganzer Regionen wurde
alleine auf Grund ethnischer Kriterien –
weil die Menschen Deutsche waren – aus
ihrer angestammten Heimat vertrieben.
Frauen, Kinder, Alte, Kranke – alle mus-
sten fliehen oder wurden kurzerhand in

Viehwaggons verfrachtet oder auf Ge-
walt- und Todesmärsche geschickt.
Heute sind wir in Gedanken bei den 15
Millionen Deutschen, die den Verlust der
über Jahrhunderte angestammten Heimat
beklagen mussten. Wir gedenken der
Flüchtlinge und Vertriebenen aus Ost-
und Westpreußen, aus Schlesien, Pom-
mern, Ostbrandenburg, Danzig und dem
Baltikum, aus dem Sudetenland, dem Kar-
paten- und dem Donauraum sowie aus
den deutsch besiedelten Gebieten Russ-
lands und der Ukraine. Wir gedenken heu-
te auch und insbesondere der über zwei

Millionen Todesopfer, die Flucht und Ver-
treibung aus den Heimatgebieten gefor-
dert haben. Wir erinnern an Deportatio-
nen und Zwangsarbeit unter unmensch-
lichen Bedingungen. 
Die Millionen Vertriebenen und deren
Nachfahren, in Bayern genauso wie über-
all in Deutschland, wissen wohl wie kei-
ne andere Bevölkerungsgruppe, dass hin-
ter dem anonymen Begriff der „Mas-
senvertreibung“ Millionen von Einzel-
schicksalen stehen. Diese Schicksale sind
in ihrer Gesamtheit Teil unserer gesamt-
deutschen Geschichte. Wir müssen das
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Gedenken daran bewahren und die bitte-
re Wahrheit des Krieges mit allen Folge-
und Begleiterscheinungen wahrheitsge-
treu für die Nachwelt dokumentieren. Aus
einem Fluchtbericht: „Jeder Tag auf der
Flucht war ein Martyrium, weil wir Frei-
wild der Polen und Russen waren. Jeden
Tag mussten wir Plünderungen und Lei-
besvisitationen erleben. Keiner konnte
uns helfen. Wir waren schutzlos der Will-
kür der ,Befreier‘ ausgesetzt. Geschla-
gen, verachtet.“ Die atmosphärische Ein-
öde, die Verzweiflung und die Todesangst
eines jeden Einzelnen sind für uns heut-
zutage kaum mehr vorstellbar. Gleich-
zeitig stellen wir fest, dass diese gerade
heute in der Beschreibung des persön-
lichen, individuellen Leids wieder er-
schreckend aktuell sind.
Wir erinnern heute stellvertretend für alle,
die Flucht und Vertreibung nicht überlebt
haben, an die Opfer des Brünner Todes-
marsches, an die Todesopfer der Massa-
ker von Prerau und Postelberg (im Su-
detenland) oder an die vielen zivilen
Todesopfer in Ostpreußen. Wir denken
an die Kinder, denn sie sind die Schutz-
losesten unter den Schutzlosen. Von Hel-
mut wird berichtet, dass er 1944 fünf Jah-
re alt war. Zuletzt sah er seine Mutter auf
einem Bahnhof in Ostpreußen, als sie sich
mit seinen Geschwistern durch die Men-
schenmenge drängte. Helmut schaffte es
nicht auf den Zug, der nach Westen fuhr.
Als der Zug den Bahnhof verließ, war er
allein. Helmut wurde ein Wolfskind, so
nannte man die Kinder aus den ehema-
ligen deutschen Ostgebieten, die ihre Fa-
milien verloren und sich als Waisen durch-
schlagen mussten. Etwa 20.000 sollen es
allein in Ostpreußen gewesen sein. Sie
gerieten nach und nach in Vergessenheit
und vergaßen selbst ihre Namen, ihre
Sprache, ihre Kindheit, ihre Identität.

Es ist gut, dass in Bayern diese tief ver-
wurzelte Gewissheit vorherrscht, wonach
die Vertriebenenfrage eine gesamtdeut-
sche und somit auch eine bayerische ist!
Sowohl die Vertreibungen und das damit
verbundene Leid der Menschen, als auch
deren Kultur und Geschichte sind heute
Teil unseres historischen, gesamtdeut-
schen und bayerischen Erbes. Bayern be-
kennt sich dazu wie kaum ein anderes
Bundesland! Bayern hat das früh ver-
standen und konsequent politisch umge-
setzt. Es war uns Heimatvertriebenen da-
her eine Selbstverständlichkeit, dass der
Bund der Vertriebenen letztes Jahr mit
der höchsten Auszeichnung, die er zu ver-
geben hat, den Freistaat Bayern geehrt
hat. Konkreter Anlass war die erfolgrei-
che Einführung des Landesgedenktages
für die Opfer von Flucht, Vertreibung und
Deportation. Bayern ist damit in Deutsch-
land abermals vorangeschritten – und ich
behaupte, dass es den 2015 erstmalig be-

gangenen bundesweiten Gedenktag nicht
gegeben hätte, wenn aus Bayern, Hessen
und Sachsen keine politischen Initiativen
zur Einführung von Landesgedenktagen
gekommen wären. Dafür sind wir dem
Freistaat Bayern sehr dankbar! Der BdV
setzt sich seit Jahrzehnten für die Belan-
ge der Vertriebenen und Spätaussiedler
ein, die aus den ehemaligen deutschen
Ostgebieten vertrieben wurden oder vor
der Roten Armee und später aus den Dik-
taturen Ost-, Mittel- und Südosteuropas
geflohen sind.
Den Toten, die Flucht und Vertreibung
nicht überlebt haben, sind wir es schul-
dig, an sie zu erinnern. Wir sind es die-
sen Toten auch schuldig, diejenigen an-
gemessen wertzuschätzen, die überlebt
haben. Ich erinnere daran, dass ein Vier-
tel der heutigen Bevölkerung Deutsch-
lands Vertriebene oder deren Nachkom-
men sind! Bayern hat 2,7 Millionen Ver-
triebene und Spätaussiedler aufgenom-
men. Diese Menschen haben nach dem
Krieg Bayern mit aufgebaut. Es ist gut,
dass die bayerische Politik das anerkennt
und sich den Anliegen aller deutschen
Heimatvertriebenen, Flüchtlinge und Spät-
aussiedler als Anwalt widmet.
Je weiter die Vertreibungen von 1945 zu-
rückliegen, je weniger Menschen der Er-
lebnisgeneration aus erster Hand berich-
ten können – umso eindringlicher und
mahnender müssen die Landsmann-
schaften und der BdV die Stimme gegen
das Vergessen erheben. Die Erinnerung
darf nicht enden. Der BdV wird seine
Aufgabe wahrnehmen, jährlich aufs Neue
daran zu erinnern – und zwar sowohl am
20. Juni in Berlin, als auch zu den Lan-
desgedenktagen in Bayern, Hessen und
Sachsen – dass die Vertreibungen der
Deutschen genauso ein Unrecht darstel-
len, wie die Vertreibungen anderer Grup-
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pen und Völker – egal wo, egal wann,
egal wonach. 
Vertreibungen sind weltweit zu ächten,
Menschenrechte sind unteilbar. Dies gilt
auch für das Unrecht, das den Deutschen
damals widerfahren ist und wir nennen
dieses Unrecht daher im gleichen Atem-
zug mit den ethnischen Säuberungen heu-
te! Denn sie sind allesamt gleich schreck-
lich und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit. Wir fordern einen ehrlichen Um-
gang mit der eigenen Geschichte – hier
und in unseren alten Heimatgebieten.
Dazu gehört der von Deutschland ver-
brochene Krieg, dazu gehört aber auch
das Geschehen nach diesem Krieg in un-
seren Nachbarländern! 
Anfang dieser Woche verlautbarte das
UNHCR die neuesten Flüchtlingszahlen:
65 Millionen Menschen sind weltweit er-
neut auf der Flucht und werden vertrie-
ben; Deutschland ist weltweit ein be-
gehrtes Ziel. Das, meine Damen und
Herren, führt uns vor noch völlig neue
Herausforderungen, und wer die heutige
Situation mit der Vertreibung der Deut-

schen vergleicht, ist gefährlich ober-
flächlich in seiner Analyse und liegt falsch!
Auch die deutschen Vertriebenen wurden
nach dem Krieg von vielen hier zuerst als
fremd und ja – auch als Belastung wahr-
genommen. Jedoch kamen sie aus dem-
selben Kulturkreis – genaugenommen
waren Ostpreußen, Pommern, Schlesier
u. a. sogar Binnenflüchtlinge im eigenen
Land; sie kamen als Deutsche in eine an-
dere Region Deutschlands –, sprachen
selbstverständlich dieselbe Sprache, hat-
ten absolut vergleichbare Ausbildungs-
und Qualifikationsgrundlagen, beteten
trotz unterschiedlicher Konfessionen zu
demselben Gott und lebten die gleichen
Werte. Als die Vertriebenen nach dem
Krieg in unseren Dörfern und Städten hier
in Bayern ankamen, gab es mancherorts
Konflikte zwischen Protestanten und Ka-
tholiken, wenn sich durch einen Flücht-
lingszug auf einen Schlag das zahlen-
mäßige Verhältnis der Konfessionen im
Dorf änderte. Aber – und das macht den
Unterschied zu heute aus: Die Konfes-
sion des jeweils anderen wurde akzep-

tiert. Man merkte schnell, dass man letzt-
lich nicht fremd und daher gerade keine
Herausforderung für die Gesellschaft als
solche gewesen ist.
Deshalb sind wir zu zwei Sachen ver-
pflichtet: Erstens, den Schutzsuchenden
von heute Schutz zu bieten, ihre Men-
schenrechte zu achten und ihnen offene
Herzen und Empathie entgegen zu brin-
gen. Zweitens, den Menschen, die in
Deutschland leben, den Schutz der eige-
nen gewohnten Umgebung, des diesen
ausmachenden Wertekanons und letztlich
auch deren kollektive Identität zu garan-
tieren. Auch dieses ist ein Menschenrecht!
Auch darum hat der Bund der Vertriebe-
nen das Jahr 2016 unter das Leitwort
„Identität schützen – Menschenrechte ach-
ten“ gestellt. Ganz im Sinne unserer Char-
ta der Heimatvertriebenen, einem der frü-
hesten Dokumente europäischer Verstän-
digungspolitik der Nachkriegszeit, und
dieser Losung wollen wir unserer Opfer
gedenken und die Erinnerung an sie an-
gemessen in die Zukunft tragen. 
Ich danke Ihnen!

Die Tatsache, dass im Freistaat zum drit-
ten Mal ein offizieller Gedenktag für die
deutschen Opfer von Flucht und Vertrei-
bung stattgefunden hat, wertete der ver-
triebenenpolitische Sprecher der CSU-
Landtagsfraktion, Josef Zellmeier, als
weiteren Beleg dafür, dass Bayern seiner
Rolle als Schrittmacher in der Vertriebe-
nenpolitik treu geblieben ist. Ohne die
klare Positionierung der CSU und das
Vorpreschen Bayerns wäre es nicht zur
Einführung des nationalen Gedenktages
auf Bundesebene vor zwei Jahren ge-
kommen. 
„Das Schicksal der deutschen Heimat-
vertriebenen ist nicht vergleichbar mit der
Situation der heute zu uns kommenden
Flüchtlinge“, betonte der CSU-Politiker.
„Die deutschen Vertriebenen dürfen nicht
als Vorwand genommen werden, um eine
grenzenlose Aufnahme von Flüchtlingen
heute zu begründen.“ Schließlich habe
das zerstörte und um die Ostgebiete deut-
lich verkleinerte Deutschland damals
zwölf Millionen Landsleute aufgenom-
men, deren Vertreibung erst durch den
vom nationalsozialistischen Regime be-
gonnenen Krieg und den dadurch ge-
schürten Hass ermöglicht wurde. Des-
halb könne es niemals um Gleichsetzung,
Abstufungen oder Wertungen einzelner

Schicksale gehen. „Im Vordergrund steht
die Mahnung, aus der Geschichte zu ler-
nen, Opfer nicht zu vergessen und gegen
neues Unrecht anzugehen“. Zellmeier
freute sich deshalb besonders, dass der
Bundestag beschlossen habe, auch deut-
sche Zwangsarbeiter des Zweiten Welt-

kriegs zu entschädigen. Bis es dazu kam,
hätten Staatsregierung und Bayerischer
Landtag mehrfach entsprechende Auf-
forderungen an Berlin gerichtet.
Gerade Bayern leiste aktuell viel, um das
Gedenken an diesen Teil deutscher Ge-
schichte und deutscher Identität hoch zu
halten, stellte der Parlamentarier weiter
fest. Die Staatsregierung ermögliche die
Errichtung des Sudetendeutschen Mu-
seums in München. 
Die CSU-Fraktion setze sich besonders
dafür ein, dass der Freistaat die Sanie-
rungsmaßnahmen für das Egerlandmu-
seum in Marktredwitz, das Isergebirgs-
Museum in Neugablonz und das Kunst-
forum Ostdeutsche Galerie in Regens-
burg finanziell tatkräftig unterstützt. Zu-
dem werde der Aufbau eines kleinen
Schlesischen Landesmuseums im Her-
zogschloss in Straubing mit staatlichen
Zuwendungen gefördert.

Bayern ist Schrittmacher in der Vertriebenenpolitik
Grußwort von Josef Zellmeier, MdL (CSU)
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Der vertriebenenpolitische Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion betonte in seiner
kurzen Rede anlässlich der Kranznieder-
legung am Denkmal für die Opfer von
Vertreibung, dass es gut sei, dass der Ge-
denktag nicht nur im Nürnberger Rat-
haus, sondern auch am Hallplatz seinen
Niederschlag finden würde. 
Die Anliegen sowohl des bayerischen wie
auch des bundesdeutschen Gedenktages
für die Opfer von Flucht und Vertreibung
gehörten in die Mitte unserer Gesellschaft.
Hierbei gehe es zu allererst um die An-
erkennung des Unrechts und des Leids,
das die Heimatvertriebenen erleiden mus-
s ten. Neben den unmittelbaren zehntau-
senden Menschenleben, die der soge-
nannten wilden Vertreibung, den Hunger-
märschen und den Gewaltexzessen zum
Opfer fielen, gehe es um die belastenden
Folgen von Flucht und Vertreibung, die
Menschen oft für ein Leben zeichneten.
Der zwanghafte Verlust der Heimat sei
einer der tief gehensten Einschnitte in die
menschliche Identität. 
Weiter gehe es um die Anerkennung der
Lebensleistung der Heimatvertriebenen
für Bayern. Als zentrale Herausforderung
bleibe zudem, die geschichtliche Wahr-
heit anzuerkennen. Wenzel Jaksch hätte
bereits 1957 festgestellt: „Grundlage für
Europas Zukunft kann nur ein wahrhaf-

tiges Geschichtsbild sein.“ Für die Deut-
schen gelte die bittere Einsicht Richard
von Weizäckers, dass die Geschichte der
Vertreibung nicht erst bei Kriegsende be-
gonnen, sondern schon 1933, spätestens
aber 1938, mit dem Start der grausamen
Okkupationspolitik des nationalsozialis-
tischen Deutschlands. Auch von unseren
mittel- und osteuropäischen Nachbarn

könne aber erwartet werden, dass sie sich
dem Unrecht der Vertreibung stellten. 
Niemand könne wie die Heimatvertrie-
benen ermessen, so Halbleib, wie wich-
tig Europa für eine Aussöhnung auf der
Grundlage von Wahrhaftigkeit sei. Nie-
mand könne wie sie so überzeugt sein,
dass man die zerstörerische Kraft des Na-
tionalismus Europa überwinden könne. 
Deswegen bewährten sich viele Heimat-
vertriebene als Brückenbauer in Europa.
Es seien die Vertriebenen, die über Jahr-
zehnte Brücken in den Osten gebaut hät-
ten. 
Flucht und Vertreibung seien keine his-
torisch abgeschlossenen Phänomene, von
denen man nur in Geschichtsbüchern le-
sen könne. Sie gehörten zu den drän-
gendsten und bedrückendsten Heraus-
forderungen unserer Zeit. Wohl niemand
könne besser nachvollziehen, was Kriegs-
flüchtlinge aus Syrien oder dem Irak heu-
te durchmachten, als Menschen, die nach
dem Zweiten Weltkrieg selbst vertrieben
wurden und in Bayern eine neue Heimat
gefunden hätten. 
Der Gedenktag müsse Anstoß und Mah-
nung sein, Vertreibung aus ethnischen,
religiösen oder sonstigen Gründen zu äch-
ten und alles zu tun, damit die Menschen
in ihrer angestammten Heimat bleiben
können.

Gedenktag gehört in die Mitte der Gesellschaft
Grußwort von Volkmar Halbleib , MdL (SPD)

Der vertriebenenpolitische Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion, Volkmar Halb-
leib, und die Bundesvorsitzende der Kar-
patendeutschen Landsmannschaft Slo-
wakei, Brunhilde Reitmeier-Zwick, unter-
stützen die Errichtung einer Gedenkstät-
te für Karpatendeutsche in der Slowakei.
„Wir wollen die Erinnerung an die Jahr-
hunderte alte Tradition und das kulturel-
le Erbe der Karpatendeutschen in Deutsch-
land und in der Slowakei wach halten und
gute nachbarschaftliche Beziehungen pfle-
gen“, erklärte Halbleib nach einem In-
formationsaustausch am 21. Juli im Bay-
erischen Landtag. 
Der SPD-Politiker will zudem den euro-
päischen Gedanken und die kulturelle
Vielfalt der deutschen Minderheit in der
Slowakei erhalten. „Dabei hat die Pflege
der deutschen Sprache einen besonderen
Stellenwert. Kultur wird über Sprache
vermittelt und daher werden wir uns für

Sprachprojekte einsetzen“, erklärte der
SPD-Politiker. Wichtig sei ihm im Be-
reich der Vertriebenenpolitik seiner Land-

tagsfraktion auch die kleineren Lands-
mannschaften, wie die Karpatendeutschen,
besonders zu unterstützen.

