
BdV-Blickpunkt
mit aktuellen Verbandsmeldungen

Ausgabe März 2017

Bund der Vertriebenen · Vereinigte Landsmannschaften
Landesverband Bayern · Am Lilienberg 5 · 81669 München

Historisches Treffen mit Israelitischer Kultusgemeinde
Parlamentarische Abende mit CSU, FW und Grüne

Gedenkakt für die vertriebenen Ungarndeutschen 



Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

mannschaften und die deutsche Minder-
heit zunehmend das Wiederaufflammen
des Versuchs, die Menschen unterschied-
licher Volkszugehörigkeit gegeneinander
aufzubringen. Die mehr oder weniger von
der Nationalregierung in Warschau an-
geordnete Gebietsreform im Bereich Op-
peln ist nur ein Beispiel hierfür. Durch
diese „Verwaltungsreform“ konnte das
Quorum für die Aufstellung zweisprachi-
ger Ortstafeln unterschritten werden. Wie
arm muss man sein, wenn man zwei -
sprachige Ortstafeln in vor über 70 Jah-
ren annektierten Gebieten in einer ge-
meinsamen Europäischen Union heute
noch als Gefahr betrachtet! 
Die eigentliche Gefahr für alle europäi-
schen Staaten liegt in der Zerschlagung
der EU. Wer Europa schwächt, gefähr-
det die Stabilität auf unserem Kontinent.
Über 70 Jahre Frieden ist nicht nur ein
Geschenk Gottes, sondern hart erkämpft
durch gegenseitiges Vertrauen, die Liebe
zur Freiheit und Demokratie sowie dem
Selbstbehauptungswillen der europäi-
schen Staaten gegenüber den wirtschaft-
lich und bevölkerungsmäßig wachsenden
anderen Regionen auf unserem Globus.
Bei den Parlamentswahlen in Frankreich,
den Niederlanden und Deutschlands, aber
auch bei dem anstehenden Referendum
in der Türkei geht es um mehr als das
Angehen gewünschter Reformen – es geht
um die Zukunft von Frieden, Freiheit und
Stabilität. Etwas, was für viele unserer
Mitbürger leider zur Selbstverständlich-
keit geworden ist. 
Lassen Sie uns deshalb – wie es in der
Charta der Heimatvertriebenen von 1950
zum Ausdruck kommt – weiterhin für ein
freies, demokratisches und starkes Euro-
pa eintreten!

Ihr
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
es gibt Dinge, von denen hätte man noch
vor zehn Jahren nicht zu träumen gewagt.
Es attestiert uns eine Bundeskanzlerin,
dass es dem BdV und den Landsmann-
schaften in den letzten 25 Jahren gelun-
gen ist, seine bzw. ihre „Reputation deut-
lich zu verbessern“ und wir als „nicht
veraltet“ von der Bundesregierung gese-
hen werden. Es bescheinigen uns die Frak-
tionsvorsitzenden aller im Bayerischen
Landtag vertretenen Parteien gute Arbeit
und ein konstruktives Miteinander. Es be-
schließt der Bayerische Landtag für die
Kultur- und Erinnerungsarbeit der Deut-
schen aus dem Osten finanzielle Mittel in
Rekordhöhe und es treffen sich die Vor-
sitzende der Israelitischen Kultusgemeinde
und die Mitglieder des BdV-Landesvor-
standes zu einem, von Wertschätzung und
gegenseitigem Verständnis geprägten er-
sten Meinungsaustausch.
Ja, es läuft gut für die Heimatvertriebe-
nen und ihre Verbände im Freistaat und
auch wesentlich besser als früher auf
Bundesebene. Das Erinnern an die mehr-
hundertjährige deutsche Kultur im öst-

lichen Europa und in den ehemaligen
deutschen Ostprovinzen wird immer we-
niger als „bedrohlich“ oder gar „revan-
chistisch“ eingestuft, viel mehr als etwas
Selbstverständliches. Selbst in einigen
Ländern, die sich ihrer eigenen deutschen
Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg
in teilweise brutalster Art weitestgehend
entledigt hatten, wächst die Einsicht von
Unrecht und Schuld. Die Einführung ei-
nes nationalen Gedenktages für die ver-
triebene ungarndeutsche Bevölkerung,
der nicht nur im Land an der Donau, son-
dern auch von den diplomatischen Ver-
tretungen im Ausland begangen wird, legt
ein hoffnungsvolles Beispiel dafür ab. 
Offensichtlich völlig unbemerkt und von
der deutschen Diplomatie ignoriert, be-
müht sich Serbien mit der Einbeziehung
seiner vertriebenen Donauschwaben in
die derzeit laufende Rückgabe enteigne-
ten Besitzes um ein Zeichen später Ge-
rechtigkeit. Hoffnungsvolle Ansätze in
Kroatien, Rumänien, aber auch in Russ-
land, im Hinblick auf die Rehabilitierung
der einst dort lebenden Deutschen wer-
den von der deutschen Politik kaum unter-
stützt. Wer kann es den Politikern in die-
sen Ländern verdenken, wenn sie sich
aufgrund der Ignoranz ihrer Anstren-
gungen durch Deutschland anderen The-
men zuwenden.
Ein Wandel in der Einstellung zum Ver-
treibungsgeschehen ist auch in erheb-
lichen Teilen der polnischen und tsche-
chischen Bevölkerung, insbesondere bei
der Jugend und den Intellektuellen, aus-
zumachen. Die offizielle Teilnahme eines
tschechischen Regierungsmitglieds beim
Sudetendeutschen Tag und das unvorein-
genommene Miteinander von Lands-
mannschafts- und Heimatkreisvertretern
mit Gemeinde- und Kreispolitikern in
Pommern, Ostpreußen und Schlesien le-
gen hierfür ein beredtes Zeugnis ab. Er-
schreckend ist aber eine zunehmend na-
tionalistische Tendenz innerhalb der
Europäischen Union.
Gerade in Polen bemerken die Lands-
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Nachdenklichkeit im „Gang der Erinnerung“ beim Studium der Namen von 4.500 ums Leben gekommene Münchener Juden.
Bild rechts: Ellen Presser gibt in der „Ohel-Jakob-Synagoge“ einen Einblick in das jüdische Leben. Fotos: S. M. 

Historisches Treffen:

Israelitische Kultusgemeinde und BdV
wollen miteinander gegen Unrecht kämpfen

In einer außergewöhnlich herzlichen
Atmosphäre trafen sich am 14. Februar
die Mitglieder des BdV-Landesvorstan-
des mit der Präsidentin der Israelitischen
Kultusgemeinde München und Ober-
bayern, Dr. h.c. Charlotte Knobloch. Da-
bei war, zumindest auf der Seite des BdV,
im Vorfeld des Gesprächs eine gewisse
Anspannung unverkennbar, handelte es
sich doch um das wohl erste „offizielle
Treffen“ beider Organisationen in Bay-
ern, wenn nicht sogar auf Bundesebene.
Jahrzehntelang hatte man nebeneinander
gearbeitet und wenig Berührungspunkte
gesehen. Eigentlich unverständlich, wenn
man bedenkt, dass beide Gemeinschaf-
ten unter dem Schlagwort „Nie wieder“
im Kampf gegen Diktatur, Nationalsozi-
alismus, die Verfolgung von Minderhei-
ten und Antisemitismus sowie für Frei-
heit, Demokratie und Menschenrechte
gleiche Ziele verfolgen. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er hatte in einer vielbeachteten Rede beim
landesweiten Gedenktag für die Opfer
von Flucht und Vertreibung in der Münch-
ner Allerheiligenhofkirche im Sommer
2015 den Anstoß für ein mögliches Mit-
einander gegeben. Er betonte damals wört-
lich: „Für die meisten Angehörigen mei-
ner und der heute in unserem Land
lebenden jüngeren Generationen, ist es
unvorstellbar, dass damals eine deutsche
Regierung beispielsweise einen ‚Gene-
ralplan Ost‘ entwickeln konnte, wonach
ganze Völker zu sogenannten, Unter-
menschen‘ deklariert, von der Landkar-

te getilgt oder ermordet werden sollten.“
In einer späteren Passage führte er aus:
„Wir gedenken in besonderer Weise heu-
te aber auch unserer jüdischen Mitbür-
gerinnen und Mitbürger, die in grausam-
ster Weise in Folge des nationalsozia-
listischen Rassenwahns zunächst nicht
nur ihrer Heimat beraubt, sondern milli-
onenfach in den Konzentrations- und Ver-
nichtungslagern ausgebeutet, bestialisch
gequält und schließlich umgebracht wur-

Knobloch, Knauer zu dessen Rede gra-
tuliert und ihm die Bereitschaft für ein
gemeinsames Treffen signalisiert. In so
deutlichen Worten hatte selten zuvor ein
BdV-Vorsitzender die Verantwortung der
damals lebenden Ostdeutschen für das
Ausstoßen und Vernichten des jüdischen
Teils ihrer eigenen Landsleute angespro-
chen. „Die Breslauer, Königsberger und
Allensteiner Juden wären heute weitge-
hend auch in unseren Reihen, hätte man

„Ich habe zwar Auschwitz verlassen können, aber Auschwitz hat 
mich nicht verlassen. Überlebende stehen in der Spannung zwi-
schen dem Vergessen-Wollen und dem Nicht-Vergessen-Dürfen.
Denn das sind wir den Opfern schuldig. Ihr Leiden und ihr Tod dür-
fen nicht im Vergessen verschwinden, damit würden sie noch ein-
mal ausgelöscht.“

Max Mannheimer (1920–2016)
Träger des Europäischen Karlspreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft

den. Für die weit überwiegende Mehr-
heit meiner und der folgenden Genera-
tionen auch im BdV, die in einem Rechts-
staat aufgewachsen sind, und nur in ihm
Erfahrungen sammeln konnten, erscheint
es heute als völlig unerklärlich und un-
begreiflich, dass es auch in den Heimat-
gebieten unserer Familien nur wenige
Menschen gab, die die beispiellosen Ex-
zesse der damaligen Zeit anprangerten
und sich nicht trauten, etwas dagegen zu
unternehmen. Wie krank war unsere Na-
tion?“
Zutiefst beeindruckt, hatte im Anschluss
an den Staatsakt, die Präsidentin der Is-
raelitischen Kultusgemeinde, Charlotte

sie nicht in den Konzentrationslagern um-
gebracht“, wurde von ihm immer wieder
hervorgehoben. In der Einladung zu dem
Treffen hatte der frühere Aichacher Land-
rat davon geschrieben, dass nunmehr ei-
ner „seiner Herzenswünsche“ – in Bezug
auf den Dialog mit anderen wichtigen ge-
sellschaftlichen Organisationen, hier der
Israelitischen Kultusgemeinde – in Er-
füllung geht.
Nun also war es soweit. Die Leiterin des
Kulturzentrums der Israelitischen Kul-
tusgemeinde, Ellen Presser, gab mit ei-
ner Führung durch die Synagoge nicht
nur interessante Ausführungen zu Got-
teshaus und Ritus, sie informierte auch
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fachkundig über das frühere und heutige
jüdische Leben in der Landeshauptstadt.
Demnach ist die Israelitische Kultusge-
meinde München und Oberbayern die
zweitgrößte jüdische Gemeinde in
Deutschland, mit derzeit rund 9.500 Mit-
gliedern, darunter viele Neuzuwanderer
aus den Nachfolgestaaten der ehemali-
gen Sowjetunion. Sie verfügt über alle
Institutionen und die nötige Infrastruktur,
um den Erhalt jüdischer Tradition und
Religionsausübung zu gewährleisten: drei
Synagogen, zwei Mikwot (rituelle Tauch-
bäder), eine koschere Metzgerei, ein ko-
scheres Restaurant, einen Kindergarten,
eine Ganztagsgrundschule, ein Jugend-
und Kulturzentrum, ein Seniorenheim,
eine Bibliothek, eine Integrationsabtei-
lung für Neuzuwanderer aus den GUS-
Staaten, eine Sozialabteilung und zwei
Friedhöfe. Der Vorstand der Israelitischen
Kultusgemeinde setzt sich aus einem Prä-
sidenten und zwei Vizepräsidenten sowie
zwölf Vorstandsmitgliedern, die einer oder
mehreren der acht Kommissionen ange-
hören, zusammen. Satzungsgemäß ver-
tritt der Präsident bzw. die Präsidentin die
Gemeinde nach außen. 
Die am 9. November 2006 eingeweihte
Ohel-Jakob-Synagoge erreichten die BdV-
Landesvorstandsmitglieder über den unter-
irdischen „Gang der Erinnerung“, der das
Gotteshaus mit dem Gemeindezentrum
verbindet. Der 32 Meter lange Gang ist
eine künstlerische Installation von Georg
Soanca-Pollak. Hinterleuchtete Glasplat-
ten bilden hier die Namen von über 4.500
Münchner Juden ab, die während der Zeit
des Nationalsozialismus deportiert und
ermordet wurden bzw. schon in München
zu Tode kamen, etwa durch Suizid. Die
Synagoge ist ein Meisterwerk zeitgenös-
sischer Sakral-Architektur und gehört zu
den schönsten und eindrucksvollsten Syn-

agogenneubauten in Europa. Das freiste-
hende Gebäude auf dem St.-Jakobs-Platz
setzt ein sichtbares Zeichen: Das Juden-
tum ist wieder in der Mitte der Stadt und
der Gesellschaft angekommen.
Beim Gespräch mit Präsidentin Dr. Char-
lotte Knobloch erinnerte diese an ihre
Kindheitserinnerungen im Rückblick bei
der Ankunft der ersten Heimatvertriebe-
nen in Bayern. „Diesen Menschen ist
zweifellos großes Unrecht wie derfahren
und ich habe mich oft über die Herzlo-
sigkeit der einheimischen Bevölkerung,

gen der jüdischen Opfer und der Hei-
matvertriebenen komme hierbei eine
wichtige Aufgabe zu. Der Kampf um den
Erhalt von Freiheit, Rechtsstaat und De-
mokratie müsse täglich neu geführt wer-
den. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er zeigte sich besorgt über mögliche ne-
gative Auswirkungen der Zuwanderung
aus dem Nahen Osten auf die jüdischen
Gemeinden in Deutschland. Die Mehr-
zahl der arabischen Flüchtlinge sei von
Kind auf antisemitisch erzogen worden.
Der Hass auf alles „Jüdische“ sei groß.
Von daher müsse man von allen Men-
schen, die in unserem Land Asyl be-
gehrten, verlangen, Toleranz und Ver-
ständigungsbereitschaft zu zeigen. Es sei
eine Schande, dass die Einrichtungen der
Israelitischen Kultusgemeinden gegen-
wärtig von der Polizei rund um die Uhr
geschützt werden müssten. Die Äuße-
rungen des AfD-Politikers Björn Höcke,
der das Berliner Holocaust-Mahnmal als
„Denkmal der Schande“ bezeichnet hat-
te, hätten ihm und seinen Kolleginnen
und Kollegen die Sprache verschlagen. 
Zwei Gesten rundeten das Gespräch ab.
Zum einen bedauerte die Präsidentin, dass
sie nicht schon vor Jahren die Initiative
für das Zusammentreffen ergriffen habe.
Zum anderen überreichte ihr Knauer ei-
nen symbolisch zusammengestellten Blu-
menstrauß: drei rote Rosen waren von
gelben eingerahmt. Die gelben Rosen
standen für die „gelben Judensterne“ aus
der Zeit des Nationalsozialismus, die ro-
ten für die Israelitische Kultusgemeinde,
den BdV und als Zeichen eines friedvol-
len Miteinanders in einer lebendigen und
wehrhaften Demokratie. Eine Einladung
zu einem Gegenbesuch in die BdV-Ge-
schäftsstelle nahm die Präsidentin dan-
kend an.

Gegenseitiges Verständnis und der gemeinsame Wille zum Kampf gegen jegliche Form des Extremismus kennzeichneten
das Gespräch zwischen der Israelitischen Kultusgemeinde und dem BdV-Landesvorstand. Fotos: S. M. 

Zum Abschluss: Blumen mit Symbolcha-
rater für Dr. h.c. Charlotte Knobloch.

in Zusammenhang mit ihrer Aufnahme
gewundert.“ Sie begrüßte, dass es zu dem
gegenseitigen Kennenlernen und zum
Meinungsaustausch gekommen sei. Ge-
meinsam müsse man das geschehene Un-
recht wachhalten, nicht um des Wach-
haltens willen, sondern um zu verhindern,
dass sich die schrecklichen Dinge der Ver-
gangenheit wiederholten. Das Interesse
an der Geschichte sei heute insbesonde-
re bei jungen Menschen so groß wie sel-
ten zuvor. Den noch lebenden Zeitzeu-
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Staatsministerin Müller:

„Vertriebenenbeirat ist wichtiger Partner
in allen Fragen der Vertriebenen und Spätaussiedler“

Bayerns Sozialministerin Emilia Müller
hat den für vier Jahre neu konstituierten
bayerischen Vertriebenenbeirat am 21.
Februar im Sozialministerium empfan-
gen. Müller betonte: „Der Vertriebenen-
beirat ist für uns ein wichtiger Partner.
Wir wollen wissen, was den deutschen
Heimatvertriebenen und Spätaussiedlern
am Herzen liegt. Hier hat uns der Ver-
triebenenbeirat bisher stets hervorragend
beraten.“ Die Ministerin dankte den Bei-
ratsmitgliedern für ihre Bereitschaft mit-
zuwirken: „Dieses Gremium ermöglicht
den direkten Dialog zwischen allen Be-
teiligten. So sind und bleiben die Anlie-
gen der Heimatvertriebenen und Spät-
aussiedler fest und dauerhaft im Blick.“
Die Ministerin betonte, dass Vertriebe-
nenpolitik höchst aktuell und zukunfts-
weisend ist. Sie sei Kulturpolitik,  Sozial -
politik und Integrationspolitik in einem.
„Eine besondere Aufgabe und Heraus-
forderung ist es, Kultur, Schicksal und
Geschichte der deutschen Heimatvertrie-
benen und Spätaussiedler lebendig im Be-
wusstsein der Gesellschaft zu halten. Bay-
ern stellt sich dieser Herausforderung.“
Sie verwies dabei auf das Haus des Deut-
schen Ostens, das für alle Heimatvertrie-
benen und Spätaussiedler ein wichtiges
Begegnungs-, Förder- und Kulturzentrum
ist. Mit Blick auf die Schirmherrschaft

Bayerns über seinen 4. Stamm, die Su-
detendeutschen, nannte Müller auch die
Errichtung des Sudetendeutschen Mu-
seums in München als Leuchtturmpro-
jekt der Bayerischen Kulturpolitik. 
Dem Vorsitzenden des Beirates, dem frü-
heren CSU-Landtagsabgeordneten und
Altlandrat Christian Knauer aus Aichach,
dankte Müller für seine „hervorragende
Arbeit“ im Vertriebenenbeirat, wie auch
als Vorsitzender des Landesverbandes
Bayern des Bundes der Vertriebenen. „Die
Heimatvertriebenen und Spätaussiedler
brauchen einen starken Dachverband, der
diese Schicksalsgemeinschaft zusammen-
hält und zusammenführt“, so die Minis-
terin abschließend.
Der Beirat für Vertriebenen- und Spät-
aussiedlerfragen ist ein beratendes Gre-
mium der Bayerischen Staatsregierung.
Ihm gehören in der neuen Amtsperiode
Beiratsvorsitzender Christian Knauer
(BdV), Ministerialdirigent Christian
Schoppik (Staatskanzlei), Ministerialrat
Dr. Wolfgang Freytag (Sozialministe-
rium), Ltd. Ministerialrat Konrad Scho-
ber (Innenministerium), Prof. Dr. An -
dreas Otto Weber (Haus des Deutschen
Ostens), Alexandra Kournioti (Landes-
arbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege), Bürgermeister Robert
Pötzsch (Kommunale Spitzenverbände)

sowie Friedrich Wilhelm Böld, Ernst
Schroeder, Ewald Oster, Josef Zellmeier,
MdL, Herta Daniel und Steffen Hörtler
(alle BdV) an. 

Bundesvorstand der 
Landsmannschaft tagte

Am 28. Januar tagte der Bundesvor-
stand der Landsmannschaft Schlesien
im Haus Schlesien, um sich den neu-
en Herausforderungen des Jahres 2017
zu stellen und Lösungen zu finden. 72
Jahre nach Beginn von Flucht und Ver-
treibung aus Schlesien hinterlassen deut-
liche Zeichen, die bewältigt werden
müssen. Die Reihen der Erlebnisgene-
ration lichten sich, die Zahl der enga-
gierten Nachgeborenen ist immer noch
zu gering, um diese Lücke zu schlie-
ßen. Es gibt jedoch motivierende Bei-
spiele einer zukunftsorientierten Arbeit
in den Gruppen, die gegen den üblichen
Zeitgeist agieren. Der Stärkung der
Strukturen bzw. der Schaffung neuer
gelte der Blick in die Zukunft, auch der
Stabilisierung der Finanzsituation. Kei-
ne leichten Aufgaben, doch gemeinsam
schafft man bekanntlich sehr viel. So
gilt für 2017: landsmannschaftliche So-
lidarität und Geschlossenheit, so das
Resümee dieser Sitzung.



