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Würdige Gedenktage in München und Berlin
Glanzvolles Geburtstagsfest der Banater Schwaben
Dr. Fritz Wittmann erhält BdV-Ehrenplakette

Grußwort

An die
Leserinnen und Leser
unseres BdV-Blickpunktes

Anregung einer Fördermitgliedschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,
sollten Sie bereits Mitglied in einer Landsmannschaft sein, dann lesen Sie auf Seite 3 weiter!
Wenn Sie schon in vielen Vereinen oder Hilfswerken Mitglied sind und nun mit einem Schmunzeln oder hochgezogenen
Augenbrauen spontan meinen, „Bitte nicht schon wieder!“ – lesen Sie ebenfalls auf Seite 3 weiter! Wir möchten Sie
nicht bedrängen oder ärgern!
Wenn Sie aber selbst familiäre Wurzeln in den Heimat- und Siedlungsgebieten der Deutschen im Osten haben und es
schade fänden, wenn die Kultur und Geschichte, die auch Sie und Ihre Angehörigen prägen, in Vergessenheit gerät und
Sympathie für eine Fürsorge um die in der alten Heimat Verbliebenen hegen, dann lesen Sie bitte weiter. Gleiches gilt für
jene Leser, die unsere Arbeit einfach für sinnvoll und unterstützenswert halten.
Der Bund der Vertriebenen in Bayern setzt sich seit über 58 Jahren aktiv für die Interessen der Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler ein. Unser Verband stützt sich dabei ausschließlich auf ein bemerkenswertes ehrenamtliches
Engagement in sieben Bezirks- und zahllosen Kreis- und Ortsverbänden sowie in den uns angeschlossenen 17 Landsmannschaften. Meist vierteljährlich veröffentlichen wir in unserem Verbandsmagazin BdV-Blickpunkt aktuelle Meldungen
und Nachrichten aus dem Bereich der Vertriebenenarbeit. Es erreicht derzeit mehr als 3.500 interessierte Leserinnen und
Leser.
Um auch künftig die Arbeit des Verbandes uneingeschränkt fortführen zu können, laden wir Sie zu einer Fördermitgliedschaft bei uns ein. Schon mit einem kleinen Betrag würden Sie unsere Eigenmittel und damit unsere zukünftige Arbeit
nachhaltig stärken. Da wir gemeinnützig sind, können wir Ihnen gerne eine Spendenquittung ausstellen. Vielleicht geben
Sie sich einen kleinen Ruck und füllen das untenstehende Formular aus. Wir würden uns sehr darüber freuen!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Beitrittserklärung zur Fördermitgliedschaft im BdV
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Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Bund der Vertriebenen, Landesverband Bayern e. V., Am Lilienberg 5, 81669 München, als Fördermitglied mit dem Jahresbeitrag von
________ Euro (Mindestbeitrag 20,– €)
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Aus dem Freistaat

Eindrucksvolles Gedenken:

Rekordbesuch beim Staatsakt für die
Opfer von Flucht und Vertreibung in München

Im glanzvollen Rahmen gedachte das politische Bayern am 25. Juni der Opfer von
Flucht und Vertreibung, die infolge des
vom Nazi-Regime ausgelösten Zweiten
Weltkrieges aus ihrer ostdeutschen Heimat oder den deutschen Siedlungsgebieten in Mitteleuropa vertrieben wurden.
Vertreter aller Landtagsfraktionen, des
Konsularischen Corps, der Kirchen und
der gesellschaftlichen Verbände, hatten
sich in der Allerheiligen-Hofkirche der
Residenz, gemeinsam mit über 300 Gästen, zu einem feierlichen Gedenkakt eingefunden. Zuvor legten Ministerpräsident
Horst Seehofer, BdV-Präsident Dr. Bernd
Fabritius, der bayerische BdV-Landesvorsitzende Christian Knauer, Freie Wähler-Fraktionschef, Hubert Aiwanger, und
die vertriebenenpolitischen Sprecher der
Landtagsfraktionen, im Beisein vieler
Fahnenabordnungen und Trachtenträgerinnen und -träger, bei der VertriebenenGedenktafel in der Bayerischen Staatskanzlei, Kränze nieder.
Bereits am Vormittag hatten sich auf

Wunsch des Bayerischen Ministerpräsidenten die „Original Banater Dorfmusikanten“, die Böhmerwald Sing- und
Volkstanzgruppe München und die Jugend-Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen aus Geretsried im Regierungsgebäude eingefunden. Eigentlich sollten sie mit
Darbietungen auf der Freitreppe der
Staatskanzlei, die einheimischen wie internationalen Besucher des Hofgartens mit
der Kultur der Deutschen aus dem Osten
vertraut machen. Dauerregen vereitelte
dieses Vorhaben. Dennoch ließen sich die
rund 150 Mitwirkenden und Gäste nicht
davon verdrießen. Kurzerhand wurde ein
kleiner „Volkstumsvormittag“ innerhalb
der Staatskanzlei improvisiert, der auf
großes Gefallen stieß. Mit Grußworten
bezeugten Landtagsvizepräsident Reinhold Bocklet, die vertriebenenpolitischen
Sprecher von SPD und Freien Wählern,
Volkmar Halbleib und Bernhard Pohl, sowie die Münchener CSU-Landtagsabgeordnete Mechthilde Wittmann ihren Respekt vor den gelungenen Auftritten der
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Gruppen. Auch FW-MdL Dr. Hans Jürgen Fahn und die Integrationsbeauftragte der Staatsregierung, Kerstin Schreyer,
MdL, zeigten sich von den Tänzen und
dem Chor begeistert.
Sozialministerin Emilia Müller hatte im
Vorfeld keinen Zweifel über den Schwerpunkt des Staatsaktes aufkommen lassen:
„Wir richten an diesem Gedenktag den
Blick besonders auf das Schicksal der
deutschen Heimatvertriebenen. Unser Gedenken reicht aber weit über die Ereignisse von Flucht und Vertreibung hinaus.
Die Heimatvertriebenen kamen damals
in ein Land, das selbst Not litt und vom
Krieg zerbombt war. Mit vereinten Kräften haben die deutschen Heimatvertriebenen und die Einheimischen damals angepackt. Sie haben unser Land wieder
neu aufgebaut.“
Die Ministerin betonte weiter, dass die
Vertriebenen in ganz besonderer Weise
den Glauben an die Verständigung der
Völker gestärkt hätten. Gerade die Europäer sollten wissen, dass es eine Zukunft
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in Frieden und Freiheit nicht gebe, wenn
jeder für sich einen eigenen Weg suche.
Man dürfe nicht gegeneinander, sondern
müsse miteinander arbeiten. Für eine gute
Zukunft sei eine Gemeinschaft auf europäischer Ebene unabdingbar, die von gemeinsamen Werten und Grundüberzeugungen getragen werde. Der 1. Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Reinhold Bocklet, würdigte zuvor in seinem
Grußwort das herausragende ehrenamtliche Engagement in den Vertriebenenund Heimatortsgemeinschaften. „Ohne
Ihr Engagement wäre Bayern kulturell
ein ganzes Stück ärmer!“
Würdevoll leitete der Augsburger Chor
„Heimatmelodie“ der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland anschließend
den Staatsakt in der Allerheiligen-Hofkirche mit ein. Ministerpräsident Horst
Seehofer hob dabei die Aufbauleistung
der Vertriebenen und ihren Einsatz für
Frieden und Aussöhnung – siehe nachstehend die Rede im Wortlaut – hervor.
„Bayern gedenkt des menschlichen Leids,
das durch Flucht und Vertreibung über so
viele Menschen gekommen ist, und das
in einer von Konflikten zerrissenen Welt
noch immer so viele Menschen trifft. Zugleich erinnern wir an die große Leistung
der deutschen Heimatvertriebenen, die in