SPD für karpatendeutsche Gedenkstätte

Die Bundesvorsitzende Brunhilde Reitmeier-Zwick mit SPD-Vertriebenenpoliti-
schensprecher Volkmar Halbleib (rechts) und dem parlamentarischen Berater Dr.
Friedrich Weckerlein (links).
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9. SPD-Vertriebenenempfang im Landtag:
Brünner Oberbürgermeister Petr Vokřál
mit Wenzel-Jacksch-Preis ausgezeichnet

Unter dem Leitwort „Niemals Mauern,
sondern nur Brücken“ stand der 9. Emp-
fang der SPD-Landtagsfraktion für Hei-
matvertriebene, Flüchtlinge und Aus-
siedler am Samstag, 18. Juni, im Maxi-
milianeum. Der Festakt, an dem nahezu
300 Gäste teilnahmen, war bewusst auf
dieses Datum gelegt worden: einen Tag
nach dem 25. Jahrestag der Unterzeich-
nung des deutsch-polnischen Nachbar-
schaftsvertrages und zwei Tage vor dem
Staatsakt zum Gedenken an die Opfer
von Flucht und Vertreibung nach dem
Zweiten Weltkrieg in Berlin. Welchen
Stellenwert die Fraktion den Lands-
mannschaften derzeit einräumt, wurde
auch durch die Auszeichnung der Sie-
benbürgisch-Sächsischen Jugend in
Deutschland sichtbar.
Überhaupt zeichnete sich die Veranstal-
tung der größten Oppositionsfraktion
durch besondere Herzlichkeit und per-
fekte Organisation aus. Über das gute Ver-
hältnis zwischen SPD und den Vertrie-
benenverbänden freuten sich auch der

frühere SPD-Bundesvorsitzende, Bundes-
minister a. D. Dr. Hans-Jochen Vogel,
und der BdV-Landesvorsitzende Christi-
an Knauer. Vogel: „Es ist wahrlich nicht
alltäglich, dass sich eine SPD-Landtags-
fraktion dieses Themas in solcher Form
annimmt!“ In seiner Replik meinte Knau-
er: „Wir, vom Bund der Vertriebenen, ha-
ben heute nicht mehr das Gefühl, dass
wir rasch offene Türen einrennen müs-
sen, bevor sie sich wieder schließen. Wir
sind überzeugt, dass uns bei der SPD-
Landtagsfraktion die Tore zum Vorbrin-
gen unserer Anliegen, Wünsche und An-
regungen nunmehr dauerhaft offen
stehen.“
Der BdV-Landesvorsitzende – der tradi-
tionell um das Schlusswort gebeten wird
– würdigte insbesondere die früheren
SPD-Landtagsabgeordneten Albrecht
Schläger und Armin Nentwig als „Brü-
ckenbauer zu den bayerischen Vertriebe-
nenverbänden“ nach den schwierigen Jah-
ren der inhaltlichen Differenzen im Zu-
sammenhang mit den Ostverträgen. Mit

Christa Naaß sei dann der entscheidende
Durchbruch zur Normalisierung der Be-
ziehungen um die Jahrtausendwende ge-
lungen. Wie bei ihr, verspürten die Ver-
bände auch beim gegenwärtigen Ver-
triebenenpolitischen Sprecher Volkmar
Halbleib nicht nur verbale, sondern auch
emotionale Geborgenheit. 
Zu Beginn hatte Halbleib ein klares Be-
kenntnis zu einem freiheitlichen Europa
abgelegt. Gegen Nationalisten müsse man
„klare Kante“ zeigen, damit sie die Völ-
ker nicht wieder auseinanderdividieren
könnten! „Wer das gemeinsame Europä-
ische Haus krisenfest machen will, darf
sein politisches Fundament und die da-
mit verbundenen Werte nicht untermi-
nieren“. An die Gäste gewandt: „Niemand
hat mehr Interesse an einem geeinten Eu-
ropa als die Heimatvertriebenen und de-
ren Nachfahren.“ 
Im Verlauf des SPD-Empfangs wurde der
Oberbürgermeister der Stadt Brünn, Petr
Vokřál, mit dem Wenzel-Jacksch-Preis
der Seligergemeinde, dem Zusammen-
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schluss sudetendeutscher Sozialdemo-
kraten, ausgezeichnet. Vokřál setzt sich
stark für die Versöhnung von Deutschen
und Tschechen ein und hatte zum 70. Jah-
restag des Kriegsendes ein kulturelles Jah-
resprogramm initiiert, in dem aller Op-
fer des Krieges gedacht wurde. Höhepunkt
war ein Gedenkmarsch von Pohrlitz nach
Brünn im Mai 2015 als Zeichen der Ver-
söhnung. Damit sollte an den Todes-
marsch 1945 von Brünn nach Pohrlitz er-
innert werden, bei dem tausende Deut-
sche zusammengetrieben und getötet wur-
den. „Sie haben bewiesen, dass eine neue
Generation von Politikern und Bürgern
das tschechisch-deutsche Verhältnis mit
Sicherheit weiter voranbringen wird“,
sagte der Historiker Dr. Martin Bachstein
in der Laudatio. Vokřál erwiderte: „Ra-
che bringt uns kein einziges Leben zu-
rück. Ich sage hier aus ganzem Herzen,
dass Deutsche und Tschechen Freunde
sind!“
Als „Brückenbauer zwischen Deutsch-
land und Polen“ ehrte die Landtagsfrak-
tion den emeritierten Erzbischof von Op-
peln, Dr. Alfons Nossol. Volkmar Halb-
leib, bezeichnete den Geistlichen „als
Mann der politischen und gesellschaft-
lichen Aussöhnung“ und „Initiator des
deutsch-polnischen Nachbarschaftsver-
trages“. Die „Versöhnungsmesse“, die der
Bischof im November 1989 mit dem da-
maligen Bundeskanzler Helmut Kohl und
dem polnischen Ministerpräsidenten Ta-
deusz Mazowiecki in Kreisau feierte, sei
der sichtbarste Höhepunkt seines Wir-
kens gewesen. Die Umarmung zwischen
den beiden Regierungschefs habe sich in
das kollektive Gedächtnis unserer Völ-
ker eingebrannt, wie der Kniefall Willy
Brandts vor dem Ghettodenkmal in War-
schau. Der SPD-Politiker würdigte die
aktuelle Haltung Nossols zur Einheit Eu-
ropas. Dieser sehe die Europäische Union
nicht nur als „eine Wirtschafts- und Frei-
handelsgemeinschaft zur Maximierung

materiellen Gewinns“, sondern als „Ge-
meinschaft des Geistes.“ In seiner Erwi-
derung setzte Nossol auf die Kraft der
Versöhnung: „Es gibt aber keine Versöh-
nung ohne Vergebung.“ 
Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend
in Deutschland (SJD) wurde für ihr En-
gagement um die Bewahrung des kultu-
rellen Erbes der Siebenbürger Sachsen
ausgezeichnet. Die frühere vertriebenen-
politische Sprecherin der SPD-Land-
tagsfraktion, Christa Naaß, lobte deren
„vorbildliche Arbeit zur Förderung der
kulturellen Vielfalt in Bayern“. Der Ju-
gendverband bewahre die Tradition der
Landsmannschaft der Siebenbürger Sach-
sen, erhalte ihr kulturelles Erbe lebendig
und pflege die Verbundenheit zur Heimat
der Vorfahren.
Dem Festakt schloss sich ein kulinari-

scher Empfang mit guten Gelegenheiten
zum Meinungsaustausch an. Sein Debüt
gab dabei auch der neu gewählte Lan-
desvorsitzende des Verbandes der Sie-
benbürger Sachsen, Werner Klooß. Er
freute sich besonders darüber, dass ne-
ben den Generalkonsuln aus Tschechien
und Polen auch der aus Rumänien dem
Empfang in den Bayerischen Landtag ge-
folgt war.
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Heimatministerium Nürnberg:
Ausstellung „Heimatweh“ erstmals in Bayern 

Staatssekretär und Vizepräsident eröffnen gemeinsam

Vom 22. Juli bis zum 12. August prä-
sentierte sich im Nürnberger Heimatmi-
nisterium die Wanderausstellung „Hei-
matweh – eine Trilogie“ der BdV-Stiftung
„Zentrum gegen Vertreibungen“. Dass
„Heimatweh“ zwar eine Ausstellung sei,
welche die Vertriebenen betrifft, aber letzt-
lich alle angeht, wurde bei der feierlichen
Eröffnung spürbar. Staatssekretär Albert
Füracker bezeichnete die Eingliederung
der Heimatvertriebenen als wahres „In-
tegrationswunder“, dem der wirtschaftli-
che Aufschwung folgte. Die Tatsache,
dass aus den Vertriebenen bayerische Bür-
gerinnen und Bürger wurden, sei eine
„großartige Gemeinschaftsleistung“ ge-
wesen.

reicherung für das Nachkriegsdeutsch-
land darstellten, ihre Geschichte werde
im öffentlichen Raum aber kaum noch
sichtbar gemacht. Umso mehr sei man
Heimatminister Dr. Markus Söder dank-
bar, dass die Trilogie erstmals in Bayern
als Gesamtwerk gezeigt werden könne.
Die Ausstellung trage dazu bei, in einem
Gesamtüberblick das Schicksal der vie-
len Millionen Deportations- und Vertrei-
bungsopfer erfahrbar zu machen. Dazu
gehörten neben deren Leidensweg ins-
besondere auch die Siedlungsgeschichte
und das kulturelle Erbe als Teil des ge-
samtdeutschen Kulturgutes und einer ge-
samtdeutschen Identität. Die Zusammen-
stellung sei, so Knauer, aber auch „ein
Grundkurs in historischer Geographie,
Soziologie, Politik und Kulturgeschich-
te der Heimatvertriebenen“. Da sie sich
in die drei geschlossenen, selbständigen
Abhandlungen „Die Gerufenen“, „Er-
zwungene Wege“ und „Angekommen“
gliedert, sei sie auch für kleinere Aus-
stellungsstandorte geeignet. 
„Wenn Sie sich die Ausstellung ange-
schaut haben, werden sich Ihnen Bilder
aufdrängen, die sie aus den Nachrichten
der letzten Monate kennen. Bitte nehmen
Sie die nötige Differenzierung vor, dort
wo Vergleichbarkeit gerade nicht gege-
ben ist“ mahnte der BdV-Landesvorsit-
zende. Wenn aus der gelungenen Inte-
gration der deutschen Heimatvertriebenen
nach dem 2. Weltkrieg heute gleichset-
zende Rückschlüsse auf Integrationser-
fordernisse gezogen werden, dann sei das
gefährlich leichtfertig und oberflächlich.
Mit den Vertriebenen und Flüchtlinge von
damals seien Menschen aus demselben
Land und aus dem gleichen Kulturkreis

gekommen. Genaugenommen seien die
Ostpreußen, Pommern, Schlesier u. a.
nichts anderes als Binnenflüchtlinge im
eigenen Land gewesen. Sie hätten die-
selbe Sprache gesprochen und die glei-
chen Werte gelebt. Bei jenen Menschen,
die sich heute zu uns retten müssten und
denen Deutschland Asyl gebe, sei das
ganz anders. Für sie sei unsere Lebens-
weise fremd und uns sei deren Lebens-
weisen unbekannt. Zudem würden sie die
deutsche Sprache nicht sprechen und meist
nicht verstehen, wie wir denken oder wel-
che Werte unser Leben prägten.

Bedeutung für alle 

Die Trilogie zeige, „dass die Vertriebe-
nen nach Flucht und Vertreibung Heimat
so verstanden haben, wie wir sie bezüg-
lich des ländlichen Raumes hier im Hei-
matministerium verstehen“, merkte Für-
acker an. „Wir sehen den ländlichen Raum
unserer Heimat nicht als Herkunftsnach-
weis und Kulisse, sondern als echte, ak-
tive Lebensmöglichkeit. Es geht um ei-
nen Raum, in dem wir am gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und sozialen Le-
ben teilhaben können. Wir haben nicht
umsonst gleichwertige Verhältnisse in
Stadt und Land in unsere Verfassung ge-
schrieben.“
In Vertretung der Vorsitzenden der Stif-
tung, Erika Steinbach, erläuterte BdV-Vi-
zepräsident und Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer die Bedeutung der Ausstel-
lung. Zwar sei allenthalben anerkannt,
dass die deutschen Heimatvertriebenen,
Aussiedler und Spätaussiedler eine Be-

Empathie für Flüchtlinge

Zugleich könne man aber feststellen, dass
das individuelle Leid und der Schmerz
des einzelnen Menschen über den Hei-
matverlust durch traumatische Fluchter-
fahrungen Parallelen aufweise. Die deut-
schen Heimatvertriebenen brächten daher
eine besondere Empathie für die Flücht-
linge von heute mit. Ungeachtet aller po-
litischen Meinungsunterschiede bleibe für
Vertriebene und Spätaussiedler das Leid
des Einzelnen der Maßstab des Handelns.
Lob erhielt die Ausstellung auch von
Nürnbergs Stadträtin Kerstin Böhm. In
Vertretung von Oberbürgermeister Dr. Ul-
rich Maly attestierte sie: „Nürnberg ist
stolz, diese Ausstellung in seinen Mau-
ern zeigen zu dürfen.“ Sie dankte den eh-
renamtlich Tätigen in den Landsmann-
schaften und würdigte den Anteil der
Heimatvertriebenen am Wiederaufbau
und der positiven Entwicklung ihrer Hei-
matstadt. Für die Ausstellung hatte sich
auch der Kreisverband des Bundes der
Vertriebenen Nürnberg Stadt und Land
stark eingebracht.
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Aus dem Bund

Gedenken in Berlin:
Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert
würdigt Charta der Heimatvertriebenen

Anlässlich des zweiten bundesweiten Ge-
denktages für die Opfer von Flucht und
Vertreibung hatte Bundesinnenminister
Dr. Thomas de Maizière, MdB, am 20.
Juni zu einer Gedenkstunde in den Schlü-
terhof des Deutschen Historischen Mu-
seums nach Berlin eingeladen. Mit
Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert
Lammert, MdB, hatte sich nach Bundes-
präsident Joachim Gauck ein weiterer
hochrangiger Repräsentant des Staates
als Hauptredner mit der Thematik aus-
einandergesetzt. Außer ihm ergriffen der
Hausherr sowie der emeritierte Freibur-
ger Erzbischof Dr. Robert Zollitsch als
Zeitzeuge von Flucht und Vertreibung
nach dem Zweiten Weltkrieg, der Syrer
Mohammad Hechyar. als heutiger Kriegs-
flüchtling und BdV-Präsident Dr. Bernd
Fabritius, MdB, das Wort. Musikalisch
umrahmt wurde der Festakt durch das
Bundesjugendorchester unter der Leitung
von Martin Lentz.
Innenminister Thomas de Maizière er-
öffnete die Gedenkstunde mit einem Zi-
tat von Christian Graf Krockow über Tra-
dition und Heimat: „Es gibt die mensch-
liche Sehnsucht nach Ordnungen unse-
res Daseins. Ordnungen, die Vertrauen
schenken, weil sie die Vertrautheit des
Kindes noch dem Erwachsenen bewah-
ren und Heimkehr ermöglichen.“ Solche
Ordnungen seien Orte, Überlieferungen
von Traditionen und Erzählungen, so der
Minister. Wer aus seiner Heimat vertrie-
ben werde, der verliere diese Ordnungen
des Daseins und damit auch ein Stück
weit das Vertrauen in die Welt. So müs-
se man das Leid der deutschen Heimat-
vertriebenen betrachten, die eben keine
Chance auf Heimkehr hatten, aber auch
das Schicksal heutiger Flüchtlinge, die
ihre Heimat zumindest auf Zeit verlören.
Sich in eine völlig neue Umgebung inte-
grieren zu müssen, bewirke oft einen Ver-
lust eigener Kultur, Identität und Orien-
tierung. Hilfreich und heilsam sei es daher,
sich gemeinsam zu erinnern und nach
ähnlichen, aber ebenso nach unterschied-
lichen Erfahrungen zu suchen. 
De Maizière erinnerte daran, dass jeder
fünfte Deutsche Vorfahren etwa aus Pom-
mern, Schlesien, Ostpreußen oder der Bu-
kowina habe und würdigte die Aufbau-
leistung dieser Menschen nach dem Krieg.
„Wer von dem Schicksal der Vertriebe-
nen weiß, bekommt ein Gespür für das,

was unserem Land verloren gegangen ist
und für das, was Vertriebene und Flücht-
linge unserer Tage erleben.“ Daher for-
dere er eine „wechselseitige Achtsamkeit
für Religiosität, Mentalität und Lebens-
gefühl“.
Bundestagspräsident Lammert eröffnete
seine Ansprache mit dem Hinweis auf die
aktuellen Zahlen des Flüchtlingshilfs-
werkes der Vereinten Nationen. Demnach
seien derzeit 65 Millionen Menschen auf
der Flucht – rund zehn Prozent mehr als
noch vor einem Jahr. Vor zehn Jahren sei
laut Statistik alle sechs Minuten ein
Mensch vertrieben worden. Heute seien
es pro Minute schon 24 Menschen. Als
„erschreckend“ bezeichnete der Politiker,
dass bis zum Ende der Gedenkstunde
mehr als 1.500 Menschen Opfer von
Flucht und Vertreibung würden. Daher
könne man nicht nur über die Vergan-
genheit reden, wenn Flucht und Vertrei-
bung Themen seien. Aus den Lektionen
der Geschichte habe man sich in der Eu-
ropäischen Union durch die Genfer
Flüchtlingskonvention oder die EU-
Grundrechtecharta einschlägige Ver-
pflichtungen auferlegt. In manchen EU-
Mitgliedsstaaten spüre er aber heute wenig

Verständnis für diese Abmachungen, be-
klagte der Präsident. 
Auch wenn es Unterschiede gebe, zeige
der Blick in die Vergangenheit, dass die
heutigen Herausforderungen zu bewälti-
gen seien. Er verwies dabei auf die
schwierige Situation der Millionen Ver-
triebenen, die in den Jahren von 1945 bis
1950 in das Nachkriegsdeutschland ge-
kommen waren – „mehr als alle Men-
schen zusammen, die in den Folgejahren
bis heute nach Deutschland gekommen
sind.“ In den Nachkriegsjahren seien
knapp 50 Prozent der Vertriebenen in La-
gern und gut 34 Prozent in Notwohnun-
gen untergebracht worden. Von einer
„Willkommenskultur“ sei damals nicht
die Rede gewesen. Lammert bedauerte,
dass diese Tatsachen wenig bekannt seien.
Weil die Vergangenheit das Koordina-
tensystem unserer Gesellschaft darstelle,
könne nur durch die Aufarbeitung der da-
maligen Ereignisse Verständnis für die
Probleme der Gegenwart entwickelt wer-
den. Die „Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen“ gehöre zur den wichtigsten
Weichenstellungen für die Entwicklung
Deutschlands. „Zur Bereitschaft, sich zu
integrieren, gehört auch die Bereitschaft