BdV
6

Landesverband

Bayerischer Landtag:

Position der Deutschen aus Russland stärken
Deutsch-russisches Sozialversicherungsabkommen gefordert

Da die Verhandlungen über ein Sozial-
versicherungsabkommen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Rus-
sischen Föderation schon seit längerer
Zeit ins Stocken geraten sind, versucht
seit 1. Juni 2016 die Fraktion der Freien
Wähler mit einem Antrag Bewegung in
die Sache zu bringen. Zwar seien ange-
sichts der aktuellen weltpolitischen Lage
die Bedingungen für substanzielle Fort-
schritte in diesem Bereich schwerer ge-
worden, dennoch sei es umso wichtiger
alle Möglichkeiten zu nutzen. Die Not-
wendigkeit eines solchen Abkommens
steht für Fraktionsvorsitzenden Hubert
Aiwanger außer Frage. So sei es den Deut-
schen aus Russland momentan nur unter
äußerst erschwerten und teilweise unzu-
mutbaren Bedingungen möglich, ihre rus-
sischen Rentenansprüche geltend zu ma-
chen.
Die Behörden, so die FW-Fraktion in ih-
rer Antragsbegründung, würden im Rah-
men der Mitwirkungspflicht zur Ermitt-
lung der Rentenhöhe von Betroffenen die
Beantragung ihrer russischen Rente ver-
langen. Falle der Bescheid der russischen
Behörden positiv aus, sei es Praxis, die
Grundsicherung um den entsprechenden
Betrag zu kürzen. Die Russlanddeutschen
müssten sich selbstständig um ihren An-
teil aus russischen Rentenansprüchen
kümmern. Hierfür müssten sie zu den ent-
sprechenden Behörden nach Russland rei-
sen, benötigen dort ein russisches Bank-
konto sowie dort ansässige Bevollmäch-

tigte, die sich dann um die Verwaltung
und Überweisung der zumeist über-
schaubaren Renten bemühen. Zudem
müssten die Betroffenen den russischen
Behörden jährlich eine Lebensbescheini-
gung vorlegen. Neben dem hierdurch ent-
stehenden Kostenaufwand mache der
schwankende Wechselkurs des russischen
Rubels die Bemühungen um die russi-
schen Rentenansprüche zu einem mehr
als unrentablen Unterfangen. 
Auf der anderen Seite gelte es aber auch,
im Sinne der deutschen Steuerzahler und
der Solidargemeinschaft der Rentenver-
sicherten, einen geordneten Finanzfluss
der in der Russischen Föderation erwor-
benen Rentenansprüche sicherzustellen.
Daher solle die Staatsregierung die Fra-
ge eines Sozialversicherungsabkommens
zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Russischen Föderation im
Rahmen der Fortentwicklung der baye-
risch-russischen Beziehungen auf die
Agenda nehmen. 
Dass das Thema aktuell ist, zeigt sich
auch an der Tatsache, dass sich am 28.
November 23 CSU-Landtagsabgeordne-
te in einem weiteren Antrag für einen
schnellen Abschluss des Sozialversiche-
rungsabkommens eingesetzt haben. Ver-
triebenenpolitischer Sprecher Josef Zell-
meier betonte, dass trotz der Zuständigkeit
des Bundes die Staatsregierung im Rah-
men ihrer Möglichkeiten und der beste-
henden Kontakte zur Russischen Föde-
ration dieses Vorhaben unterstützen sollte.

Am 14. Februar hat der Landtag folgen-
de Beschlüsse gefasst:
Antrag 11/717 der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Florian Streibl, Dr.
Hans Jürgen Fahn u. a. sowie Frak-
tion (Freie Wähler):
Die Staatsregierung wird aufgefordert,
1. sich auf Bundesebene dafür einzu-

setzen, dass das geplante Sozialver-
sicherungsabkommen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der
Russischen Föderation schnell ab-
geschlossen wird und

2. im Rahmen der bayerisch-russischen
Beziehungen die russische Seite zur
Erreichung von Fortschritten in die-
sem Bereich nachdrücklich zu er-
muntern.
(einstimmig, bei Enthaltung der
SPD-Fraktion)

Antrag der Abgeordneten Josef Zell-
meier, Joachim Unterländer, Kerstin
Schreyer u. a. (CSU):
Die Staatsregierung wird aufgefordert,
1. sich auf Bundesebene für einen

schnellen Abschluss des Sozialver-
sicherungsabkommens zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und
Russland einzusetzen, um die Posi-
tion der Deutschen aus Russland
baldmöglichst zu verbessern und

2. sich im Rahmen der bayerisch-rus-
sischen Beziehungen für diese For-
derung stark zu machen.

(einstimmiger Beschluss)

Die Delegiertenversammlung des BdV
Kreisverbandes München Stadt und
Land wählte bei der Jahreshauptver-
sammlung am 12. Januar eine neue
Vorstandschaft. Als Vorsitzende wur-
de Alma Bitz wiedergewählt, Stell-
vertreter blieben Sieglinde Schnee-
berger und Bernhard Fackelmann,
Schriftführer Johann Slawik. Als neu-
er Kassier wurde Siegfried Lange ge-
wählt. Zu Beisitzern wurden Barba-
ra Simon, Annerose Kloos, Astrid
Weber, Maria Schefner und Fanz Al-
scher sowie Dr. Gotthard Schneider
berufen. Die Kassenprüfung über-
nehmen künftig Ingeborg Milenovic

und Johanna Schmidt. In Anwesen-
heit des Bezirksvorsitzenden Paul
Hansel und des BdV-Landesgeschäfts-
führers, Sebastian Sparwasser, leite-
te Andreas Lorenz, MdL, souverän
den Wahlvorgang.

�

In der Zeit vom 31. März bis 2. April
findet in Bad Reichenhall die Landes-
delegiertentagung der Landsmann-
schaft Schlesien statt. Im Mittelpunkt
des Treffens stehen Berichte zum Stand
der „Stiftung Schlesien.Bayern“, über
das „Schlesische Schaufenster“ in
Straubing und die Wahlen des Vor-

Neues aus den Verbänden – Personalien
standes und des Kuratoriums der Stif-
tung. Unter eigenen Tagesordnungs-
punkten werden sich die Delegierten
mit den Neuerungen ihrer Lands-
mannschaft auf Bundesebene und den
Stellenwert der Heimat- und Vertrie-
benenpolitik in Bayern und dem Bund
beschäftigen. Tagungsort ist der Brau-
ereigasthof Bürgerbräu. 

�

Paul Hansel wurde für eine weitere
Amtsperiode als BdV-Vertreter in den
Medienrat, Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer in den Rundfunkrat ent-
sandt.
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Starke Besetzung:

CSU-Landtagsfraktion bleibt verlässlicher Partner
Harmonischer Meinungsaustausch mit BdV-Spitze

Ende September trafen sich die Spitzen
der CSU-Landtagsfraktion mit dem ge-
schäftsführenden BdV-Landesvorstand
sowie den Landesvorsitzenden der Lands-
mannschaften zu einem Meinungsaus-
tausch im Maximilianeum. Obwohl sol-
che Zusammenkünfte bereits seit Jahr-
zehnten gute Tradition haben, unterstrich
die Anwesenheit des Fraktionsvorsitzen-
den Thomas Kreuzer, seiner Stellvertre-
ter Gudrun Brendel-Fischer, Bayreuth,
Kerstin Schreyer, München, und Josef
Zellmeier, Laberweinting, sowie der Ar-
beitskreisvorsitzenden Petra Guttenber-
ger, Fürth, Jürgen Heike, Coburg, Oliver
Jörg, Würzburg, Bernhard Seidenath,
Dachau, und Joachim Unterländer, Mün-
chen, die Bedeutung und das große Inter-
esse der Regierungsfraktion an der Ver-
triebenen- und Aussiedlerarbeit. 

Dialog mit ihren osteuropäischen Kolle-
gen sollte auch weiterhin an die Aufhe-
bung der Vertreibungsdekrete erinnert
werden. Die menschenrechtswidrigen Er-
lasse dürften in der europäischen Werte-
gemeinschaft nicht länger Bestand haben.
Staaten, wie etwa Serbien und Rumänien,
die beabsichtigen, ihre ehemaligen deut-
schen Bewohner in die Restitution ein-
zubeziehen, sollten auf diesem Weg auch
von der offiziellen Politik ermutigt wer-
den. 
Im wissenschaftlichen Bereich fehle im
Freistaat ein Lehrstuhl an einer Univer-
sität oder Hochschule, der die Geschich-
te und Kultur der deutschen Heimatver-
triebenen in besonderer Weise behandle.
Für die kulturellen Einrichtungen der Hei-
matvertriebenen leiste Bayern Hervorra-
gendes. Die hierfür angesetzte Institutio-
nelle Förderung müsse aber jährlich
mindestens um 1,5 Prozent erhöht wer-
den, um die tariflichen Lohnerhöhungen
für die Mitarbeiter „leistungsneutral“ ab-
zufangen. 
CSU-Fraktionsvorsitzender Thomas Kreu-
zer betonte in seinen Ausführungen, dass
die in Bayern lebenden Heimatvertriebe-
nen, Aussiedler und ihre Nachkommen
die Erfolgsgeschichte des Landes nach
dem Zweiten Weltkrieg wesentlich mit-
geprägt hätten. Ihren Anliegen fühle sich
die CSU-Fraktion daher seit jeher in ganz
besonderer Weise verpflichtet. Die akti-
ve, zukunftsorientierte Nachbarschafts-

arbeitung des Vertreibungsunrechts auf
der Basis von Wahrheit und Gerechtig-
keit sowie für eine Vertiefung der Part-
nerschaften mit den Nachbarländern in
Mittelost- und Osteuropa einzusetzen. Die
CSU-Fraktion werde die Landsmann-
schaften weiterhin in ihrem Bemühen
unterstützen, ihre kulturellen Traditionen
zu pflegen und wachzuhalten und ein ver-
lässlicher Ansprechpartner für sie zu blei-

Grafschafter 
Regionaltreffen in Ulm

Am Samstag, 8. April, treffen sich die
Heimatvertriebenen und deren Nach-
kommen aus der Grafschaft Glatz zu
einem Regionaltreffen im süddeutschen
Raum in Ulm. Eröffnet wird der Tag
mit einem Gottesdienst mit Großde-
chant Franz Jung in der kleinen Wen-
genkirche unweit des Bahnhofs. An-
schließend finden das Mittagessen und
ein gemütliches Beisammensein im Ho-
tel „Ulmer Stuben“ am Adolf-Kolping-
Platz 1 statt. Anmeldungen werden bei
Renate Walter, Buchenlandweg 126,
89075 Ulm, Telefon 0731/266322, er-
beten.

Minderheitenschutz

Vertriebene als Bindeglied

„Vergelts Gott“ muss sein

Den „praktischen Wert“ der Zusammen-
künfte mit der CSU-Landtagsfraktion und
Vertretern der Staatsregierung stellte BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer
gleich zu Beginn des Dialogs heraus. So
seien nahezu sämtliche Wünsche, die der
BdV bei der letzten Zusammenkunft an
die CSU-Politiker herangetragen habe,
erfüllt worden. Als Meilensteine be-
zeichnete er die Ausrufung des nationa-
len Gedenktages für die Opfer von Flucht
und Vertreibung, die Entschädigung der
deutschen Zwangsarbeiter, den Bau des
Sudetendeutschen Museums in München,
die Einrichtung des „Schlesischen Schau-
fensters“ in Straubing sowie den Einbau
eines Aufzuges im Haus des Deutschen
Ostens. Es sei für ihn und seine Kolle-
ginnen und Kollegen ein Herzensanlie-
gen, nicht nur immer neue Wünsche und
Forderungen an die Politik heranzutra-
gen, sondern für die gewährte Unterstüt-
zung auch ein „Vergelts Gott“ auszu-
sprechen. 
Erneut trug der Landesvorsitzende an-
schließend den Wunsch an die Abgeord-
neten heran, bei ihren Besuchen in den
osteuropäischen Ländern Kontakt mit der
deutschen Minderheit zu pflegen. „Man
kann von Polen und Tschechen nicht er-
warten, dass sie sich um die Anliegen un-
serer Landsleute in besonderer Weise den
Kopf zerbrechen, wenn sich die deutsche
Politik nicht als Anwalt vor sie stellt“. Im

politik unter dem Motto: „Wir wollen die
Zukunft gewinnen, ohne die Vergangen-
heit zu vergessen“ diene auch der Unter-
stützung der Heimatvertriebenen und ih-
rer Verbände. Sie seien dabei das „na-
türliche Bindeglied zwischen dem Frei-
staat und seinen östlichen Nachbarn“.
Der Parlamentarische Geschäftsführer der
CSU-Landtagsfraktion, Josef Zellmeier,
absolvierte als Landesvorsitzender der
Karpatendeutschen Landsmannschaft er-
folgreich einen Spagat. Er sei froh, die
Anliegen des Bundes der Vertriebenen
mit artikulieren zu dürfen und anschlie-
ßend den meist erfolgreichen Versuch zu
starten, diese in die Politik einzubringen
und praktisch umzusetzen. Er sicherte
auch im Namen seiner CSU-Kollegen zu,
sich weiterhin für eine gemeinsame Auf-

ben. Als wichtiges gemeinsames Anlie-
gen bezeichnete er die Weiterentwicklung
des Minderheitenschutzes und der Volks-
gruppenrechte in Europa.
Der Landesvorsitzende der Ost- und West-
preußen, Friedrich Wilhelm Böld, dank-
te der Landtagsfraktion für die Einstel-
lung der Haushaltsmittel zur Förderung
des Jugendaustausches. Für die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft würdigte de-
ren Vorsitzender Steffen Hörtler die in
Umsetzung befindliche Realisierung ei-
nes Sudetendeutschen Museums. In den
Beziehungen mit Tschechien habe es er-
freuliche Entwicklungen gegeben. Der
„Marsch der Versöhnung“ in Brünn oder
die Rede des tschechischen Kultusmi-
nisters, Daniel Hermann, beim Sudeten-
deutschen Tag, seien Belege hierfür. 
Der neue Landesvorsitzende der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland,
Ewald Oster, trug den Wunsch nach Er-
richtung einer zentralen Anlaufstelle für
kulturelle und heimatpolitische Belange
seiner Landsleute vor. 
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CSU-Fraktion feiert:

Taktgeber gestern und heute – 
40 Jahre „Arbeitsgruppe Vertriebene“

Mit einem Festakt im Plenarsaal und an-
schließendem Empfang feierte die CSU-
Landtagsfraktion das 40-jährige Jubiläum
ihrer Arbeitsgruppe Vertriebene. Frak-
tionsvorsitzender Thomas Kreuzer hob
in seiner Begrüßung hervor, dass es durch-
aus nicht selbstverständlich sei, in Land-
tagsfraktionen mit einer eigenen Arbeits-
gruppe für die Interessen der Heimatver-
triebenen und Aussiedler einzutreten. Ar-
beitsgruppenvorsitzender Josef Zellmeier
erinnerte in einem kurzen Rückblick an
die Geschichte seiner Vereinigung. Stan-
den unter Gründungsvater Dr. Sieghart
Rost 1976 noch Fragen der Eingliede-
rung und der Schaffung einer staatlichen
Erinnerungskultur im Mittelpunkt, wa-
ren dies unter seinen Nachfolgern Chris-
tian Knauer und Christa Matschl jene der

Aufnahme hunderttausender Spätaus-
siedler und massiver Kürzungen der Kul-
turförderung durch die rot-grünen Bundes-
regierungen.
Entsprechend der politischen Verände-
rungen hat das Gremium seinen Namen
erweitert und in „Arbeitsgruppe Vertrie-
bene, Aussiedler, Partnerschaftsbezie-
hungen“ umbenannt. Aktuell gehören ihr
die Abgeordneten Petra Guttenberger,
Hans Herold, Dr. Gerhard Hopp, Oliver
Jörg, Andreas Lorenz, Helmut Radlmeier,
Martin Schöffel, Bernhard Seidenath, Re-
serl Sem, Sylvia Stierstorfer, Peter To-
maschko, Prof. Dr. Gerhard Waschler, Pe-
ter Winter und Mechthilde Wittmann an. 
Für die rund 250 Gäste hatten die Ver-
anstalter ein informatives wie unterhalt-
sames Programm vorbereitet. Als Fest-

redner überzeugte der Gründungsdirek-
tor der Bundesstiftung „Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“, Prof. Dr. Manfred
Kittel, für die musikalische Umrahmung
sorgten die Banater Dorfmusikanten. Im
Rahmen einer kurzweiligen Diskussions -
runde erinnerten die früheren Landtags-
abgeordneten Dr. Sieghart Rost, Christi-
an Knauer und Christa Matschl, unter der
charmanten Moderation von Mechthilde
Wittmann und Andreas Lorenz an ihre
Zeit als Arbeitsgruppenvorsitzende und
nahmen Stellung zu aktuellen vertriebe-
nenpolitischen Fragen. 
Ausgesprochen positiv wurde beim an-
schließenden festlichen Empfang festge-
stellt, dass eine große Zahl von Abge-
ordneten den Besuchern in lockerer Form
Rede und Antwort stand.
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Meinungsaustausch mit FW-Fraktion:

Flankierende Unterstützung aus der Opposition
Mehr Aufmerksamkeit für Gedenktag gefordert

In ausgesprochen entspannter und kon-
struktiver Atmosphäre trafen sich Ende
November Vertreter der Landtagsfraktion
der Freien Wähler (FW) mit dem BdV-
Landesvorstand in den Räumen des Bay-
erischen Landtages. FW-Fraktionsvorsit-
zender Hubert Aiwanger ließ es sich trotz
dicht gedrängtem Terminkalender nicht
nehmen, die BdV-Vertreter persönlich per
Handschlag zu begrüßen und den festen
Willen seiner Fraktion nach Fortsetzung
der konstruktiven Zusammenarbeit mit
den Verbänden der Heimatvertriebenen
zu unterstreichen. „Die Vertriebenenpo-
litik ist seit Langem ein großes Anliegen
der FW-Landtagsfraktion“, unterstrichen
zu Beginn des Meinungsaustausches auch
deren beider vertriebenenpolitischen Spre-
cher Dr. Hans Jürgen Fahn und Bernhard
Pohl. 
BdV-Landesvorsitzender Knauer dankte
der Fraktion für ihr großes Interesse und
deren Verbundenheit zum BdV. Auch
wenn die Freien Wähler nicht in der Re-
gierungsverantwortung stünden, könnten
sie doch in der Opposition für die Hei-
matvertriebenen flankierend einiges vor-
antreiben. Der BdV-Landesvorstand habe
die Unterstützung durch die FW-Abge-
ordneten bei den Beratungen zum lau-
fenden Doppelhaushalt, deren Eintreten
für einen baldigen Abschluss eines Sozi-
alversicherungsabkommens zwischen der
Bundesrepublik und Russland sowie die
Unterstützung der BdV-Forderung nach
Entschädigung der deutschen Zwangsar-
beiter hoch erfreut zur Kenntnis genom-
men. Als „nicht zu unterschätzendes Pro-
blem“ bezeichnete der Landesvorsitzende
die drohende Altersarmut bei den Spät-
aussiedlern. Hauptursache seien die res-
triktiven Änderungen im Fremdrenten-
gesetz aus den 90er Jahren. Seit 1996

würden Bestimmungen nach dem Wachs-
tums- und Beschäftigungsgesetz mit ei-
ner Deckelung der im Ausland erworbe-
nen anrechenbaren Entgeltpunkte für die
Berechnungsgrundlage der Rentenhöhe
gelten. Der damals eingeführte niedrige-
re Bewertungsfaktor von 0,6 drohe nun-
mehr zu einem Bumerang für den sozi-
alen Frieden zu werden.
Die „positive Entwicklung bei den bay-
erischen Haushaltsansätzen für Maßnah-
men in Zusammenhang mit dem Para-
graphen 96 des Bundesvertriebenenge-
setzes“ würde auch von seiner Fraktion
gesehen, meinte FW-Abgeordneter Bern-
hard Pohl. Daher habe sich seine Frakti-
on bei der Abstimmung zum Sozial-
haushalt enthalten. Dessen Kollege Fahn
sprach noch einmal die Zwangsarbeiter-
entschädigung an. Hier hätte sich seine
Fraktion einen höheren Anerkennungs-
betrag gewünscht, sei aber nunmehr froh,
dass nach 70 Jahren endlich das Thema
angepackt worden sei. Thematisiert wur-
de auch der Bayerische Gedenktag für
die Opfer von Flucht und Vertreibung.
Beide Seiten wünschten sich, dass die-
sem von den Medien mehr öffentliche
Aufmerksamkeit gewidmet werde. 
Aus den Reihen des BdV-Landesvor-
standes gab es noch einige Bitten um
Unterstützung. Der Vorsitzende der Schle-
sischen Landesversammlung, Dr. Gott -
hard Schneider, stellte kurz das mit Lan-
desmitteln geförderte Projekt des „Schle-
sischen Schaufensters“ in Straubing dar.
Da diese Einrichtung fortlaufende finan-
zielle und ideelle Unterstützung benöti-
ge, lud er die Abgeordneten zu einem Be-
such ein. Der stellvertretende Landes-
vorsitzende der Deutschen aus Ungarn,
Georg Hodolitsch, und sein sudeten-
deutscher Vorstandskollege Andreas