Bayern nach dem Krieg beherzt mit angepackt und ihre neue Heimat Bayern mit
aufgebaut haben. Ihr Einsatz für Ausgleich und Versöhnung mit unseren östlichen Nachbarn, für Völkerverständigung, Frieden und Freiheit in einem
vereinten Europa kann nicht hoch genug
geschätzt werden. Dieses Werk müssen
wir fortführen, diese Werte müssen wir
weitergeben an die kommenden Generationen.“
Unter der Moderation von Heidi Wolf
vom Bayerischen Rundfunk, berichteten
als Vertreter der Siebenbürger Jugend,
Kathrin Kepp, Nürnberg, und Fabian
Kloos, Landshut, sowie Patrick Stanek
von der Banater Jugend in Würzburg, beispielhaft über die grenzüberschreitende
Jugendarbeit ihrer Verbände. Ein ergänzender Film hierüber, in dem auch die
vertriebenenpolitischen Sprecher der vier
Landtagsfraktionen zu Wort kamen, rundete das positive Bemühen um einen echten Ausgleich mit den Nachbarvölkern
ab.
BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer dankte im Namen der Heimatvertrieben dafür, dass die Staatsregierung und
der Bayerische Landtag durch die gemeinsame Gestaltung des Gedenkaktes
ihre Versprechen einhielten, das gesamt-

gesellschaftliche Bewusstsein für das
Schicksal der Heimatvertriebenen und
Spätaussiedler lebendig zu halten. In seiner Rede – siehe ebenfalls nachstehend
– appellierte er an die Staatengemeinschaft, Vertreibungen weltweit zu ächten.
Die Bevölkerung rief er auf, sich gegen
Hass, Gewalt, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und fanatischen Nationalismus zu wehren und für Demokratie,
Humanität und Toleranz einzustehen.
Erneut stieß der anschließende Empfang
des Ministerpräsidenten bei seinen Gästen auf ein ausgesprochen positives Echo.
Besonders wohlwollend wurde die Tatsache aufgenommen, dass sich der Ministerpräsident sowie der überwiegende
Teil der bayerischen Landespolitiker und
die Vertreter des konsularischen Korps
weit mehr als eineinhalb Stunden Zeit
zum Gedankenaustausch nahmen. Viele
Trachtengruppen nutzten dabei die Gelegenheit, ihr Fotoarchiv mit gemeinsamen Fotos mit prominenten Gästen zu
erweitern. Einig waren sich auch jene
BdV-Vertreter, die wenige Tage zuvor,
am Staatsakt aus gleichem Anlass in Berlin teilgenommen hatten: „Berlin war
interessant und schön – der Festakt in
München ist aber nach wie vor in der
Bundesrepublik einzigartig!“

„Heimatvertriebene sind Pioniere der Zukunft“
Rede des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer
Ich begrüße Sie zum vierten Bayerischen
Gedenktag für die Opfer von Flucht und
Vertreibung. Wir erinnern uns heute an
Millionen Männer, Frauen und Kinder
aus den deutschen Ostgebieten, die ihr
Eigentum, ihre Heimat, ihr Leben verloren haben. Wir denken an schreckliche
Schicksale, großes Leid und bleibende
Wunden. Und gleichzeitig bekennen wir
uns zu Frieden, Freiheit und Demokratie. Wir senden die in die Zukunft gerichtete Botschaft von Ausgleich, Völkerverständigung und Versöhnung. Dafür
steht unser Bayerischer Gedenktag: Verantwortung aus der Geschichte, Kraft zur
Zukunft, Mut zur Wahrheit.
Von der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, die heute ihren 91. Geburtstag gefeiert hätte, stammt der Satz: „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.“ Zur
Wahrheit gehört: Die Vertreibung der
Deutschen aus ihrer angestammten Heimat im Osten war und bleibt vor der Geschichte ein großes und schweres Unrecht, ein Verbrechen gegen die MenschBdV-Blickpunkt September 2017