Gruppenfoto mit Bundestagspräsident von links: Frauenverbandspräsidentin Dr.
Maria Werthan, BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, MdB, Präsidiumsmitglied Ste-
phan Mayer, MdB, Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert, MdB, SL-Lan-
desvorsitzender Steffen Hörtler, Präsidiumsmitglied Milan Horáček, BdV-Vizeprä-
sident Reinfried Vogler, Bundesbeauftragter Hartmut Koschyk, MdB, Stephan
Rauhut, Bundesvorsitzender der Schlesischen Landsmannschaft und BdV-Vizeprä-
sident Albrecht Schläger. Foto: V. G.



der Menschen zu integrieren.“ An bei-
dem müsse aktuell gearbeitet werden, so
der Bundestagspräsident.
Erzbischof Dr. Zollitsch übernahm bei
seinem Beitrag eine Doppelfunktion: zum
einen als Zeitzeuge und zum anderen als
Seelsorger und Versöhner. Der 1938 im
jugoslawischen Filipowa geborene Do -
nauschwabe hatte die ethnischen Säube-
rungen durch die sogenannte Jugoslawi-
sche Volksbefreiungsarmee als Kind mit-
erleben müssen. Dabei hatte er einen Bru-
der verloren. Er war selbst 1945 in Titos
größtes Vernichtungslager in Gakowa ge-
bracht worden und später von dort ent-
kommen. Bewegend schilderte er, wie er
mit dem ersten Transport nach dem un-
garischen Vertreibungsbefehl am 19. Ja-
nuar 1946 aus Wudersch nach Deutsch-
land kam: Was für andere Vertreibung
bedeutete, war für ihn der Weg in die Frei-
heit. 
Dieser Tage würden ihm wieder die Ge-
walterfahrungen seiner Kindheit bewusst,
sinnierte Zollitsch. Solche Erfahrungen
hätten einen prägenden Einfluss auf das
spätere Leben. Daher dürfe man die Be-
troffenen niemals allein damit lassen, son-
dern müsse ihnen helfen, über ihr Leid zu
sprechen, damit umzugehen und so ver-
suchen die Verletzungen zu heilen. Opfer-
hilfe und -gedenken, aber auch Versöh-
nungsarbeit seien Wege, die Gewalt und
ihre Folgen in der Gesellschaft zu über-
winden. Dies gelte weiterhin. „Angesichts
der vielen Schutzsuchenden spüre ich die
schreckliche Aktualität meiner eigenen –

unserer – Erfahrungen“, so der Bischof. 
Nach ihm schilderte der syrische Kurde
Mohammad Hechyar seine Beweggrün-
de nach Deutschland zu kommen. Er war
mit seiner Familie 2012 aus dem Nord-
osten Syriens in die Türkei geflüchtet.
Über das deutsche Konsulat in Istanbul
hatte er vor rund zwei Jahren Asyl er-
halten. Als Landwirt sei er in seiner Hei-
mat politisch in einer Gewerkschaft ak-
tiv gewesen. Nach dem Verbot derselben,
habe die Familie um ihr Leben gefürch-
tet. 
In Deutschland bemühe sich die Familie
nicht nur um die eigene Integration, son-
dern würde auch neue Flüchtlinge nach
deren Ankunft unterstützen. Durch diese
Arbeit sei er mit dem Technischen Hilfs-
werk in Kontakt gekommen, bei dem er
unterdessen auch Mitglied sei. Natürlich
wünschten sich seine Frau und er, wie-
der in ihren erlernten Berufen zu arbei-
ten. Mehr noch aber wünschten sie sich,
in ihre syrische Heimat zurückzukehren,
sobald dort Frieden herrsche, um das zer-
störte Land wiederaufzubauen. Hechyar
zeigte sich überzeugt, dass das in Deutsch-
land Gelernte dabei helfen könne.
Den Schlusspunkt der Veranstaltung bil-
dete das Grußwort des BdV-Präsidenten
Dr. Bernd Fabritius, MdB. Er lenkte den
Fokus zunächst auf ein aktuelles Thema
der Erinnerungspolitik: „Mehr als eine
Million Deutsche haben im Zusammen-
hang mit dem Zweiten Weltkrieg Zwangs-
arbeit geleistet und sind somit als mensch-
liche Reparationen missbraucht worden.“

Viele der überwiegend zivilen Opfer seien
in den Arbeitslagern oder auf dem Weg
dorthin umgekommen. „Zeitzeugen be-
richten, dass die fremde, tiefgefrorene
russische und ukrainische Wintererde nur
widerwillig die Leichname der zahllosen
Toten aufnehmen wollte. Es mag bequem
gewesen sein, kollektiv in Täter und Op-
fer zu unterscheiden und die Individua-
lität von Schuld und Unschuld empa-
thielos auszublenden“, so Fabritius nach-
denklich. Für die im letzten Jahr durch
den Bundestag beschlossene Entschädi-
gung ziviler deutscher Zwangsarbeiter,
sei er im Namen aller Betroffenen sehr
dankbar.
Der BdV-Präsident erinnerte daran, dass
gegen Ende und nach dem Zweiten Welt-
krieg fast die gesamte deutsche Zivilge-
sellschaft aus Ost- und Westpreußen, aus
Schlesien, Pommern, Ostbrandenburg,
Danzig und dem Baltikum, aus dem Su-
detenland, dem Karpaten- und dem Do-
nauraum sowie aus den deutsch besie-
delten Gebieten Russlands und der
Ukraine vertrieben worden sei. Von den
15 Mio. Vertriebenen hätten mehr als zwei
Mio. Flucht und Vertreibung nicht über-
lebt. Sämtlicher Opfer müsse voller Mit-
gefühl gedacht werden, zumal „jede Ver-
treibung, jede ethnische Säuberung, egal
wo, wann, durch wen, und wonach im-
mer ein Verbrechen“ sei, so der CSU-Po-
litiker. Mit seinem Schlusssatz verband
Fabritius eine Aufforderung: „Wir wol-
len dankbar sein, heute hier in Frieden
und Freiheit leben zu können.“ M. H.

Aus dem Bund

Der Beauftragte der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten, Hartmut Koschyk, MdB, besuch-
te Mitte Juni Polen und traf mit Vertretern
der Deutschen Minderheit und polnischen
Politik- und Kirchenvertretern in Danzig
und im südlichen Ostpreußen zusammen.
In Allenstein unterhielt sich Koschyk zu-
nächst mit Vertretern der deutschen Ge-
sellschaften in Ermland und Masuren so-
wie der Allensteiner Gesellschaft der
deutschen Minderheit. Auch dem Verbin-
dungsbüro der Landsmannschaft Ost-
preußen in Allenstein stattete er einen Be-
such ab, wo Edyta Gladkowska den hohen
Besuch empfing. Der CSU-Politiker wur-
de während der Reise von der deutschen
Generalkonsulin in Danzig, Staatsminis-
terin a. D. Cornelia Pieper, und dem Vor-
sitzenden des Verbandes der deutschen So-
zial-Kulturellen Gesellschaften in Polen,
Bernard Gaida, begleitet.

Koschyk besuchte Verbindungsbüro in Allenstein

Besuch bei der deutschen Minderheit von links: Hartmut Koschyk, MdB, General-
konsulin Cornelia Pieper, Edyta Gladkowska und Bernard Gaida. Text/Foto: H. F.
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Aus den Verbänden

„Wie war das eigentlich bei der letzten
großen Vertreibungswelle 1945/1946 als
Ergebnis des Zweiten Weltkrieges? Las-
sen sich Parallelen zur heutigen Vertrei-
bungsproblematik ziehen?“ Diesen Fra-
gen gingen die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft, Kreisgruppe Bayreuth, ge-
meinsam mit der Eghalanda Gmoi bei ih-
rem Maiausflug im Raum Kupferberg
und Mannsflur nach. „Auf den Spuren
der Vertreibung und des Neubeginns in
Oberfranken“ war das Leitmotiv der klei-
nen Reise.
Nicht nur das „Kaiserwetter“, sondern
auch die einzelnen Stationen dieser Rei-
se, Pegnitz, Bayreuth, Kupferberg, Manns-
flur und Marienweiher beeindruckten.
Kupferberg mit seinem Bergbaumuseum,
der gotischen Pfarrkirche St. Veit und dem
Katharinen-Spital zeigt noch heute in sei-
ner Infrastruktur große Ähnlichkeit zu
den vielen Bergbauorten im Sudetenland.
Ein besonderer Höhepunkt war der Be-
such des Ortes Mannsflur, Gemeinde
Marktleugast, der mit einer sehr infor-
mativen Ausstellung und mit Gedenkta-
feln auf die Geschichte der Vertriebenen
in dieser Gegend des Frankenwaldes auf-
merksam macht. Die Tafeln dokumen-
tieren in beeindruckender Weise die An-
kunft und Eingliederung der Vertriebenen,

insbesondere der Sudetendeutschen, in
der kleinen Gemeinde. Sehr überzeugend
wurde damals das Projekt „Vertriebe-
nensiedlung“ realisiert, welches durch
vielfältige Eigenleistungen“ die Woh-
nungsnot nachhaltig beseitigte. 
Beeindruckend war auch die abschlie-
ßende Maiandacht in der Basilika Ma-
rienweiher. Mehr als 8.000 Wallfahrer
zählt die Statistik dort jährlich und zeugt
von der besonderen Beliebtheit dieses Or-

tes. Wiederbelebt werden konnte seit 2008
auch die Wallfahrt aus Eger, die nach der
Vertreibung der Deutschen und der Er-
richtung des Eisernen Vorhangs zum Er-
liegen kam. Gläubige Katholiken pilger-
ten von dort 265 Jahre lang die 65 Kilo-
meter zum Gnadenort. In der Basilika ist
heute die mit vielen Mühen und hohem
finanziellen Aufwand restaurierte Egerer-
Wallfahrerfahne aus dem Jahr 1865 zu
sehen. Text/Foto: M. K.

SL-Bayreuth auf Erkundung:

Auf den Spuren der Vertreibung
und des Neubeginns in Oberfranken
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Die Bürgerrechtlerin, Schriftstellerin und
Dokumentarfilmerin Freya Klier wird am
Sonntag, 6. November, in der Frankfur-
ter Paulskirche, für ihr Lebenswerk mit
dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis
der Stiftung „Zentrum gegen Vertreibun-
gen“ ausgezeichnet. Die Jury würdigt mit
ihrer Entscheidung ihr umfangreiches und
vielfältiges Schaffen. Außer durch ihr En-
gagement bei der Aufarbeitung des DDR-
Unrechts, ragt Freya Klier insbesondere
durch ihre dokumentarisch angelegten
Filme und Publikationen zum Schicksal
ziviler deutscher Frauen und junger Mäd-
chen am Ende des 2. Weltkrieges in Ost-
deutschland und Südosteuropa heraus. 
Für ihren bereits 1993 produzierten Film
„Verschleppt ans Ende der Welt“ begab
sie sich mit drei einst verschleppten Frau-
en auf Spurensuche nach Sibirien. Im
gleichnamigen, 1996 erschienenen Buch,
ließ sie weitere Zeitzeuginnen zu Wort

kommen und ergreifend von ihrem jah-
relangen Leidensweg erzählen. Film und
Buch beschreiben nicht nur historisch fun-
diert die Situation zum Ende des Krie-
ges. Sie machen auch deutlich, wie das
Schicksal hunderttausender Frauen im
Westen dem „Lagergefecht der Genera-
tionen“ zum Opfer fiel und wie es in der
ehemaligen DDR als „Verleumdung der
Sowjetunion“ tabuisiert wurde. 
Verschleppt, vergewaltigt, gedemütigt und

schließlich als Zwangsarbeiterinnen miss-
braucht, mussten diese Frauen über Jah-
re unter unmenschlichen Bedingungen
als „lebende Reparationen“ ihr Dasein
fristen. Freya Klier hat das persönliche
Schicksal der Betroffenen, ihre tägliche
Arbeit im Sägewerk, im Kohleabbau, in
der Ziegelei und im Wald, begleitet von
Hunger, Krankheiten, Entkräftung, Tod,
im Winter bei eisiger Kälte und im Som-
mer bei sengender Hitze, aufgearbeitet.

Franz-Werfel-Menschenrechtspreis für Freya Klier

Auf der Bundesdelegiertenversammlung
der Landsmannschaft Schlesien wurde
Stephan Rauhut am 28. Mai in Fulda für
weitere zwei Jahre als Bundesvorsitzen-
der einstimmig wiedergewählt. Auch sei-
ne beiden Stellvertretender, Dr. Heinz-
Werner Fleger und Renate Sappelt, Bun-
desschatzmeister Günther Zimmermann
und Schriftführerin Monika Schultze wur-

den als Mitglieder des geschäftsführen-
den Bundesvorstandes in ihren Ämtern
bestätigt. Als Präsident der Schlesischen
Landesvertretung wurde Dr. Gotthard
Schneider wiedergewählt. In den er-
weiterten Bundesvorstand wurden Hel-
ga Wüst als Bundeskulturreferentin und
Carsten Becher als Pressereferent neu be-
rufen. LMS

Stephan Rauhut bleibt Bundesvorsitzender 



Aus den Verbänden

Innenminister antwortet Waldemar Eisenbraun:
Administrative Verfahrenserleichterungen 

für Spätaussiedler greifen
In der Dezember-Ausgabe unseres Blick-
punkts berichteten wir auf Seite 27 von
einem Schreiben des Bundesvorsitzen-
den der Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland, Waldemar Eisenbraun, an
Bundesinnenminister Dr. Thomas de Mai-
ziére, in dem er „die Diskriminierung der
Deutschen aus der ehemaligen Sowjet -
union durch Ungleichbehandlung beim
Nachweis der Sprachkenntnisse“ beklagt.
Nachstehend drucken wir die Antwort
des Ministers im Wortlaut ab: 
„Sehr geehrter Herr Eisenbraun, vielen
Dank für Ihr Schreiben vom 17. August
2015, in dem Sie eine vermeintliche Be-
nachteiligung der Spätaussiedlerbewer-
ber aus der ehemaligen Sowjetunion
gegenüber jüdischen Einwanderern an-
sprechen. Die aufenthaltsrechtliche Auf-
nahme jüdischer Zuwanderer ist mit der
vertriebenenrechtlichen Aufnahme der
Spätaussiedler jedoch nicht vergleichbar.
Ihr Vorschlag ist mit dem geltenden Recht
nicht vereinbar. Der Nachweis ausrei-
chender deutscher Sprachkenntnisse ist
nach Paragraph 6 Absatz 2 Bundesver-

triebenengesetz eine gesetzliche Voraus-
setzung der deutschen Volkszugehörig-
keit. Von dieser tatbestandlichen Voraus-
setzung kann nicht dispensiert werden,
ohne den Kern der vertriebenenrecht-
lichen Aufnahme grundsätzlich zu unter-
laufen. Die Fähigkeit, deutsch sprechen
zu können, ist grundlegender Bestandteil
des Bekenntnisses zum deutschen Volks-
tum und damit unerlässliche Vorausset-
zung der Spätaussiedlereigenschaft.
Jüdische Zuwanderer aus dem Krisenge-
biet der Ostukraine erhalten nach der Ein-
reise – in Abweichung vom üblichen Ver-
fahren – statt einer Niederlassungser-
laubnis lediglich eine zeitlich befristete
Aufenthaltserlaubnis, die erst nach Er-
bringen des Sprachzertifikats in eine Nie-
derlassungserlaubnis umgewandelt wird.
Dagegen werden Spätaussiedler, soweit
sie die vertriebenenrechtlichen Voraus-
setzungen erfüllen, nach Einreise in die
Bundesrepublik Deutschland Statusdeut-
sche. 
Diese weitreichende statusbegründende
vertriebenenrechtliche Rechtsfolge unter-

scheidet sich erheblich von dem aufent-
haltsrechtlichen Status der jüdischen Zu-
wanderer und rechtfertigt es daher, bei
Spätaussiedlern an der Voraussetzung des
Nachweises deutscher Sprachkenntnisse
vor Einreise nach Deutschland festzu-
halten.
Das Bundesministerium des Innern und
das Bundesverwaltungsamt haben in Ab-
stimmung mit dem Auswärtigen Amt be-
reits administrative Erleichterungen im
Spätaussiedlerverfahren für ausreisewil-
lige Angehörige der deutschen Minder-
heiten aus den Krisengebieten geschaf-
fen. Bislang ist kein Fall bekannt, dass
die Verfahrenserleichterungen nicht grei-
fen bzw. nicht als ausreichend erachtet
werden. Ich selbst habe bei meinem Be-
such des Grenzdurchgangslagers in Fried-
land am 25. August 2015 ein Gespräch
mit Spätaussiedlerbewerbern aus Donezk
(Ukraine) führen können, die mir mitge-
teilt haben, dass sie keine unüberwind-
baren administrativen Schwierigkeiten im
Zusammenhang mit ihrer Aussiedlung
hatten.“

Während einer Informationsfahrt der
Münchner Seliger-Gemeinde durch den
Böhmerwald, fand am 11. Juni in Lang-
strobnitz, dem Geburtsort von Wenzel
Jaksch, ein denkwürdiger Akt statt. Un-
ter maßgeblicher Beteiligung örtlicher
Gemeindevertreter und des Böhmer-
waldvereins unter Leitung von Emma
Marx, wurde in der Nähe seines Eltern-
hauses, zu Ehren des großen Sozialde-
mokraten, eine Linde gepflanzt. In einer
kleinen Ansprache umriss Peter Wesse-
lowsky die Person Wenzel Jakschs. An-
schließend verlas Waldemar Deischl die
schriftlich niedergelegten Gedanken der
Ehrenvorsitzenden der Seliger-Gemein-
de, Olga Sippl:
„Lieber Freund Wenzel Jaksch, möge die-
ses Bäumchen, das wir, Deine Heimat-
und Gesinnungsfreunde zum Gedenken
an Dich pflanzen, mit seinen Wurzeln aus
der Heimaterde jene Kraft schöpfen, die
Dich geprägt hatte. Möge es grünen und
Stürmen widerstehen. Wir danken Ihnen,
verehrte Verantwortliche der Politik, lie-
be Bürgerinnen und Bürger, dass Sie uns
dies ermöglichen! Sie dokumentieren da-

mit, dass Frieden und Zusammenarbeit
zwar von der großen Politik beschlossen
und verkündet wird, die Verwirklichung
erfolgt aber nur erfolgreich, wenn wir,
das Volk, dies tun. So sind wir Ihnen und
Euch, obwohl wir uns erst heute begeg -
nen, in Freundschaft an der Arbeit für den
Frieden auch in Zukunft verbunden!“
Der Vizebürgermeister von Dlouha Strop-
nice/Strobnitz, Frantisek Vanecek, und
Gemeinderätin Hana Valentova ergriffen
ihrerseits das Wort und würdigten auf
Tschechisch die Person Wenzel Jakschs.
Gemeinsam pflanzten deutsche und tsche-
chische Teilnehmer anschließend den Ge-
denkbaum. So manchem ging die Erin-
nerung nahe, dass Wenzel Jaksch, der
immer sein Elternhaus in der Erinnerung
oder als Foto mit sich trug, seit seiner
Flucht im März 1939 nie mehr böhmi-
schen Boden betreten durfte. Wenn ihn
die Sehnsucht packte, schaute er von der
österreichischen Seite des Mandelsteins
in Richtung seiner sudetendeutschen Hei-
mat. 50 Jahre nach seinem Tode ist er
nunmehr symbolisch in sie zurückgekehrt.