Schmalcz hoben den großen Stellenwert
der Besuche deutscher Politiker bei der
deutschen Minderheit in den Vertrei-
bungsländern hervor. So werde von den
dortigen nationalen Regierungen genau
beobachtet, welche Bedeutung die deut-
schen Minderheiten in Deutschland selbst
hätten. 
„Nicht vom Tisch“ sind nach Ansicht des
Bundes der Vertriebenen die nach wie vor
geltenden Dekrete, die als Grundlage für
die Vertreibung der Deutschen aus ihren
Heimatgebieten dienten. 70 Jahre nach
Kriegsende und dem Beginn der syste-
matischen Vertreibungen sei es an der
Zeit, diese Thematik wieder anzugehen.
Länder wie Ungarn, Lettland, Litauen
und Estland hätten hier bereits vor Jah-
ren klare Positionen bezogen. In Serbien
und Rumänien beziehe man aktuell die
vertriebenen Deutschen in die Restitution
ein, in Kroatien seien entsprechende Plä-
ne wieder in der Schublade gelandet. Glei-
ches gelte für Rehabilitationsentwürfe im
russischen Parlament. Gerade hier hätte
man sich mehr Unterstützung aus der
deutschen Politik gewünscht. Zwar sei
diese Thematik zunächst Angelegenheit
des Bundes, die Freien Wähler würden
aber versuchen, diese Fragen immer wie-
der anzusprechen, versicherte Landtags-
abgeordneter Pohl. 
Am Ende der Zusammenkunft ermutig-
ten Dr. Fahn und dessen Kollege Pohl die
Landsmannschaften und den BdV, früh-
zeitig allen Landtagsfraktionen ihre For-
derungen mitzuteilen. Die Freien Wäh-
ler seien bemüht, Fragen der Vertriebe-
nenpolitik und ihrer Kulturarbeit zum
Thema aller Fraktionen zu machen.
„Wenn es machbar ist, sollten möglichst
viele Dinge parteiübergreifend angegan-
gen werden“, so Dr. Fahn. 
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Parlamentarisches Gespräch:
Konstruktiver Meinungsaustausch mit Bündnis 90/Die Grünen
„Entkrampfung“ auch auf Bundesebene gewünscht

Was auf Bundesebene und in vielen
Bundesländern noch unter dem Begriff
„wünschenswert“ allenfalls in den Zu-
kunftsplanungen schlummert, ist in Bay-
ern seit über einem Jahrzehnt Alltag. Kon-
takte zwischen der Partei Bündnis 90/Die
Grünen und den Landsmannschaften sind
auf nahezu allen Ebenen anzutreffen, alte
„Feindbilder“ gehören mehr und mehr
der Vergangenheit an. So diente der Mei-
nungsaustausch des geschäftsführenden
Landesvorstandes mit der langjährigen
Fraktionsvorsitzenden Margarete Bause
und ihrer Augsburger Kollegin Christine
Kamm am 21. Februar im Maximilia-
neum schon fast zur Routine. Erklärtes
Ziel der BdV-Delegation war es, mit In-
formationen über die Arbeit des Dach-
verbandes und einer Einladung zur Mit-
arbeit in seinen Gremien weiter zur
„Entkrampfung“ der Beziehungen, ins-
besondere mit Blick auf die Bundesebe-
ne und die Situation in anderen Bundes-
ländern, beizutragen.
Einen konstruktiven Durchbruch konnte
man, so BdV-Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer, bereits bei den vergangenen
Gesprächsrunden erzielen. Dies sei sicht-
bar geworden indem die Fraktion, nicht
zuletzt auch durch das Einwirken ihrer
europapolitischen Sprecherin, Christine
Kamm, Initiativen für die Entschädigung
deutscher Zwangsarbeiter, den baldigen
Abschluss eines deutschrussischen Sozi-
alversicherungsabkommens und die Er-
richtung des Sudetendeutschen Museums
in München unterstützt habe. Ein Gewinn
für die Arbeit des Bundes der Vertriebe-

nen sei die aktive Mitarbeit des Grün-
dungsmitglieds der Partei und früheren
Europaabgeordneten Milan Horácek in
seinem Präsidium. 
Die Kontakte zwischen dem BdV in Bay-
ern und der Landtagsfraktion hätten sich
auch positiv auf die Situation in anderen
Bundesländern ausgewirkt. So würden
seine Vorstandskollegen aus Hessen und
Baden-Württemberg ebenfalls von kon-
struktiven Kontakten berichten. Hoch an-
gesehen sei in den Reihen des bayeri-
schen BdV die frühere Landesvorsitzende
und heute Staatssekretärin in Baden-Würt-
temberg Theresa Schopper. Sie hatte vor
rund 15 Jahren den Dialog mit dem BdV
im Freistaat begonnen. Knauer bat die für
den Bundestag kandidierende Landtags-
abgeordnete Margarete Bause, im Falle
ihrer Wahl, sich in Berlin für den Aufbau
konstruktiver Beziehungen zwischen der
neuen Bundestagsfraktion und dem BdV-
Präsidium einzusetzen. 
Bause und Kamm begrüßten die Aus-
weitung der Migrationsberatung bei der
BdV-Landesgeschäftsstelle. Es sei ein gu-
tes Zeichen, dass sich der Vertriebenen-
verband bei der Beratung und Betreuung
anerkannter Zuwanderer und Flüchtlin-
ge engagiere. BdV-Landesgeschäftsfüh-
rer Sebastian Sparwasser konnte von nach
wie vor steigenden Beratungszahlen be-
richten. Gefragt, wie man deren Integra-
tion besser bewerkstelligen könnte, ver-
wiesen die BdV-Vertreter auf die Erfah-
rungen ihrer Landsleute nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Je stärker eine Verteilung
in kleineren Gruppen und auch in klei-

nere Orte erfolge, umso größer seien die
Chancen hierfür. Vermieden werden soll-
ten konzentrierte Ansiedlungen, weil dies
eher zur Bildung von Parallelgesell-
schaften führe.
Einigkeit bestand im Hinblick auf die
Kontaktpflege zu den in den Heimatge-
bieten verbliebenen Deutschen. Christi-
ne Kamm berichtete, dass sich hier bei
Reisen der Landtagsausschüsse bereits
ein entsprechendes Bewusstsein entwi-
ckelt habe. Weitere Themen der rund ein-
stündigen Aussprache waren der Bayeri-
sche Gedenktag für die Opfer von Flucht
und Vertreibung, die Kulturarbeit der Ver-
bände und die Idee zur Ansiedlung eines
Instituts für die Erforschung der Ge-
schichte und Kultur der Deutschen im
östlichen Europa an einer bayerischen
Hochschule oder Universität.

Hinten von links: Sebastian Sparwasser, Ernst Schroeder, Paul Hansel, Dr. Johannes Hörner, Alfred Kipplinger. Vorne von links:
Christine Kamm, MdL, BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer, Margarete Bause, MdL. Fotos: S. M. 
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Altersarmut droht Spätaussiedlern und 
jüdischen Einwanderern

Die drohende Altersarmut von Spätaus-
siedlern und jüdischen Einwanderern aus
den Nachfolgestaaten der ehemaligen
 Sow jetunion war ein wichtiges Thema
des Meinungsaustausches zwischen dem
BdV Bayern und den beiden Abgeord-
neten aus den Reihen der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen. Einig war man sich,
dass beide Themen schleunigst angegan-
gen werden müssten. Aus einer Anfrage
ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag
(Drucksache 18/7096) werde in der Ant-
wort durch Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles deutlich, dass die unter-
schiedliche Behandlung der Juden aus
der ehemaligen Sowjetunion und den
Spätaussiedlern im Bundesvertriebenen-
recht und daraus folgend hinsichtlich der
Berücksichtigung ihrer ausländischen Ver-
sicherungszeiten im Fremdrentenrecht
keinen Verstoß gegen Artikel 3 des Grund-
gesetzes darstellten. 
Wörtlich heißt es: „In Osteuropa leben-
de deutsche Volkszugehörige unterlagen
infolge der Ereignisse des Zweiten Welt-
krieges einem erheblichen Vertreibungs-
druck nach Deutschland. Der deutsche
Gesetzgeber der Nachkriegszeit hat da-
her aus besonderer Verantwortung und
Fürsorge für seine Volkszugehörigen ge-
setzliche Regelungen beschlossen, die die
Grundlage für ihre Rückkehr nach
Deutschland und die dortige Eingliede-
rung schaffen sollten. Die Kriegsfolgen-
regelungen des Vertriebenenrechts wur-
den im Laufe der Jahre entsprechend den
gesellschaftlichen Entwicklungen in den
ehemaligen Ostblockstaaten und dem da-
mit einhergehenden abnehmenden Ver-
treibungsdruck der deutschen Volkszu-
gehörigen im Hinblick auf ein langsames
Auslaufen angepasst.
So wird im Vertriebenenrecht als Vor-
aussetzung für die Anerkennung als Spät-
aussiedler nur noch für Deutschstämmi-
ge aus den Republiken der ehemaligen
Sowjetunion ein Kriegsfolgenschicksal
gesetzlich vermutet, weil „die Situation
der deutschen Staatsangehörigen und deut-
schen Volkszugehörigen trotz des zeit-
lichen Ablaufs noch unmittelbar mit den
Maßnahmen zusammenhängt, die wäh-
rend oder nach Kriegsende gegen die deut-
schen Volksgruppen in den heutigen Aus-
siedlungsgebieten ergriffen wurden“
(Bundestagsdrucksache 12/3212, S. 19
f.). Deutschstämmige aus den sonstigen
Herkunftsgebieten und den baltischen
Staaten müssen dagegen Benachteili-

gungen oder deren Nachwirkungen glaub-
haft machen. Außerdem können nur noch
vor 1993 Geborene als Spätaussiedler an-
erkannt werden. Die vom Vertriebenen-
status abhängigen Leistungen des Fremd-
rentenrechts sind in den 1990er Jahren
ebenfalls eingeschränkt worden, nicht zu-
letzt auch um die Akzeptanz dieser Ren-
tenleistungen, denen keine Beitragszah-
lung zur deutschen Rentenversicherung
gegenübersteht, in der Bevölkerung wei-
terhin zu gewährleisten. 
Bei den in der Frage angesprochenen, zu-
nächst nach dem sog. Kontin gentflücht-
lingsgesetz aufgenommenen ehemaligen
sowjetischen Staatsangehörigen mit jü-
discher Herkunft handelt es sich dagegen
um nicht deutschstämmige Personen, die
einem Vertreibungsdruck nach Deutsch-
land nicht ausgesetzt waren. Wesentlicher
Gesichtspunkt für ihre Aufnahme war und
ist der Erhalt und die Stärkung der Le-
bensfähigkeit der jüdischen Gemeinden
in Deutschland. Dies ist im Verhältnis zu
den deutschen Vertriebenen und (Spät-)
Aussiedlern ein maßgeblicher Differen-
zierungsgrund. Aus der Aufnahme jüdi-
scher Zuwanderer in Deutschland resul-
tiert daher keine Verpflichtung, ihnen im
Alter eine Rente der deutschen gesetz-
lichen Rentenversicherung aus den im
ausländischen Herkunftsgebiet zurück-
gelegten Beschäftigungszeiten zu zah-
len.“ Soweit in der Frage die historische
Verantwortung der Bundesrepublik
Deutschland für die Verbrechen des Na-
tionalsozialismus angesprochen wird, wird
auf Entschädigungsleistungen an Holo-
caust-Überlebende verwiesen.
Nach Auffassung der Bundestagsfraktion
von Bündnis90/Die Grünen teilen sich
jüdische Einwanderinnen und Einwan-
derer aus dem Gebiet der ehemaligen
 Sow jetunion, denen Altersarmut droht, in
zwei Gruppen: in Personen, die bei der
Einwanderung bereits das Rentenalter er-
reicht oder im Alter von 60 und mehr Jah-
ren kurz davor gestanden haben und in
Personen, die im fortgeschrittenen Er-
wachsenenalter nach Deutschland einge-
wandert und bis zum Erreichen des Ren-
tenalters sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungen nachgegangen sind. 
Angehörige der ersten Gruppe hätten auf-
grund fehlender Beitragszeiten bzw. War-
tezeit in Deutschland keinen Anspruch
auf Altersrente aus der Deutschen Ren-
tenversicherung. Die in ihren Herkunfts-
ländern erworbenen Beitragszeiten wür-

den in Deutschland nicht anerkannt, da
bisher noch keine bilateralen Sozialver-
sicherungsabkommen mit den Nachfol-
gestaaten der UdSSR existierten. Bei den
Angehörigen der zweiten Gruppe be-
stünde das Problem darin, dass ihre in
Deutschland zurückgelegten rentenrele-
vanten Zeiten zu gering seien, um ihnen
beim Erreichen des Rentenalters eine ei-
genständige Sicherung des Lebensunter-
halts zu ermöglichen. Die Erwerbszeit-
spanne in Deutschland sei auch zu kurz,
um ausreichend Privatabsicherung zu er-
werben. Da ihre in den Herkunftsländern
erworbenen Rentenansprüche nicht an-
erkannt werden, seien auch diese Perso-
nen im Alter auf Leistungen der Grund-
sicherung angewiesen, obwohl sie oft 10
bis 20 Jahre lang Beiträge zur Deutschen
Rentenversicherung gezahlt hätten. 
Zusätzlich erfüllten manche jüdische Ein-
wanderinnen und Einwanderer, abhängig
vom Alter bei der Einwanderung, die Zei-
ten nicht und hätten so trotz jahrelanger
Beitragszahlungen in die deutsche Ren-
tenkasse keinen Rentenanspruch erwor-
ben. Das Problem werde dadurch ver-
schärft, dass viele jüdische Einwande-
rinnen und Einwanderer, wie die deut-
schen Spätaussiedler, unter ihrer Quali-
fikation beschäftigt seien oder eine ihrer
Qualifikation nicht entsprechende Be-
schäftigung ausüben müssten, weil ihre
Berufsabschlüsse nicht oder nur teilweise
anerkannt würden. 
Die Entscheidung der Bundesregierung,
jüdische Einwanderung aus den Nach-
folgestaaten der Sowjetunion zu fördern,
basiere nach Ansicht der Grünen-Politi-
ker „auf der historischen Verantwortung
der Bundesrepublik Deutschland und dem
Wunsch, jüdisches Leben in Deutschland
nach den Schrecken der Naziherrschaft
wieder zu etablieren und wachsen zu las-
sen. Dazu gehört, dass einwandernde Jü-
dinnen und Juden die Möglichkeit erhal-
ten, in Deutschland ein Leben aufzubauen
und würdevoll führen zu können.“ Da-
mit sei unvereinbar, dass die meisten jü-
dischen Einwanderinnen und Einwande-
rer, trotz lebenslanger Erwerbstätigkeit,
im Vergleich mit Spätaussiedlerinnen und
Spätaussiedlern systematisch schlechter
gestellt sind. 
Obwohl die Personengruppen rechtlich
unterschiedlich einzuordnen seien, war
man sich einig, dass Verbesserungen in
diesen Bereichen im oder außerhalb der
Rentenrechts angestrebt werden müssten. 
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Aus dem Freistaat

Festakt in München:

Eindrucksvoller Gedenktag an die
Vertreibung der Deutschen aus Ungarn

Der 19. Januar 1946 markiert den Beginn
der Vertreibungen der Deutschen aus Un-
garn. An diesem Tag wurden in der un-
garndeutschen Gemeinde Budaörs (Wu-
dersch) die ersten Vertreibungstransporte
zusammengestellt und in die Besatzungs-
zonen Deutschlands weitergeleitet. In den
Folgejahren mussten bis zu 200.000 Deut-
sche ihre Heimat in Ungarn zwangsweise
verlassen. Zum Gedenken an die Ereig-
nisse begeht der ungarische Staat seit 2012
immer am 19. Januar einen Gedenktag,
um an die Opfer von Flucht und Vertrei-
bung der Deutschen aus Ungarn zu erin-

tung die Erinnerung an die Ereignisse zu
wahren. Grußworte sprachen unter an-
derem der ungarische Generalkonsul Gá-
bor Tordai-Lejkó, der Direktor des Hau-
ses des Deutschen Ostens, Prof. Dr.
Andreas Otto Weber, und der Landes-
vorsitzende der Landsmannschaft der
Deutschen aus Ungarn, Hans Schmuck.
Das Schlusswort sprach BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer. In warm-
herzigen Worten würdigte er das Bemü-
hen Ungarns zu einer echten Verstän-
digung mit seinen ehemaligen Bürgern
zu gelangen. „Die Beziehungen zwischen
den Volksgruppen waren in der Kriegs-
und Nachkriegszeit zutiefst erschüttert,
leben jetzt aber in vorbildlicher Weise
wieder auf“, so sein Tenor.

Höhepunkt der Veranstaltung war die Auf-
führung des Theaterstücks „Augenzeuge
– Spielzeuge“ durch Schülerinnen und
Schüler einer achten Klasse der Antal-
Grassalkovich Grundschule in Budapest-
Soroksár. Das Stück entstand in Anleh-
nung an die Ausstellung „Mitgenommen.
Heimat in Dingen“, die 2016 im Haus

Hochkarätiges Programm

nern. Wie schon in den vergangenen Jah-
ren organisierten auch heuer das Unga-
rische Generalkonsulat in München und
das Haus des Deutschen Ostens, in Zu-
sammenarbeit mit dem BdV-Landesver-
band, aus diesem Anlass eine Gedenk-
veranstaltung in München. Sie fand dies-
mal in der Allerheiligen-Hofkirche statt. 
Als Kooperationspartner waren auch die
bayerischen Landesverbände der djo –
Deutsche Jugend in Europa und der
Landsmannschaft der Deutschen aus Un-
garn in die Organisation eingebunden. 
Die Gäste erwartete ein hochkarätiges
Programm. Als Festredner erinnerten der
Vizepräsident des Ungarischen Parla-
ments, Dr. Gergely Gulyás, und der Vor-
sitzende der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft in Bayern, Josef Zellmeier,
MdL, an die Ereignisse und Folgen von
damals. In ihren Ansprachen betonten sie
die Notwendigkeit, sich der Geschichte
der Vertreibung zu stellen und als Aus-
druck der gesellschaftlichen Verantwor-

Schulklasse überzeugte

des Deutschen Ostens zu sehen war und
behandelt das Schicksal der Aussiedlung
der Deutschen aus dem Ort Soroksár. Die
Gruppe unter der Leitung von Direkto-
rin Erzsébet Kreisz war extra aus Ungarn
angereist, um das Stück bei der Gedenk-
veranstaltung zu präsentieren. 
Während ihres dreitägigen Aufenthalts in
München erwartete die Schüler ein span-
nendes Programm. Die djo – Deutsche
Jugend in Europa organisierte eine „ Stadt -
rallye“ und eine Zusammenkunft mit Ju-
gendlichen einer Siebenbürger Tanzgrup-
pe. Die Landsmannschaft der Deutschen
aus Ungarn hatte zum Besuch der Ge-
meinde Geretsried und des einschlägigen
Museums geladen. Dabei hatten die Ju-
gendlichen Gelegenheit, Gespräche mit

Interessante Gespräche

Zeitzeugen der Vertreibung aus Ungarn
zu führen. Auch Besuche des Ungari-
schen Konsulats und des Hauses des Deut-
schen Ostens standen auf dem Programm.
Ihren Aufenthalt in Bayern, so die Schul-
leiterin, „werden die Schüler sicher in gu-
ter Erinnerung behalten“.
Die deutsche Minderheit in Ungarn hat
inzwischen den BdV-Landesverband zu
einem Gegenbesuch eingeladen.
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Aus dem Freistaat

Festakt in München:

Ungarischer Parlamentsvizepräsident 
Dr. Gergelyi Gulyás hält bemerkenswerte Rede