lichkeit! Die Botschaft aus der Vergangenheit lautet: Vertreibungen sind Unrecht – damals wie heute. Wir müssen
Vertreibungen weltweit ächten! Und wir
haben die Pflicht, laut „Nein“ zu sagen –
gegen Rassismus, Antisemitismus und
Fremdenfeindlichkeit, gegen jede Form
von Unrecht und Gewalt. Dieses Bekenntnis sind wir den vertriebenen Deutschen schuldig. Ihr Schicksal und ihre
Lebensleistung sind Auftrag und Erbe für
die Zukunft.
Zur Wahrheit gehört auch: Die deutschen
Heimatvertriebenen waren und sind Pioniere der Zukunft in Bayern. Nach Kriegsende standen sie buchstäblich vor dem
Nichts: zufällig gestrandet, keine Arbeit,
keine Wohnung, der Heimat beraubt.
Doch sie haben nicht gejammert und zuallererst nach Vater Staat gerufen. Mit
härtester Arbeit und äußerster Disziplin
haben sie sich eine neue Existenz geschaffen, neuen Wohlstand, eine neue Heimat. Unsere jungen Leute können von
den deutschen Heimatvertriebenen ler-
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nen, was Fleiß, Ideenreichtum und Mut
bewirken können. Welche Kraft eine starke Identität und feste Werte entfalten. Wie
wir aus eigener Anstrengung eine erfolgreiche Zukunft gestalten können. Das
Beispiel der Vertriebenen zeigt: Unsere
Zukunft beruht auf Werten und kultureller Identität. Heimat ist mehr als Lohn
und Brot. Heimat braucht Zusammenhalt
und Selbstvertrauen.
In den Landsmannschaften haben sich
die deutschen Heimatvertriebenen ein
neues Gemeinschaftsleben geschaffen –
nicht in Abgrenzung, sondern zusammen
mit den Einheimischen. Und sie haben
vorgelebt: Im Dialog der Kulturen entsteht Vertrauen. Trotz ihres Leids, trotz
ihres ungeheuren Verlusts haben sie früh
Versöhnung gesucht. Seit vielen Jahren
pflegen sie den Dialog und halten Kontakt mit ihrer alten Heimat. Sie bauen
menschliche Brücken und überwinden
alte Gräben in den Köpfen und Herzen.
Lieber Christian Knauer, seit 60 Jahren
macht sich der BdV stark „für Men-
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schenrechte, Heimat und Verständigung“.
Ihr seid Vertrauensarbeiter und die kraftvolle Stimme der deutschen Heimatvertriebenen – sachorientiert, dialogbereit
und argumentationsstark. Mit klaren Worten und Mut zur Wahrheit setzt Ihr Euch
ein für Erinnerung und Verständigung.
Heimat bewahren, Zukunft gestalten –
das war und ist Euer Credo. Nur wer den
Wert seiner eigenen Kultur kennt, ist zu
Toleranz fähig und kann die Welt auch
mit den Augen des Anderen sehen. Eine
starke Identität ist die beste Prävention
gegen aggressive Abgrenzung und nationalistische Überhöhung. Für diese Haltung spreche ich Dir und dem gesamten
BdV meinen Dank und meine Anerkennung aus. Vergelt’s Gott für Euren jahrzehntelangen Einsatz für die Interessen
der deutschen Heimatvertriebenen und
die Verständigung in Europa!
Sehr geehrte Damen und Herren, in Bayern sind wir stolz auf unsere Traditionen,
auf unsere Geschichte und Kultur. Wir
sind uns bewusst, welche Leitwerte und
Ideen unser Land, unsere Identität geprägt
haben. Und ich sage ausdrücklich: Die
deutschen Heimatvertriebenen und Spätaussiedler sind ein starker Pfeiler dieser
Leitkultur! Was wären wir in Bayern ohne
die Leistungen der Vertriebenen! Wir sind
dankbar für den Leistungswillen, die
Ideen, die Schaffenskraft der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler. Mit der
Übernahme der Schirmherrschaft über
die sudetendeutsche Volksgruppe und die
Patenschaft über die Landsmannschaft
Ostpreußen bekunden wir unsere besondere Verbundenheit.
Und wir nehmen unsere Verantwortung
sehr ernst. Wir haben im Bund für die
Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter gekämpft und uns eingesetzt für einen nationalen Gedenktag gegen Vertreibung. Mit unserem Bayerischen Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung haben wir den Stein ins Rollen gebracht. Und unser beharrlicher Einsatz
hat sich gelohnt. Mit beiden Forderungen waren wir erfolgreich.
Die Unterstützung für die Heimatvertriebenen ist uns in Bayern ein echtes Herzensanliegen. Wir haben deshalb die Mittel
für die Vertriebenenarbeit in diesem Jahr
um fast 75 Prozent erhöht und werden
im nächsten Jahr nochmals mehr Geld
zur Verfügung stellen – für die Arbeit der
Vertriebenenverbände, für den Erhalt von
Tradition und Kultur der Heimatvertriebenen. Bayern ist und bleibt ein starker
Partner für die deutschen Heimatvertrie-

BdV
5

BdV-Blickpunkt September 2017

Aus dem Freistaat
benen. Das gilt auch für die Spätaussiedler,
die in den 90er-Jahren nach Deutschland
gekommen sind. Sie haben ihre soziale
Sicherung in den Heimatgebieten verloren. Mit Rücksicht auf das niedrigere
Lohnniveau im Osten mussten sie auch
in unserem Land deutliche Kürzungen
ihrer Rentenansprüche hinnehmen. Viele sind heute von Altersarmut bedroht. Inzwischen ist die Deutsche Einheit für die
Rentnerinnen und Rentner im Osten vollendet. Die aktuellen Rentenwerte werden angeglichen. Dadurch entstehen neue
Ungleichgewichte, diesmal zum Nachteil der Vertriebenen und Spätaussiedler.
Ich sage: Wir müssen die rentenrechtliche Behandlung von Spätaussiedlern jetzt
neu bewerten! Das ist für mich eine Frage der Gerechtigkeit und ein Zeichen ge-

lebter Solidarität. Bayern hat deshalb einen Landesantrag in den Bundesrat eingebracht. Leider sind uns die anderen
Länder nicht mehrheitlich gefolgt. Noch
nicht. Ich verspreche Ihnen: Wir bleiben
da dran – mit unserer bekannten bayerischen Hartnäckigkeit und Überzeugungskraft! Auf mich können Sie zählen!
Wir wollen der Lebensleistung der Vertriebenen und Spätaussiedler gerecht werden!
Sehr geehrte Damen und Herren, die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler haben maßgeblich zur bayerischen Erfolgsgeschichte beigetragen. Sie haben
von Anfang an Zukunft gestaltet. Und sie
gestalten auch heute die Zukunft Bayerns, Deutschlands und Europas. Der große Europäer Helmut Kohl, der vor weni-

gen Tagen verstorben ist, hat einmal gesagt: „Wer die Vergangenheit nicht kennt,
kann die Gegenwart nicht verstehen und
die Zukunft nicht gestalten.“ Gerade die
Heimatvertriebenen wissen: Zukunft
braucht Heimat. Zukunft braucht Erinnerung.
Ich bitte Sie deshalb: Behalten wir die
Erinnerung wach und die Heimat im Herzen! Geben wir unsere Werte, unseren
Erfahrungsschatz, unsere Traditionen weiter an die nachfolgenden Generationen!
Machen wir uns stark für Versöhnung und
Verständigung zwischen den Völkern!
Arbeiten wir weiter gemeinsam für eine
gute Zukunft, für Frieden, Freiheit und
Freundschaft in Europa! Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und
Gottes Segen.