Text/Foto: U. M.

Linde erinnert künftig an Wenzel Jaksch

Während der Feierstunde in Langstrob-
nitz von links: Peter Wesselowsky, Emma
Marx, Waldemar Deischl, Hanna Valent-
ova, Frantisek Vanecek.
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Gelungenes Kronenfest in Augsburg
Zum „High Light“ des Jahres wurde innerhalb des BdV Augs-
burg das Kronenfest des Verbandes der Siebenbürger Sachsen.
Über 1.500 Besucher waren am 24. Juli in den Pfarrgarten von
St. Andreas gekommen, um dem Jahrhunderte alten Brauch
des Besteigens des Kronenbaumes beizuwohnen. Chor, Blas-
kapelle und Tanzgruppen der Kreisgruppe bereiteten zusam-
men mit ihren Gästen aus Sächsisch Regen unvergessliche
Eindrücke. Nach dem Gottesdienst mit Pfarrer Klaus Neuge-
boren wurde der Gaumen mit Mici, Holzfleisch, Kaffee und
Kuchen, Langosch und Mais verwöhnt. Vorsitzender Gottfried
Schwarz freute sich über das Kommen von Bundestagsabge-
ordnetem Dr. Volker Ulrich, Landtagsabgeordnetem Bernd
Kränzle, BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer und dem
neuen siebenbürgischen Landessprecher Werner Wilhelm Kloos.
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Verehrung der Gottesmutter in Altötting:

Eindrucksvolle Wallfahrten der Heimatvertriebenen

Um die Erinnerung an das erlittene Un-
recht wachzuhalten und Gott für die Er-
rettung Dank zu sagen, pilgerten gemäß
einem 70 Jahre alten Gelöbnis donau -
schwäbische Katholiken – Opfer von Ent-
eignung, Vertreibung und Völkermord im
ehemaligen Jugoslawien, in Rumänien
und Ungarn – auch dieses Jahr am 9./10.
Juli nach Altötting, um von dort zugleich
eine Botschaft für Verständigung und Aus-
söhnung mit ihren einstigen Nachbar-
völkern auszusenden.
Während am Samstagnachmittag auf dem
Kapellenplatz drückende Hitze herrsch-
te, zelebrierten in der kühlen spätgoti-
schen Stiftskirche der aus Tschakowa
stammende Kanonikus Johann Palfi und
der emeritierte Visitator der Donau -
schwaben, Monsignore Andreas Straub,
den Eröffnungsgottesdienst. Bereits seit
dreißig Jahren nimmt Straub an diesen
Wallfahrten teil. Der 80-Jährige kannte
noch die Mitbegründer des St. Gerhards-
Werks, Josef Haltmayer, Josef Nischbach
und Nikolaus Engelmann. Anschließend
gedachte Prof. Dr. Georg Wildmann aus
Linz des Gelöbnisses, das Pater Wende-
lin Gruber in den jugoslawischen Ver-
nichtungslagern Gakowa und Rudolfs-
gnad vor 70 Jahren den gläubigen Inter-
nierten abnahm, nämlich jährlich aus
Dankbarkeit zu wallfahren, „wenn wir

am Leben bleiben“. In Einlösung dieses
Gelöbnisses findet seit 1961 die Wallfahrt
der Donauschwaben nach Altötting statt
– in diesem Jahr zum 57. Mal. Pater Gru-
ber hatte sie nach seiner Freilassung aus
dem Gefängnis in Syrmisch Mitrowitz
begründet. Weitere donauschwäbische
Gelöbniswallfahrten finden bis heute in
Bad Niedernau und Spaichingen sowie
bei den Donauschwaben in Nord- und
Südamerika statt.
Die der heiligen Anna geweihte Basilika
in Altötting war Sakralort des Vorabend-
gottesdienstes, den Pfarrer Peter Zillich,

Bischöflicher Beauftragter für Heimat-
vertriebene und Aussiedler der Diözese
Regensburg und Präses des St. Gerhards-
Werkes, zusammen mit Pfarrer Eugen
Schneider aus dem Bistum Rottenburg,
Stiftskanonikus Johann Palfi und Mon-
signore Andreas Straub feierte. In seiner
Predigt ging Zillich auf das „Jahr der
Barmherzigkeit“ 2016 ein und gab sich
überzeugt, dass Jesus am meisten von
Maria, der Mutter der Barmherzigkeit,
gelernt habe. „Wir wollen uns bedanken,
dass wir den Lagern entkommen sind“,
forderte er die Gemeinde auf. „Wir sind
gehalten, das Leben in seiner reichen Fül-
le anzunehmen und durchzustehen.“ Die
Barmherzigkeit sehe und bilde alle Men-
schen, durch sie könne man auch siegen.
Zillich segnete das neu gefertigte Bildnis
von Pater Wendelin Gruber, das in Zu-
kunft stets an der Spitze von Prozessio-
nen in Altötting zu sehen sein wird und
erinnerte daran, dass auch Gruber selbst
das Gelöbnis als schlichter Pilger einge-
halten habe. Nach der Messe führte Bru-
der Konrad – ein Kruzifix vorantragend
– die Prozession der Pilger mit ihren an-
gezündeten Kerzen zur Gnadenkapelle.
In umgekehrter Richtung zog am Sonn-
tag eine lange Prozession unter den Klän-
gen der Banater Blasmusik aus Sanktan-
na festlich zur Basilika. Angeführt wurde
sie wiederum von Bruder Konrad, den
Bildnis- und Kerzenträgern, zehn Fah-
nenabordnungen, zahlreichen Trachten-
trägern, der Geistlichkeit und vielen Ho-
noratioren aus Deutschland, Österreich,

Donauschwaben lösen erneut Gelöbnis ein
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63. St. Anna-Wallfahrt der Oberschlesier

Ungarn, Rumänien und Serbien. Die
Schar der Pilger war groß genug, um das
geräumige Gotteshaus samt Empore bis
zum letzten Platz zu füllen.
Unter die rund 1.500 Gottesdienstbesu-
cher hatten sich auch der Bundesvorsit-
zende der Landsmannschaft der Banater
Schwaben, Peter-Dietmar Leber, sein
Stellvertreter Georg Ledig, der stellver-
tretende bayerische Landesvorsitzende,
Bernhard Fackelmann, Kreisvorsitzender
Johann Noll, Altötting, zweiter Bürger-
meister Wolfgang Sellner, Pfarrer Wil-
helm Donscheid aus Bergisch Gladbach
vom Deutschen Lourdes-Verein in Köln,
Pfarrer Eugen Schneider vom Pilgerver-
ein aus Ellwangen sowie die Delegatio-
nen aus Wien, Schaumar/Solymár (Un-
garn), Sombor (Serbien) und Temeswar
(Rumänien) gemischt.
Der Bundesbeauftragte für Aussiedler-

löbnis der Inhaftierten in den Sterbela-
gern nur noch wenige Überlebende von
damals nunmehr anwesend sein könnten.
Daher erfüllten die meisten Wallfahrer
„das Gelübde ihrer Vorfahren auch heu-
te noch treu“. Gerade für Menschen mit
Migrationshintergrund sei das richtige
Zusammenspiel zwischen Heimat, Glau-
ben und der Identität von grundlegender
Bedeutung. 
Das beeindruckende Hochamt zelebrier-
te der emeritierte Passauer Bischof Wil-
helm Schraml. Musikalisch umrahmt wur-
de es durch Johanna Kowatschewitsch
an der Orgel, die Donauschwäbische Sing-
gruppe aus Landshut und die Banater
Blasmusik der Heimatortsgemeinschaft
Sanktanna. Ihren Abschluss fand die Wall-
fahrt mit einem halbstündigen Marien-
liedersingen und einer anschließenden
Andacht in der Basilika. S. T.

Etwa 1.500 Gläubige waren dem Aufruf
der Landsmannschaft der Oberschlesier
zur Teilnahme an der 63. St. Anna-Wall-
fahrt am Sonntag, 24. Juli, in Altötting
gefolgt. In seiner Predigt bei der Pilger-
messe betonte Altöttings Stadtpfarrer und
Wallfahrtsdirektor Prälat Günther Mandl
die Kraft des Gebets. „Danken wir Gott
für das schöne Wetter, freuen wir uns auf
eine besinnliche Wallfahrt!“ Mit diesen
Worten begrüßte der Landesvorsitzende
der Landsmannschaft, Damian Schwider,
die Pilger. Sein besonderer Gruß galt den
zahlreichen Trachtengruppen und Fah-
nenabordnungen. Der Verweis auf das
Wetter hatte einen Hintergrund. Jene
Landsleute, die sich bereits zur Vor-
abendmesse mit Abt Markus Eller OSB,
Kloster Scheyern, am Samstag einge-
funden hatten, waren von heftigen Schau-
ern empfangen worden. Eine Lichter-
prozession musste wegen heftigem
Gewitter und Starkregen abgesagt wer-
den.
Zum ergreifenden Erlebnis wurde der Fest-
gottesdienst in der St. Anna-Basilika mit
Wallfahrtsdirektor Prälat Günther Mandl,
den zahlreichen Konzelebranten, darun-
ter die Pfarrer Reimund Schrott, Nördlin-
gen, Josef Scholz, München, und Alt öttings
Stiftsdekan, Wolfgang Renoldner. Die mu-
sikalische Gestaltung oblag der Alt- 
öttinger Hofmusik unter Leitung von Karl-
mann Kanzler. An der Orgel zeigte Johan-
na Kowatschewitsch ihr Können. In sei-
ner Predigt bezeichnete der Prälat Altötting
als einen „Ort des Gebets“. Durch Pilger-
gebete werde der Himmel regelrecht be-

Auch die LdO-Kreisgruppe Würzburg war mit Trachtenträgerinnen und Berg-
männern sowie der Vereinsfahne dabei. Foto: K. B.

ter, der heiligen Maria, in Altötting eben-
so wie am schlesischen Annaberg behei-
matet seien, eine „betende Gemeinschaft
zu bleiben: „Wer nicht beten kann, ist bet-
telarm!“
Nicht weniger feierlich war die Andacht
am Nachmittag in der Stiftspfarrkirche
mit Pfarrer Raimund Schrott. Mit den

die Päpste Franziskus und Benedikt XVI.
ans Herz gelegt hätten. Nach dem eu-
charistischen Segen zogen die Trachten-
gruppen und Fahnenabordnungen mit den
Geistlichen zur Gnadenkapelle. Dort er-
innert eine Votivtafel der Oberschlesier
an das Schicksal der Landsleute und al-
ler deutschen Heimatvertriebenen. R. D.

stürmt. Dass diese Gebete nicht vergebens
seien, davon zeugten die vielen Votivta-
feln im Umgang der Gnadenkapelle. Mandl
verwies auf die vier Grundformen des Ge-
bets: das Lob-, Dank-, Buß- und Bittgebet.
Er empfahl den oberschlesischen Pilgern,
die bei der heiligen Anna und ihrer Toch-

Worten „bevor wir nach Hause fahren,
wollen wir der Muttergottes und Mutter
Anna Dankeschön sagen“, verwies er auf
Gottes unendliche Liebe zu den Men-
schen. Maria sei die große Mittlerin und
Mutter der Barmherzigkeit, deren Für-
sprache bei Gott den Gläubigen besonders

fragen und nationale Minderheiten, Hart-
mut Koschyk, MdB, mutmaßte in seinem
Grußwort, dass 70 Jahre nach dem Ge-
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Oberschlesier bei Wallfahrt der Minderheiten in Schlesien

Unter Leitung ihres Vorsitzenden Erich
Plischke beteiligte sich die Kreisgruppe
München der Landsmannschaft der Ober-
schlesier auch heuer an der St. Anna-Wall-
fahrt der Minderheiten am St. Annaberg
bei Oppeln. Gemeinsam mit Ab- ord-
nungen der Kreisgruppe Nürnberg und
aus dem Hultschiner Ländchen präsen-
tierten sie sich mit Fahnen und Trach-
tenabordnungen. Wie alle Jahre waren
die Oberschlesier vor und nach den Feier-
lichkeiten beliebtes Fotoobjekt von Pres-
se und Öffentlichkeit. Bergleute, Ross-
berger Trachten und die Oppelner Män-

nertracht rundeten hierbei das farbenfro-
he Erscheinungsbild ab.
Herzlich begrüßt wurden die bayerischen
Gäste vom Seelsorger für die nationalen
und ethnischen Minderheiten im Bistum
Oppeln, Pfarrer Dr. Peter Tarlinski. Der
Oppelner Bischof Andrzej Czaja bat die
Wallfahrer herzlich zuhause zu grüßen und
freute sich über das Wiedersehen. Auffäl-
lig war aber, dass die Besucher aus Deutsch-
land diesmal in deutlich geringerer Zahl
als in den Jahren zuvor vertreten waren.
Nur die genannten beiden Kreisgruppen
waren mit Abordnungen vertreten. 

Am 23. April feierte der in Königshüt-
te/Oberschlesien geborene Bischof Wal-
ter Mixa in der Basilika Maria-Brünnlein
zu Wemding, Landkreis Donau-Ries, den
20. Jahrestag seiner Bischofsweihe (23.
März 1996) sowie seinen 75. Geburtstag
(25. April 1941). Das Hochamt in der

kleinen, bis auf den letzten Platz gefüll-
ten Wallfahrtsbasilika war sehr feierlich.
Anwesend waren einige Bischöfe und
etwa 60 Priester. Die Predigt hielt der
Eichstätter Bischof Gregor Maria Han-
ke. Die Kreisgruppe München der Lands-
mannschaft der Oberschlesier war mit

Feierlicher Gottesdienst zur Ehren von Bischof Mixa
etwa 20 Mitgliedern, der Vereinsfahne
und Trachtenträgern vertreten. Als Ge-
schenk überreichten sie dem Jubilar eine
Barbarafigur aus Kohle und einen St.-
Annaberg-Teller. Auch die Kreisgruppen
aus Nürnberg und Würzburg hatten an
dieser Messe teilgenommen. E. P.

Die Wallfahrt stand heuer unter dem Mot-
to „Barmherzig wie der Vater“. Die Pre-
digt wurde zweisprachig von Bischof Cza-
ja gehalten. Pfarrer Dr. Tarlinski zog eine
positive Bilanz der Wallfahrt. Es sei ein
leichter Anstieg der Pilger zu verzeich-
nen. Vor allem freute er sich, dass die jün-
gere Generation stärker als in den Vor-
jahren vertreten war. In seiner Ansprache
vor Beginn der Eucharistiefeier sagte der
Vorsitzende des Verbandes der sozial-kul-
turellen Gesellschaften der Deutschen in
Polen (VdG) Bernard Gaida: „Wir sind
hier um doppelte Treue zu zeigen, die
Treue zur Heimat und die Treue zu Gott.“
Er betonte, dass die Schlesier nach Jah-
ren der Diskriminierung im Kommu-
nismus wüssten, was es bedeute, die deut-
sche Identität zu verlieren. Deshalb müss-
ten vor allem in den Familien Werte, die
mit dem Deutschtum verbunden seien,
gepflegt werden. Hierzu gehörten vor al-
lem der Gebrauch der Muttersprache und
die Pflege der Kultur, wozu auch die
deutschsprachigen Gottesdienste zählten. 
Dem kirchlichen Höhepunkt schloss sich
eine Reise ins Oppelner Land an. An-
laufpunkte waren hier Oppeln und die
Orte Goggolin, Krapitz, Ottmuth sowie
die Überquerung der Oder. Erfreulich war,
dass viele Orte nunmehr zweisprachig
gekennzeichnet sind. Auch Gleiwitz, Sos-
nica, Deutsch-Piekar und Groß Stein wur-
den besucht. G. M.
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Am 61. Bundesjugendtag der djo-Deut-
sche Jugend in Europa, der im April die-
ses Jahres in Berlin stattfand, diskutier-
ten fast 100 Delegierte und Gäste über
Menschenrechte, Zuwanderung sowie
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
und beschlossen daraufhin die „Berliner
Thesen“, ein richtungsweisendes Grund-
satzpapier. Der Verband bezieht damit vor
dem Hintergrund aktueller Herausforde-
rungen Position, insbesondere in Hinblick
auf die Arbeit mit geflüchteten Kindern
und Jugendlichen. 
Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs und über ein Vier-
teljahrhundert nach Beendigung des Kal-
ten Krieges stellt die djo-Deutsche Ju-
gend in Europa fest, dass der Einsatz
gegen kriegerisches Handeln und damit
gegen Flucht und Vertreibung oberstes
Ziel des politischen Handelns bleiben
muss. Seit der Gründung der djo-Deut-
sche Jugend in Europa war die Aufnah-
me und Unterstützung junger Menschen,
die dazu gezwungen sind ihre Heimat aus
unterschiedlichsten Gründen zu verlas-
sen, das Kernanliegen des Verbandes. So
ist es originäre Aufgabe der djo-Deutsche
Jugend in Europa zusätzlich zur Arbeit
der bestehenden Mitgliedsverbände die
jungen Menschen, die gegenwärtig neu
in Deutschland ankommen, zu unterstüt-
zen. 
Der Verband registriert mit großer Sor-
ge, „dass nationale Lösungsansätze und
Hegemoniebestrebungen in Krisenzeiten
wieder die Oberhand gewinnen und müh-
sam erarbeitete Errungenschaften der Eu-
ropäischen Union, wie Freizügigkeit und
überstaatliche Solidarität, leichtfertig in
Frage gestellt werden“. Nie hätte der Ver-
band gedacht, dass Fremdenhass und Ras-
sismus in Europa wieder salonfähig wer-
den könnten. Diesen Entwicklungen will
man auf allen Ebenen entschieden ent-
gegentreten. Die djo stehe für ein geein-
tes, demokratisches und friedliches Eu-
ropa in Vielfalt. 
Hier die Thesen im Wortlaut:
These 1 Für ein friedliches und geein-
tes Europa: Die djo-Deutsche Jugend in
Europa bekennt sich zur Charta der Hei-
matvertriebenen aus dem Jahr 1950 in ih-
rem historischen Kontext, die für den
Gründungsgedanken unseres Verbandes
prägend war. Ihre Forderung nach einem