„Innerhalb von zwei Stunden mussten wir
zusammenpacken und auch das Haus ver-
lassen. Wie gelähmt saßen wir da, nie-
mand konnte klar denken. Wir wussten
nicht, was wir tun sollten. Mutter begann
zu weinen und zu jammern und auch wir
weinten. Unser Vater war der erste, der
seine Kräfte sammelte und fragte, wo die
Behörde sei, die die Zwangsaussiedlung
überwacht (Zitat von Leopold Deigner
aus Budaörs/Wudersch).“ „Ich war 16
Jahre alt. Und in einer einzigen Nacht
wurde ich erwachsen (Zitat von Theresia
Lang aus Mosonszolnok).“ 
Im Donauknie, in Dunabogdány, einem
Dorf in der Nachbarschaft von Leányfa-
lu, wo ich aufgewachsen bin, wurde vor
elf Jahren die Statue von Jenö Kovács
aufgestellt, die ein Mahnmal für die Tra-
gödie der Ungarndeutschen ist. Die Sta-
tue stellt einen Ungarndeutschen, einen
Donauschwaben dar, der zum Gehen ge-
zwungen, eine Tasche schultert. Der auf
dem Gesicht des Mannes erscheinende
Schmerz, sagt alles über diese Zeit, die
treue und fleißige Menschen zum Verlas-
sen ihrer Heimat gezwungen hat – Men-
schen, die mit lebenslanger Arbeit eine
wirkliche Heimat bei uns in Ungarn ge-
funden hatten.
Am heutigen Tag, am 19. Januar, geden-
ken wir den nach dem Zweiten Weltkrieg
gegen ihren Willen vertriebenen Un-
garndeutschen. Wir gedenken jenen etwa
200.000 Menschen, die wegen ihrer deut-
schen Abstammung all ihres Hab und Gu-
tes enteignet und vertrieben wurden. Und
wir gedenken den mehr als 30.000 Schwa-
ben, die Anfang 1945 zur Zwangsarbeit,
dem sogenannten Malenkij Robot, in die
Sowjetunion verschleppt wurden und wo-
her die meisten nie heimkehrten.
Unzählige gebrochene Lebenswege, er-
niedrigte Frauen und Männer, deren Fa-
milien noch heute diese schmerzhafte und
nicht aufgearbeitete Erinnerung hegen –
sowohl in Ungarn, als auch in Deutsch-
land. Hinter den erstaunlichen Zahlen
finden sich zehntausende Einzelschick-
sale, persönliche Tragödien und Fami-
lientragödien. Mit uns leben die Geschich-
ten von ungarischen Deutschen, die mit
unseren Großvätern im Krieg gemeinsam
unter der ungarischen Fahne für ihre ge-
meinsame Heimat gekämpft haben, aber
nach ihrer Rückkehr in die Heimat ge-

meinsam mit ihren Familien zu Habe-
nichtsen gemacht und vertrieben wurden,
weil sie eine andere Muttersprache spra-
chen, weil sie als Deutsche Ungarn wa-
ren. Wir dürfen nicht vergessen: die ein-
zige Schuld, die diese Verschleppten und
Vertriebenen hatten, war, dass sie Un-
garndeutsche waren.
Nach dem Willen der Vereinigten Kon-
trollkommission, welche die Siegermäch-
te repräsentierte, aber durch die Sowjet-
union dominiert wurde, unterzeichnete
der kommunistische Innenminister Imre
Nagy am 4. Januar 1946 den Erlass
(70.010./1946 B.M.), dessen erster Pa-
ragraph besagt, dass „jeder ungarische
Staatsbürger verpflichtet ist, nach
Deutschland zu übersiedeln, der bei der
letzten Volkszählung deutsche Nationa-
lität oder Muttersprache angegeben oder
der einen ungarisch klingenden Namen
verdeutscht hat, weiterhin jene, die Mit-
glieder des Volksbundes oder einer be-
waffneten deutschen Einheit (SS) waren.“
Der Kalvariengang der Ungarndeutschen
nach dem Zweiten Weltkrieg, ihre Ver-
treibung und die Massenermordungen im
Zuge des Malenkij Robot sind klare Be-
weise dafür, dass es keine moralischen
Unterschiede zwischen den Siegermäch-
ten und Verlierernationen des Zweiten
Weltkrieges gab. Die Realisierung der
Theorie von der Kollektivschuld auf Ras-
sen- bzw. Abstammungsgrundlage, haben
unsere ungarndeutschen Mitbürger nach
dem Zweiten Weltkrieg erlitten, wie un-
sere ungarisch-jüdischen Mitbürger wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges. Die Ge-
schehnisse haben die Schuld des unga-
rischen Staates gemehrt, die ungarische
Bevölkerung gemindert. 
Der Ermordung der ungarischen jüdi-
schen Bevölkerung während des Zweiten
Weltkrieges auf rassentheoretischer
Grundlage folgte die Vertreibung und Ver-
schleppung zum Malenkij Robot der un-
garischen Deutschen auf rassentheoreti-
scher Grundlage. Mit Recht können wir
behaupten, dass keine von beiden Gräu-
eltaten ohne Druck von außen stattge-
funden hätte, aber keine von beiden hät-
te ohne die Kollaboration des ungarischen
Staates und seiner Institutionen durch-
geführt werden können. Wir erinnern uns
beschämt an die die Vertreibung forcie-
rende Ungarische Kommunistische Par-

tei, die Nationale Bauernpartei und die
schändlichen Aussagen ihrer führenden
Politiker, besonders von Ernö Gerö und
Imre Kovacs. Für die Geschehnisse über-
nimmt der ungarische Staat die morali-
sche Verantwortung. Genau deswegen hat
die ungarische Nationalversammlung im
Jahr 2012 den 19. Januar, den Tag an
dem der erste Eisenbahnzug mit Vertrie-
benen von Budaörs (deutsch: Wudersch)
abfuhr, zum Gedenktag für die vertriebe-
nen Ungarndeutschen bestimmt.
Als am 19. Januar 1946 die Viehwaggons
nach Deutschland abfuhren, waren un-
ter den vertriebenen Ungarndeutschen
solche, die die ungarische Fahne aus dem
Waggon hielten, auf die geschrieben stand:
„Gott mit Dir, unsere Heimat!“. Ein-
undsiebzig Jahre sind seitdem vergangen,
dass die seit der Staatsgründung mit uns
lebenden Ungarndeutschen enteignet wur-
den: ihres Eigentumes, ihrer Staatsbür-
gerschaft, ihrer Heimat. 
Die Gefühle der vertriebenen Schwaben
kann nur jemand nachempfinden, der
selbst schon einmal alles mit aufzehren-
den Schmerzen durchlebt hat. Derjenige
weiß, dass Schmerzen solch ein Ausmaß
annehmen können, dass der Überle-
benswille kein Instinkt mehr ist, sondern
Befehl. Derjenige weiß, dass das, was er
über die Jahre hinweg erlebt hat, zu Er-
fahrung domestiziert werden konnte –
doch wer es erlebte, nie wieder der glei-
che sein kann, der er vorher war. Der in
seinem Glauben erstarken muss, indem
er zur Kenntnis nimmt, dass es eine Welt
gibt, in der die Ungerechtigkeit stärker
sein kann als die Gerechtigkeit, die Ge-
walt über die Liebe siegen kann, die ge-
liebte Heimat nicht beschützt, sondern
ausstößt. Wenn man erkennen muss, dass
es kein Zuhause mehr gibt, sondern nur
einen gewaltsam bestimmten Aufent-
haltsort. Wenn der Mensch seinen Gott
in der Gottlosigkeit finden muss.
Wir gehören zusammen mit den seit tau-
send Jahren mit uns lebenden Nationa-
litäten, den Ungarndeutschen, den Schwa-
ben. Trotzdem, betrogen, alleingelassen,
alles hierlassend, mussten sie gehen, weil
ihre Heimat sie ausgestoßen hatte. Aber
ohne sie gibt es keine ungarische Kultur,
ohne sie ist die ungarische Geschichte
unvollständig und ohne sie ist auch die
ungarische politische Nation nicht voll-
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ständig. Gewalt und Unmenschlichkeit
im physischen Sinne konnten sie von uns
trennen, aber die Wahrheit kann auch
durch physische Ferne, durch Abwesen-
heit, die seelische oder physische Zer-
störung nicht verändert werden. Schlech-
te und sündhafte Entscheidungen können
menschliche Schicksale bestimmen, aber
nicht die Wahrheit. Wer als Ungarndeut-
scher in der erzwungenen Fremde seine
Wurzeln pflegte und pflegt, bleibt Teil der
politischen Nation. Die seelische und die
nationale Schicksalsgemeinschaft sind
stärker als die durch Gewalt erzwunge-
ne physische Entfernung. Sie durchbricht
die Wand der Zeit und verwirklicht für
immer die gemeinsam erlebten Momen-
te. So sind die 200.000 Vertriebenen und
die 30.000 zum Malenkij Robot ver-
schleppten Ungarndeutschen auch heu-
te in unserem nationalen Gedächtnis er-
halten. So wie Augenblicke bleibender
sein können als Jahre, so sind auch ihre
Jahre auf Erden, und innerhalb dieser die
vor der Vertreibung in der gemeinsamen
Heimat verbrachten Jahrzehnte, ein un-
auslöschbarer Teil unserer tausendjähri-
gen Staatlichkeit. Als der ungarische Staat

die Ungarndeutschen vertrieben hat, hat
er nicht nur sie ruiniert, sondern auch
eine Selbstverstümmelung begangen.
Wenn die ungarische Nation sich an sie
erinnert, erinnern wir in Wirklichkeit auch
uns selbst.
Das menschliche Leben indes ist endlich.
Aus der Entfernung von sieben Jahr-
zehnten beweinen wir in erster Linie nicht
mehr diejenigen, die damals vertrieben
wurden, die damals mit ihrem Leben be-
zahlten, sondern beweinen die nicht ge-
borenen, nicht in der gemeinsamen Hei-
mat aufgewachsenen Generationen, schä-
men uns, wie die menschliche Würde mit
Füßen getreten wurde, senken unser
Haupt vor den Opfern und erkennen, dass
auch der Staat uns heimatlos machen
kann. Daher ist es wichtig, dass wir be-
kräftigen: Niemals wieder, mit keinem
Volk darf so etwas wieder passieren.
In diesem Jahr treffen sich die Vergan-
genheit und die Gegenwart ganz be-
sonders. In ein paar Tagen nach dem heu-
tigen Gedenktag werden wir das 25. Ju-
biläum des Deutsch-Ungarischen Freund-
schaftsvertrages feiern. Trotz der in der
heutigen Öffentlichkeit, vor allem den

deutschen Medien stattfindenden, in Be-
zug auf Ungarn unehrenvollen Diskus-
sion, ist es unsere Überzeugung, dass wir
im 21. Jahrhundert nur gemeinsam, im
gegenseitigen Respekt voreinander eine
Zukunft haben können. Und wir sind auch
überzeugt, dass ein europäischer Min-
derheitenschutz nichts wert ist, wenn un-
ter seinen ersten Zielen nicht der Schutz
der autochthonen Nationalitäten, die Ga-
rantie ihrer Rechte und die Bewahrung
ihrer Kultur ist.
Bei den Ungarndeutschen, den ungari-
schen Schwaben gibt es ein Sprichwort,
was das Schicksal der nacheinander kom-
menden Generationen betrifft: „Den er-
sten der Tod, den Zweiten die Not, den
Dritten das Brot.“Aufgrund des tau-
sendjährigen gemeinsamen Schicksals
wissen wir nicht, wo wir anfangen sollen
zu zählen. Doch nach den Erfahrungen
des 20. Jahrhunderts, in welchem wir so
viel Tod und Not erleiden mussten, ver-
trauen wir darauf, dass wir nun die Drit-
ten sind. 
Gott segne all jene aus den ersten beiden
Generationen, an die wir zu Gedenken
verpflichtet sind.

Versprechen eingehalten:

Freistaat erhöht Mittel für
Vertriebenenarbeit um fast 75 Prozent

Der Bayerische Landtag hat die Mittel
für die Arbeit und Einrichtungen der Hei-
matvertriebenen für 2017 erneut erhöht.
Mit den Stimmen der CSU-Landtags-
fraktion wachsen diese auf knapp 9 Milli-

onen Euro an. „Bayern ist sich schon im-
mer seiner Verpflichtung gegenüber der
Geschichte, Kultur und Zukunft der Hei-
matvertriebenen und Aussiedler bewusst“
macht Josef Zellmeier, Vorsitzender der
Arbeitsgruppe Vertriebene, Aussiedler
und Partnerschaftsbeziehungen der CSU-
Fraktion im Bayerischen Landtag deut-
lich. „Ich freue mich sehr, dass die Mittel
für Vertriebenenarbeit in diesem Jahr in
außergewöhnlicher Weise um fast 75 Pro-
zent steigen“, so der Parlamentarische
Geschäftsführer der Landtags-CSU.
Betrugen die Investitionen im vergange-
nen Jahr bereits 5,1 Millionen Euro, wach-
sen sie 2017 auf 8,8 Millionen Euro an.
Für das Jahr 2018 ist nochmals eine
Mittelsteigerung um fast zehn Prozent
vorgesehen. Dann werden rund 9,6 Milli-
onen Euro für die Vertriebenenarbeit be-
reit stehen. Damit wurden die Zusagen
von Ministerpräsident Horst Seehofer und
der CSU-Landtagsfraktion während der
Gespräche mit dem BdV-Landesvorstand
und den Vorsitzenden der Landsmann-
schaften in vollem Umfang eingehalten. 
„Besonders bemerkenswert ist, dass in
diesen hervorragenden Zahlen der auf

rund 24 Millionen Euro bezifferte Bau
des Sudetendeutschen Museums noch gar
nicht berücksichtigt ist“, erklärt Zellmeier.
„Diese Investition kommt also noch dazu
und sorgt zusammen mit der Erweiterung
des Hauses der Heimat in Nürnberg da-
für, dass sich die Mittel im Bereich der
Vertriebenenpolitik im Zeitraum von 2014
bis 2018 nahezu vervierfachen.“ Darü-
ber hinaus werden das Kunstforum Ost-
deutsche Galerie in Regensburg, das Eger-
landmuseum in Marktredwitz und das
Isergebirgsmuseum in Neugablonz sa-
niert. In Straubing entsteht derzeit im Her-
zogschloss mit staatlicher Unterstützung
ein „Schlesisches Schaufenster“. Zusätz-
lich werden die Institutionelle Förderung
und die Projektförderung erhöht.
„Der Freistaat Bayern wird seiner Ver-
antwortung gegenüber den Heimatver-
triebenen in erstklassiger Weise gerecht.
Wir sind damit ein Vorbild für die ande-
ren Bundesländer. Der Bund der Vertrie-
benen und die angeschlossenen lands-
mannschaftlichen Organisationen können
sich auch in Zukunft auf die CSU-Frak-
tion im Bayerischen Landtag verlassen.“
so Zellmeier abschließend.



ter Kaiser Nero ausbrach, wollte sich
Petrus in Sicherheit bringen und Rom
verlassen. Doch draußen an der Via Ap-
pia erschien ihm Christus, der Aufer-
standene, schaute ihn an und fragte:
„Quo vadis?“ – „Petrus, wohin gehst
Du?“ Die Begegnung mit dem Aufer-
standenen ließ ihn umkehren. Er ging in
die Stadt zurück und erlitt dort den Mär-
tyrertod.
Es ist zwar eine Legende, die das Quo-
vadis-Kirchlein umrankt. Aber diese Le-
gende führt uns in die Tiefe und zeigt auf,
was es mit der Nachfolge Christi auf sich
hat. Quo vadis? Wohin gehst Du? Die-
se Frage stellt Jesus auch mir und jeder
und jedem von Ihnen, liebe Schwestern
und Brüder. Niemand von uns muss vor
„Nero“ flüchten, wie so viele Christen
in anderen Ländern. Aber die Frage soll-
ten wir uns doch stellen, ob wir nicht auf
einem Weg sind, den man als „Chris-
tentum light“ bezeichnen könnte? Ge-
hen wir bereitwillig den Weg der Nach-
folge Christi – gerade in unseren
schwierigen Zeiten? Lassen wir uns auf
unserem Weg vom auferstandenen Herrn
die Augen öffnen für das Wesentliche –
quer zu unserer Zeit und den heutigen
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SPD-Landtagsfraktion:

Deutsch-Tschechische Beziehungen weiter ausbauen
In einer Presseerklärung hat der Vorsit-
zende der SPD-Landtagsfraktion Markus
Rinderspacher an die Grundsteinlegung
für die Verständigung zwischen Prag, Ber-
lin und München durch die Deutsch-
Tschechische Erklärung vom 21. Januar
1997 erinnert. Die vor 20 Jahren unter-
zeichnete Willensbekundung habe sich
als wichtiger Grundstein für die Ent-
wicklung guter Beziehungen zwischen
den beiden Nachbarländern herausgestellt.
Sie sei nicht nur zu einer tragfähigen Ba-
sis für eine Politik der Verständigung ge-
worden, sondern habe entscheidend dazu
beigetragen, dass sich auch zwischen Bay-
ern und Tschechien in den vergangenen
Jahren gutnachbarschaftliche, ja freund-
schaftliche Beziehungen entwickeln konn-
ten. 
Rinderspacher verwies auf die besonde-
ren Bemühungen der Sozialdemokratie
um eine Normalisierung der deutsch-
tschechischen Beziehungen: „Die baye-

rischen Sozialdemokraten haben in der
Tradition von Volkmar Gabert und Peter
Glotz zu frühen und engagierten Weg-
bereitern dieser Politik gehört und auf
tschechischer Seite in den sozialdemo-
kratischen Ministerpräsidenten Jiri Pa-
roubek und Bohuslav Sobotka ehrliche
Partner für Verständigung und Versöh-
nung gefunden.“ Er bezeichnete es als
besonders erfreulich, dass auch die Su-
detendeutschen an diesem Prozess „voll
und engagiert“ teilhaben.
Es sei nunmehr wichtig, dass der in der
Folge der Erklärung entstandene Deutsch-
Tschechische Zukunftsfonds (DTZF)
weiterhin starke politische Unterstützung
erfahre. Mit ihm seien seit seiner Grün-
dung im Jahre 1998 9.500 Projekte mit
rund 54 Millionen Euro in beiden Län-
dern gefördert worden. Gleiches gelte für
das Deutsch-Tschechische Gesprächsfo-
rum. 
Wichtige Zukunftsprojekte sieht der SPD-

Fraktionsvorsitzende in den noch im Ent-
stehen begriffenen Erinnerungsstätten ge-
meinsamer Geschichte, wie beispiels-
weise dem Sudetendeutschen Museum
in München und der tschechischen Dau-
erausstellung über die deutschsprachige
Bevölkerung in Böhmen und Mähren im
Stadtmuseum von Aussig an der Elbe.
„Es muss politisch alles getan werden,
damit diese beiden Projekte im Gleich-
klang realisiert und 2018 zum hundert-
sten Geburtstag sowohl des Freistaats
Bayern als auch des tschechischen Na-
tionalstaats eröffnet werden können“.
Am 21. Januar 1997 hatten die damali-
gen Regierungschefs Helmut Kohl und
Vaclav Klaus sowie die Außenminister
Klaus Kinkel und Josef Zieleniec die
Deutsch-Tschechische Erklärung im Pra-
ger Palais Liechtenstein unterzeichnet.
Sie sollte der Aussöhnung dienen, nach-
dem das Verhältnis beider Länder nach
dem Zweiten Weltkrieg stark belastet war.

Quo vadis?
Ostergruß des Präses der sudetendeutschen Katholiken

Liebe Schwestern, liebe Brüder,

mit einem neuen „Titel“, aber mit neu-
en Aufgaben in neuen Strukturen verse-
hen, grüße ich Sie alle sehr herzlich zum
Osterfest mit einer Legende aus meiner
„römischen“ Vergangenheit. Im Süden
Roms, an der Via Appia, steht ein Kirch-
lein mit dem Namen „Quo vadis“. Es
erinnert an folgende Legende:
Als in Rom die Christenverfolgung un-

Erwartungen vom Leben, die Leid,
Krankheit und Tod verdrängen und aus-
klammern?
Quo vadis? Wohin gehst Du? So fragte
Jesus einst Petrus. Er fragt auch heute
so – Sie und mich! Schauen wir mit Pe-
trus Jesus ins Angesicht und geben ihm
die Antwort des Petrus: „Herr, wir ge-
hen den Weg, den Du uns vorausgegan-
gen bist.“ Dieser Weg führt zum Vater in
die Freude seiner ewigen Liebe.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, gehen
wir den Weg Jesu und sagen es allen
Menschen: Heute ist der Dritte Tag, der
Tag der Auferstehung! Fürchtet euch
nicht, denn ich bin bei euch alle Tage bis
zum Ende der Welt!
In diesem Sinne frohe und gesegnete Os-
tern
Ihr und Euer
Dieter Olbrich, Monsignore 
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Offener Dialog:

Kanzlerin lud BdV-Präsidium ins Kanzleramt 
In vielen Dingen gut vorangekommen

Am 13. Februar hatte Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel, MdB, das Präsidium
des Bundes der Vertriebenen zu einem
einstündigen Gespräch im Bundeskanz-
leramt nach Berlin eingeladen. Hauptan-
liegen war es ihr, die Mitglieder des im
Dezember neu gewählten Gremiums ken-
nenzulernen und den Meinungsaustausch
über die zentralen Anliegen der Vertrie-
benen, Aussiedler und deutschen Min-
derheiten fortzusetzen. Trotz des „be-
dauerlichen Ausscheidens ihrer Ehren-
präsidentin Erika Steinbach aus der CDU“
sei es für sie eine Selbstverständlichkeit,
„die bisherige gute Zusammenarbeit“ fort-
zusetzen. Seit dem Spitzentreffen im Jahr
2011 sei man gemeinsam „in vielen Be-
reichen gut vorangekommen“.
Ein Herzensanliegen sei Merkel, die Re-
a lisierung des Gedenk- und Dokumenta-
tionszentrums für die deutschen Heimat-
vertriebenen im Deutschlandhaus der
Hauptstadt. Zwar lasse sich das Ziel, die
Einrichtung noch vor der Bundestags-
wahl zu eröffnen aufgrund der Bauver-
zögerungen nicht mehr verwirklichen, für
die inhaltliche Ausgestaltung der Dauer-
ausstellung würden aber noch im Früh-
jahr „Nägel mit Köpfen“ gemacht wer-
den. Zufrieden zeigte sie sich, dass es in
dieser Amtsperiode gelungen sei, den
„Nationalen Gedenktag für die Opfer von
Flucht und Vertreibung“ zu verankern.
Auch mit der Entschädigung der deut-
schen Zwangsarbeiter sei ein wichtiges
Anliegen des Bundes der Vertriebenen
erfüllt worden. 
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius dank-
te der Kanzlerin für deren Solidarität mit
den deutschen Heimatvertriebenen und
den Heimatverbliebenen. Mit ihrem jüng-
sten Zusammentreffen mit Vertretern der
Minderheiten im Warschau, habe sie auch
gegenüber den östlichen Regierungen
deutlich gemacht, dass man deren Um-
gang mit den deutschen Volksgruppen
sehr genau beobachte. Auch die regel-
mäßige Teilnahme der Kanzlerin an sei-
nen Jahresempfängen werde vom BdV
nicht als selbstverständlich empfunden.
Bayerns BdV-Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer bescheinigte, wie etliche sei-
ner Mitstreiter, der Kanzlerin beste Ab-
sichten, hatte aber deutliche Zweifel, ob
diese auch von allen Mitarbeitern in den
Bundesministerien und nachgeordneten
Behörden geteilt würden. Ihm sei bei-

spielweise nicht bekannt, dass die deut-
schen Regierungsstellen die betroffenen
Donauschwaben auf die Möglichkeit ih-
rer Einbeziehung in die Restitution in Ser-
bien hingewiesen hätten. Für ähnliche
Absichten in Kroatien und Rumänien sei
ein positives Echo aus Deutschland aus-
geblieben. Gleiches gelte für ursprüngli-
che politische Absichten in Russland, im
Hinblick auf die Rehabilitierung der Russ-
landdeutschen.
Auf die nach wie vor prekäre Lage der
„Kulturstiftung der deutschen Vertriebe-
nen“ wies deren neuer Vorsitzender, Rein-
fried Vogler, hin. Konnte sich die 1974
gegründete Einrichtung zunächst zu ei-
nem renommierten wissenschaftlichen
Institut mit bis zu 15 Mitarbeitern entwi-
ckeln, so erfolgte im Jahr 2000 ein un-
vermuteter und abrupter Einschnitt: die
rot-grüne Bundesregierung stellte die In-
stitutionelle Förderung zur Gänze ein und
reduzierte die projektbezogene Unter-
stützung ganz erheblich. Lediglich durch
Fördermittel aus Baden-Württemberg,
Bayern und Hessen konnte die Einrich-
tung bislang in radikal verkleinerter Form
weiterbetrieben werden. Vogler appel-
lierte an die Kanzlerin, im Rahmen der
Weiterentwicklung der „Konzeption zur
Erforschung, Bewahrung, Präsentation
und Vermittlung der Kultur und Ge-

schichte der Deutschen im östlichen
Deutschland“ der Vertriebenenstiftung
eine dauerhafte Existenzgrundlage zu si-
chern.
Weiteres Gesprächsthema war die An-
siedlung der Kulturreferenten bei den Lan-
desmuseen. Vielfach seien die Verbin-
dungen zu den Landsmannschaften nun-
mehr sehr unzureichend vorhanden. Hier
seien ein Umdenken und eine Neuaus-
richtung wünschenswert. Im Hinblick auf
die Entwicklungen in den Nachbarlän-
dern wurde der Kanzlerin berichtet, dass
trotz vieler positiver Ansätze in der Ver-
gangenheit, in letzter Zeit etliche Ge-
meinschaftsprojekte auch in Tschechien
ins Stocken geraten seien. Aus Polen wur-
de ebenfalls von Rückschlägen bei Ge-
meinschaftseinrichtungen und -aktionen,
insbesondere durch das Einwirken von
nationalistischen Kräften und Parteien be-
richtet. 
Zum Abschluss der offenen Aussprache
gab es von der Kanzlerin „aus ganzem
Herzen“ ein Dankeschön an alle ehren-
amtlich Tätigen in den Heimatgruppen.
Sie habe den Eindruck, dass sich „die Re-
putation des BdV und der Landsmann-
schaften in den vergangenen 25 Jahren
deutlich verbessert“ habe. „Ich stufe den
BdV und seine Verbände nicht als veral-
tet ein“, so die Regierungschefin.
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Volksmusik verbindet:

Bayerische Volksmusik und ungarndeutsche Lieder
bilden völkerverbindende Elemente in Pußtawam

So richtig „urwüchsig bayrisch“ klang es
im November im Kulturhaus von Pußta-
wam/Ungarn. Der stellvertretende Lan-
desvorsitzende der Ungarndeutschen
Landsmannschaft, Georg Hodolitsch, hat-
te zusammen mit der „Tanzgruppe Puß-
tawam“ ein Arbeitstreffen ungarndeut-
scher und bayerischer Musiker sowie
einen „Hoagartn“ organisiert. Dadurch
wurde in ansprechender, aber etwas un-
gewöhnlicher Form an die Geschichte der
einstigen Siedler aus Bayern in Ungarn
erinnert. Der bayerische Dialekt ist heu-
te noch in Pußtawam anzutreffen, auch
wenn er sich zwischenzeitlich mit der
donauschwäbischen Mundart vermischt
hat.
Unter Anleitung der Musikschullehrer
Monika Schmidt-Darchinger und Sepp
Kloiber wurden eifrig Proben abgehalten
und auf die Gemeinsamkeiten bei der

Liedauswahl geachtet. Im Rahmen einer
Abendveranstaltung würdigten Attila Stett-
ner und Georg Hodolitsch die deutsch-
ungarischen Beziehungen. Letzterer dank-
te dabei für die Förderung des Projekts
durch den Landkreis Bad Tölz-Wolfrats-
hausen und dem Bayerischen Sozialmi-
nisterium. Nach einem Grußwort von
Bürgermeister Michael Müller aus Ge-
retsried zeigte die Pußtawamer Kinder-
tanzgruppe ihr Können. Anschließend lei-
tete der „Deutsche Nationalitätenchor“
das gemeinsame Singen ein.
Aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfrats-
hausen hatte Georg Hodolitsch drei bay-
erische Volksmusikgruppen mitgebracht.
Als erste griffen die „drei Deandln“ der
„Bachhauser Hackbrettmusi“ in die Sai-
ten. Das Duo Sepp Kloiber und Hannes
Janßen folgte mit Gitarre und Gesang,
bevor Lisa Grasl und Theresia Darchin-

ger vom „Lüßbacher Staffegsang“ ihr De-
büt gaben. Zu einem Erlebnis für die Teil-
nehmer und Besucher wurde das gemein-
same Singen der alten Lieder der Un-
garndeutschen, die eine willkommene Er-
gänzung zu den „bayrischen Stückeln“
darstellten. Sepp Kloiber erwies sich als
gekonnter Moderator. Mit von der Partie
war auch der ehemalige Musikant der
Trachtengruppe der Deutschen aus Un-
garn in Geretsried, Sepp Gerlach. Auch
Ernö Garas, ein früherer Musiker der
Tanzgruppe Pußtawam zeigte, dass er sei-
ne deutschen Musikstücke nicht verges-
sen hatte.
Das Publikum emotional begeistern konn-
ten mit ihren Beiträgen die Geschwister-
paare der Familien Frey und Leitner aus
Pußtawam. Im Alter von acht bis elf Jah-
ren bewiesen sie, wie gut sie sich in die
ungarndeutsche Musik sowie die bayeri-
schen und donauschwäbischen Erzäh-
lungen eingearbeitet hatten. Mit einem
schwungvollen Abschluss begeisterte die
örtliche Jugendtanzgruppe. „Guad und
schee war’s“, so das Resümee der Mit-
wirkenden und der Besucher. Einen feier-
lichen Abschluss des Treffens bildete ein
gemeinsam gestalteter Festgottesdienst
in der katholischen Kirche.
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Seliger-Gemeinde verabschiedet Proklamation

Neues Informationsangebot:

BdV-Landesverband punktet mit
eigenem Radiokanal im Internet

Seit Anfang Oktober 2016 betreibt der
BdV-Landesverband einen eigenen Ra-
diokanal bei „Mach Dein Radio“, einer
Onlineradioplattform der Bayerischen
Landeszentrale für neue Medien (BLM).
In dem Kanal „BdV-Bayern-Radio-Blick-
punkt“ werden regelmäßig Veranstal-
tungsberichte, Interviews, Porträts und
Vorträge zu den Themen der deutschen
Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spät-
aussiedler veröffentlicht. Der BdV-Lan-
desverband Bayern ergreift so die Mög-
lichkeit zur Teilhabe in den neuen Medien. 

In den vergangenen Monaten konnten be-
reits einige interessante Beiträge auf dem
Kanal zugänglich gemacht werden. So
berichtete Radio-Blickpunkt unter ande-
rem über das Fest der Kulturen des Kreis-
verbandes München der djo – Deutsche
Jugend in Europa, über den zentralen Tag
der Heimat im Egerland Kulturhaus in
Marktredwitz, über die Eröffnung der
Ausstellung „Kann Spuren von Heimat
enthalten“ im Haus des Deutschen Os-
tens und zuletzt auch über den Gedenk-
tag an die Vertreibung der Deutschen aus

Ungarn in der Münchner Allerheiligen
Hofkirche. Hierzu interviewten die ver-
antwortlichen Radiomacher Paul Hansel
und Landesgeschäftsführer Sebastian
Sparwasser unter anderem Dr. Gergely

Mach Dein Radio
www.machdeinradio.de

Kanal 
„BdV-Bayern-Radio-Blickpunkt“
www.machdeinradio.de/kanal/

bdv-bayern-radio-blickpunkt

Gulyás, Vizepräsident des ungarischen
Parlaments.
In der Interviewreihe „Im Gespräch“
konnten außerdem Interviews mit Hart-
mut Koschyk, MdB, Bundesbeauftragter
für Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten, und mit Bernhard Gaida, Vor-
sitzender des Verbandes der Deutschen
sozialkulturellen Gesellschaften in der
Republik Polen, veröffentlicht werden.
Gerne können Sie die Geschäftsstelle des
BdV Bayern über interessante Veranstal-
tungen oder Lesungen informieren.
Gegenwärtig werden einzelne Beiträge
von mehr als 250 Zuhörern online auf-
gerufen. Reinhören lohnt sich auf alle Fäl-
le, so die Verantwortlichen Paul Hansel
und Sebastian Sparwasser.

Anlässlich ihrer Bundesversammlung hat
die SPD-nahe sudetendeutsche Gesin-
nungsgemeinschaft „Seliger Gemeinde“
im Oktober in Bad Alexandersbad fol-
gende Proklamation verabschiedet:
„Längst überwunden geglaubte Phanta-
sievorstellungen von Nationalökonomie,
Intoleranz gegenüber Religionen oder ver-
schiedene Formen gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit gewinnen an Zu-
spruch. Die europäischen Rechtspopu-
listen in Frankreich, Großbritannien, Un-
garn, den Niederlanden, Belgien, Polen,
Tschechien, Österreich oder Deutschland,
um nur einige zu nennen, versprechen
einfache Lösungen, die in der Vergan-
genheit mehrfach zu Katastrophen ge-
führt haben. Die Frauen und Männer der
Erlebnisgeneration, welche das Grauen
des Zweiten Weltkrieges oder die Zeit der
Not kurz danach noch selbst erlebt ha-
ben, warnen vor einem Wiederaufleben

des Nationalismus in Europa. Die nach-
folgenden Generationen haben Europa
zusammenwachsen sehen und die Jüng-
sten unter uns kennen nur ein gemeinsa-
mes Europa ohne Grenzen und sehen da-
rin eine hoffnungsvolle Zukunft.
Politiker aller Parteien wie Kurt Schu-
macher, Konrad Adenauer, Bruno Kreis-
ky, Olof Palme, Willy Brandt, Helmut
Kohl, Helmut Schmidt oder Hans Die-
trich Genscher, welche die Schrecken des
Zweiten Weltkrieges erlebt hatten, setz-
ten alles daran, einen neuen Krieg durch
ein vereintes Europa zu verhindern. Heu-
te sehen wir mit Besorgnis, dass nachge-
borene Politiker und Lobbyisten ver-
schiedenster Interessengruppen wieder
anfangen am „Gemeinsamen Haus Eu-
ropa“ an allen Ecken und Enden zu zün-
deln. Wir halten es für unsere Pflicht, jetzt
in einer Phase der europäischen Ge-
schichte, wo immer weniger Zeitzeugen

und Mahner unter uns sind, vor dem Zer-
fall Europas und den Schrecken des Krie-
ges zu warnen. 
Wir treten ein für:
• ein Europa der freien Völker in Freund-

schaft, Frieden und gutnachbarschaft-
licher Zusammenarbeit

• den Schutz der Grundrechte und bür-
gerlichen Freiheiten der Bürger sowie
der Meinungs-, Presse- und Glaubens-
freiheit in Europa sowie das Recht auf
Information

• für die Erhaltung des Friedens, für Ab-
rüstung und für eine Armee allein zu
Verteidigungszwecken. 

• die Stärkung des demokratisch ge-
wählten Europaparlaments

• ein Europa ohne Diskriminierung, in
dem Pluralismus, Toleranz, Gerechtig-
keit, Solidarität und die Gleichheit von
Frauen und Männern gelebt werden.

Nie wieder Krieg!“
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Pommersche Volkstanzgruppe:

„Ihna“ überzeugt bei Jugendwettbewerb
und erhält Erlanger Ehrenamtspreis

Ausgesprochen erfolgreich nahm das
pommersche Tanz- und Folkloreensem-
ble „Ihna“ am Jugendwettbewerb „Ju-
gend tanzt“, der alle zwei Jahre von der
Landesarbeitsgemeinschaft „Tanz in Bay-
ern“ veranstaltet wird, in München teil.
In der Kategorie „Volkstanz/Altersgruppe
15–27 Jahre“, erreichte das Ensemble
mit dem aus Pommern stammenden
„Drei-Deiwels-Tanz“ 48 Punkte und ge-
hörte damit punktgleich zu den Siegern.
Nach den Regularien des Wettbewerbs
bedeutete dies die Note 2. Obwohl nur

Beiträge mit mehr Punkten und damit mit
der Note 1 zum Bundeswettbewerb zu-
gelassen werden, entschied die Jury, dass
der Beitrag aufgrund der „Gesamtdar-
bietung in Jamunder Tracht und Live-
Musik“ mit einem Sonderpreis ausge-
zeichnet wurde und somit der Teilnahme
am Bundeswettbewerb in Paderborn
nichts mehr im Wege steht. Damit geht
für Bayern im Mai ein pommerscher Bei-
trag ins Finale.
Das Tanz- und Folkloreensemble darf sich
außerdem über die Verleihung des Eh-

renamtspreises der Stadt Erlangen freu-
en. Bei einer Festveranstaltung im Mark-
grafentheater wurden die knapp 60-jäh-
rige Vereinsgeschichte und das damit
verbundene Spektrum ehrenamtlicher Tä-
tigkeiten von der Vorstandsarbeit über die
Gruppenleitung bis hin zur Trachten- und
Requisitenpflege in einem kurzen Film-
beitrag vorgestellt. 
Preis und Urkunde wurden von Ober-
bürgermeister Dr. Florian Janick an die
Vorsitzende und die Gruppenleiter über-
reicht. S. J.

Barbarafeier mit Bischof Dr. Walter Mixa

Mit dem hochwürdigsten früheren Eich-
stätter Diözesanbischof Dr. Walter Mixa,
begingen die Oberschlesier in Würzburg
den Namenstag der hl. Barbara. Während
eines Festgottesdienstes in der Pfarrkir-
che St. Bruno im Steinbachtal wurde auch
die neue Vereinsfahne feierlich geweiht.
Feierlich musikalisch umrahmt wurde 
die Meßfeier durch die Bergmannska-
pelle Iphofen unter der Leitung von Jo-
hannes Wandler. Die schmucken Fest-

uniformen, die Musikkapelle, die Fah-
nenabordnung sowie die bunten ober-
schlesischen Trachten waren ein Blick-
fang. 
Bei der weltlichen Feier im Pfarrsaal
konnte Kreisvorsitzender Günther Rinke
zahlreiche Ehrengäste, darunter Land-
tagsabgeordneten Oliver Jörg, sowie den
stellvertretenden Landrat Armin Amrehn
begrüßen. Vom Bundesgeschäftsführer
der Landsmannschaft der Oberschlesier,

Sebastian Wladarz, wurde Bischof Mixa
die Urkunde zur Aufnahme in die Lands-
mannschaft überreicht.
Bundestagsabgeordneter Paul Lehrieder
berichtete in seiner Festansprache vom
Fortgang der Errichtung des Dokumen-
tations- und Informationszentrums der
Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung“ in Berlin. Es soll an das Unrecht
erinnern und zur Versöhnung in Europa
beitragen. K. B.
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Helmut Starosta feierte seinen 90. Geburtstag
Seinen 90. Geburtstag konnte am Sonn-
tag, 5. März, der BdV-Ehrenvorsitzende
des Bezirksverbandes Oberfranken, Hel-
mut Starosta, feiern. Der langjährige BdV-
Bezirksvorsitzende wurde 1927 in Ma-
rienburg/Westpreußen geboren. Nach
Gymnasium, Arbeitsdienst und Einberu-
fung zur Luftwaffe nahm er als Fahnen-
junker im Zweiten Weltkrieg an den „End-
kämpfen“ an der Oder und in Berlin teil.
Dabei wurde er zweimal verwundet. Nach
Lazarett und Gefangenschaft fand Hel-
mut Starosta in Bayern seine neue Hei-
mat. In den letzten 26 Jahren seines Be-
rufslebens arbeitete er als Bezirksleiter
des Verkaufsbüros der Firma „Jägermeis-
ter AG, Wolfenbüttel“ in Oberfranken.
Bereits kurz nach Kriegsende nahm er
Verbindung mit der Marienburger Fami-
lie der Landsmannschaft Ost- und West-
preußen auf. Von 1982 bis 1999 war Hel-
mut Starosta Bezirksvorsitzender der Ost-
und Westpreußen in Oberfranken und von
1994 bis 1998 stellvertretender Landes-
vorsitzender in Bayern. Ab 1983 fungierte
er als Bezirksvorsitzender des Bundes der
Vertriebenen für Oberfranken. 1989 wur-
de er zum Verbindungsmann für Sonder-
aufgaben des BdV Bayern für den Frei-
staat Sachsen ernannt und leistete dort
wertvolle Aufbauhilfe. Nach seiner akti-
ven Zeit in der Vertriebenenarbeit wurde
er zum Ehrenbezirksvorsitzenden des

Bundes der Vertriebenen Oberfranken er-
nannt.  
Für sein großes ehrenamtliches Engage-
ment wurde Helmut Starosta vielfach aus-
gezeichnet. Er erhielt 1987 das silberne
Ehrenzeichen der Landsmannschaft West-
preußen, 1988 die goldene Ehrennadel
des Bundes der Vertriebenen, 1993 die
Westpreußen-Spange in Silber und 2000
das Ehrenzeichen in Silber der Lands-
mannschaft Ostpreußen. Außerdem be-
kam Helmut Starosta im Juli 2003 die
Verdienstmedaille des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland über-
reicht. Bei deren Verleihung bedankte sich
der Hofer Oberbürgermeister Harald
Fichtner für Starostas Eintreten für die
Errichtung einer Ostdeutschen Heimat-
stube. Dieser Traum ging mit der Er-
weiterung des Museums „Bayerisches
Vogtland“ durch die Abteilung „Flucht
und Vertreibung“ in Erfüllung. Dessen
Einweihung am 27. Januar 2012 be-
zeichnet der Jubilar als einen Höhepunkt
seines Lebens. Am 10. Juli 2013 wurden
Christl und Helmut Starosta hierfür mit
einer Ehrengabe des BdV-Kulturpreises
2013 geehrt.
Zeit seines Lebens war Helmut Starosta
aber auch ein begeisterter Sportler. Im
fortgeschrittenen Alter richtete er seinen
Trainingseifer auf die Disziplinen des
Deutschen Sportabzeichens. Seit 1988

gilt er als „Sportabzeichen-König“, bis
2016 legte er die Prüfungen für 92 Sport-
abzeichen ab. Seine höchste sportliche
Auszeichnung ist die „Deutsche Sport-
krone in Gold mit Brillanten.“ Für seine
Verdienste als Übungsleiter für zwei Se-
niorensportgruppen erhielt er vom Post-
und Telekom-Sportverein Hof die Ver-
dienstnadeln in Silber und Gold. 2014
folgte die „Ehrennadel in Gold mit Kranz“
und 2015 die „Ehrennadel in Bronze“ für
besondere Verdienste um den Sport. Auch
im fortgeschrittenen Alter nimmt der rüs-
tige Neunziger weiter aktiv am Leben
teil. J. S.