„Grundrecht auf Heimat nie mit Füßen treten“
Rede des BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer
Als die Bayerische Staatsregierung im
September 2014 zum ersten Mal in den
Kuppelsaal der Staatskanzlei zum landesweiten Gedenken an die Opfer von
Flucht und Vertreibung einlud, leiteten
Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
Ihre Rede mit folgender Feststellung ein:
„Schaut man auf die Krisenherde überall in der Welt, gewinnt dieser Tag der
Erinnerung und der Mahnung zur Wahrung der Menschenrechte, für Frieden und
Freiheit eine ganz besondere Aktualität.
Unsere Botschaft lautet: Wir müssen Vertreibungen weltweit ächten! Flucht und
Vertreibung – das war das Schicksal Tausender Männer, Frauen und Kinder in der
Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Die
Erinnerung daran zu bewahren, ist mir
ein persönliches Anliegen. Das Schicksal der vertriebenen Deutschen und ihre
Lebensleistung sind für uns alle Auftrag
und Erbe für die Zukunft.“ Soweit das
Zitat.
Wer hätte damals daran gedacht, dass sich
drei Jahre später weit mehr Menschen
weltweit auf der Flucht befinden, viele
davon aus ihrer Heimat vertrieben oder
an einer Rückkehr in diese gehindert sind.
Täglich können wir in den Medien verfolgen, wie unsere Welt scheinbar oder
tatsächlich aus den Fugen gerät. Und trotzdem kann man den Eindruck gewinnen,
dass die täglichen Meldungen über das
Leid und die bittere Not jener Menschen
bei vielen Nichtbetroffenen als „nicht zu
ändernde Tatsachen“ hingenommen werden – auch in der vermeintlichen HoffBdV-Blickpunkt September 2017

nung, solche Vorgänge können sich im
eigenen Umfeld nicht ereignen.
Daher muss sich für uns doch folgende
Frage stellen: Ist es in dieser Zeit nicht
umso wichtiger, den Menschen nahe zu
bringen, was es für einen Betroffenen
heißt, seine Heimat verlassen und als
Fremder – vielfach in anderen Kulturen
– um ein Bleiberecht bitten zu müssen?
Wie schlimm es ist, zu erfahren, wie
Schlepper die Notlage von Frauen, Männern und Kindern für ein Milliardengeschäft ausnützen und dabei skrupellos –

ohne einen Funken von Mitgefühl und
humaner Verantwortung – handeln?
Wer auf unserem Erdkreis glaubt, dass er
von solchen Ereignissen auf Dauer – ohne
eigenes gesellschaftliches und politisches
Zutun – mit Sicherheit verschont bleiben
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wird, läuft Gefahr, einem gefährlichen
Irrtum zu unterliegen. Deshalb müssen
immer mehr Menschen dort, wo sie heute „Heimat erfahren“ und sich in dieser
individuell und frei entfalten können, aufstehen, und dafür eintreten, dass es niemand erlaubt sein darf, das Grundrecht
auf Heimat mit den Füßen zu treten.
Der heutige Festakt, der den Opfern von
Flucht und Vertreibung am Ende und auch
nach dem Zweiten Weltkrieg gewidmet
ist, kann mit dazu beitragen, dass die Menschen noch entschlossener aufstehen, um
sich gegen aufkeimenden Hass, gegen
Gewalt, gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus,
gegen menschenverachtende Ideologien
und auch gegen einen fanatischen Nationalismus, der selbst in unserer europäischen Wertegemeinschaft scheinbar wieder Auftrieb erfährt, zu wehren und für
Menschenrechte und gelebte Menschlichkeit eintreten. Ich glaube uns eint alle,
die sich im Gedenken an die Opfer von
Flucht und Vertreibung heute versammelt
haben, das feste Bekenntnis: Wir stehen
zusammen für Demokratie, Humanität
und Toleranz!
Das beste Mittel auf den anderen einzuwirken ist es, dessen Mitgefühl zu wecken. Von daher ist und bleibt es wichtig, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger
immer wieder durch die unmittelbare Begegnung mit von Flucht und Vertreibung
Betroffenen, zum Reflektieren, zum Nachdenken über die persönlichen Nöte des
anderen, aber auch über den tieferen Wert,
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den die eigene Heimat für einen selbst
darstellt, anzuhalten. Die Zeitzeugenberichte, die auch bei einem solchen Staatsakt unverzichtbar sind, sind Beispiele dafür. Sie können aber auch davon Zeugnis
ablegen, wie Betroffene, nach dem
schrecklich Durchlebten und den damit
verbundenen Folgen, wieder zusammenfinden können, um durch gegenseitiges
Verständnis und der Bereitschaft zur Versöhnung, zu einem besseren, einem friedlichen Miteinander zu gelangen.
Der Blick auf den Zweiten Weltkrieg und
seine Nachwirkungen führt uns die 60
Millionen Todesopfer, darunter 40 Millionen Zivilisten schmerzhaft vor Augen.
Er zeigt aber auch die größten Vertreibungen der Geschichte: 30 Millionen
Menschen wurden damals deportiert oder
vertrieben – darunter unzählige Deutsche.
Allein aus Rumänien wurden 70.000 unserer Landsleute nach Russland deportiert, 10.000 von ihnen kamen nicht zurück. Viele Deutsche sind nach ihrer
Rückkehr fremd in der eigenen Heimat
und Gefangene totalitärer Regime geworden. Aus dieser Erkenntnis wurden
allein aus Rumänien 200.000 Deutsche
von der Bundesrepublik in den 1970er
und 1980er Jahren „freigekauft“.
Ohne Aufzurechnen, andere Schicksale
zu verdrängen oder gar die Ursachen für
die menschlichen Tragödien im letzten
Jahrhundert zu leugnen, erinnern wir mit
tiefer Betroffenheit daran, dass zwischen
zwölf und 15 Millionen unserer Landsleute nach 1945 ihre angestammte Heimat verloren. Schon ab dem Frühsommer 1941 waren die Deutschen in Russland zwischen dem Peipussee und St. Petersburg, aus dem Schwarzmeergebiet und
dem Nordkaukasus von Deportationen
betroffen. Ab August begann die totale
Räumung der deutschen Siedlungsgebiete
auf der Krim, an der Wolga und im Südkaukasus. Millionen jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger wurden während

der NS-Zeit in unserem Land und in den
besetzten Nachbarländern ihres Hab und
Gutes beraubt, zur Immigration gezwungen oder mit unvorstellbarer Brutalität in
Arbeits- und Konzentrationslager gebracht. Die meisten überlebten dort nicht,
sondern wurden systematisch umgebracht.
Infolge des Hitler-Stalin-Paktes siedelte
man im Zuge der zynisch benannten „neuen Ordnung der ethnographischen Verhältnisse“ 400.000 Deutsche innerhalb
von eineinhalb Jahren aus dem Baltikum,
Bessarabien, der nördlichen Bukowina
und dem neuen sowjetischen Machtbereich „Ostpolen“ um. Ihnen musste die
dort ansässige polnische Bevölkerung
weichen.