friedlichen und geeinten Europa in Frei-
heit und neue Formen der Zusammenar-
beit über Grenzen hinweg zu finden sind
für uns weiterhin eine drängende Ver-
pflichtung.
These 2 Frieden als Voraussetzung: Ein
geeintes und friedliches Europa wird nur
möglich sein, wenn auch in den Nach-
barländern Europas Frieden herrscht. So-
mit liegt in dem Engagement für die Lö-
sung von Konflikten und dem Abbau von
Vorurteilen und Spannungen auch außer-
halb Europas eine besondere Aufgabe. 
These 3 Zuwanderung gestalten: Es ist
damit zu rechnen, dass die Zuwande-
rungsbewegung nach Europa und inner-
halb Europas andauern wird. Es müssen
legale Wege für Flüchtende gefunden und
Zuwanderung nach Deutschland und in
die Europäische Union entsprechend ge-
staltet werden. Denjenigen, die hier ih-
ren Lebensmittelpunkt gefunden haben,
muss ein selbstbestimmtes und langfris-
tig sicheres Leben ermöglicht werden. 
These 4 Ankommen gestalten: Die in
der djo-Deutsche Jugend in Europa zu-
sammengeschlossenen Gruppen und Ver-
bände teilen die Erfahrung von Migra-
tion und Integration in eine vorerst fremde
Mehrheitsgesellschaft. Die Zuwanderung
nach Deutschland und Europa erfordert
den Aufbau angemessener Strukturen zur
Unterstützung der Zugewanderten. Dazu
gehören insbesondere Möglichkeiten der
Selbstorganisation, der politischen Teil-
habe und Interessenvertretung.
These 5 Kulturelle Identität: Die Mög-
lichkeit, kulturelle Identität entdecken und
entfalten zu können, ist eine wesentliche
Voraussetzung für eine selbstbestimmte
Lebensweise und auch für ein friedliches
gesellschaftliches Miteinander in Deutsch-
land und Europa. Durch unsere Arbeit

wollen wir junge Menschen darin be-
stärken, ihre kulturelle Identität auszubil-
den und gleichzeitig den Austausch zwi-
schen unterschiedlichen Kulturen unter-
stützen. 
These 6 Vertrauen entwickeln: In ei-
nem Europa mit unterschiedlichen Ge-
sellschaftsformen, Kulturen und sozialen
Bindungen Vertrauen aufzubauen und
neue soziale und politische Formen des
Miteinanders zu entwickeln ist eine wich-
tige wie langfristige Aufgabe. Diesen Pro-
zess wollen wir durch unsere verbandli-
che Arbeit nachdrücklich mitgestalten. 
These 7 Europa der Vielfalt stärken:
Im Rahmen unseres Engagements für ein
Zusammenwachsen Europas setzen wir
uns für ein Europa der Vielfalt ein, in dem
der positive Wert von Diversität, Kultur,
Tradition und Sprache hervorgehoben
wird und die Existenz aller ethnischen
Gruppen garantiert ist. 
These 8 Reisefreiheit sichern: Die Rei-
sefreiheit und zunehmende Mobilität in
Europa ist eine wichtige Grundvoraus-
setzung für Austausch und Begegnung.
Der Kontakt zwischen den Menschen so-
wie die stärkere gesellschaftliche, politi-
sche und wirtschaftliche Vernetzung auf
europäischer Ebene sind Grundlage für
Frieden. Wir werden uns weiterhin mit
unseren internationalen Partnern verstärkt
für die Erleichterung des Reisens und bes-
sere Bedingungen für den Jugendaus-
tausch in und außerhalb Europas einset-
zen. 
These 9 Gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit entgegentreten:Aufgrund
der leidvollen Erfahrungen mit der zer-
störerischen Kraft von Nationalismus,
Xenophobie und Chauvinismus wendet
sich unser Verband energisch gegen jede
Form von gruppenbezogener Menschen-

61. Bundesjugendtag:

„Für ein friedliches und vielfältiges Europa!“
Die Berliner Thesen der djo-Deutsche Jugend in Europa
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feindlichkeit. Der Abbau und die Prä-
vention von Vorurteilen und Rassismen
sind wesentlicher Bestandteil unserer Ar-
beit und zielen auf die Anerkennung kul-
tureller Vielfalt als Grundfeste unserer
Gesellschaft ab. 
These 10 Zusammenarbeit in Europa

gestalten: Auf Grundlage der Gleichbe-
rechtigung und der Zusammenarbeit stellt
unser Verband fest, dass nationale Lö-
sungsansätze und Hegemoniebestrebun-
gen keine geeigneten Mittel zur Lösung
gesamteuropäischer Probleme sind. Um
die großen europäischen Ziele wie Frie-

denssicherung, Verwirklichung der Men-
schenrechte, Abrüstung, Umweltschutz,
soziale Gleichheit und Reisefreiheit so-
wie Abbau von Arbeitslosigkeit erreichen
zu können, bedarf es der Zusammenar-
beit aller Staaten und Menschen in Eu-
ropa.

Vom 8. bis 10. Juli fand in Rothenburg
ob der Tauber das 25. Landeskinderfest
der djo-Deutsche Jugend in Europa, Lan-
desverband Bayern, statt. Alle zwei Jah-
re treffen sich Kindergruppen aus dem
ganzen Freistaat, um musisch-kulturelle
Darbietungen zu einem von der djo vor-
gegebenen Thema zu präsentieren. Auf
kindgerechte Art und Weise findet dabei
eine Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte und der Kultur der ehemaligen
deutschen Ostgebiete und deren Einfluss
auf die heutige Gesellschaft statt. Damit
erfüllt die djo-Bayern einen wichtigen
Beitrag zur Pflege des Kulturgutes der
Vertriebenen.
Dieses Jahr stand das Landeskinderfest
unter dem Motto „Preußische Tugenden
– damals und heute“. Alle Gruppen be-
schäftigten sich ein halbes Jahr intensiv
mit dem Thema, kreierten hierfür Thea-
terstücke und übten diese ein. So wurde

ein buntes und phantasievolles Programm
geboten. Zudem konnten die Kinder bei
einem Spiel ihr Wissen zum Thema un-
ter Beweis stellen. Die Kindergruppe der
Tanz- und Späldeel Leba Erlangen e. V.
„flog“ dann mit Bibi und Tina in die Ver-
gangenheit, um herauszufinden, was es
mit den preußischen Tugenden so auf sich
hat und warum der König Kartoffelfel-
der bewachen ließ. 
Die Kinder der schlesischen Volkstanz-
gruppe Rehau zeigten, wie sich die Ge-
burtstagsfeiern im 18. Jahrhundert von
heutigen Feiern unterscheiden. Auch mit
ihren Vorstellungen für solche in der Zu-
kunft, hielten sie nicht hinterm Berg.
Durch das Tanz- und Folkloreensemble
Ihna wurde aus Sicht „einer Steuerzen-
trale im Kopf“ eindrücklich gezeigt, wel-
che Rolle und Bedeutung die preußischen
Tugenden im Alltag heute noch haben.
Dem Thema diente zudem ein Gelände-

spiel in der mittelalterlichen Stadt. Die
Kinder und Jugendlichen haben in all ih-
ren Darbietungen in beeindruckender Art
und Weise gezeigt, dass der Jugend die
Tugenden nicht verloren gegangen sind.

„Preußische Tugenden“ – Hauptthema beim
25. musisch-kulturellen djo-Landeskinderfest

Die Intention des sudetendeutschen Autors Bernhard Krebs
war es, anhand des MINIbuches „Komm, wir fahren ins Su-
detenland“, bei Kindern spielerisch für die Heimat Sudeten-
land und seine Geschichte Interesse zu wecken. Nachdem Stef-
fen Hörtler, Landesobmann der Sudetendeutschen in Bayern,
in Anwesenheit des Autors beklagt hatte, dass „von den Kin-
dern und Jugendlichen mit sudetendeutschen Wurzeln leider
viele nicht einmal mehr wissen, was das Sudetenland ist“, ver-
wirklichte Bernhard Krebs seine schon längere Zeit in ihm
schlummernde Idee eines Kinderbuches. Der Leitfaden der
Geschichte stand schnell fest: „Großeltern besuchen mit ihren
Enkeln ihre gemeinsame Heimat. Und weil das Büchlein für
Kinder ist, war auch schnell klar, dass unsere Helden böhmi-
sche Löwen sein müssen.“ Die liebevollen, detailreichen von
Hand gezeichneten Bilder der Illustratorin Franziska Oelke ge-
stalten die Geschichte auch ansprechend für interessierte Kin-
deraugen. 

24 Seiten, Format: 15 cm x 15 cm, Preis: 2,95 €
Bestelladresse: Sudetendeutsche Landsmannschaft,
Bundesverband e.V., Hochstraße 8, 81669 München

Buchvorstellung:

Komm, wir fahren ins Sudetenland!
Eine Geschichte von Bernhard Krebs mit Bildern von Franziska Oelke
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Der Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages hat am 6. Juli  die „Richtli-
nie über eine Anerkennungsleistung für
ehemalige deutsche Zwangsarbeiter“ ge-
billigt. Danach werden die Betroffenen
für ihr erlittenes Zwangsarbeiterschick-
sal eine finanzielle symbolische Aner-
kennung in Höhe von 2500 Euro enthal-
ten. Die näheren Voraussetzungen zum
Erhalt der Leistung sind in der ADZ-An-
erkennungsrichtlinie geregelt. Sie trat am
1. August in Kraft und wird durch das
Bundesverwaltungsamt umgesetzt. 
Antragsformulare mit erläuternden Hin-
weisen – auch in der englischen, polni-
schen, rumänischen und russischen Lan-
dessprache – können ab sofort auf der
Homepage des Bundesverwaltungsam-

tes abgerufen werden. Deutsche im Aus-
land können sich an die deutschen Aus-
landsvertretungen wenden. Bundesregie-
rung und Bundestag haben somit Wort
gehalten und die Auszahlung der im letz-
ten Jahr beschlossenen Zwangsarbeiter-
entschädigung noch vor der Sommer-
pause auf den Weg gebracht. 
Besonderer Dank gilt dem zuständigen
Berichterstatter im Haushaltsausschuss,
Dr. Reinhard Brandl, MdB, sowie seinen
Mitberichterstattern. Mit der Richtlinie
wird eine lang erhobene Forderung des
Bundes der Vertriebenen erfüllt. Das
Schicksal ehemaliger deutscher Zwangs-
arbeiter, die stellvertretend für die Ver-
brechen der Nationalsozialisten in Haf-
tung genommen wurden, erfährt auf diese

Weise eine späte, aber dringend notwen-
dige Würdigung. 
Besonders erfreulich ist, dass die Aner-
kennungsleistung auf Ehegatten oder Kin-
der vererbt werden kann, wenn der Be-
troffene nach dem Beschluss des Haus-
haltsgesetzes am 27. November 2015 ver-
storben ist. Außerdem darf die Zahlung
nicht auf Sozialleistungen angerechnet
werden, da der Zweck dieser einmaligen
Sonderleistung nach der Richtlinie ein
anderer ist, als der mit einer Grundsi-
cherung verfolgte Zweck.
Der Bund der Vertriebenen wird die Um-
setzung der Richtlinie eng begleiten, um
sicherzustellen, dass diese – gerade im
Hinblick auf das hohe Alter der Betrof-
fenen – sachgerecht und zügig erfolgt.

BdV-Erfolg im Bundestag:
Zwangsarbeiterentschädigung jetzt beantragen

Richtlinie und Merkblatt für unsere Leser

§ 1 Leistungszweck
Zweck der einmaligen Sonderleistung
nach dieser Richtlinie ist die Anerken-
nung des schweren Schicksals von deut-
schen Staatsangehörigen und deutschen
Volkszugehörigen, die als Zivilpersonen
während und nach dem Zweiten Welt-
krieg für eine ausländische Macht
Zwangsarbeit leisten mussten.
§ 2 Leistungsvoraussetzungen
(1) Wer wegen seiner deutschen Staats-
angehörigkeit oder deutschen Volkszu-
gehörigkeit zwischen dem 1. September
1939 und 1. April 1956 für eine auslän-
dische Macht Zwangsarbeit leisten mus-
ste, kann eine einmalige finanzielle Leis-
tung nach Maßgabe dieser Richtlinie
erhalten. 
Dabei wird vermutet, dass die Zwangs-
arbeit nach Satz 1 wegen der deutschen
Staatsangehörigkeit oder Volkszugehö-
rigkeit abverlangt wurde.
(2) Deutscher Volkszugehöriger ist, wer
sich in seiner Heimat zum deutschen
Volkstum bekannt hat, sofern dieses Be-
kenntnis durch bestimmte Merkmale wie
Abstammung, Sprache, Erziehung, Kul-
tur bestätigt wird. Es reicht aus, wenn die
deutsche Volkzugehörigkeit durch eine
amtliche Urkunde glaubhaft gemacht
wird.
(3) Zwangsarbeit im Sinne dieser Richt-
linie ist jede unfreiwillige, nicht bloß kurz-

zeitige Arbeit, die unter Androhung von
Gewalt, einer Strafe oder eines sonstigen
empfindlichen Übels angeordnet wurde.
Kurzzeitig ist die Zwangsarbeit in der Re-
gel auch bei einer regelmäßig täglichen
Rückkehr zur Wohnung.
(4) Die Leistung erhalten kann nur, wer
als Zivilperson zur Zwangsarbeit ver-
pflichtet wurde. Zwangsarbeit im Rah-
men von Kriegsgefangenschaft berech-
tigt nicht zur Leistung.
(5) Die Leistung erhalten kann nur, wer
nicht nach einer anderen Regelung für
diesen Lebenssachverhalt bereits eine Ent-
schädigung erhalten hat.
§ 3 Leistungshöhe
Der Leistungsempfänger kann eine ein-
malige Leistung nach dieser Richtlinie in
Höhe von 2500 € erhalten.
§ 4 Kein Rechtsanspruch
Die Leistung erfolgt ohne Anerkennung
einer Rechtspflicht. Auf sie besteht kein
Rechtsanspruch. Die Anerkennungsleis-
tungen sind insgesamt begrenzt auf die
durch den Haushaltsgesetzgeber im
Bundeshaushalt (Kapitel 0603,Titel 681
05) hierfür veranschlagten Mittel.
§ 5 Zuständige Behörde
Die Richtlinie führt das Bundesverwal-
tungsamt durch.
§ 6 Antragsstellung
(1) Die Leistung wird nur auf Antrag ge-
währt. Ist der im Sinne von § 2 Betrof-

fene nach dem 27. November 2015 ver-
storben, so können entweder der hinter-
bliebene Ehegatte oder hinterbliebene
Kinder des Betroffenen einen Antrag an
seiner statt stellen.
(2) Der Antrag ist bis spätestens 31. De-
zember 2017 (Ausschlussfrist) an das
Bundesverwaltungsamt, Außenstelle
Hamm, Alter Uentroper Weg 2, 59071
Hamm, zu richten.
(3) Fristwahrend sind auch Anträge, die
bereits vor Inkrafttreten dieser Richtlinie,
aber nach dem 27. November 2015 bei
der zuständigen Behörde eingegangen
oder vor dem Ende der Ausschlussfrist
der zuständigen Behörde weitergeleitet
worden sind. 
Für Antragsteller mit Wohnsitz im Aus-
land ist auch der fristgemäße Eingang bei
einer deutschen Auslandsvertretung hin-
reichend.
§ 7 Höchstpersönlichkeit der Leistung
und Ausnahmen
(1) Die Leistung nach Maßgabe dieser
Richtlinie ist grundsätzlich höchstper-
sönlicher Natur und daher nicht über-
tragbar.
(2) Hat der im  Sinne von § 2 Betroffe-
ne selbst den Antrag gestellt, so kann die
Leistung nach seinem Tode seinem hinter-
bliebenen Ehegatten oder einem hinter-
bliebenen Kind mit befreiender Wirkung
ausgezahlt werden, soweit die Sonder-

Richtlinie über eine Anerkennungsleistung an 
ehemalige deutsche Zwangsarbeiter vom 7. Juli



Wissenswertes

rechtsnachfolge im Sinne von § 6 Absatz
1 Satz 2 bis spätestens 31. Dezember 2017
angezeigt wird.
§ 8 Nachweispflicht, Versagungsgründe
(1) Das Vorliegen der Voraussetzungen
für den Empfang der Leistung ist vom
Antragsteller grundsätzlich nachzuwei-
sen.

(2) Die Leistung kann versagt werden,
wenn der Antragsteller vorsätzlich oder
grob fahrlässig unrichtige oder irrefüh-
rende Angaben gemacht, veranlasst oder
zugelassen hat.
(3) Vom Empfang der Leistung ist aus-
geschlossen, wer dieser Leistung unwür-
dig ist.

§ 9 Beirat
Beim Bundesministerium des Innern wird
ein Beirat gebildet, der beim Vollzug die-
ser Richtlinie berät.
§ 10 Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am 1. August 2016
in Kraft.