Kolende-Feier bei Oberschlesiern in Würzburg
Zur traditionellen Kolende-Feier trafen
sich auch heuer die Oberschlesier im
Raum Würzburg im „Haus Oberschle-
sien“. Sie erinnerten dabei an ein tradi-
tionelles Brauchtum, das bereits im 16.
Jahrhundert seinen Ursprung hat. Nach
dem Dreikönigstag kam in vielen ober-
schlesischen Gemeinden der Priester mit
dem Küster und den Messdienern in die
Wohnungen der Gläubigen und über-
brachte ihnen die kirchlichen Segens-
wünsche für das neue Jahr. Der Küster
schrieb mit geweihter Kreide die Buch-
staben „CMB“ (Christus mansionem be-
nedicat – Christus segne dieses Haus) so-
wie die Jahreszahl an die Tür. Man sang
noch einmal Weihnachtslieder und der
Priester unterhielt sich mit den Fami-
lienmitgliedern. Zum Schluss erhielt je-
der noch ein Heiligenbild.
Kreisvorsitzender Günter Rinke betonte:
„Es ist unser Anliegen, diesen schönen
Brauch auch in Würzburg bei den Ver-

triebenen, Aussiedlern und ihren Nach-
kommen lebendig zu erhalten.“ Aussied-
ler- und Vertriebenenseelsorger Pfarrer
Adam Possmayer erteilte nach altem Bres-

lauer Ritual den Kolende-Segen. Als Eh-
rengast nahm der Vorsitzende der Lands-
mannschaft aus Schweinfurt, Peter War-
denga, an der Feier teil. L. D.
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Buchvorstellung:

Wege in die Freiheit – deutsch-rumänische Dokumente
zur Familienzusammenführung und Aussiedlung 1968-1989
Kaum ein Thema hat die Nachkriegsge-
schichte der Deutschen in Rumänien so
geprägt wie „das Auswandern“ in die
Bundesrepublik. Auf dem Höhepunkt des
Kalten Krieges sollten Familien wieder
zusammengeführt und den Deutschen der
Weg aus dem kommunistischen Rumä-
nien in die Freiheit der Bundesrepublik
ermöglicht werden. Rechtsanwalt Heinz
Günther Hüsch aus dem niederrheini-
schen Neuss hatte als Privatmann im Auf-
trag der Bundesregierung von 1968 bis
1989 die Verhandlungen geführt, um die
Ausreiseanträge der Rumäniendeutschen
zu unterstützen, Quoten und „Kopfgel-
der“ auszuhandeln, die die zunehmende
Devisengier der rumänischen Seite mit
den Fürsorge-Interessen der Bundesre-
publik in Einklang bringen sollten.
Nach 2009 ging Heinz Günther Hüsch
mit seinen Dokumenten an die Öffent-
lichkeit. Nun ist auf deren Grundlage in
der Reihe „Banater Bibliothek“ ein hoch
interessanter Dokumentationsband ent-
standen, der die Entwicklung der „Aus-
reisegeschichte“ der Rumäniendeutschen
fundiert und vor allem detailliert be-
leuchtet. Als Herausgeberin legt die
Landsmannschaft der Banater Schwaben
auf dieser Grundlage eine chronologische
Dokumentation der Auswanderungsge-
schichte vor, die sich nach 1989 mit ei-
nem letzten großen Schwall bemerkbar
machte und nun weitgehend zum Erlie-
gen gekommen ist. Vorab fasst Peter-Diet-
mar Leber die Aussiedlungsgeschichte
der Deutschen aus Rumänien zusammen.
Heinz Günther Hüsch beleuchtet in dem
folgenden Beitrag die deutschen Bemü-
hungen vor 1968, auseinandergerissene
Familien über das Deutsche Rote Kreuz
wieder zusammenzubringen. Danach er-
läutert er seinen ausführlichen Rechen-
schaftsbericht, in dem er seine komplet-
ten Bemühungen über 21 Jahre Familien-
zusammenführung auf 1800 Seiten in fünf
Bänden zusammengefasst hat. In 313 of-
fiziellen Begegnungen und vielen inoffi-
ziellen Gesprächen vereinbarte er, dass
rund 226.000 Deutsche aus freien Stü-
cken Rumänien verlassen und sich in der
Bundesrepublik Deutschland niederlas-
sen konnten.
Im Hauptteil folgt ein chronologischer
Blick auf die Entwicklung des „Frei-
kaufs“. Heinz Günther Hüsch schildert
die politische Situation in der Bundesre-

publik und Hannelore Baier über die Lage
in Rumänien. Unter dieser Prämisse schil-
dert Heinz Günther Hüsch dann die Ver-
handlungen, die er mit Vertretern des ru-
mänischen Staatsapparats führte. Faksi-
mile von Dokumenten lassen diese Schil-
derungen konkret werden. Auf mehr als
370 Seiten folgt der Band diesem Sche-

ma und lässt dabei ein faszinierendes Ge-
schichtsdokument entstehen. Ergänzend
werden noch Namen und Daten der Per-
sonen, die auf rumänischer Seite an den
Verhandlungen beteiligt waren, aufge-
führt. Abschließend beinhaltet der Band
eine Auswahlbibliographie zum Thema
„Freikauf“ der Rumäniendeutschen.

Heinz Günther Hüsch, Peter-Dietmar Leber, Hannelore Baier: Wege in die Freiheit.
Deutschrumänische Dokumente zur Familienzusammenführung und Aussiedlung
1968–1989. Herausgegeben von der Landsmannschaft der Banater Schwaben (Ba-
nater Bibliothek, Bd. 15). Aachen: Hüsch & Hüsch, 2016. 382 Seiten, Hardcover,
Fadenheftung. ISBN 978-3-934794-44-3. Preis: 34,80 Euro zuzüglich 5,20 Euro
Porto und Versand als Päckchen. 
Bestellung: Landsmannschaft der Banater Schwaben, Karwendelstraße 32, 81369
München, Telefon 089/2355730, E-Mail: landsmannschaft@banater-schwaben.de
oder über den Online-Shop unter www.banater-schwaben.de
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Bernhard Gaida:

Gedanken des Vorsitzenden des Verbandes
der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften

Liebe Landsleute und liebe Freunde,

unsere deutsche schlesische Dichterin In-
geborg Odelga schrieb: „Die Gegenwart
ist die kostbarste Zeit (…) die Zeit des
Geschehens, des Werdens, der Entschei-
dung”. Fest in der Realität der Gegen-
wart stehend, blicke ich in die Vergan-
genheit zurück. Hinter uns liegt ein Jahr
voller Ereignisse und Entscheidungen,
die erneut die Lebendigkeit unserer deut-
schen Gemeinschaft zeigten. Es war ein
besonderes Jubiläumsjahr. Wir feierten
das 25-jährige Jubiläum des Bestehens
des Verbandes der Sozial-Kulturellen Ge-
sellschaften der Deutschen in Polen und
gleichzeitig das 25-jährige Jubiläum des
deutsch-polnischen Vertrages über gute
Nachbarschaft und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit. Bei diesen Feierlichkei-
ten ehrten wir diejenigen von uns, die
sich damals in hunderten von Ortschaf-
ten in Schlesien, Pommern, Großpolen,
Ost- und Westpreußen mutig zu ihrem
Deutschtum bekannten und somit den
Grundstein für die Strukturen der deut-
schen Minderheit in Polen legten. Im ver-
gangenen Jahr haben wir das For-
schungszentrum der deutschen Minderheit
in Polen gegründet, um unsere Anfänge
zu erforschen, denn wir sind uns dessen
bewusst, dass außer denen, die wir ken-
nen und an die wir uns erinnern können,
auch diejenigen waren, die schon früher,
vor allem zu Beginn der 80er Jahre zu
Zeiten der „Solidarność“-Bewegung, ver-
sucht haben deutsche Gesellschaften zu
organisieren. Sie waren ihrer Zeit voraus
und haben dafür mit Schikanen, Gefäng-
nis und der Ausweisung aus ihrer Hei-
mat bezahlt. Wir müssen sie in unsere Er-
innerung zurückführen. 
Heute sind die Deutschen in Polen eine
so sichtbare und anerkannte Gruppe, dass
die größte Organisation der nationalen
Minderheiten in Europa, FUEN, auf un-
sere Einladung hin ihren Kongress in
Breslau organisiert hat und die innerhalb
ihrer Strukturen wirkende Arbeitsge-
meinschaft der deutschen Minderheiten
(AGDM) ernannte den Vertreter der deut-
schen Minderheit in Polen zu ihrem Spre-
cher. Durch das Prisma des Vertrags von
vor 25 Jahren ist es uns im Rahmen von
unzähligen Projekten gelungen, den Weg,
den die beiden Völker überwinden  muss  -

ten, um sich näher zu kommen, wie auch
die Rolle Deutschlands auf dem Weg Po-
lens in die NATO, EU und die histori-
sche Bedeutung der freundschaftlichen
Beziehung zwischen Deutschland und
Polen zu zeigen. Wir haben dies getan,
um uns selbst und der ganzen Gesell-
schaft die Werte dieser Freundschaft im
Kontext der über das ganze Jahr sichtbar
wachsenden Distanz zwischen der di-
plomatischen Korrektheit und der realen
Rhetorik, die die schon erreichten Be-
ziehungen zerstören könnte, zu zeigen.
Wir sind dazu besonders verpflichtet, die
Partnerschaften zwischen den Gesell-
schaften, Verbänden und Selbstverwal-
tungen noch stärker zu aktivieren und
auszubauen. Die starke Bindung zwischen
den Durchschnittsdeutschen und -polen
ist die beste Verteidigung vor jeglichen
nationalistischen Einwirkungen. 
Bedauerlicherweise mussten wir zusam-
men mit anderen nationalen Minderhei-
ten gegen die immer größer werdende
Fremdfeindlichkeit und wachsende Hass-
sprache protestieren und die Politiker dazu
auffordern, solche Erscheinungen zu ver-
urteilen, um die Eskalation zu verhindern.
Der Besuch von Papst Franziskus gab
uns eine zusätzliche Kraft, die aus den an
die Jugend gerichteten Worten stammte:
„… wir brauchen euch, damit ihr uns
lehrt, in der Vielfalt (…), Dialog, im
gegenseitigen Teilen, in der Multikultu-
ralität als Chance und nicht als Bedro-
hung zusammenzuleben“. Diese Worte
über den Dialog und Schätzung der Viel-
falt unterscheiden sich schmerzhaft von
der am Ende des Jahres herrschenden
Stimmung, wo die auch der deutschen
Minderheit schadende Entscheidung der
Regierung über die Vergrößerung der
Stadt Oppeln die Einwohner von Groß
Döbern, auch die deutschen Schlesier
dazu gezwungen hat, zur Verteidigung
des Dialogs und Rechtes zur eigenen klei-
nen Heimat in einen Hungerstreik zu tre-
ten. Das ist auch ein Protest gegen die
verächtlichen Äußerungen eines Minis-
ters der polnischen Regierung gegenüber
polnischen Bürgern deutscher Abstam-
mung.
Das ist nicht der einzige Protest in dem
so sehr geteilten Land. Wir waren eben-
so dazu gezwungen, Stellung zur ge-
planten Gesetzesänderung zu nehmen,

die die Erinnerung nicht nur an die in den
Kriegen umgekommenen Vorfahren, son-
dern auch andere Denkmäler der deut-
schen Geschichte gefährdet. Gründe für
die wachsenden Risse in der Gesellschaft
liegen nicht nur in der Innenpolitik, son-
dern auch in der Beziehung zur Europä-
ischen Gemeinschaft und der Werte auf
denen sie beruht. Diese Werte entstanden
aufgrund des Aufeinandertreffens dreier
Quellen: des Christentums auf dem Fun-
dament des Glaubens Israels, der griechi-
schen Philosophie und der römischen
Rechtsprechung. Diese Werte geben uns
Sicherheit. Wir waren und bleiben immer
gegen all diejenigen, die uns aus der Ge-
meinschaft dieser Werte reißen wollen.
Wir stehen an der Schwelle des neuen
Jahres, das für uns Deutsche im Schatten
des wichtigen 500. Jubiläums der Refor-
mation verlaufen wird. Ein besonders
wichtiges Jubiläum für die Mitglieder un-
serer Gemeinschaft, die den Kirchen in
der lutherischen Tradition angehören. Für
uns alle ist es jedoch wichtig, weil wir
wissen, wie die Reformation und ihre Fol-
gen die deutschsprachigen Länder ver-
ändert, die Sprache nobilitiert und vor al-
lem das Zusammenleben und Einheit trotz
konfessioneller Unterschiede in die eu-
ropäische Geschichte eingeführt haben.
Auf diesem Fundament basieren zeitge-
nössische europäische Werte wie Frei-
heit, Pluralismus und Toleranz gegen über
anderen Ansichten, Herkunft oder Reli-
gionen. Dank ihnen sind Menschen- und
nationale Minderheitenrechte möglich.
Aus diesem Grund denken wir an dieses
Jubiläum.
Dank der Reformation wurde die deut-
sche Sprache nobilitiert, die nach Jahren
der Unterdrückung erst seit einem Vier-
teljahrhundert wieder in unsere Familie
zurückkehrt. Samstagskurse, Fußball-
schulen, Theatergruppen, Sprachkurse
werden in vielen unserer 500 Begeg-
nungsstätten angeboten. Wir ermuntern
Sie dazu, dass Sie als Eltern für Kinder
Anträge auf Deutsch als Muttersprache
in allen Schularten und den Kindergär-
ten stellen und sich um zweisprachige
Klassen oder Schulen bemühen. Vor al-
lem angesichts der drohenden Ideologi-
sierung des Schulwesens nutzen Sie die
Möglichkeiten, die mit der Deutschen
Minderheit verbundene Vereine anbieten.



Minderheiten

BdV
23

Nur auf der Grundlage der deutschen
Sprache können wir unser Deutschtum,
moderne und offene deutsche Kultur und
Identität aufbauen. Die sind uns wichtig
um der Assimilation einerseits und der
eingeengten Regionalisierung anderer-
seits zu entfliehen. Wir müssen alle Lieb-
haber der Sprache sein, um unseren Vor-
fahren würdige Nachfolger zu sein.
Im Jahr 2017 werden in Deutschland
Bundestagswahlen stattfinden. Wir sind
an den Ergebnissen interessiert, vor al-
lem in Anbetracht der Tatsache, dass wir
in den letzten Jahren durch die deutsche
Regierung in Form der Verbesserung der
Finanzierung unserer Tätigkeit besonders
geschätzt wurden. Viele von uns können
Einfluss auf das Resultat der Wahlen ha-
ben, indem sie aktiv teilnehmen, wozu
wir Sie gerne ermutigen. Wir sollten auf

dass sich das kulturelle und gesellschaft-
liche Leben unserer Gemeinschaft nur
um solche Zentren drehen wird. Nur sol-
che Begegnungsstätten benötigen wir. Be-
leben wir diese und erwecken sie aus der
Stagnation, in die viele von ihnen gera-
ten sind.
Zum Schluss möchte ich auf das Gedicht
von Ingeborg Odelga zurückkommen, die
schreibt „Nutzen wir die Zeit. Nutzen wir
die Gegenwart.“
Ich danke jedem für jede Arbeit, vor al-
lem die ehrenamtliche, die zu Gunsten
der deutschen Kultur und Gemeinschaft
in jeglichen Ecken Polens geleistet wur-
de. Ich wünsche uns den Willen, die Ver-
nunft und Kraft für die weitere Arbeit,
eine Stärkung unserer Gemeinschaft, die
eine gemeinsame Identität festigt und of-
fen gegenüber der Welt ist. 

dieses Privileg nicht verzichten und so-
mit diejenigen wählen, die uns nahe Wer-
te repräsentieren und für die die deutsche
Minderheit ein Teil des deutschen Volkes
ist. 
Wir müssen in diesem Jahr die Einheit
unter uns stärken, um uns an die neue
und schwierige Zeit anzupassen. Viele
Deutsche stehen heutzutage außerhalb
unserer Organisationen und sehen dabei
die Zwietracht und manchmal auch die
Stagnation. Es ist jedoch klar, dass je
schwieriger es wird, wir umso stärker zu-
sammenhalten müssen. 
Unsere Begegnungsstätten sollten mit Le-
ben erfüllt werden, denn nur so können
wir neue und vor allem junge Menschen
anziehen. Im vergangenen Jahr haben wir
mit vielen über eine Entwicklungsstrate-
gie gesprochen und wir waren uns einig,

Bundeskanzlerin Dr. Merkel trifft sich
mit „Deutscher Minderheit“ in Polen

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel traf
sich während ihres Polen-Besuches am
7. Februar mit Vertretern der „Deutschen
Minderheit“ in der Deutschen Botschaft
in Warschau. Dabei wurden die aktuelle
politische Lage im Nachbarland, Forde-
rungen des deutsch-polnischen „Runden
Tisches“ und die weitere Unterstützung
der „Deutschen Minderheit“ durch die
Bundesregierung erörtert. An dem Ge-
spräch nahmen der Abgeordnete der
„Deutschen Minderheit“ im Sejm, Rys-
zard Galla, der Vorsitzende des Verban-
des der Sozial-Kulturellen Gesellschaf-
ten der Deutschen, Bernard Gaida, und
der Vorsitzende der Sozial-Kulturellen
Gesellschaft der Deutschen im Oppelner
Schlesien, Rafał Bartek, teil. 
Schon zu Beginn des Treffens hatte die
Kanzlerin angedeutet, dass ihr das Pro-
blem der Eingemeindungen im Bereich
der Stadt Oppeln, mit ihren negativen Fol-
gen für die deutschen Schlesier, bekannt
sei und sie dieses bereits bei früheren
Treffen mit Ministerpräsidentin Szydło
angesprochen habe. Die Minderheiten-
vertreter bedankten sich bei Merkel für
die bisher gewährte Unterstützung der
deutschen Minderheit durch die Bundes-
regierung. Zentrales Thema beim Ge-
spräch war die Bitte um mehr politische
Unterstützung bei den Themenbereichen
Bildung und der Ausgestaltung des For-
schungszentrums der deutschen Minder-
heit. Mit Blick auf die kommenden Bun-
destagswahlen äußerten sie die Hoffnung,
dass im gemeinsamen Wahlprogramm

der Unionsparteien die Unterstützung der
deutschen Minderheiten erneut verankert
werde. Dies sicherte die Kanzlerin zu.
Außerdem versprach sie die Minderhei-
tenpolitik in Polen bei einem Treffen mit
Außenminister Sigmar Gabriel und Innen-
minister Dr. Thomas de Maizière zu be-
sprechen.
Als kleines Zeichen der Verbundenheit
überreichten die Gesprächspartner der
Kanzlerin einen Schal der „Miro-Deut-
schen-Fußballschule“ in Chronstau
(Chrząstowice), einem Vorzeigeprojekt
der deutschen Minderheit, und eine Ein-
ladung zu der Wahlfahrt der Nationalen
Minderheiten, die am 4. Juni am Sankt
Annaberg stattfinden wird. Ł. M.

BdV-Bayern besucht 
Bundeshauptstadt

Der BdV-Landesverband Bayern führt
vom 31. August bis 3. September erneut
eine Informationsfahrt nach Berlin durch.
Neben dem Besuch des Deutschen Bun-
destages, einer Stadtrundfahrt und zahl-
reichen Besichtigungen steht auch die
Teilnahme am Festakt zur Eröffnung des
„Tages der Heimat“ auf dem Programm.
Die Anfahrt wird mit der Deutschen Bahn,
die Unterbringung im zentral gelegenen
B&B Hotel Tiergarten stattfinden. Wei-
tere Informationen sind bei der Landes-
geschäftsstelle zu erfragen. Ansprech-
partner ist Geschäftsführer Sparwasser.

Deutsche Botschaft in Warschau.
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Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten:

Bernard Gaida traf Hartmut Koschyk
Deutsche Minderheiten zufrieden mit Bundeshaushalt

Der Beauftragte der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten, Hartmut Koschyk, MdB, hat den
im vergangenen November neu gewähl-
ten Sprecher der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Minderheiten (AGDM) im
Bundesministerium des Innern empfan-
gen. Im Rahmen der Jahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft, die vom 7. bis 10.
November in Berlin tagte, wurde der Vor-
sitzende des Verbands der Deutschen So-
zial-Kulturellen Gesellschaften in Polen
(VdG), Bernard Gaida, zum neuen Spre-
cher der AGDM gewählt. Die Arbeits-
gemeinschaft ist ein informelles Gremium,
welches den Austausch und die Zusam-
menarbeit der Verbände ermöglicht.
Besonders würdigten Koschyk und Gai-
da die Entscheidungen des Deutschen
Bundestages im Bundeshaushalt 2017
den Belangen der deutschen Minderhei-
ten im östlichen Europa und in den Nach-
folgestaaten der früheren Sowjetunion
künftig noch stärker Rechnung zu tragen.
Im parlamentarischen Verfahren wurde
die bereits für das Haushaltsjahr 2016 er-
reichte Verstärkung des Titels „Allge-
meine Hilfen“ im Einzelplan des Bundes-
ministeriums des Innern um weitere zwei
Millionen Euro erneut durchgesetzt. Wie
im Vorjahr kommt diese Erhöhung ins-
besondere der deutschen Minderheit in
Polen zugute, damit der Kapitalstock der
Stiftung für die Entwicklung Schlesiens
geschont werden kann. Mit zusätzlichen
300.000 Euro werden die Lohnsteige-
rungen in Alten- und Pflegeheimen so-
wie in Sozialstationen, die für Angehöri-
ge der Deutschen Minderheit in Rumänien
eingerichtet wurden, kompensiert. Das
Begegnungszentrum Gablonz an der Nei-
ße/Jablonec nad Nisou in Nordböhmen
und der Kulturverband der Bürger deut-
scher Nationalität in Prag erhalten für ihre
Arbeit erstmalig eine Unterstützung in
Höhe von zusammen 49.000 Euro.
Für die Ausarbeitung und Realisierung
einer Wanderausstellung über die Ge-
schichte und die Gegenwart deutscher

Minderheiten in Mittel-, Ost- und Süd-
osteuropa sowie in den Nachfolgestaaten
der früheren Sowjetunion werden im
Haushaltsjahr 2017 240.000 Euro zur Ver-
fügung gestellt. Der Dachverband der na-
tionalen Minderheiten in Europa, die Fö-
deralistische Union Europäischer Natio-
nalitäten (FUEN), wird auch in 2017 für
seine eigene Arbeit sowie zur Förderung
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Min-
derheiten (AGDM) zusätzliche Mittel in
Höhe von mindestens 500.000 Euro er-
halten. Dieses war bereits im Regie-
rungsentwurf vorgesehen gewesen. Da-
mit ist auch der Fortbestand der im Som-
mer 2015 eingerichteten Koordinie-
rungsstelle der AGDM gesichert. Ins-
gesamt wird der Titel für die Förderung
der Arbeit von Minderheitengremien, dar-
unter auch des Minderheitensekretariats
als gemeinsame Vertretung der vier
autochthonen nationalen Minderheiten in
Deutschland, sowie für nationale und
internationale Veranstaltungen mit Min-
derheitenbezug um 30.000 Euro auf ins-
gesamt 644.000 Euro verstärkt.
Der Antrittsbesuch des neuen AGDM-
Sprechers war aber vor allem den ak-

tuellen und thematischen Schwerpunk-
ten für 2017 gewidmet. Hier ist eine inter-
nationale und ökumenische Veranstaltung
mit Kirchenvertretern geplant, die den
deutschen Minderheiten angehören. Im
Sinne der Gemeinschaftsförderung soll
dabei nicht nur die Vergangenheit in Er-
innerung gerufen, sondern auch die Rol-
le der Religion in der heutigen Gesell-
schaft betrachtet werden. Ziel ist es, die
Funktion des christlichen Glaubens als
festigendes und identitätsstiftendes Ele-
ment zu beleuchten und dadurch Wege
zu entwickeln, das gemeinsame christli-
che Erbe in Zukunft intensiver für die
Minderheitenarbeit zu nutzen.
Ein weiteres wichtiges Thema war die
geplante Wanderausstellung der Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Minderheiten,
für die der Deutsche Bundestag zusätzli-
che Haushaltsmittel zur Verfügung ge-
stellt hat. Die Ausstellung soll die Bro-
schüre „Deutsche Minderheiten stellen
sich vor“, die im August 2016 erschien,
ergänzen und einen historischen Abriss
darstellen sowie die aktuelle Situation der
deutschen Minderheiten in Mittel- und
Osteuropas sowie in den Nachfolgestaa-
ten der ehemaligen Sowjetunion be-
schreiben. 
Abschließend bekräftigte AGDM-Spre-
cher Gaida auch die Erarbeitung einer
langfristigen Strategie für die Arbeit der
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minder-
heiten.