Bayerischer Rundfunk
berichtete
Über den Staatsakt für die Opfer von
Flucht und Vertreibungen berichtete
der Bayerische Rundfunk in seinen
Nachrichtensendungen: zweimal in
Bayern 1, zweimal in Bayern 2/BRKlassik, einmal in Bayern 3, vielmal
in B5 aktuell und je zweimal in BR
Heimat und in Bayern plus. Bereits
am 20. Juni war der bundesweite Gedenktag für die Opfer von Flucht und
Vertreibung Gegenstand in den Radioprogrammen. Hier gab es drei Korrespondentenberichte.
Nach den Ermittlungen des statistischen
Bundesamtes sind bei Flucht und Vertreibung der Deutschen über 2,2 Millionen Menschen umgekommen. Die prozentuale Todesrate war mit 35 Prozent in
Ostbrandenburg, 25 Prozent in Jugoslawien, 20 Prozent in Ostpommern und
Danzig sowie 14 Prozent in Ostpreußen
am höchsten. Vergleicht man diese Zahlen mit den 500.000 Ziviltoten und Bombenopfern des übrigen deutschen Reiches,
wird der grausame Blutzoll deutlich, den
vor allem die Ost- und Sudetendeutschen
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für den durch das Nazi-Regime begangenen Terror und ausgelösten Zweiten
Weltkrieg bezahlen mussten.
Erinnern will ich auch an die 500.000
Deutschen die Ende 1944 bis zum Sommer1945 in die Sowjetunion verschleppt
wurden. 400.000 von ihnen stammten aus
Ostdeutschland, etwa 115.000 waren sogenannte „Volksdeutsche“ aus Rumänien,
Jugoslawien und Ungarn.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr
geehrte Kolleginnen und Kollegen aus
dem Bayerischen Landtag!
Die Heimatvertriebenen in Bayern danken dafür, dass es Ihnen auch durch die
Einführung dieses Gedenktages offenkundig ein echtes Anliegen ist, aus tiefer
Überzeugung heraus, ihr Versprechen, das
gesamtgesellschaftliche Bewusstsein für
das Schicksal der Heimatvertriebenen,
Aussiedler und Spätaussiedler lebendig
zu halten, eindrucksvoll und tatkräftig
umzusetzen. Obwohl wir wissen, dass die
Stimmen der Erinnerung niemals alle
Waffen in unserer Welt zum Schweigen
bringen werden, dürfen wir nicht nachlassen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen.
Die immerwährende Verantwortung für
die von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg begangenen Verbrechen schmälert
nicht das Unrecht der Vertreibungen. Für
unser Land war es von entscheidender
Bedeutung, dass die deutschen Heimatvertriebenen schon 1950 mit ihrer in eine
gemeinsame, friedvolle europäische Zukunft gerichteten Charta, dem Teufelskreis aus Rache und Vergeltung eine Absage erteilt haben. Das, was inzwischen
entstand – das gemeinsame Haus Europa, in dem wir seit über 70 Jahren friedlich zusammenleben dürfen – sollten wir
uns von niemanden zerstören lassen. Wenn
wir dies beherzigen, wären die Opfer des
Zweiten Weltkrieges und jene von Flucht
und Vertreibung zumindest nicht völlig
vergeblich gewesen.
BdV-Blickpunkt September 2017

Aus dem Freistaat

BdV-Blickpunkt September 2017
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Aus dem Bund

Gedenktag in Berlin:

Rumänischer Staatspräsident Klaus Johannis
würdigt die Opfer von Flucht und Vertreibung
Zwei große Neuerungen brachte der dritte bundesweite Gedenktag für die Opfer
von Flucht und Vertreibungen am 20. Juni:
Zum einen fand im Vorfeld der Gedenkstunde, zu der das Bundesministerium
des Innern (BMI) erneut in den Schlüterhof des Deutschen Historischen Museums eingeladen hatte, ein Zeitzeugengespräch statt. Einige deutsche und polnische Schüler nutzten dabei die Gelegenheit, drei deutsche Zeitzeugen direkt
zu ihren Erfahrungen von Flucht und Vertreibung während und nach dem Zweiten Weltkrieg zu befragen. Zum anderen
hielt im Schlüterhof zum ersten Mal ein
ausländisches Staatsoberhaupt die Gedenkansprache. Der rumänische Staatspräsident Klaus Johannis war gekommen
und berichtete von der Geschichte seines
Landes im Hinblick auf Vertreibung, Deportation und Unterdrückung der dortigen deutschen Volksgruppen, wie den Siebenbürger Sachsen oder den Banater
Schwaben. Er ging aber auch auf die Herausforderungen der heutigen Zeit ein, denen sich nicht allein Rumänien oder
Deutschland, sondern Europa als Ganzes
zu stellen habe. Für die musikalische Gestaltung konnte in diesem Jahr das Orchesterprojekt „Bridges – Musik verbindet“ gewonnen werden, eine interkulturelle Musikinitiative aus Frankfurt am
Main.
Eröffnet wurde die Gedenkstunde vom
Gastgeber, Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière, MdB. Ausgehend vom
bewegenden Beispiel des rund 180 Jahre alten Gedichtes „Mondnacht“, des oberschlesischen Dichters Joseph Freiherr von
Eichendorff, wies der Minister auf Werke hin, die zum deutschen „identitätsstiftenden Kulturerbe“ gehören – deren Entstehungsorte heute jedoch nicht mehr in
Deutschland liegen. Dieses Kulturerbe
verlange daher geradezu eine aktive Auseinandersetzung mit der Geschichte und
vergegenwärtige auch immer wieder Krieg
und Vertreibung. Daneben sei „der persönliche und lebendige Austausch junger
Menschen mit noch lebenden Zeitzeugen
der beste Weg, ein fortdauerndes und mahnendes Gedenken zu erreichen“. Millionen Deutsche seien infolge des Zweiten
Weltkrieges geflohen oder vertrieben worden und von den Bewohnern ihrer Zufluchtsorte oft als Fremde behandelt worden. Zu unterschiedlich seien etwa