Merkblatt zur Anerkennungsleistung
an ehemalige deutsche Zwangsarbeiter

1. Wer gehört zu dem berechtigten 
Personenkreis

Voraussetzung für die Anerkennungs-
leistung ist, dass Sie wegen Ihrer deut-
schen Staatsangehörigkeit oder deut-
schen Volkszugehörigkeit zwischen dem
01.09. 1939 und vor dem 01.04.1956
durch eine ausländische Macht zur
Zwangsarbeit verpflichtet wurden. An-
tragsberechtigt ist nur, wer als Zivilper-
son zur Zwangsarbeit verpflichtet wur-
de. 
2. Können Hinterbliebene die 

Leistung erhalten?
Wenn der Berechtigte in der Zeit zwi-
schen dem 27.11.2015 und dem 31.12.
2017 verstorben ist, kann ein Hinter-
bliebener (d. h. ein Kind oder Ehegat-
te) die Anerkennungsleistung erhalten.
3. Wo und wie ist der Antrag zu 

stellen?
Die einmalige Anerkennungsleistung er-
halten Sie nur auf schriftlichen Antrag.
Der Antrag ist in deutscher Sprache an
das Bundesverwaltungsamt, Außenstel-
le Hamm, Alter Uentroper Weg 2, 59071
Hamm, zu richten. Für die Antragsstel-
lung steht ein besonderer Vordruck zur
Verfügung, den Sie auf folgenden Inter-
netseiten abrufen oder bei der oben ge-
nannten Adresse anfordern können:
www.bva.bund.de; www.bmi.bund.de;
Für Auskünfte steht Ihnen ein telefoni-
scher Service in Deutschland unter fol-
gender Telefonnummer zur Verfügung:
0049(0)22899 3 589800. Per Mail er-
reichen Sie die Servicestelle unter:
adz@bva.bund.de;
4. Wann endet die Antragsfrist?
Die Antragsfrist endet am 31.12.2017
(Ausschlussfrist).
5. Wer ist von der Anerkennungs-

leistung ausgeschlossen?
Nicht leistungsberechtigt ist, wer der
Leistung unwürdig ist. Unwürdig ist ge-
mäß § 8 Abs. 3 der Richtlinie insbe-
sondere, wer der nationalsozialistischen
oder einer anderen Gewaltherrschaft er-
heblich Vorschub geleistet hat oder

Kriegsverbrechen oder Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit begangen oder
daran teilgenommen hat oder durch sein
Verhalten gegen die Grundsätze der
Menschlichkeit verstoßen hat oder in
schwer- wiegendem Maße seine Stel-
lung zum eigenen Vorteil oder zum
Nachteil anderer missbraucht hat. 
Hinweise zum Ausfüllen des Antrags:
Sofern Ihre Antragsunterlagen nicht voll-
ständig vorliegen, ist eine Auszahlung
leider nicht möglich. Daher beachten
Sie bitte alle nachstehenden Hinweise:
Zu 1.: Nur Sie als Berechtigter, als
Hinterbliebener (siehe Nr. 2) oder ein
von Ihnen Bevollmächtigter (Vorlage
der Vollmacht ist erforderlich, siehe Nr.
3) dürfen einen Antrag stellen; nur an
den Berechtigten oder Hinterbliebenen
wird die Leistung ausgezahlt. Deutscher
Volkszugehöriger ist, wer sich in seiner
Heimat zum deutschen Volkstum be-
kannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch
bestimmte Merkmale wie Abstammung,
Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt
wird. Es reicht aus, wenn die deutsche
Volkszugehörigkeit durch eine amtliche
Urkunde glaubhaft gemacht wird. Bit-
te fügen Sie entsprechende Nachweise
(in beglaubigter Kopie) bei. Bitte las-
sen Sie von einer amtlichen Stelle (z. B.
Behörden, Botschaften und Konsulate
der Bundesrepublik Deutschland) die
Lebensbescheinigung (Nr. 1 b, „Bestä-
tigung durch eine amtliche Stelle“) auf
Seite 2 der Antragsunterlagen ausfüllen
oder fügen Sie eine aktuelle Meldebe-
scheinigung bei. 
Zu 2.: Ist der Berechtigte nach erfolg-
ter Antragstellung verstorben und das
Bundesverwaltungsamt hierüber unter-
richtet, wird in diesem Fall die Leistung
nach seinem Tode an den hinterbliebe-
nen Ehegatten oder an ein hinterbliebe-
nes Kind ausgezahlt. Dies gilt auch,
wenn der Leistungsberechtigte nach dem
27.11.2015 verstorben ist und der hinter-
bliebene Ehegatte oder sein hinterblie-
benes Kind einen Antrag gestellt hat.

Die Leistungsberechtigung erlischt,
wenn der Ehegatte bzw. die Kinder die
Sonderrechtsnachfolge nicht bis zum
31.12.2017 angezeigt haben.
Zu 3.:Wenn der Antrag durch eine an-
dere Person in Vertretung gestellt wird,
machen Sie bitte die entsprechenden
Angaben und fügen Sie die Vollmacht
oder eine beglaubigte Kopie des Be-
schlusses des Gerichts bzw. der Behör-
de bei.
Zu 4.: Zwangsarbeit ist jede unfreiwil-
lige, nicht bloß kurzzeitige Arbeit, die
unter Androhung von Gewalt, einer Stra-
fe oder eines sonstigen empfindlichen
Übels ausgeübt wurde. Bei einer regel-
mäßig täglichen Rückkehr zur Wohnung
ist die Zwangsarbeit in der Regel kurz-
zeitig und berechtigt nicht zur Leistung.
Tragen Sie hier bitte die Angaben zur
Zwangsarbeit und Nachweise darüber
ein.
Zu 5.: Bitte geben Sie für eine rei-
bungslose Abwicklung der Zahlung Ihre
Bankverbindung mit vollständiger
Adresse und internationalen Codes wie
BIC und IBAN an. Soweit es sich nicht
um ein deutsches Konto handelt, lassen
Sie sich bitte von der Bank bestätigen.
(Nr. 5 b, Stempel und Unterschrift), dass
es sich um Ihr eigenes Konto handelt.
Zu 6.: Bitte geben Sie eine Versiche-
rung zur Richtigkeit aller gemachten
Angaben ab. 
Ohne diese Versicherung ist der Antrag
unvollständig und kann nicht bearbei-
tet werden. 
Die Unrichtigkeit der von Ihnen oder
auf Ihre Veranlassung gemachten An-
gaben kann die Zurückweisung des An-
trags oder Rückforderung der gezahlten
Anerkennungsleistung zur Folge haben.
Bitte unterschreiben Sie daher die Ver-
sicherung.
Zu 7.: Die Einwilligung ist erforderlich,
um gegebenenfalls Auskünfte bei den
genannten Stellen einholen zu können.
Bitte unterschreiben Sie daher die Ein-
willigung. 
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Pilotprojekt in Russland:
Russlanddeutsche Katholiken gründen

erste Wohngemeinschaft für Senioren in Sibirien

Im sibirischen Serebropolje, 80 Kilome-
ter südlich von Omsk, haben vier Senio-
ren mit Spendengeldern eine Wohnge-
meinschaft der besonderen Art errichtet.
Mit einem Teil ihrer Rente füllen sie die
Gemeinschaftskasse und versorgen sich
selbst. Bisher leben nur vier Leute im
Haus, aber das Wohnkonzept könnte in
Russland Schule machen.
In der gemütlichen Wohnküche riecht es
nach Kaffee. Zwei ältere Damen mit
Kopftuch stellen Tassen auf den Tisch.
Blickt man aus dem Küchenfenster, sieht
man nichts als Schnee. Kein Wunder,
denn der Ort Serebropolje (deutsch: Sil-
berfeld) liegt in der sibirischen Wald -
steppe. In diesem eher unscheinbaren Dorf
im Deutschen Nationalen Rayon Asowo
leben nur einige hundert Einwohner. Seit
2012 gehören auch die beiden Damen zur
Seniorenwohngemeinschaft – der ersten

gersnot fliehen.“ Die Leute hätten gehört,
dass in Sibirien Land zu haben sei. Also
siedelten sie dorthin um, sie bauten Häu-
ser und richteten sich ein. Ella kam 1942
zur Welt. Ihre Eltern waren katholisch,
lebten den Glauben aber nicht. Trotzdem
erinnert sich die 74-Jährige noch gut an
die Verfolgung der Kirche in der So-
wjetunion. Die Zeit hat sie geprägt. „Es
war sehr gefährlich damals, man durfte
die Kinder nicht taufen“, erinnert sich die
alte Dame. Dann fügt sie leise hinzu „in
unserer Familie ist bis heute niemand ge-
tauft.“ Diese Geschichte beschäftigt die
alte Frau noch immer.
Es sind diese Schicksale einer Genera-
tion, welche die Umbrüche der vergan-
genen 70 Jahre in Russland miterlebt hat
und heute teilweise hilfsbedürftig ist, die
2010 Auslöser für die Gründung des Hau-
ses „Simeon und Hanna“ waren. Der Ge-
danke war: „Es wäre doch schön, wenn
es ein Haus gebe, in dem Katholiken zu-
sammen leben und beten können“, erklärt
Regina Günther die Idee des Wohnpro-
jekts. Die lebhafte Frau mit den kurzen
Haaren leitet das Haus und wohnt auch
dort. 
Regina Günther ist eine gebürtige Deut-
sche und lebt seit fast 25 Jahren immer
wieder in Russland. Neben der Senioren-
Wohngemeinschaft engagierte sie sich für
andere kirchliche Projekte. Ihr Herz aber
hängt an diesem Wohnprojekt. Sie erzählt
davon wie vom familiären Zusammen-
leben. Die gegenseitige Fürsorge oder
Übernahme von Verantwortung fürein-
ander spielen dabei eine große Rolle. 
„Ein wichtiger Aspekt ist, dass wir hier
wie eine Familie zusammenleben“, sagt
sie. „Wer keine Kinder hat, die sich im
Alter um einen sorgen, soll nicht auf sich

allein gestellt sein.“ Und darum sei das
Haus auch kein normales Seniorenheim,
sondern eine „Lebenswohngemeinschaft“.
Dieses Konzept des Zusammenlebens
kenne man in Deutschland. Dort wird es
immer populärer. In Russland aber sei es
noch vollkommen neu. „Das gibt es bis-
lang nur bei uns“, sagt die Leiterin des
Hauses. Aber wer kam nun auf die Idee,

Das katholische Seniorenhaus im Deutschen Nationalen Landkreis Asowo und Ortseingang Serebropolje (Silberfeld).

Taufen waren gefährlich

katholischen Wohngemeinschaft für äl-
tere Menschen in Russland. 
Hier wohnt Ella Stepanowna Steblau. Sie
ist, wie die meisten ihrer Mitbewohner,
Russlanddeutsche. Die kleine Frau mit
dem grauen Haar unter einem unschein-
baren Tuch sitzt am Tisch des Gemein-
schaftszimmers und erzählt ihre Ge-
schichte. Ihre Vorfahren gehörten zu den
deutschen Bauern, die von Katharina der
Großen ab 1763 nach Russland geholt
worden waren, um dort noch nicht er-
schlossene Landstriche zu bewirtschaf-
ten. Viele Familien siedelten sich im
Schwarzmeergebiet und an der Wolga an.
„Auch meine Mutter war Wolgadeutsche“,
erzählt Ella Steblau in fließendem
Deutsch. „1920 musste sie als kleines
Mädchen mit der Familie vor der Hun-

Neues Konzept in Russland

ein solches Wohnprojekt zu gründen?
Zum ersten Mal kam die Idee bei einem
Treffen betagter Katholiken in Nowosi-
birsk auf. Dort befindet sich eines von
vier Bistümern der katholischen Kirche
Russlands. Durch die Initiative des dor-
tigen Bischofs Josef Werth, selbst Russ-
landdeutscher, begannen die Planungen.
Man besprach sich einige Male. Und
schließlich stellte Ella Stepanowna ihr ei-
genes Land in Serebropolje für das Pro-
jekt zur Verfügung.
Auf dem 2800 Quadratmeter großen
Grundstück hatte die Katholische Ge-
meinde bereits 1990 eine Kirche aus Holz
errichten lassen. 2011 kam dann das zwei-
geschossige Seniorenhaus dazu. Der Bau
wurde durch Einzelspenden und deutsche
Organisationen, wie das Osteuropa-Hilfs-
werk der Katholischen Kirche, Renova-
bis, finanziert. Am 7. Juli 2012 schließ-
lich wurde das Gebäude eingeweiht: ein
geräumiges rötliches Holzhaus mit dun-
kel gedecktem Dach. Man entschied sich,
das Haus nach den biblischen Propheten
Simeon und Hanna zu benennen. Und
der Wohnraum wuchs – nach und nach
entstanden zuerst eine kleine Kapelle im
Inneren, dann die große Küche, ein Büro,
ein geräumiges Wohnzimmer und die pri-
vaten Zimmer für die Bewohner. Insges-
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amt acht Leute können im Haus wohnen,
inzwischen sind es vier. Anfragen kom-
men vor allem über das Katholische Bis-
tum.
Bei Tee und Kuchen erzählt Alina Iwa-
nowna ihre Geschichte, auch sie wohnt
im Gemeinschaftshaus. Sie wurde 1947
in Korkino (Gebiet Tscheljabinsk) gebo-
ren. Ihre Mutter habe im Kohleschacht
gearbeitet, ihren Vater habe sie nie ken-
nengelernt. „Mutter kam aus einer ka-
tholischen Familie, aber die Glaubens -
praxis hat sie uns Kindern nicht beige-
bracht“, sagt die 69-Jährige. „Wahrschein-
lich aus Angst.“ Auch aus diesem Grund
gefällt ihr das Konzept ihrer neuen Wohn-
gemeinschaft – dort sei alles freiwillig,
betont sie, niemand zwinge jemanden zu
etwas. Trotz des gemeinschaftlichen Woh-
nens hat jeder der Bewohner sein eige-
nes Reich, seinen Privatraum: ein rund
elf quadratmetergroßes Einzelzimmer,
eingerichtet mit eigenen Möbeln, mit Du-
sche und Toilette. 
Während es draußen bitterkalt ist, ist es
hier angenehm warm, gemütlich und hell.
Die Versorgung des Hauses bewerkstel-
ligen die Senioren hauptsächlich selbst.
Jeder trägt etwas zum gemeinsamen Le-
ben bei. Die Bewohner zahlen 65 Pro-
zent ihrer Rente in die Haushaltskasse
ein. Damit werden Lebensmittel gekauft

und die Betriebskosten gedeckt. Der größ-
te Posten seien die Heizkosten, sagt Re-
gina Günther. Für eine Heizperiode wer-
den etwa 6,3 Tonnen Heizöl benötigt. Die
Kosten belaufen sich auf 247.500 Rubel,
umgerechnet bis zu 3.000 Euro im Jahr.
Regina Günther hofft, dass sie bald auf
Gas umstellen können, so würde es bil-
liger und einfacher werden.
Auf dem großen Grundstück befindet sich
auch ein Stall mit Hühnern, Ziegen und
Kaninchen. Das Vieh diene dem Le-
bensunterhalt, erklärt die Leiterin. Im
Sommer bauen die Bewohner im Garten
Gemüse an, sie sammeln Beeren und Pil-
ze. In dieser lose besiedelten Gegend Sibi-
riens mangelt es oft an Infrastruktur. Im
Dorf aber gibt es einen kleinen Lebens-
mittelladen und einen „Feldscher“ für die
medizinische Versorgung. Die Einkäufe
erledigen die Bewohner mit einem eige-
nen Auto. Ein Transportmittel ist im Dorf
wichtig – wer im Dorf kein Auto habe,
fahre mit dem Pferdeschlitten, fügt Ana-
tolij Wiktorowitsch hinzu. Er wurde in
Nowosibirsk geboren, vor kurzem erst
zog er nach Serebropolje. Der Unter-
schied? „Es ist sehr ruhig hier“, sagt er.
„Wir haben gute frische Luft. Viel davon
und ganz umsonst.“ Er ist als einziger der
Bewohner kein Russlanddeutscher. Wie
alle anderen aber ist er Katholik.

Das religiöse Leben ist ein wichtiger Teil
des gemeinsamen Alltags. Jeden Sonn-
tag finden Wortgottesdienste statt und
zweimal im Monat hält der römisch-ka-
tholische Pfarrer aus Omsk einen Got-
tesdienst. Auch Bischof Josef Werth aus
Nowosibirsk besucht die Senioren regel-
mäßig. An den Feiertagen, zu Ostern und
Weihnachten, werden auch die Dorfbe-
wohner zu den Gottesdiensten im Senio-
renhaus eingeladen, die Kinder aus dem
Kulturzentrum führen dann Theaterstü-
cke auf. Mittlerweile kommen sogar Gäs-
te aus anderen Dörfern und wohnen für
ein paar Tage gegen eine kleine Gebühr
im Gästezimmer. Zum Jahrestag der
Gründung öffnet die Wohngemeinschaft
ihr Haus für alle. Das Haus möchte nach
außen offen sein. Im Vorraum hängt da-
rum auch eine Fotosammlung. „Hier sieht
man ein bisschen von unserem Leben“,
sagt Regina Günther stolz und deutet auf
einige Fotos, auf denen auch Besucher
zu sehen sind. Über weitere Mitbewoh-
ner würde sich die kleine Wohngemein-
schaft freuen. „Wir hoffen, dass noch
mehr Leute kommen“, sagt Regina Gün -
ther und AnatolijWiktorowitsch ergänzt:
„Und dass sie lange bleiben.“ Und wer
weiß, vielleicht wird das neue Wohn-
konzept bald auch andernorts in Russ-
land Nachahmer finden.