Antrittsbesuch des neuen AGDM*-Spre-
chers Bernard Gaida bei Bundesbeauf-
tragtem Koschyk.

Bild: Thomas Konhäuser

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Egerlandtag berät über 
Jugendarbeit

Vom 19. bis 21 Mai findet in Marktred-
witz der Egerlandtag und das 47. Bundes-
treffen der Egerland-Jugend statt. Beide
Veranstaltungen stehen unter dem Mot-
to „70 Jahre nach der Vertreibung – Ju-
gendarbeit heute“. Für das Leitwort ha-
ben sich die beiden Vorstände entschieden,
weil es wichtig sei, darüber nachzuden-
ken, wie junge Menschen für Traditio-
nen, Brauchtum und die Lebensart der
Egerländer begeistert werden können. 
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Fachtagung der Kulturstiftung:

Der Erste Weltkrieg und seine Folgen
für die Völker in Mittel- und Ostmitteleuropa

Der Erste Weltkrieg, der oft als „Urka -
tastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeich-
net wird, hat die weitere Geschichte Eu-
ropas und der Welt und insbesondere das
Zusammenleben der Völker in Mittel-
und Ostmitteleuropa in entscheidendem
Maße geprägt. Mittels einer Tagungs-
triologie unternimmt es die Bonner Kul-
turstiftung der deutschen Vertriebenen ge-
meinsam mit der Studiengruppe Politik
und Völkerrecht, dieses Thema, vor al-
lem aus völkerrechtlichem Blickwinkel
heraus, zu betrachten. Bei der ersten Ta-
gung in Haus Schlesien, Königswinter-
Heisterbacherrott, standen im Herbst 2016
neben der Kriegsschuldfrage die Frie-
densverträge und deren Auswirkungen
auf die Staaten Mittel- und Ostmitteleu-
ropas im Mittelpunkt der wissenschaft-
lichen Vorträge und der engagierten Dis-
kussionsbeiträge der ca. 70 Teilnehmer.
Wie Reinfried Vogler, der Vorstandsvor-
sitzende der Kulturstiftung einführend be-
merkte, gehen die Vertreibungen des 20.
Jahrhunderts nicht zuletzt auf die Rege-
lungen nach dem Ersten Weltkrieg zu-
rück, die doch eigentlich als Friedensre-
gelungen gedacht waren, nicht zuletzt
durch die willkürlich gezogenen neuen
Grenzen in Europa und im Nahen Osten,
jedoch die Voraussetzung für spätere, bis
heute nachwirkende Konflikte schufen. 
Politikwissenschaftler Prof. Dr. Wilfried
von Bredow, der Ursachen und Beginn
des Ersten Weltkriegs im Jahre 1914 nach-
zeichnete, konstatierte bei den Protago-
nisten der Julikrise nach dem Attentat auf
den österreichischen Thronfolger, bei Po-
litikern, Diplomaten und Militärs, die Un-
fähigkeit, die gefährliche Schieflage zu
erkennen und zurechtzurücken. Allseits

westlichen Frankreich, auf den er meist
reduziert wird –, betonte die Verantwor-
tung aller beteiligten Mächte – ein Stre-
ben nach Dominanz, wie es bis heute
weltweit nicht erloschen ist. Auf das zu
Unrecht oft vernachlässigte Kriegsge-
schehen des Sommers 1914 im Osten des
Deutschen Reiches lenkte den Blick Wolf-
gang Freyberg, Direktor des Kulturzen-
trums Ostpreußen in Ellingen, hatte die-
ser Thematik eine eigene Ausstellung
gewidmet.
War das „ius ad bellum“, also das Recht
zur Kriegsführung, einem jeden Staat vor
dem Ersten Weltkrieg unbestritten, so än-
derte sich dies in dessen Folge mit der
im Vertrag von Versailles enthaltenen Sat-
zung des Völkerbundes, wenn auch erst
mit der Charta der Vereinten Nationen
1945 das Gewaltverbot in den interna-
tionalen Beziehungen festgeschrieben
werden sollte. Das „ius in bello“, also der
Regeln der Kriegsführung, war dieser
Entwicklung, wie Justine Diebel, gleich-
falls Universität Marburg, ausführte, be-
reits vorausgeeilt. So schränkte die Haa-
ger Landkriegsordnung von 1899 und
1907 die erlaubten Mittel zur Kriegfüh-
rung ein. Gleichwohl erlangte Letztere
im Ersten Weltkrieg mit modernen Waf-
fensystemen wie Tanks, U-Booten, Flug-
zeugen und Maschinengewehren eine un-
geahnte neue Dimension. An dem grau-
samen Graben-, Gas-, See- und Luftkrieg
gab es zwar zeitgenössische Kritik, doch
fanden die kriegsführenden Mächte stets
Begründungen für deren Notwendigkeit
bzw. Übereinstimmung mit dem gelten-
den Völkerrecht. Immerhin bewirkten die
Erfahrungen des Weltkrieges ein ver-
stärktes staatliches und nichtstaatliches

Von links: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gilbert H. Gornig, Reinfried Vogler, Hans-Günther Parplies. Rechts: Blick ins Plenum.

war man bereit, einen lokal eingrenzba-
ren Krieg zwecks überfällig erachteter
Klärung der europäischen Großmachtri-
valitäten zu führen. Die gängige Formel
des „Hineinschlitterns“ in den Krieg darf
nicht von der Verantwortung der Han-
delnden entbinden. Verhängnisvoll war
es jedoch, nach der Niederlage von 1918
die „Kriegsschuld“ – eine für die Zeit vor

Prof. Dr. Wilfried von Bredow.

1914 völlig unangemessene moralische
Kategorie – allein dem Deutschen Reich
anzulasten, das infolge der harten Ver-
sailler Bestimmungen auf Dauer desta-
bilisiert und auf den Weg des Revan-
chismus abgedrängt wurde.
Auch Dr. Aldona Szczeponek, Univer-
sität Marburg, die einen konzentrierten
Überblick über den Verlauf des Welt-
krieges an seinen unterschiedlichen Fron-
ten in Europa bot – keineswegs nur im



als Akt von Siegerjustiz, vielmehr als be-
deutend für die weitere Entwicklung ei-
ner Internationalen Strafgerichtsbarkeit,
für die Möglichkeit einer Verfolgung von
Kriegsverbrechen und damit als Prolog
zu den Nürnberger Prozessen nach dem
Zweiten Weltkrieg. Die Politiker waren
hier weiter gegangen als die noch etwas
verhaltener argumentierenden Juristen der
Zeit.
Tatsächlich war die Frage nach dem Um-
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Bemühen um die Fortentwicklung des
Kriegsrechts zum „Humanitären Völker-
recht“.
Die nach dem Ende der Kriegshandlun-
gen geschlossenen Friedensverträge von
Versailles, Saint-Germain, Trianon, Sèv-
res und Lausanne veränderten, wie Dr.
Adrianna Michel, Marburg, darlegte, die
Landkarte in Europa und im Nahen Os-
ten entscheidend. Angesichts der Dro-
hung, den Waffenstillstand aufzuheben,
blieb den Verlierern keine andere Wahl,
als den von den Siegermächten einseitig
aufgesetzten Texten zuzustimmen. Für

krieg sowie die Umsetzung der sie be-
treffenden Regelungen des Versailler Ver-
trags nach, wobei immense Unterschie-
de deutlich wurden: Fand der erklärte
Grundsatz des Selbstbestimmungsrechts
der Völker in Nord-Schleswig weitge-
hend Anwendung, gab es Volksabstim-
mungen und wurden bis heute wirkende
Schutzbestimmungen für die deutsche
Minderheit in Dänemark umgesetzt, so
blieb all dies im Falle von Elsass-Loth-
ringen aus. Frankreich gelang es, mit der
Konstruktion einer „Desannektion“ der
erst in der Folge des Krieges von 1870/71
dem Deutschen Reich angegliederten Ge-
biete seine Interessen durchzusetzen.
Auf das Schicksal des Memellandes und
Danzigs nach dem Versailler Vertrag ging
Tagungsleiter Prof. Dr. Gilbert H. Gor-
nig, Universität Marburg, ein. Wurde das
vom Reich abgeschnittene Memelland
den alliierten und assoziierten Mächten
als Kondominium zugesprochen, so er-
folgte 1924 mit der „Memel-Konvention“
die Übertragung an die Republik Litau-
en, wobei die Siegermächte sich die Zu-
stimmung zu künftigen Veränderungen
vorbehielten. In der Folge des Hitler-Sta-
lin-Pakts von 1939 kam es zur Rück-
gliederung an das Deutsche Reich mit
ausdrücklichem Einverständnis Großbri-
tanniens und unter Stillschweigen der
übrigen Alliierten. Formal gelangte das
Memelland erst mit dem 2+4-Vertrag des
Jahres 1990, der die Außengrenzen der

Hoffnung hatte getrogen

Memelland erst 1990 geregelt

das Deutsche Reich bedeutete dies neben
der Anerkennung der alleinigen Kriegs-
schuld umfangreiche Gebietsabtretungen,
weitgehende Abrüstung und horrende Re-
parationszahlungen. Die Hoffnung auf ei-
nen milden Friedensschluss gemäß den
14 Punkten von US-Präsident Woodrow
Wilson hatte getrogen. Der Vertrag wur-
de als „Diktat“ empfunden und abgelehnt,
auch wenn der Zwang, unter dem er ab-
geschlossen wurde, nach herrschender
Meinung der Zeit als völkerrechtskon-
form gelten konnte. Das Ziel einer dau-

dankte Kaiser, was allen bewusst war, be-
reits in sicherem niederländischem Exil
befand. Prof. Paul Mevis von der Eras-
mus Universität Rotterdam ordnete den
Artikel in den Zusammenhang der übri-
gen Strafbestimmungen des Vertrags ein.
Er wertete ihn gleichwohl nicht einfach

Dr. Adrianna Michel.

erhaften Friedensordnung für die Welt
wurde so trotz der Aufnahme in die Sat-
zung des Völkerbundes verfehlt, der von
den Siegern ohne politischen Weitblick
formulierte Vertrag trug den Keim zum
Zweiten Weltkrieg bereits in sich.
Zu den Gebieten, die das Deutsche Reich
in der Folge des Ersten Weltkriegs ab-
treten musste, gehörten Nord-Schleswig
und Elsass-Lothringen. Dr. Holger Krem-
ser, Universität Göttingen, zeichnete die
Geschichte dieser Gebiete vor dem Welt-

Bundesrepublik Deutschland definierte,
endgültig an Litauen. Danzig, das seit
1454 unabhängige Stadt unter dem Schutz
der polnischen Krone gestanden hatte und
erst durch den Wiener Kongress Preußen
endgültig zugefallen war, erlangte ohne
Volksabstimmung den Status einer Freien
Stadt, mithin eines unabhängigen Staats-
wesens. Anders als beim Memelland blieb
die Angliederung an das Deutsche Reich
im Jahre 1939 ohne alliierte Zustimmung
und damit unwirksam. Dies hat zur Fol-
ge, dass der Status der Stadt, die nach
dem Zweiten Weltkrieg bis zu einem Frie-
densvertrag polnischer Verwaltung unter-
stellt wurde, bis heute einer abschließen-
den Regelung entbehrt.
„Die alliierten und assoziierten Mächte
stellen Wilhelm II. von Hohenzollern,
ehemaligen deutschen Kaiser, unter öf-
fentliche Anklage wegen schwerster Ver-
letzung der internationalen Moral und der
Heiligkeit der Verträge.“ – so Artikel 231
des Versailler Vertrags. Bekanntlich kam
es nicht zum Prozess, da der sich abge-

Justine Diebel.

Prof. emr. P.A.M. Paul Mevis.

gang mit Kriegsverbrechen etwas gänz-
lich Neuartiges. Hatte bereits die Haager
Landkriegsordnung Kategorien aufge-
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Leipziger Prozesse

stellt, die einen „sauberen Krieg“ ge-
währleisten sollten, so bildete sich, wie
Dr. Wolfgang Form, Universität Marburg,
ausführte, erst 1918 angesichts der Er-
fahrungen des Weltkriegs eine Kommis-
sion der Siegermächte, von der Kriegs-
verbrechen als gegen die Grundfesten von
Moralität und Menschlichkeit verstoßend
definiert wurden. 

ren Existenz und erlangte so die Kom-
petenz, sie selbst vor dem Reichsgericht
Leipzig als höchster Instanz zu ahnden.
Tatsächlich kam es ab 1921 zu einer Rei-
he von „Leipziger Prozessen“, die indes
meist zu Freisprüchen führten. Als mo-
dern an den Verfahren hob Dr. Form je-
doch die dabei erstmals getroffene Fest-
stellung hervor, dass ein Befehl, der gegen
internationales Recht verstößt, nicht aus-
geführt werden darf.
Als spannend und lehrreich bewertete der
ehemalige BdV-Vizepräsident und Eh-
renvorsitzende der Kulturstiftung, Hans-
Günther Parplies, abschließend die Ta-
gung, bei deren Fortsetzungen in den
beiden kommenden Jahren zahlreiche,
diesmal noch nicht erörterte Aspekte der
aktuellen Thematik behandelt werden sol-
len. E. G. Dr. Wolfgang Form.

Artikel 228 des Versailler Vertrags bezog
sich indes aus-schließlich auf Handlun-
gen von Deutschen, die gegen die Ge-
setze und Ge- bräuche des Krieges ver-
stießen und von den Militärgerichten der
Alliierten und Assoziierten zu ahnden
seien. Mit dem Gesetz zur Verfolgung
von Kriegsverbrechen und -vergehen be-
jahte Deutschland 1919 schließlich de-

Buchvorstellung:

Flucht Vertreibung Integration 
Über das Schicksal der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg

In Filmen wie „Das deutsche Nach-
kriegswunder – Leid und Leistung der
Vertriebenen“ und Büchern wie „Nicht
Rache, nicht Vergeltung – Die deutschen
Vertriebenen“ war der aus Schlesien stam-
mende Autor schon früher ein Anwalt der
Vertriebenen. Jetzt hat er über die „größ-
te Tragödie in der Geschichte unseres Vol-
kes“ ein neues Buch geschrieben. Nach
einer Einführung und Orientierung gibt
Ekkehard Kuhn einen Kurzrückblick über
den deutschen Osten und andere Vertrei-
bungsgebiete. Im Kapitel „Vorgeschich-
te“ schildert er Ursachen und Ergebnisse
des Zweiten Weltkriegs. Dann folgen die
drei Hauptkapitel „Flucht und Vertrei-
bung – Der Leidensweg der deutschen
Bevölkerung“, „Anfang im Westen – Sturz
ins Bodenlose und die Bitternis des An-
fangs“ und „Integration – Die Einglie-
derung der Heimatvertriebenen in den
Jahren des Wiederaufbaus.“ Daran
schließt sich ein Überblick über die Ge-
schichte von allen Heimatgebieten an,
aus denen Deutsche vertrieben wurden.
Aktuelle Kapitel, Karten und eine Zeitta-
fel vervollständigen das Werk.
Über den Autor und sein Buch schreibt
der niedersächsische Landtagspräsident
a.D. Horst Milde: „Mit dem jetzt vorlie-
genden Buch beweist er erneut, dass er
zu den wenigen Journalisten gehört, die
im Umgang mit der Vergangenheit und
Gegenwart der ehemaligen deutschen
Ostprovinzen und Siedlungsgebiete das

was notwendig ist in einer realistischen,
objektiven Weise sagt, was andere – aus
welchen Gründen auch immer – nicht
wissen, nicht wagen oder verschweigen.
So ist auch dieses mit dem Herzen ge-
schriebene Buch ein unverzichtbares Lehr-
buch und kann in seiner Bedeutung nicht
hoch genug eingeschätzt werden. Ein bes-
seres Werk, das nicht nur zum Verstehen,
sondern auch zur Verständigung und Ver-
söhnung aufruft, kann man sich nicht vor-
stellen.“
Hartmut Koschyk, Beauftragter der Bun-
desregierung für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten, urteilt über die-

ses Buch: „Es schließt tatsächlich eine
Lücke, indem es einen kompakten, gleich-
zeitig gut lesbaren Überblick über Flucht
und Vertreibung von Millionen Deutschen
während und nach dem Zweiten Weltkrieg
bietet. Es ist wirklich ein Gewinn, vor al-
lem für Historiker und auch für Mittler
geschichtlichen Wissens, dass der große
Fundus historischer Informationen, den
Sie durch Ihr filmisches Schaffen zu-
sammentrugen, nun mehr auf so prakti-
sche Weise zugänglich ist.“
Der BdV-Landesvorsitzende von Bayern
Christian Knauer schrieb an den Autor:
„Ich habe selten ein Buch zur Vertreibung
der Deutschen gelesen, das in so kom-
pakter, informativer und vielfältiger – den-
noch komprimierter – Weise über das
traurige Geschehen am Ende und nach
dem Zweiten Weltkrieg und die Sied-
lungsgebiete der Heimatvertriebenen in-
formiert.“
Nach der Meinung des Autors ist dieses
Buch vor allem geeignet, wenn Angehö-
rige der Erlebnisgeneration ihren Nach-
kommen zeigen wollen „wie es damals
war“ oder jüngere Leute mehr über das
Schicksal ihrer Vorfahren wissen wollen.
Das Buch hat 196 Seiten und farbige Kar-
ten. Es ist zum Preis von 12,00 Euro in
jeder Buchhandlung erhältlich, aber auch
über das Internet unter: Ekkehard Kuhn
Flucht Vertreibung Integration – Über
das Schicksal der Deutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg.
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1945 – Ankunft in Cham:

Als das „Cordonhaus“ noch „Winterschule“ hieß
Neue Heimat für 70 Flüchtlinge

Von Helmut Erwert
Es war Juli 1945. Ein US-amerikanischer
Militärlastkraftwagen brauste durchs Cha-
mer Biertor, über die zwei Brücken des
Regenflusses, und stoppte dann plötzlich.
Überrascht blickte der dunkelhäutige Fah-
rer auf eine Sandstraße – die nach Mi-
chelsdorf führte! – stellte fest, dass er sich
verfahren hatte. Also, zurück in die Stadt,
durch eine lange, gerade verlaufende Stra-
ße vor ein großes Gebäude. Hier hielt er
abermals, schlug die Plane über dem La-
deraum seines Trucks hoch, blickte in er-
staunte Gesichter von 50 verängstigten
Menschen – Kinder, Mütter, junge Frau-
en und alte Männer. 

tärregierung eingesetzten lokalen politi-
schen Spitzen nicht weniger. Am vierten
Tage jedenfalls wurden die abgesetzten
Flüchtlinge in „die Winterschul“ verbracht
– so hieß damals das Gebäude der Land-
wirtschaftsschule in der Propsteistraße,
das man später „Cordonhaus“ taufte. 
In aller Eile hatte man dort den großen
Saal des Mansardengeschoßes aufge-
räumt, Schautafeln, Unterrichtshilfen und
überzählige Schulbänke auf den Dach-
boden verfrachtet. Vier Mansardenfen-
ster und zwei Giebelfenster auf der Stra-
ßenseite ließen spärliches, ausreichendes
Licht herein, 50 Strohsäcke auf dem Bo-
den entlang der Dachschrägen warteten
auf eine Belegung. Die aus dem süd-
osteuropäischen Banat geflüchteten Men-
schen hatten – nach zweimonatiger In-
ternierung im tschechoslowakischen Ho-
raschdowitz – nun ein Dach über dem
Kopf, konnten sich wieder frei bewegen. 
Das Flüchtlingslager als Massenquartier. 
Niemand wusste, dass das große Gebäu-
de einmal ein Zehnthaus für das Rei-
chenbacher Benediktinerkloster war und
im 18. Jahrhundert als Stützpunkt für eine
militärische Reiterabteilung („cordon“)
gedient hatte. Die Neuankömmlinge fan-
den sich auf der Mansardenebene im
zweiten Geschoss langsam zurecht. Ein
Wasserhahn im Treppenhaus spendete
das nötige Wasser zur täglichen Katzen-
wäsche und zum Kochen für 50 Leute.
Im ersten Stock kam man an zwei ver-
sperrten Klassenzimmertüren, auf der an-

Man wollte uns loshaben

Schwierige Unterbringung

Der Alltag organisiert sich

„Wo sind wir hier? Das ist doch nicht
München! Wir hatten uns für München
gemeldet!“ Der uniformierte farbige Fah-
rer verstand kein Deutsch, seine verwirr-
te Menschengruppe im Laderaum kein
Englisch, nicht mal seine kurzen Befeh-
le: „Get out, get out!“ Die Gestik des GIs,
der mit den Armen eine fortfegende Be-
wegung machte, hieß eindeutig: „ver-
schwindet!“ Er wollte uns los haben.  
Wir waren an die frische Luft gesetzt. Wo
können wir unterkommen? Der Warte-
raum 3. Klasse im Bahnhof war geräu-

Die heutige Gestalt der ehemaligen „Win-
terschule“ – das „Cordonhaus“

Foto: Chamer Zeitung.  

mig genug, die große Gruppe und ihr ge-
ringes Hab und Gut aufzunehmen. Auf
Tischen, Stühlen und Bänken wurden
Schlafstellen errichtet. Nicht jeder Mensch
kann heute behaupten, drei Tage und
Nächte in einem Bahnhof verbracht zu
haben. Dem diensthabenden Bahnhofs-
beamten mag die große Schar ungebete-
ner Gäste im Warteraum lästig gewesen
sein, den von der amerikanischen Mili-

deren Seite an der Hausmeisterwohnung
vorbei, wo die ernst dreinschauende, nicht
sonderlich erfreute Frau Ellmann ihre
Zimmer beanspruchte. Auf der gleichen
Ebene gelangte man in den offenen Gang,
von wo aus man in den Hof hinunter-
blickte. In Richtung Regenfluss führte
der Gang zu den schulischen Holzkabi-
nen mit den Plumpsklos, in der anderen
Richtung treppab auf die Straße. 
Wir wohlerzogene, schüchterne Klein-
stadtkinder schlichen uns immer stumm
an der Hausmeisterin vorbei, hatten nie
etwas mit ihr zu tun, doch unten unter
den schönen Arkadenbögen im Erdge-
schoss lärmten Kinder aus der Großstadt
Breslau. Die lebhaften „Lerges“, in den

Vorratsräumen und der großen Lehrkü-
che untergebracht, dürften der Haus-
meisterin mehr Kopfzerbrechen bereitet
haben.