Mentalitäten, landsmannschaftliche Eigenheiten und christliche Konfessionsunterschiede gewesen. Heutige Flüchtlinge hätten häufig ähnliche Probleme:
Die Ablehnung allein aufgrund ihrer
Fremdheit treffe auch die wirklich Schutzbedürftigen unter ihnen. Dabei sei die
Lehre aus der Vergangenheit doch, den
Frieden weiterzugeben, in dem man lebe,
so de Maizière.
Für ein geistliches Grußwort war Erzbischof Dietrich Brauer, Oberhaupt der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland, nach Berlin gekommen. Der Erzbischof bekannte, dass das Thema Vertreibung ihn spätestens seit Beginn seines
Pastoraldienstes begleite. Die Salzburger
Kirche in Gumbinnen (Gussew), wo er
seine erste Pfarrstelle hatte, sei 1732 von
Protestanten errichtet worden, die aus dem
Fürsterzbistum Salzburg vertrieben worden waren. Das Altarbild zeige die Flüchtlinge von damals. Die auch gegen Kirche und Glauben gerichtete Oktoberrevolution vor 100 Jahren und die Verbannung und Zerstreuung der Russlanddeutschen zu Beginn des Zweiten Weltkrieges sei prägend für viele Familienbiografien. Daher gelte es, das Vertrauen
auf Gott zu richten und aus der Vergangenheit die richtigen Lehren zu ziehen.
Auch der Staatspräsident von Rumänien,
Klaus Werner Johannis, beklagte in seiner eindrucksvollen Rede, dass die Stimme der Erinnerung „die Waffen in unserer Welt nicht immer zum Schweigen“
bringe. Trotz der Erfahrungen der Vergangenheit seien Flucht, Vertreibung und
Leid bis heute weltweit zu beobachten.
Der Blick auf den Zweiten Weltkrieg und
seine Nachwirkungen zeige die 60 Millionen Todesopfer, darunter 40 Millionen
Zivilisten. Er zeige aber auch die größten Vertreibungen der Geschichte: 30
Millionen Menschen seien damals deportiert oder vertrieben worden – darunter unzählige Deutsche. Allein aus Rumänien seien 70.000 Deutsche nach
Russland verbracht worden. 10.000 Menschen hätten dies nicht überlebt. Viele
Deutsche seien nach ihrer Rückkehr fremd
in der eigenen Heimat und Gefangene totalitärer Regime geworden. Johannis erinnerte auch an die 200.000 Deutschen
aus Rumänien, die von der Bundesrepublik in den 1970er und 1980er Jahren
„freigekauft“ wurden. Rumänien stehe
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zu diesen unauslöschlichen Teilen seiner
Geschichte. „Uns damit auseinanderzusetzen, wird dazu beitragen, eine bessere Wahrnehmung zu entwickeln, über das
wer wir sind und was wir in Zukunft zu
tun haben“, so der Staatspräsident. Heute stehe sein Land für eine vorbildliche
Minderheitenpolitik, in der auch die über
800-jährige deutsche Siedlungsgeschichte einen wichtigen Platz finde. Jede nationale Minderheit werde ermutigt, „ihre
Identität zu bewahren und zu pflegen und
eine aktive Rolle in der rumänischen Gesellschaft zu spielen“. Die Aufarbeitung
des kommunistischen Unrechts habe nicht
nur zu regelmäßigem Gedenken, sondern
auch zu Restitutions- und Entschädigungsgesetzen geführt, mit der vergangenes Unrecht gelindert werden solle.
Dieser Weg müsse konsequent weiter beschritten werden.
Aktuell sehe sich die internationale Gemeinschaft mit großen migrationsbedingten Herausforderungen konfrontiert.
Für Europa gelte es, die Migrationsursachen vor Ort zu bekämpfen und als gemeinsame Wertegemeinschaft aufzutreten. Das Schicksal von Menschen, die aus
Angst und Not ihre Heimat verlassen,
dürfe Europa nicht egal sein. Gleichermaßen müsse wachsenden innereuropäischen Ängsten, etwa vor Terror oder Kulturfremdheit, ernsthaft begegnet werden.
„Als Europäer dürfen wir nicht vergessen, dass das, was uns in Europa zusammengebracht hat, die Werte sind, die
einige heute in Frage stellen“, mahnte Johannis und verwies auf Demokratie, Toleranz, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. „Dass wir alle heute hier
sind, um der Opfer zu gedenken, zeigt,
dass die Welt aus den Fehlern der Vergangenheit doch lernt“, schloss er am
Ende seiner Rede die eingangs geöffnete Klammer.
Der syrische Arzt Dr. Ghifar Taher Agha
berichtete von seiner Heimat und den
Gründen seiner Flucht. Aus einem lebenswerten und kulturell reichen Land
sei ein Ort geworden, in dem die Gewalt
eskalierte und das Leben seiner Familie
bedrohte. Zunächst sei er mit seiner
schwangeren Frau und seiner eineinhalb
Jahre alten Tochter in die Türkei geflüchtet. Not und Perspektivlosigkeit hätten ihn dazu bewogen, sich allein auf den
Weg nach Deutschland zu machen, wo
BdV-Blickpunkt September 2017

Aus dem Bund

Ehrengäste der Gedenkstunde (v.l.n.r.): Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Günter Krings, MdB, Bundesratspräsidentin Malu Dreyer, MdL, Carmen Johannis, Staatspräsident Klaus Johannis, Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière, MdB, Dr.
Ghifar Taher Agha, Erzbischof Dietrich Brauer, BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius,
MdB und Bundesbeauftragter Hartmut Koschyk, MdB.
Bild: M. P.

er im März 2015 angekommen sei. Aufnahme habe er im saarländischen Nohfelden gefunden, wohin ihm im April
2016 auch seine Familie habe folgen dürfen. Bestimmten Spracherwerb und eigenes soziales Engagement anfangs den
Alltag, bemühte sich Agha bald schon erfolgreich um die Anerkennung seines Studiums und seines Berufes: Ab dem 1. Juli
2017 werde er als Arzt in der St.-Hedwig-Fachklinik in Illingen arbeiten. „Vielleicht ist Heimat gar nicht der Ort, an dem
wir geboren wurden, sondern wo sich unser Herz zu Hause fühlt“, gab er am
Schluss zu bedenken und dankte „für die
Hilfe, für das Ankommen in Deutschland,
für die Heimat“.