Auf dem Grundstück wurde 1990 eine Kirche gebaut. Von links: Ella Stepanowna, Anatolij Viktorowitsch, Regina
Günther, Alina Iwanowna. Text/Bilder: M. S. (Moskauer deutsche Zeitung)

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:



Wissenswertes

BdV
27

Beschluss des Deutschen Bundestages:
Versöhnung, Partnerschaft, Zusammenarbeit – 

25 Jahre deutsch-polnischer Vertrag 
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des
deutsch-polnischen Nachbarschaftsver-
trages hat der Deutsche Bundestag am
23. Juni folgende Entschließung verab-
schiedet:
I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Die
Unterzeichnung des Vertrags über gute
Nachbarschaft und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit zwischen Deutschland und
Polen vom 17. Juni 1991 markiert den
Beginn einer neuen Ära in der Geschichte
der deutsch-polnischen Beziehungen. Die-
ser Nachbarschaftsvertrag stellt gemein-
sam mit dem am 14. November 1990 ge-
schlossenen Vertrag zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Repu-
blik Polen über die Bestätigung der zwi-
schen ihnen bestehenden Grenze eine his-
torische Zäsur dar, welche die bereits in
den Jahrzehnten zuvor begonnene Aus-
söhnung und Normalisierung zwischen
Deutschland und Polen auf eine feste
Grundlage stellte. Die Verträge leisteten
einen wichtigen Beitrag für die Annähe-
rung und Einbindung des demokratischen
Polens in die NATO und EU und bilden
bis heute ein solides Fundament für die
deutsch-polnische Partnerschaft. 
Als 1991 der Nachbarschaftsvertrag unter-
zeichnet wurde, waren intensive Nach-

Deutschland an vielen Orten der polni-
schen Opfer des nationalsozialistischen
Terrors. Es war ein Akt wahrer mensch-
licher Größe und christlicher Gesinnung,
dass aus Polen jenem Land eine versöh-
nende Hand gereicht wurde, welches die
Verantwortung für die an Millionen von
Polinnen und Polen verübten Verbrechen

schen Polen und der Bundesrepublik
Deutschland. Der Jahrzehnte währende
Prozess der gesellschaftlichen und poli-
tischen Aussöhnung zwischen Polen und
Deutschen hat zur Überwindung der Spal-
tung des europäischen Kontinents beige-
tragen und hatte damit auch maßgeblichen
Einfluss auf die Wiedervereinigung
Deutschlands. Die friedliche Revolution
der Solidarność, der größten Opposi-
tionsbewegung im damaligen sowjeti-
schen Machtbereich, hat unter geistiger
Obhut von Papst Johannes Paul II. das
kommunistische Regime in Polen ins
Wanken und letztendlich zu Fall gebracht.
Der Widerstand in Polen gab nicht nur
der polnischen Gesellschaft Hoffnung auf
eine bessere Zukunft – er ermutigte auch
die Oppositionsbewegungen in den an-
deren kommunistischen Staaten, darun-
ter in der DDR, sich für Freiheit und De-
mokratie zu erheben. 
Die deutsch-polnische ökumenische Ver-
söhnungsmesse in Kreisau, die auf An-
regung von Bischof Alfons Nossol unter
Beteiligung von Bundeskanzler Helmut
Kohl und Ministerpräsident Tadeusz Ma-
zowiecki kurz nach dem Fall der Berli-
ner Mauer stattfand, bekräftigte sehr früh
den Willen beider Regierungen, das bis-
herige Nebeneinander in ein Miteinander
zu verwandeln. Deutschland und Europa
verdanken den Polinnen und Polen wich-
tige Freiheitstraditionen. Die polnische
Verfassung von 1791 ist die erste mo-
derne geschriebene Verfassung in Euro-
pa, auch wenn sie nur kurze Zeit in Kraft
war. Sie ist bis heute einer der Identitäts-
bezüge der polnischen Nation geblieben.
Nur wenige europäische Nationen haben
ihre Freiheit so hart und opferreich er-

Verhältnis lange überschattet

barschaftsbeziehungen, wie wir sie heu-
te kennen, noch Utopie. Lange Zeit wur-
de das Verhältnis zwischen Deutschen
und Polen von den düsteren Kapiteln der
Vergangenheit überschattet. Der vom
Deutschen Reich und der Sowjetunion
am 23. August 1939 vereinbarte Nicht-
angriffspakt mit dem geheimen Zusatz-
protokoll, das die Aufteilung Polens zwi-
schen dem Deutschen Reich und der
Sowjetunion vorsah, der deutsche Über-
fall auf Polen, die Zerschlagung des pol-
nischen Staates, die über fünfjährige Be-
satzung des Landes, während der fast
sechs Millionen polnische Staatsbürger,
darunter drei Millionen polnische Juden,
ermordet wurden sowie die nahezu kom-
plette Zerstörung Warschaus 1944 als Ver-
geltungsmaßnahme für den Aufstand ge-
gen die Besatzer, haben schmerzhafte
Spuren in der polnischen Gesellschaft
hinterlassen, die bis in unsere Zeit hinein
im kollektiven Gedächtnis tief verankert
sind. Dies wollen und dürfen wir niemals
vergessen und gedenken daher auch in

trägt.
Eine beispielhafte Botschaft sandte der
Brief der polnischen Bischöfe an ihre
deutschen Amtsbrüder: „Wir vergeben
und bitten um Vergebung“ – eine Bot-
schaft, die im langen Prozess der Ver-
söhnung zwischen Deutschen und Polen
ein wesentliches Zeichen gesetzt hat. Zu-
vor hatte die Evangelische Kirche
Deutschlands mit ihrer Ostdenkschrift ein
Signal der Versöhnung gesandt. Der Ver-
söhnungsgedanke wurde von den Kir-
chen beider Länder, den vielen in unter-
schiedlichsten Vereinen und Verbänden
organisierten Bürgerinnen und Bürgern
auf beiden Seiten der Oder und von Op-
fern des von den Nazis entfachten An-
griffskrieges in der polnischen Bevölke-
rung vorangetrieben. Das gilt gerade auch
für diejenigen deutschen Heimatvertrie-
benen, die sich für Versöhnung enga-
gierten und sich der Forderung in der
„Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen“ vom 5. August 1950 nach Gewalt-
verzicht besonders verpflichtet fühlten
sowie den Appell für europäische Lö-
sungen zur Richtschnur ihrer Arbeit mach-
ten. 
Wir sind uns dessen bewusst, dass für die
Versöhnung in den folgenden Jahrzehn-
ten noch manche Positionen überwunden
werden mussten, die vorher als unum-
stößlich galten. Die Teilung Europas und
Deutschlands nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges erschwerte über einen
langen Zeitraum eine Annäherung auf po-
litischer und gesellschaftlicher Ebene. Die
mutige Ostpolitik unter Bundeskanzler
Willy Brandt ermöglichte den politischen
Dialog und die schrittweise Normalisie-
rung der bilateralen Beziehungen zwi-

Europarat übt Kritik

kämpfen müssen wie die polnische. Vor
diesem Hintergrund bedauern wir, dass
die Venedig-Kommission des Europara-
tes Anlass haben musste, die Lähmung
des polnischen Verfassungsgerichtes durch
die jüngste Gesetzgebung der Sejm-Mehr-
heit zu kritisieren und die EU-Kommis-
sion als Hüterin der Verträge das Verfah-
ren des EU-Rechtsstaatsmechanismus
einleiten musste. Wir hoffen, dass der Di-
alog innerhalb des Verfahrens zu einer
Lösung führen wird. Mit der Überwin-
dung der deutschen und europäischen Tei-
lung konnten die deutsch-polnischen Be-
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ziehungen von Grund auf neu ausgerichtet
werden. 
Polen und Deutschland konnten sich auf
politischer wie zivilgesellschaftlicher Ebe-
ne einander annähern. Der Nachbar-
schaftsvertrag schuf hierfür die Grundla-
gen und formulierte Ziele, die im Laufe
der vergangenen 25 Jahre in vielen Be-
reichen erfolgreich umgesetzt wurden.
Die Zivilgesellschaft beider Länder wur-
de zu den tragenden Säulen der bilatera-
len Beziehungen. Polen und polnisch
stämmige Bürger in Deutschland sowie
die deutsche Minderheit und Deutsche in
Polen avancierten in dieser Zeit, ebenso
wie Aussiedler und Heimatvertriebene,
zu wichtigen Brückenbauern zwischen
beiden Ländern und Kulturen. Der Deut-
sche Bundestag begrüßt es, dass die deut-
sche Minderheit in Polen sich seit 1989
offen zu ihrer Sprache und Kultur be-
kennen, frei organisieren und im öffent-
lichen Raum präsent sein kann. Wir be-
grüßen die unterschiedlichen Bemühun-
gen zur Förderung der kulturellen und
sprachlichen Identität von Polen in

das gemeinsame Zuhause beider Natio-
nen. Als gewichtige Mitgliedstaaten der
EU können Polen und Deutschland ge-
meinsam entscheidenden Einfluss auf die
Ausrichtung der europäischen Politik neh-
men. Gemeinsam tragen wir die Verant-
wortung dafür, die europäische Werte,
Rechts- und Interessengemeinschaft zu
stärken und die Handlungsfähigkeit der
Europäischen Union nach innen und au-
ßen weiter auszubauen. Ein starkes und
stabiles Polen, das innerhalb der EU Ver-
antwortung trägt und seine Positionen
einbringt, liegt im ureigenen Interesse
Deutschlands. Die Einheit Europas
braucht den engen Schulterschluss zwi-
schen Deutschland und Polen. 
Die aktuellen Herausforderungen im Um-
gang mit Flucht und Migration können
in der EU nur gemeinsam bewältigt wer-
den. Dazu müssen Polen und Deutsch-
land jeweils einen angemessenen Beitrag
leisten. Der deutsch-polnische Dialog auf
politischer Ebene ist vielfältig, was durch
zahlreiche unterschiedliche Begegnungs -
formate unterstrichen wird. Neben inten-
sivem Besucherkontakt zwischen den Prä-
sidenten, den Regierungschefs, Außen-
ministern und weiteren Regierungsver-
tretern finden darüber hinaus regelmäßig
die deutsch-polnischen Regierungskon-

sultationen, Treffen der Regierungskom-
mission für regionale und grenznahe Zu-
sammenarbeit sowie Tagungen der Stän-
digen Deutsch-Polnischen Grenzkom-
mission statt. Die Bundesländer und ihre
Partnerschaften mit polnischen Woiwod-
schaften, zahlreiche Städtepartnerschaf-
ten sowie die Zusammenarbeit in den Eu-
roregionen mit deutscher und polnischer
Beteiligung bilden den Rahmen der in-
tensiven Kooperation auf regionaler und
lokaler Ebene. Zudem wird der Dialog
mit dem polnischen Nachbarn seit 2004
durch die Einführung des Amtes des Ko-
ordinators für die deutsch-polnische grenz-
nahe und zwischengesellschaftliche Zu-
sammenarbeit besonders intensiviert.
Ebenso hat sich die Zusammenarbeit zwi-
schen den deutschen und polnischen Po-
lizeibehörden, zwischen der Bundespo-
lizei und dem polnischem Grenzschutz
wie auch den Zollbehörden positiv ent-
wickelt. Zur Verbesserung beigetragen
hat auch der 2015 in Kraft getretene
Deutsch-Polnische Polizeivertrag. 
Der Umweltschutz ist ein wichtiges An-
liegen, das die Regierungen in Berlin und
Warschau, Bundesländer und Woiwod-
schaften, Kommunen und Zivilgesell-
schaften zusammenführt. Zeitgleich mit
dem Nachbarschaftsvertrag wurde mit ei-

Wichtige Brückenbauer

Deutschland und wollen die Bundeslän-
der weiter ermutigen, für die Verbreitung
des Polnischen als Unterrichtssprache in
Deutschland insbesondere im Grenzge-
biet zu Polen einzutreten. Die gemeinsa-
me Mitgliedschaft in der Europäischen
Union ermöglicht die Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit und die freie Wahl des Wohn-
ortes, von der zahlreiche Deutsche und
Polen Gebrauch machen. In Deutschland
leben und arbeiten heute Hunderttausen-
de polnische Staatsbürger. Sie bereichern
Deutschland und seine kulturelle Vielfalt.
Die Polen und polnisch stämmigen Bür-
ger und alle Personen, die sich in Deutsch-
land zur polnischen Sprache und Kultur
bekennen, sowie die Angehörigen der
deutschen Minderheit in Polen spielen
eine wichtige Rolle bei der Verständigung
zwischen den Gesellschaften.
Polen und Deutschland haben in den zu-
rückliegenden Jahren im vereinten Euro-
pa eine enge Partnerschaft gepflegt und
ihre Politik miteinander abgestimmt, sei
es bilateral oder in Gesprächsformaten
wie dem Weimarer Dreieck. Die deutsch-
polnische Partnerschaft zeigt beispielhaft,
dass eine gute und fruchtbare Koopera-
tion auf Augenhöhe auch trotz bestehen-
der Unterschiede in den Ansichten, Inter-
essen oder Schwerpunktsetzungen beider
Partner möglich ist. Die Europäische
Union, die als Raum des Friedens, der
Demokratie, des Rechts, der Vielfalt, So-
lidarität und Offenheit errichtet wurde, ist

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius:
Vertrag und Charta – erfolgreiche

Verständigungsarchitektur
Zur Plenardebatte anlässlich des 25. Ju-
biläums des deutsch-polnischen Nach-
barschaftsvertrages erklärte BdV-Präsi-
dent Dr. Bernd Fabritius, MdB, dass
diese und die Charta der deutschen Hei-
matvertriebenen gemeinsam mit vielen
anderen Dokumenten Meilensteine der
deutsch-polnischen und der europäi-
schen Verständigungsarchitektur und so-
mit eine der Grundlagen des modernen
Europa seien. Im Hinblick auf die Ver-
triebenencharta habe dies zuletzt auch
Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert
Lammert, MdB, betont, als er das 1950
unterzeichnete Dokument während der
Gedenkstunde am Gedenktag für die
Opfer von Flucht und Vertreibung in
seinen Entstehungsbedingungen wür-
digte und es erneut als „eines der Grün-
dungsdokumente der Bundesrepublik
Deutschland“ bezeichnete.
Die Entschließung der CDU/CSU- und
der SPD-Fraktionen im Deutschen
Bundestag zur deutsch-polnischen Nach-

barschaft und zu den Errungenschaften
des Nachbarschaftsvertrages sei ein deut-
liches Zeichen. Selbstverständlich wür-
dige sie auch die Versöhnungsleistun-
gen der Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen. Der Bundestagsbeschluss
hätte in der derzeitigen politischen Si-
tuation ein noch deutlicheres Zeichen
sein können, wäre er über Koalitions-
grenzen hinweg gemeinsam zustande
gekommen. 
Dr. Bernd Fabritius bedauerte, dass dies
nicht gelungen sei, weil die Bundes-
tagsfraktion von Bündnis 90/Die Grü-
nen das in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte implizit enthalte-
ne Recht auf die Heimat offenbar Op-
fern von Flucht und Vertreibung gestern
und heute nicht zuerkennt und so be-
rechtigte Hoffnungen auf die Rückkehr
nach ethnischen Säuberungen negativ
wertet. Die moralische Überheblichkeit
gegenüber Betroffenen sei seiner An-
sicht nach „verwerflich“.
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ner Regierungsvereinbarung der Deutsch-
Polnische Umweltrat eingerichtet, der die
Kooperation leitet und koordiniert. Im
Vordergrund stehen der gemeinsame
Schutz von Natur und Landschaft entlang
der Grenze sowie der Gewässerschutz im
Grenzgebiet, aber auch verstärkt ein kli-
mapolitischer Dialog. Wichtig war zu-
letzt auch das 2014 getroffene Abkom-
men zwischen Polen und Deutschland,
mit dem die Zahlung von Rentenleistun-
gen aufgrund von Beschäftigungszeiten
in einem Ghetto an in Polen lebende Be-
rechtigte möglich wurde und mit dem
eine Lücke im deutschen Wiedergutma-
chungsrecht geschlossen werden konnte. 
Die Zusammenarbeit auf parlamentari-
scher Ebene erfolgt im Rahmen der
deutsch-polnischen und polnisch-deut-
schen Abgeordnetengruppen, dem Aus-
tausch zwischen Präsidien und Aus-
schüssen, der Vereinigung Deutscher und
Polnischer Parlamentsmitarbeiter (VDPP)
sowie dem Austauschprogramm des Deut-
schen Bundestages für Studenten Inter-
nationales Parlaments-Stipendium (IPS),
an dem regelmäßig junge Polinnen und
Polen teilnehmen.
Deutschland und Polen sind wichtige Part-
ner in der NATO und EU. Beide Staaten
verfolgen das Ziel, durch die bilaterale
Zusammenarbeit dazu beizutragen, dass
die Europäische Union als globaler Ak-
teur wahrgenommen wird. Es bleibt un-
ser gemeinsames Ziel, die EU in ihrer
Rolle als Verfechterin von Rechtsstaat-

re politische Abstimmung zwischen
Deutschland und Polen bei der Ausfor-
mung der europäischen Politik gegenü-
ber den Ländern der Östlichen Partner-
schaft und hier insbesondere der Ukraine,
um gemeinsame Initiativen zu entwickeln,
die zur Stärkung von Demokratie, Rechts-
staat, Meinungsfreiheit und Menschen-
rechten in diesen Ländern beitragen. Ein
besonderes Augenmerk sollte dabei auf
die Jugendarbeit, beispielsweise durch
Austauschprogramme, gelegt werden.
Eine sehr erstrebenswerte Initiative wäre

schen Akademie der Wissenschaften, das
Deutsche Polen-Institut Darmstadt, das
Willy Brandt Zentrum für Deutschland-
und Europastudien der Universität Bres-
lau, das Deutsche Historische Institut in
Warschau, das Europäische Netzwerk Er-
innerung und Solidarität, die Slawistik in
Deutschland sowie die Germanistik in
Polen, die zahlreichen Deutsch-Polni-
schen Gesellschaften und das von ihrem
Dachverband herausgegebene zweispra-
chige Magazin DIALOG, Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste, der Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die
politischen Stiftungen sowie in Polen das
Haus der deutsch-polnischen Zusammen-
arbeit, die Polnischen Institute, die Stif-
tung und Kulturgemeinschaft Borussia
Allenstein, das Zentrum Karta, die Stif-
tung Kreisau, die Internationale Jugend-
begegnungsstätte Auschwitz, die polnisch-
deutschen Gesellschaften und nicht zuletzt
private Initiativen, Freundschaften und
Begegnungen haben als Vermittler von
Kultur, Sprache, Geschichte und Wissen
über das Nachbarland bemerkenswerte
Erfolge erzielen können. Dies spiegelt
sich insbesondere in der gegenseitigen
Wahrnehmung von Polen und Deutschen
wider: Das Bild vom jeweils anderen hat
sich in den vergangenen Jahren zum Po-
sitiven entwickelt. In beiden Ländern en-
gagieren sich zahlreiche Bürgerinnen und
Bürger für die deutsch-polnischen Be-
ziehungen. Einen besonderen Rahmen
für Begegnung und Austausch bietet in
diesem Jahr die Europäische Kultur-
hauptstadt Breslau/Wrocław. 
Die wissenschaftliche Zusammenarbeit
hat sich positiv entwickelt. Zahlreiche
Kooperationsprojekte zwischen Hoch-
schulen und Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern wurden durchgeführt.
Deutsche Wissenschaftsorganisationen
wie der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst, die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft
oder die Max-Planck-Gesellschaft arbei-