Der Autor Helmut Erwert verbrachte sei-
ne Gymnasialzeit bis zum Abitur in Cham,
bevor er zum Studium nach München
zog. Als pensionierter Gymnasiallehrer
verfasste er später umfangreiche histo-
rische Publikationen über seine jetzige
Heimatregion Straubing-Bogen. Er wird
dabei nicht müde zu bestätigen, wie sehr
frühe Lebensphasen den späteren Le-
bensweg eines Menschen prägen. Nach
1960 siedelte auch seine Mutter aus
Cham nach Straubing über.

Bald waren viele Strohsäcke gegen ein
ordentliches Bett ausgetauscht, vor eini-
gen der Lagerstätten standen Tische und
Bänke. Ich schuf mir ein Privatkabinett,
spannte mit Schnüren Zeitungspapier vom
Kopfteil zweier Betten zur Dachschräge,
der so abgegrenzte Raum beherbergte
mein US-Feldbett, dessen Liegefläche
aus festem Leinen stramm wie ein Trom-
melfell gespannt war.
Alle wehrfähigen Männer waren gefal-
len, vermisst oder in Kriegsgefangen-
schaft. Mein Familienclan bestand aus
meiner Mutter, ihren drei unmündigen
Kindern, dem Großelternpaar mütterli-
cherseits (Kojov bzw. Gabor) und einer
Tante mit Tochter und Eltern (Gabor, Ull-
mann). Fast alle in unserem Massen-
quartier waren im „Königreich Jugosla-
wien“ geboren. Das Tito-Jugoslawien
hatte sie 1944 kollektiv enteignet, ihnen
die Staatsbürgerschaft entzogen, daher
wurden sie als „staatenlos“ geführt – trotz
der deutschen Muttersprache und unse-
rer deutschen Kultur, die uns kollektiv
das unerwünschte Flüchtlingselend be-
schert hatte. 
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Auch Staatenlose durfte man nicht ver-
hungern lassen, also erhielten wir Le-
bensmittelmarken. Vormittags verging die
Zeit mit Anstehen vor den Lebensmittel-
geschäften. Drei bis vier Stunden Schlan-
gestehen im Morgengrauen vor dem Pfer-
demetzger – Fleisch war hier ohne
Marken zu haben – vor dem Milchge-
schäft gegenüber dem Spital, beim Bä-
cker Fritz Sturm, der uns gelegentlich ei-
nen halben Laib Brot ohne Marken
zusteckte – der Himmel sei ihm dafür
gnädig!

me ab, luden sie auf unseren großen Hand-
wagen, türmten grünes Reisig und dün-
ne Ästen darüber – Reisig sammeln war
erlaubt.  Das Ziehen des ausgeliehenen
hoch aufgetürmten Handwagens fiel nicht
schwer, das Zersägen und Zerhacken der
Stämme und Äste im Hof der „Winter-
schule“ ebenso wenig, aber das Schieben
der Holzlast nach der Regenbrücke den
Berg hinauf in die Stadt mochte ich nicht
– ich genierte mich, von einem einhei-
mischen Kameraden bei der Sklavenar-
beit erkannt zu werden.
Der reichlich angelegte Holzvorrat brach-
te uns über den kalten Winter. In der Mit-
te der Massenunterkunft stand ein Ofen.
Aus einem leeren Benzinfass zusammen-
geschweißt, gab er wenig Wärme für den
großen Raum, aber die nötige Hitze für
die zahlreichen Kochtöpfe auf der Ofen-
platte. Zwölf oder mehr Familien teilten
sich die vormittägliche Kochzeit auf der
Ofenabdeckung über dem Schürraum.
Das Blech glühte, bog sich vom Gewicht
der Töpfe und Reinen durch.
Die arbeitsfähigen Flüchtlinge im Lager
suchten durch Heimarbeit oder durch
Dienstleistungen zu etwas Geld zu ge-
langen. Ich malte rote Herzen auf Holz-
knöpfe, kehrte in der Bahnhofstraße vor
einer langen Gartenmauer das Trottoir,
half gelegentlich in einer Gärtnerei beim

Die Integration

Holzvorsorge für den Winter

schule schob ich eine abgestellte Schul-
bank vor einen Glasziegel in der Dach-
schräge, hatte Licht auf meinem Ar-
beitsplatz in meinem kleinen Studio und
eine königliche Ruhe für die Hausaufga-
ben. Der riesengroße Dachspeicher war
auch mein Abenteuerspielplatz. Auf sei-
nen waagrechten Stützbalken hoch über
dem Kopf eines Menschen konnte man
entlangjonglieren, hatte nach unten Ein-
sicht in kleinere Speicherabteile, wo Por-
zellan und Silberbesteck eines Hotels und
anderes Gerät lagerte. Einmal entdeckte
ich eine Pistole in der Dachlattung ste-
cken, getraute mich nicht, sie mitzuneh-
men, wiewohl sie wertvoll aussah. An der
Waffe noch nicht ausgebildet, fürchtete
ich, sie könnte irgendwie losgehen. 
Nach einem Jahr begann die geschlosse-
ne Mansardenquartiersgesellschaft zu ero-
dieren. Da und dort fand eine Familie ein
Mietzimmer in der Stadt, zog um, da sie
dort mehr Privatheit erhoffte. Meine Mut-
ter mit ihren drei Kindern fand eine lang-
jährige Bleibe in einem 2-Zimmer-Dach-
geschoss. Die neunköpfige Nach-
barsfamilie Schmitt hatte sich ein Herz
gefasst, nahm unsere junge Mutter mit
ihren drei Kindern auf, schraubte damit
die Gesamtbelegung des nicht gerade ge-
räumigen Hauses auf 13 Köpfe hoch. 
Die Verbindung zu diesem freundlichen
Haus, das uns auf gleicher Augenhöhe
akzeptierte, dauert bis heute an. Jeder
Friedhofsbesuch zu Allerheiligen am Gra-
be unserer Mutter und Großeltern in Cham
endet mit einer Begegnung in dieser un-
serer früheren langjährigen Heimstatt. 

Gartenobst – Äpfel oder Birnen – gab es
für uns nicht oder wir konnten es uns fi-
nanziell nicht leisten, aber der anbrechende
Herbst 1945 bot Wildfrüchte. Wir
schwärmten aus in die Wälder, um Blau-
beeren zu sammeln, an Böschungen und
Wegrainen die roten Früchte der Wildro-
sen abzuzupfen. Am Güterbahnhof klaub-
ten wir herabgefallene Zuckerrüben auf.
Die Frauen im Lager reinigten und zer-
kleinerten sie im Hof der Landwirt-
schaftsschule, kochten alles Sammelgut
in den Waschkesseln des Waschhauses
zu Säften und zu Sirup ein. Bis heute
schwärme ich von den gesunden Gaben,

Die Hofarkaden heute. 
Foto: Chamer Zeitung

den natürlichen Aromen, der ungespritz-
ten gesunden Reinheit, die uns damals
die Natur schenkte.
Der kommende Winter würde – wie die
vorherigen – streng werden. Das zwang
alle männlichen Personen, die etwas Kraft
in den Armen hatten, einen Vorrat an Holz
anzulegen. Mit zwölf Jahren – an mei-
nes Vaters statt, der vermisst war – stell-
te ich meinen Mann, schlüpfte Samstag
für Samstag in die Rolle eines Holzfäl-
lers. Wir fuhren weit hinaus in einen Wald
hinter Janahof, wo kein Städter uns be-
obachten würde. Die Amis hätten uns bei
unserem Holzdiebstahl sicher verteidigt,
hätten den Vorwurf, uns erfrieren zu las-
sen, nicht auf sich genommen. Wir säg-
ten mit der Zugsäge junge Fichtenstäm-

Umstechen. Mamas Nähfertigkeit war
gesucht, ihre Familie bekam in der Nach-
barschaft ein Mittagessen und etwas Bar-
geld.
Die Ungewissheit über das Schicksal der
auseinandergerissenen Familien drückte
schwer. Am arbeitsfreien Sonntag saßen
junge Frauen an einem Tisch, pendelten
mit einem Goldring über einem papiere-
nen Halbkreis mit Buchstaben, stellten
Fragen an irgendwelche spirituelle, über-
weltliche Mächte, suchten Auskunft über
den Verbleib des Ehemanns, des Bruders
oder Vaters.
Nach eineinhalb Jahren verlorener Schul-
zeit durfte ich im Winter 1945 wieder die
Schulbank drücken. Die Oberrealschule
in Cham hatte im Gebäude der Armen
Schulschwestern neben der Franziskan-
erkirche in einigen Klassenzimmern den
Unterricht eröffnet. Solange genug Koh-
len im Keller waren, fand Unterricht statt.
Die Schulbücher aus der NS-Zeit waren
nicht mehr zugelassen, Papier war Man-
gelware, die Lehrer diktierten den Unter-
richtsstoff, die Schüler schrieben auf Zei-
tungsrändern, auf die leere Rückseite alter
Rechnungen. 
Auf dem staubigen Speicher der Winter-

Erwert als Kriegskind: die Heimat verlo-
ren, der Vater vermisst, die Mutter ohne
Einkommen mit drei unmündigen Kin-
dern überfordert. 
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Stiftung

10-jähriges Bestehen:

Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen“
kann hervorragende Bilanz ziehen

Die Stiftung „Zentrum gegen Vertrei-
bungen“ kann eine beeindruckende Er-
folgsbilanz für die vergangenen zehn Jah-
re vorweisen. Die historisch und gesell-
schaftspolitisch ausgerichteten Ausstel-
lungsteile der unter dem Gesamttitel „Hei-
matweh“ zusammengefassten Themen
wurden bislang an mehr als 70 Orten in
Deutschland gezeigt. Auch 2017 werden
diese Ausstellungen, ergänzt um den neu-
en Teil „Verschwunden – Orte, die es
nicht mehr gibt“ im gesamten Bundes-
gebiet zu sehen sein.
Besonders beliebt ist die älteste der Aus-
stellungen mit dem Titel „Erzwungene
Wege – Flucht und Vertreibung im Eu-
ropa des 20. Jahrhunderts“ aus dem Jahr
2006. In der Zusammenschau werden so-
wohl gemeinsame, als auch unterschied-
liche Ursachen, Auswirkungen und Fol-
gen von Vertreibungen thematisiert.
Beginnend mit dem Völkermord an den
Armeniern im Jahre 1915 über die De-
portation und Vernichtung der Juden in
Deutschland ab 1933, bis hin zur Ver-
treibung der Deutschen am Ende des
Zweiten Weltkrieges und den Kriegen im
zerfallenden Jugoslawien in den Jahren
um 1990 zeigt die Ausstellung in Bildern
und Texten menschliche Tragödien, kul-
turelle Verluste und betreibt politische Ur-
sachenforschung. Die „Erzwungenen
Wege“ gastierten an 33 Stationen unter
anderem an so repräsentativen Orten, wie
der der Frankfurter Paulskirche, dem Thü-
ringer Landtag, aber auch in Museen und
in vielen Rathäusern. 
In einem großen Bogen umreißt der 2009
erstellte zweite Ausstellungsteil „Die Ge-
rufenen“ eine Zeitspanne von 800 Jahren
und zeigt die weitgehend unbekannte Hei-
mat der deutschen Volksgruppen außer-

halb des Reiches mit ihrer Auswande-
rungs- und Siedlungsgeschichte und das
sich entwickelnde deutsche Leben in
Mittel- und Osteuropa. Geographisch ge-
langt halb Europa in den Blick: von der
Ostsee bis zum Schwarzen Meer und vom
Böhmerwald bis zum Kaukasus. Es wer-
den Siedlungsgebiete vorgestellt, in de-
nen Deutsche gemeinsam mit anderen
Völkern lebten und die nicht zum 1871
gegründeten Deutschen Reich gehörten.
Dieser Teil wurde an 13 Ausstellungsor-
ten, unter anderem im Sächsischen Land-

tierte Ausstellung „Verschwunden – Orte,
die es nicht mehr gibt“ widmet sich dem
Thema der verschwundenen Spuren deut-
schen Lebens in den Gebieten, die bis zur
Vertreibung am Ende des Zweiten Welt-
krieges von Deutschen besiedelt waren.
Die Ausstellung ist nach den Ursachen
des Verschwindens konzipiert und wird
durch Vorher-Nachher-Bilder visualisiert.
Auch Filmbeiträge sind in die Ausstel-
lung integriert. 
Die Text- und Bildausstellungen werden
einzeln oder als Gesamtschau öffentlich
in Rathäusern, Bibliotheken und Museen
gezeigt und bieten dem interessierten Pu-
blikum auch interaktiven Zugang zu ei-
nem gesamtdeutschen Thema. In Museen
werden museumspädagogische Begleit-
veranstaltungen angeboten und symbol-
haltige Exponate zur Veranschaulichung
des Themas ausgestellt. Als Einstieg oder
Ergänzung zum Geschichts- bzw. Ge-
sellschaftskundeunterricht sind die Aus-
stellungen bestens geeignet. Sie bieten
aber auch Menschen, die bisher wenig
Zugang zu diesem Kapitel deutscher Ge-
schichte hatten, einen Exkurs zum The-
ma Heimat, Heimatverlust durch Ver-
treibungen unterschiedlichster Art und
zum mühsamen Neuanfang in einer ab-
wehrenden, oft gar feindseligen Umge-
bung. An einigen Stationen werden zu-
sätzlich Begleitveranstaltungen angeboten,
die das Thema vertiefen bzw. durch Zeit-
zeugengespräche auf das individuelle
Schicksal herunterbrechen, veranschau-
lichen und dem Thema ein Gesicht ge-
ben. Die Ausstellungen werden vom BdV
mit Förderung des Bundesministeriums
des Innern gezeigt und können von inte -
ressierten Stellen bei der BdV-Bundes-
geschäftsstelle gebucht werden.

tag, dem Stuttgarter Rathaus und im Sieg-
burger Kreishaus, gezeigt.
Im dritten Teil wird unter dem Titel „An-
gekommen“ die Integration der deutschen
Vertriebenen und Aussiedler seit 1945
von der Ankunft, über die ersten Jahre,
durch die Wirtschaftswunderzeit bis hin
zur Gegenwart beleuchtet. Er wurde 2012
erstmals im Paul-Löbe-Haus in Berlin ge-
zeigt und war an 20 Orten zu sehen, so
im Landtag von Sachsen-Anhalt, in der
Martin-Opitz-Bibliothek in Herne, im
Stadtmuseum Pforzheim, im Bremer Rat-
haus und im Bundesarchiv in Bayreuth.
Die komplette Trilogie gastierte im Saal-
bau Bornheim in Frankfurt/Main, im
Oberschlesischen Landesmuseum Ratin-
gen, im Bayerischen Heimatministerium
in Nürnberg und in Berlin. 
Die 2016 neu konzipierte und im Berli-
ner Kronprinzenpalais erstmals präsen-

Neu: Finanzielle Unterstützung der Berufsanerkennung
Seit dem 1. Dezember unterstützt das
Bundesministerium für Bildung und For-
schung finanziell die Anerkennung aus-
ländischer Berufsabschlüsse. Dahinter
steht die in Regierungskreisen gewach-
sene Überzeugung, dass Anerkennung
nicht an den Kosten scheitern darf. Im
Rahmen eines zunächst drei Jahre lau-
fenden Pilotprojektes wird Unterstützung
für im Zusammenhang mit einem Antrag
auf Gleichwertigkeitsfeststellung entste-

hende Kosten, etwa für Verfahrensge-
bühren und Kosten für Übersetzungen
und Beglaubigungen, bis zu einer Höhe
von 600 Euro pro Person gewährt. 
Gefördert werden diejenigen, die keine
anderweitige Unterstützung erhalten. Dies
sind vor allem Geringverdiener, die kei-
ne Leistungen des Sozialgesetzbuchs er-
halten – eine Zielgruppe, die bislang im
Bereich der dualen Ausbildungsberufe
kaum erreicht wird. Anträge auf Förde-

rung können bei zuleitenden Stellen, etwa
bei den Anerkennungsberatungsstellen,
eingereicht werden.
Entwickelt und umgesetzt wird das För-
derprogramm vom Forschungsinstitut Be-
rufliche Bildung (f-bb) als Zentrale För-
derstelle (Tel. 03 71/43 3112 22 bzw.
anerkennungszuschuss@f-bb.de).Weitere
Informationen zum Anerkennungszu-
schuss und das Antragsformular finden
sich auf www.anerkennungszuschuss.de
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Allgemeines

Der Bund der Vertriebenen in Bayern und seine in ihm zusammengeschlossenen Lands-
mannschaften schreiben den

KULTURPREIS 2017
aus.

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

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

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

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

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

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

Der Kulturpreis wird vom Landesvorstand des BdV Bayern auf Vorschlag einer Jury
vergeben. Die Jury besteht aus Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums für Ar-
beit und Soziales, Familie und Integration und des BdV Bayern. Die Verleihung wird
im September 2017 stattfinden. Bis zur öffentlichen Bekanntgabe der Preisträger wird
Verschwiegenheit über das gesamte Verfahren gehalten.

Bewerbungen und Vorschläge sind zusammen mit den erforderlichen Unterlagen bis
zum 10.  Juni 2017 unter obiger Adresse einzureichen. Für weitere Auskünfte steht
die Geschäftsstelle des BdV Bayern zur Verfügung.

Der Kulturpreis und dessen Verleihung werden gefördert durch 

STELLENAUSSCHREIBUNG
Wir suchen für unsere Geschäftsstelle baldmöglichst in München eine

Kaufmännische Bürokraft (m/w)
in Teilzeit (20,05 Stunden/Woche)

Die Beschäftigung ist unbefristet. Vergütung ähnlich TV-L.
Voraussetzungen: Das vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabengebiet erfordert eine
freundliche und selbstständig arbeitende Persönlichkeit mit kaufmännischer oder Verwal-
tungserfahrung und fortgeschrittenen EDV-Kenntnissen. Da eine Ganztagesstelle durch
zwei Teilzeitkräfte besetzt wird, muss eine kontinuierliche Besetzung der Geschäftsstelle
garantiert sein. Flexible Arbeitszeiten sind nach Absprache mit der Geschäftsführung mög-
lich. 

Für evtl. Rückfragen können Sie sich gerne unter der Tel. 0 89/4814 47
melden. Wenn Sie interessiert sind, senden Sie bitte Ihre aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 13. April 2017 an den

Bund der Vertriebenen, Am Lilienberg 5, 81669 München.
Wir bitten um Verständnis, dass aus Kostengründen auf eine postalische Bestätigung des Eingangs Ih-
rer Bewerbung verzichtet wird und die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Stellenbesetzungs-
verfahrens nicht zurückgeschickt werden können. Daher empfehlen wir dringend, keine Originalzeug-
nisse, Originalurkunden, etc. der Bewerbung beizufügen. Die Geschäftsstelle sichert jedoch die
Aufbewahrung von Bewerbungsunterlagen für sechs Monate zu. Falls sie von Ihnen in diesem Zeitraum
nicht abgeholt werden, werden die Unterlagen anschließend zuverlässig datengeschützt vernichtet.

†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Theresia Klein
* 11. 12. 1941             † 12. 12. 2016

Choreographin der 
Donauschwäbischen 

Trachtengruppe München
Sängerin beim „Donau-Duo“ 

und der Münchener Blaskapelle 
„Original Donauschwaben“

Gerhard Kuznik
* 17. 8. 1938             † 28. 12. 2016

BdV-Kreisvorsitzender 
in Landsberg

Träger der goldenen Ehrennadel
der Landsmannschaft Schlesien

Hermann Hampel
* 27. 6. 1931             † 21. 2. 2017

Studiendirektor i. R.
BdV-Kreisvorsitzender im 

Landkreis Rottal-Inn
SL-Kreisobmann und 

langjähriger SL-Ortsobmann 
in Massing

Gründungsmitglied des 
Fördervereins 

„Denkmal der Heimatvertriebenen 
am Rahmenberg, Tann“

Unser Spendenkonto:

BdV-Landesverband Bayern
Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: 
DE02 7205 0000 0251 0149 08

BIC: AUGSDE77XXX