Das Schlusswort zur Gedenkstunde kam,
fast schon in guter Tradition, dem Präsidenten des Bundes der Vertriebenen, Dr.
Bernd Fabritius, MdB, zu. Er erinnerte
zunächst daran, dass jeder Mensch, der
vertrieben oder gezwungen werde, seine
Heimat zu verlassen, ein Opfer sei und
„einen dramatischen Bruch in der eigenen Biografie“ erlebe. „Das war 1945 so
und es gilt in Gegenwart und Zukunft“,
betonte er.
Die immerwährende Verantwortung
wegen der von Deutschen im Zweiten
Weltkrieg begangenen Verbrechen schmälere nicht das Unrecht der Vertreibungen,
so der BdV-Präsident. Umso wichtiger
sei es, dass die deutschen Heimatvertriebenen mit ihrer zukunftsweisenden Charta schon 1950 „dem Teufelskreis aus Rache und Vergeltung“ eine Absage erteilt
hätten.
Eindringlich mahnte Fabritius, es gehöre „eben nicht zu den durch Kriegs- oder
Völkerrecht gedeckten Privilegien siegreicher Mächte, das im Krieg besiegte
Volk aus seiner jahrhundertealten Heimat
zu vertreiben“, Flüchtlingstrecks zu bombardieren, Frauen zu vergewaltigen oder
der Zivilbevölkerung eine Kollektivschuld
an Krieg oder Kriegsverbrechen zuzuweisen. Gerade deswegen würde am Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung unter anderem daran erinnert,
„dass es immer und überall, im und nach
dem Krieg, auch gute Menschen gegeben hat, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt
Der Staatspräsident von Rumänien Klaus haben, um den Bedrängten zu helfen“.
Johannis (rechts) mit BdV-Präsident Dr. Ähnliche Erkenntnisse hatten die deutBernd Fabritius, MdB.
Bild: M.-P. H. schen und polnischen Schüler aus dem
BdV-Blickpunkt September 2017
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Zeitzeugengespräch am Vormittag im
BMI mitgenommen. Gemeinsam mit Minister de Maizière und dem Beauftragten
der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut
Koschyk, MdB, sprachen sie mit Dr. Edith
Kiesewetter-Giese aus dem Sudetenland,
Carola Maschke aus Ostpreußen und Gottlieb Krune aus der Autonomen Wolgarepublik, die auch in Abstimmung mit dem
BdV-Zeitzeugenprogramm vermittelt worden waren. In dem offenen, von gegenseitigem Respekt und Interesse getragenen Gespräch nahmen die Schüler Anteil
an den jeweils ganz individuellen Vertreibungsschicksalen und wurden auf die
Traumata aufmerksam, die solche Erfahrungen erzeugen können. Deutlich wurde ebenfalls, dass alle drei – wie viele
Betroffene – über ein wahrhaftiges Gedenken und den Kulturerhalt hinaus auch
für Verständigung mit den heutigen Bewohnern ihrer Heimatgebiete eintreten
und über ihr Schicksal sogar mit den
Flüchtlingen unserer Tage sprechen. Befragt nach der Vergleichbarkeit von damals und heute erklärte der Bundesinnenminister, es gebe einige Parallelen.
Doch es sei „natürlich ein Unterschied,
ob ich aus Ostpreußen nach Köln oder
ob ich aus Kabul nach Hannover komme“.

Terminhinweis
BdV-Landesversammlung
Sonntag, 17. September
in Grafing bei München

Bundesverband

BdV-Bundesversammlung:

Entschließungen zur zukünftigen Arbeit und
für Minderheitenschulen in Schlesien verabschiedet
Die Bundesversammlung, das höchste
Beschlussorgan des Bundes der Vertriebenen, hat am 8. Juli 2017 in München
zwei wichtige Entschließungen verabschiedet. Ein Antrag des Präsidiums benennt die aktuellen Aufgabenfelder der
Vertriebenenarbeit, ein Antrag des Landesverbandes Bayern bittet die Bundesregierung, die Unterstützung eines Schulträgers in Oberschlesien fortzusetzen.
Resolution I:
60 Jahre Einsatz für Menschenrechte, Heimat und Verständigung –
Erbe und Auftrag
In diesem Jahr begeht der Bund der Vertriebenen, der Dachverband der Landsmannschaften und Landesverbände, sein
60. Gründungsjubiläum. Als einziger repräsentativer Verband der Vertriebenen,
Aussiedler und Spätaussiedler richten wir
unsere Arbeit seit sechs Jahrzehnten an
den Grundwerten aus, die schon aus den
Worten der Charta der deutschen Heimatvertriebenen von 1950 deutlich werden: der entschiedenen Absage an eine
immer wieder zu beobachtende Spirale
aus Gewalt und Rache, dem Eintreten für
ein zusammenwachsendes Europa der
freien Völker, dem Recht auf die Heimat
sowie den notwendigen internationalen
Anstrengungen zur Verhinderung weiterer Vertreibungsverbrechen.
Ausgehend davon gelten unsere Arbeit
und unser Einsatz den Menschenrechten,
der lebendigen Heimat und dem Bleiberecht der Völker in ihrer Heimat, einer
Erinnerungskultur auf der Basis historischer Wahrheit, dem Auf- und Ausbau
der grenzüberschreitenden Verständigungspolitik unter Einbeziehung der deutschen Minderheiten in den Heimatgebieten, der Aufnahme und Eingliederung
der Vertriebenen und Spätaussiedler sowie dem Erhalt und der Weiterentwicklung des Kulturerbes der Vertriebenen und
Spätaussiedler.
Im Laufe der vergangenen sechs Jahrzehnte haben wir viel erreicht und zahlreiche unserer zentralen Anliegen umgesetzt. Regelmäßig haben uns Parteien,
Bundestag und Bundesregierungen, Landesparlamente und Landesregierungen
dabei unterstützt. Arbeitsschwerpunkte in
jüngerer Zeit waren insbesondere die Anerkennungsleistung an ehemalige zivile
deutsche Zwangsarbeiter, der Gedenktag
für die Opfer von Flucht und Vertreibung,