Gemeinsame Politikfelder

lichkeit, Freiheit und Demokratie zu stär-
ken und intensiver im Bereich der Ge-
meinsamen Außen- und Sicherheitspoli-
tik zusammenzuarbeiten. Dazu zählt auch,
humanitäre Hilfe und gezielte Entwick-
lungspolitik in krisenerschütterten Staa-
ten zu leisten und zur Krisenprävention
beizutragen. Durch seine geographische
Lage und historischen Erfahrungen fällt
Polen eine besondere Rolle an der öst-
lichen EU-Außengrenze zu. Als Mitin-
itiator der Östlichen Partnerschaft ist Po-
len im Rahmen der Europäischen Nach-
barschaftspolitik ein bedeutender Brü-
ckenbauer zwischen der EU und den teil-
nehmenden Staaten. 
Polen engagiert sich insbesondere für die
Stärkung von Demokratie, Dezentrali-
sierung und Marktwirtschaft in der Ukrai-
ne und unterstützt die dort begonnenen
Reformprozesse. Auch der politische Di-
alog mit Belarus wird schrittweise weiter-
entwickelt und insbesondere die Kontakte
zur Zivilgesellschaft ausgebaut. Der Deut-
sche Bundestag befürwortet eine stärke-

Vorbild Viadrina

die Intensivierung der universitären Zu-
sammenarbeit zwischen Polen, Deutsch-
land und der Ukraine nach dem Vorbild
der Europa-Universität Viadrina. 
Der Konflikt nach der völkerrechtswid-
rigen Annexion der Krim durch Russland
und der von Russland betriebenen Des-
tabilisierung der Ostukraine und die eu-
ropäischen Bemühungen um eine fried-
liche Lösung haben die Bedeutung der
OSZE erneut unterstrichen. Nicht zuletzt
deshalb ist die Zusammenarbeit zwischen
Polen und Deutschland auch im Rahmen
der OSZE weiter zu stärken. 
Kultur, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
Das Engagement zahlreicher Bürgerin-
nen und Bürger auf beiden Seiten für Ver-
söhnung und Annäherung hat die Nor-
malisierung des geschichtsbelasteten
Verhältnisses zwischen Deutschen und
Polen maßgeblich befördert. Die deutsch-
polnische Aussöhnung und der Aufbau
von guten nachbarschaftlichen Bezie-
hungen gelangen, weil Politik und Zivil-
gesellschaft dies zum gemeinsamen Ziel
bestimmten. Nach dem demokratischen
Umbruch in Mittel- und Osteuropa war
die Verständigung zwischen Polen und
dem nunmehr wiedervereinten Deutsch-
land für beide Staaten von zentraler Be-
deutung, was auf den Gebieten Zivilge-
sellschaft, Kultur, Wissenschaft und
Jugendbegegnung auf beeindruckende
Weise erfolgt ist. Das deutsch-polnische
Forum, die deutsch-polnischen Medien-
tage und die Jahreskongresse des Bundes-
verbandes der deutsch-polnischen Ge-
sellschaften haben sich als regelmäßige
und fruchtbare Formate des zivilgesell-
schaftlichen Austausches etabliert. Insti-
tutionen wie das Goethe-Institut, das In-
stitut für Auslandsbeziehungen, der
Deutsche Akademische Austauschdienst,
das Deutsch-Polnische Jugendwerk, die
Stiftung für deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit, die Deutsch-Polnische
Wissenschaftsstiftung, das Zentrum für
Historische Forschung Berlin der Polni-

Fragen zur Minderheit

ten hervorragend mit ihren polnischen
Partnern zusammen. Um ihre erfolgrei-
che und für die zwischengesellschaft-
lichen Beziehungen bedeutsame Arbeit
fortführen zu können, benötigen Institu-
tionen, die sich in ihrer täglichen Arbeit
um das deutsch-polnische Verhältnis ver-
dient machen, weiterhin angemessene
Unterstützung.
Der Runde Tisch zu Fragen der Förde-
rung der deutschen Minderheit in Polen
und der polnischstämmigen Bürger und
Polen in Deutschland, der seit 2010 be-
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steht, unterstreicht die bedeutende Brü-
ckenfunktion dieser Bevölkerungsgrup-
pen in den bilateralen Beziehungen. In
diesem Zusammenhang leisten auch die
Organisationen der deutschen Minderheit
in Polen eine wichtige Arbeit innerhalb
der Zivilgesellschaft. Wirtschaft und Ver-
kehr. Die wirtschaftlichen Beziehungen
zwischen Deutschland und Polen sind in
den vergangenen 25 Jahren kontinuier-
lich ausgebaut worden. Polen hat seinen
ökonomischen Transformationsprozess
nach 1989 entschlossen vollzogen und –
trotz beträchtlicher sozialer und wirt-
schaftlicher Konsequenzen für Teile der
Bevölkerung – Grundlagen für eine freie
und gut funktionierende Marktwirtschaft
geschaffen, die einen regen Handelsaus-
tausch mit seinen Nachbarn, allen voran
Deutschland, ermöglichten. Polens Bei-
tritt zur EU (2004) und zum Schengen-
Raum (2007) zählen zu den wichtigsten
Meilensteinen der bilateralen wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit, die eine neue
Wachstumsdynamik nach sich zogen.

den Verkehrsaufkommen gerecht zu wer-
den. Die Fertigstellung der „Autobahn
der Freiheit“ zwischen Berlin und War-
schau hat Reisegeschwindigkeit und 
-komfort auf der Straße deutlich erhöht,
so wie bereits zuvor auf der Verbindung
Dresden-Krakau. 
Der Deutsche Bundestag begrüßt das
deutsch-polnische Eisenbahnabkommen.
Er sieht dennoch weiteren Nachholbedarf
beim Ausbau der grenzüberschreitenden
Schieneninfrastruktur und Zugverbin-
dungen. Zwar wurden gerade auf regio-
naler Ebene Verbesserungen erreicht, bei
den Fernverkehrsverbindungen aber gibt
es auch nach 25 Jahren Lücken, die im
Kontrast stehen zum engen Zusammen-
schluss beider Länder auf anderen Ge-
bieten.
Deutschland und Polen pflegen seit den
1990er Jahren gute und intensive Bezie-
hungen im militärischen Bereich. Noch
bevor Polen der NATO beigetreten ist,
wurden erste Kooperationsmaßnahmen
im Ausbildungs- und Lehrbereich umge-
setzt. So absolvieren deutsche Offiziere
seit 1994 Lehrgänge an den polnischen
Militärakademien, polnische Offiziere an
der Führungsakademie der Bundeswehr.
Seit Polens NATO-Beitritt ist die Ko-
operation noch enger geworden, wovon
die deutsche und polnische Beteiligung
an den NATO-Einsätzen KFOR, SFOR
und ISAF bzw. RSM sowie an Ausbil-
dungsmissionen und humanitären Einsät-
zen (z. B. Swift Relief) zeugen. Auch das
Multinationale Korpsquartier Nordost in
Stettin und die Unterstützung bei der Aus-
bildung von polnischen Panzerbesatzun-
gen auf deutschen Kampfpanzern geben
Zeugnis der erfolgreichen Zusammenar-

in Warschau eine einvernehmliche, von
Solidarität getragene Beschlussfassung
geben wird. 
Der Deutsche Bundestag fordert die
Bundesregierung auf: 
1. die bilaterale politische Zusammenar-
beit mit Polen weiterhin mit hoher Prio-
rität zu behandeln;
2. die Arbeit deutsch-polnischer Institu-
tionen und deutsch-polnischer Projekte
aus der Zivilgesellschaft weiterhin zu
unterstützen und zu fördern;
3. die Mittelausstattung des Deutsch-Pol-
nischen Jugendwerkes, der Stiftung für
deutsch-polnische Zusammenarbeit, der
Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstif-
tung, der Stiftung Kreisau und der Inter-
nationalen Jugendbegegnungsstätte Au-
schwitz im Rahmen verfügbarer Haus-
haltsmittel zu erhöhen sowie gemeinsam
mit den Bundesländern eine angemesse-
ne finanzielle Förderung des Deutschen
Polen-Institutes langfristig zu sichern;
4. die enge Zusammenarbeit mit Polen
im Rahmen des multilateralen „Europä-
ischen Netzwerks Erinnerung und Soli-
darität“ fortzuführen und weiterzuentwi-
ckeln;
5. mit der polnischen Seite einen offenen
Austausch über die Zusammenarbeit der
vergangenen 25 Jahre zu führen und Fel-

Wichtige Handelspartner

Deutschland ist mit Abstand seit über 20
Jahren wichtigster Handelspartner für Po-
len. Der deutsch-polnische Handel er-
reicht von Jahr zu Jahr neue Rekordvo-
lumina. Polen zählt zu den zehn wich-
tigsten deutschen Handelspartnern ins-
gesamt, belegt Platz eins beim deutschen
Handel mit Mittel- und Osteuropa und
wird sich 2017 als Partnerland auf der
Hannover Messe präsentieren. Die guten
und kontinuierlich wachsenden wirt-
schaftlichen Beziehungen stellen eine her-
vorragende Ausgangslage dar, um die Zu-
sammenarbeit in diesem Bereich wei-
terzuvertiefen.
Wirtschaftliche Herausforderungen der
nahen Zukunft, etwa der Einsatz neuer
Produktionstechnologien, moderne In-
dustriepolitik, der Ausbau Erneuerbarer
Energien und Strategien zum Struktur-
wandel bieten viel Potential für eine in-
tensivere Verflechtung der deutsch-pol-
nischen Wirtschaftskooperation. Der
weitere Ausbau der Verkehrswege zwi-
schen unseren Ländern muss langfristi-
ges Ziel bleiben, hier gibt es weiterhin
viel zu tun. Die Jahre nach 1991 waren
davon geprägt, neue Grenzübergänge zu
schaffen, Brücken zu bauen und Ver-
kehrswege zu erneuern. Dass kilometer-
lange Staus an den Grenzübergängen in-
zwischen der Vergangenheit angehören,
ist für die Bürgerinnen und Bürger das
vielleicht augenfälligste Zeichen des Zu-
sammenwachsens unserer Länder. Es wur-
de viel getan, um dem ständig wachsen-

Verteidigungskooperation

beit ab. In der europäischen Verteidi-
gungskooperation haben Deutschland und
Polen im Format des Weimarer Dreiecks
als wichtige Impulsgeber fungiert. Die
gemeinschaftliche Fortentwicklung der
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik stellt auch weiterhin ein zen-
trales Anliegen der deutsch-polnischen
Verteidigungszusammenarbeit dar. Als
Partner in der NATO werden sich beide
Länder auch in Zukunft für die Stärkung
der transatlantischen Beziehungen enga-
gieren und die Aufgaben des Bündnisses
in Bezug auf Verteidigung und Friedens-
sicherung mitgestalten. Der Deutsche
Bundestag bringt darüber hinaus seine
Hoffnung zum Ausdruck, dass es in der
Frage der Rotation von NATO-Einheiten
auf dem Hoheitsgebiet der Republik Po-
len auf dem anstehenden NATO-Gipfel
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Wissenswertes

der für die künftige Zusammenarbeit zu
benennen; 
6. das Format des Weimarer Dreiecks zu
stärken und die Anstrengungen zu seiner
Weiterentwicklung noch intensiver weiter-
zuführen und zu konkretisieren;
7. die Zusammenarbeit mit den Ländern
der östlichen Dimension der europäischen
Nachbarschaftspolitik in enger Abstim-
mung mit Polen zu intensivieren;
8. die sicherheitspolitischen Interessen
Polens in die eigenen sicherheitspoliti-
schen Strategien einzubinden und die si-
cherheitspolitische Zusammenarbeit mit
Polen zu intensivieren, beispielsweise in
Form eines regelmäßigen Sicherheitsdi-
aloges;
9. die Ergebnisse des NATO-Gipfels in
Warschau gemeinsam zu berücksichti-
gen;
10. in enger Zusammenarbeit mit Polen
die energiepolitische Kooperation und
Koordination innerhalb der EU voranzu-
treiben mit dem Ziel, Energiesicherheit
und Energiesolidarität für alle Mitglied-
staaten im Sinne der Klimaschutzziele
der EU zu gewährleisten; dabei nehmen
wir die Sorgen Polens vor politischer In-
strumentalisierung von Erdgaslieferun-
gen ernst und setzen uns für eine Diver-
sifizierung der Energieversorgung ein; 
11. einen bilateralen Innovationsdialog
für die Bereiche Wirtschaft und Forschung
zu etablieren;
12. sich für die Einrichtung weiterer grenz-
überschreitender Verkehrsverbindungen,
insbesondere der Schienenverbindungen,
einzusetzen und den bedarfsgerechten
Ausbau der Verkehrswege als langfristi-
ges Ziel zu verfolgen;
13. die Entwicklung des deutsch-polni-
schen Grenzgebietes als gemeinsamen
Wirtschaftsraum zu fördern;
14. den deutsch-polnischen Preis zu ei-
nem deutsch-polnischen Innovations- und
Zukunftspreis weiterzuentwickeln, der
vor allem jüngere Akteure und Initiati-
ven auszeichnet;
15. den Austausch vor allem junger Füh-
rungskräfte aus Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft, Sport, Medien und Kultur zu
befördern; 
16. im 25. Jubiläumsjahr des Nachbar-
schaftsvertrages die Wertschätzung für
die in Deutschland lebenden Polen und
polnisch stämmigen Bürger zum Aus-
druck zu bringen;
17. sich für eine Förderung der deutschen
Minderheit in Polen und der polnisch
stämmigen Bürger und Polen in Deutsch-
land weiterhin einzusetzen sowie die aus
dem heutigen Polen stammenden Hei-
matvertriebenen bei ihren beständigen

Bemühungen zu ermutigen, sich weiter
als Brückenbauer zwischen Polen und
Deutschland einzubringen;
18. die Förderung des Ausbaus der Ge-
schäftsstelle des Bundesverbandes der
Deutsch-Polnischen Gesellschaften mit
dem Magazin DIALOG zu einem per-
sonell und infrastrukturell angemessen
ausgestatteten bilateralen Kompetenz-
zentrum in Erwägung zu ziehen;
19. das Dokumentationszentrum für die
Geschichte der Polen in Deutschland in
sowie Projekte polnischer Kulturarbeit in
Deutschland weiterhin zu fördern;
20. die Unterstützung des Hauses der
Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit in
Gleiwitz/Gliwice und Oppeln/Opole fort-
zuführen;
21. die Medienzusammenarbeit zu stär-
ken;
22. die polnische Regierung einzuladen,
sowohl für die Verbreitung der polnischen

Sprache in Deutschland als auch für die
Stärkung der deutschen Sprache in Po-
len zu werben;
23. in Kooperation mit den Bundeslän-
dern die Liste deutsch-polnischer Er-
innerungsorte und Denkmäler weiter zu
aktualisieren;
24. Erinnerung an den Beitrag Polens zur
europäischen Freiheitsgeschichte in
Deutschland wach zu halten;
25. in der Frage der Rückgabe polnischer
Kulturgüter im Verantwortungsbereich
des Bundes auf Polen zuzugehen um in
weiteren Gesprächen zu einer beidersei-
tigen Einigung zu gelangen, die der ge-
wachsenen deutsch-polnischen Freund-
schaft Rechnung trägt; wir gehen davon
aus, dass damit auch die Gespräche über
deutsche Kulturgüter im Verantwor-
tungsbereich Polens zu einem gemeinsa-
men guten Abschluss kommen. 

Archiv Bundestag

Die Unterlagen des Kirchlichen Such-
dienstes (KSD) werden künftig vom Las-
tenausgleichsarchiv in Bayreuth über-
nommen. Dies teilte die Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien,
Staatsministerin Prof. Monika Grütters,
MdB, Mitte Juli BdV-Landesvorsitzen-
den Christian Knauer mit. Dieser hatte
Anfang März das erhebliche Interesse,
vor allem der Nachfahren der Heimat-
vertriebenen, an der weiteren Nutzung
der Unterlagen gegenüber dem Kanz-
leramt bekundet. Nachdem das Bundes-
kabinett am 6. Juli den Entwurf des Haus-
haltsgesetzes 2017, in dem die für die

Bearbeitung der digitalen Unterlagen beim
Lastenausgleichsarchiv erforderlichen
Haushaltsmittel eingestellt sind, verab-
schiedet hat, steht der Übernahme nichts
mehr im Wege.
Als besonders erfreulich bezeichnete es
der Landesvorsitzende, dass die Bundes-
beauftragte bereits Anfang des Jahres die
Möglichkeit eröffnet hat, entsprechende
Anträge beim Bundesarchiv zu stellen.
Dadurch will man in der Übergangszeit
den Erbenermittlern entgegenkommen.
Die Anträge würden dort anhand der vor-
liegenden analogen Unterlagen bearbei-
tet.

Unterlagen des Kath. Suchdienstes
im Lastenausgleichsarchiv

Gefördert durch: 
Bundesministerium des Innern aufgrund eines
Beschlusses des Deutschen Bundestages

Die langjährige SPD-Stadträtin Beatrix
Zurek hat am 1. Juli ihr neues Amt als
Referentin für Bildung und Sport in der
Landeshauptstadt München angetreten
und damit die Leitung des mit über 14.000
Beschäftigten größten Ressorts über-
nommen. 
Besonders stolz über ihre Berufung ist
die Landsmannschaft der Oberschlesier.
Als gebürtige Gleiwitzerin gehört Zurek
als Mitglied der Kreisgruppe München
an und hatte sich in der Vergangenheit
stets durch rege Teilnahme an Veranstal-
tungen und Festen zu ihrer alten Heimat
bekannt. Kreisvorsitzender Erich Plisch-
ke gratulierte.

Beatrix Zurek 
Referentin in München
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