die Änderungen des Bundesvertriebenenund Flüchtlingsgesetzes (BVFG) zugunsten erleichterter Familienzusammenführungen von Spätaussiedlern sowie der
Aufbau der Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“.
Unser erfolgreicher Einsatz in den verschiedensten Aufgabenbereichen ist vielfach öffentlich gewürdigt worden: Bundespräsidenten, Bundestagspräsidenten, Bundeskanzler, Ministerpräsidenten und Minister, aber auch Vertreter anderer Staaten haben uns immer wieder für unsere
Arbeit gedankt und uns ihre weitere Unterstützung zugesichert.
Im Hinblick auf das 60. Gründungsjubiläum des Bundes der Vertriebenen und auf
die bevorstehende Bundestagswahl fordert der BdV alle politischen Kräfte daher
auf, in der Vergangenheit gemachte Zusagen auch künftig einzuhalten und die fortwährend aktuellenAufgabenfelder der Vertriebenen verstärkt zu fördern bzw.
weiterhin zu unterstützen. Dazu zählen:
• die verständigungspolitische Arbeit der
Vertriebenen und ihrer Verbände,
• Erhalt und Weiterentwicklung des kulturellen Erbes der Vertriebenen gemäß
§ 96 BVFG unter Einbeziehung der
Vertriebenen und ihrer Verbände,
• die feste Verankerung der Geschichte
von Flucht, Vertreibung und Aussiedlung im historischen Gedächtnis der
Nation, auch durch die Fertigstellung
der Dauerausstellung der „Stiftung
Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ im
Berliner Deutschlandhaus,
• das Festhalten an der gesetzlichen Vermutung des pauschalen Kriegsfolgenschicksals bei der Aufnahme von Spätaussiedlern,
• die weitere Aufnahme und Integration
von Spätaussiedlern,
• die Abmilderung des Altersarmutsrisikos bei Spätaussiedlern,
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• die Bereitstellung der Anerkennungsleistung an ehemalige, zivile deutsche
Zwangsarbeiter für sämtliche laut Richtlinie Anspruchsberechtigten,
• die weitere Berufung eines Bundesbeauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten nach der Bundestagswahl,
• die Förderung der Organisationen der
deutschen Minderheiten, insbesondere
im Hinblick auf deren Sprach- und Identitätserhalt.
In all diesen Bereichen leisten der Bund
der Vertriebenen und seine Gliederungen
beträchtlichen zivilgesellschaftlichen Einsatz, der auch zukünftig positiver politischer Begleitung und verstärkter finanzieller Förderung bedarf. Das Schicksal
der deutschen Vertriebenen und Spätaussiedler sowie der heimatverbliebenen
Deutschen mit all seinen Folgen gehört
in das kollektive Gedächtnis der ganzen
Nation. Die vom Bund der Vertriebenen
verfolgten Anliegen sind daher gesamtgesellschaftliche Anliegen.
Resolution II:
Hilfe für Minderheitenschulen
in Schlesien
Am 1. September 2017 tritt in Polen eine
Bildungsreform in Kraft. Die bisherige
sechsjährige Grundschule wird in eine
achtjährige Grundschule umgewandelt.
Dies stellt insbesondere die vom Verein
Pro Liberis Silesiae getragenen Grundschulen vor schwierige Herausforderungen, da nun mehr Räumlichkeiten für die
neuen Klassen bereit gestellt werden müssen. Die Bundesregierung wird daher gebeten, die Unterstützung der drei Schulen des genannten Trägers in Raschau,
Oppeln und Goslawitz fortzusetzen, damit deren Bestand gesichert und der
Unterricht in deutscher Sprache auch in
der erweiterten Schulform dauerhaft ermöglicht wird.
BdV-Blickpunkt September 2017

Bundesverband

BdV-Bundesversammlung:

Ehemaliger BdV-Präsident Dr. Fritz Wittmann
in München mit Ehrenplakette ausgezeichnet

Strahlende Gesichter bei der Plaketten-Verleihung. Von links BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, Johannes Wittmann, Landtagspräsidentin Barbara Stamm, Enkeltochter Patrizia, Irmengard Wittmann und BdV-Vizepräsidet Christian Knauer – rechts
bei der Laudatio.
Bilder: Santifaller, BdV

Auf einstimmigen Beschluss des Präsidiums des Bundes der Vertriebenen wurde die höchste Auszeichnung des Verbandes, die Ehrenplakette, im Anschluss
an die diesjährige Bundesversammlung
am 8. Juli im Maximilianeum in München, dem ehemaligen BdV-Präsidenten
Dr. Fritz Wittmann verliehen. Krankheitsbedingt konnte der Geehrte nicht
selbst am Festakt teilnehmen. Ihn vertraten seine Ehefrau Irmengard, sein Sohn
Johannes und die Enkeltochter Patrizia.
Die ehrenvolle Aufgabe des Laudators
hatte BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius
seinem Vizepräsidenten und bayerischen
BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer übertragen. Er hatte mit Dr. Wittmann
als schwäbischer Bezirksvorsitzender im
BdV-Landesverband zusammengearbeitet und später die Nachfolge im Landesvorsitz auf dessen Vorschlag angetreten.
Nachstehend die Rede im Wortlaut:
Es ist uns eine Ehre und große Freude,
Dr. Fritz Wittmann heute die höchste Auszeichnung unseres Verbandes, die Ehrenplakette des Bundes der Vertriebenen,
verleihen zu dürfen. Das Präsidium des
BdV hat sich einstimmig entschieden,
Herrn Dr. Fritz Wittmann in diesem Jahr
für seine Verdienste um die Belange der
deutschen Heimatvertriebenen zu ehren.
Die Ehrenplakette des Bundes der Vertriebenen wird traditionell „an Persönlichkeiten verliehen, die sich um den deutschen Osten und das Selbstbestimmungsrecht in hervorragendem Maße verdient
gemacht haben“ (Zitat aus der Verleihungsordnung). Hier im Maximilianeum
BdV-Blickpunkt September 2017

finden wir einen angemessenen, würdigen und dem zu Ehrenden vertrauten Rahmen im Herzen seines jahrzehntelangen
Wirkungsumfeldes München.
Fritz Wittmann stammt aus dem Egerland. 1933 in Plan bei Marienbad geboren, war ihm vor der Vertreibung noch
vergönnt, Volksschule und Oberrealschule
im Sudetenland zu besuchen. Das Abitur
legte er dann bereits im oberbayerischen
Ingolstadt ab, für das Jura-Studium und
die anschließenden Berufsjahre wählte er
München. Hier wurde er Richter beim
Landgericht München I und promovierte 1964 zum Dr. jur.
Weitere Stationen im beruflichen Leben
waren das Bundesjustizministerium sowie der Planungsstab für Vertriebenenfragen des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung. Ab
1971 übte er in München den Beruf des
Rechtsanwalts aus. Dr. Wittmann, mit
Leib und Seele auch Soldat, stand von
1990 bis 1994 dem Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages vor;
dem Bundestag gehörte er zu diesem Zeitpunkt bereits seit 1971 an.
Als Oberst der Reserve fiel er während
einer Wehrübung einem unglücklichen
Schießunfall zum Opfer und wurde
schwer verletzt. Trotz dieses Handicaps
setzte er sich weiterhin mit viel Energie
für die Soldaten und die Heimatvertriebenen ein.
Bereits als junger Mann mit 23 Jahren
übernahm Dr. Fritz Wittmann als Landessekretär der Jungen Union Bayern politische Verantwortung. Als Mitglied des
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Deutschen Bundestages wird er ab 1971
insgesamt ein Vierteljahrhundert lang Politik für Deutschland gestalten und bleibende, nachhaltige Impulse geben.
Von 1994 bis 1998 war er Präsident des
Bundes der Vertriebenen. Diese Präsidentschaft fiel in die 27-jährige Zeitspanne, in welcher er auch Vorsitzender
des Landesverbandes Bayern des BdV
war. Auch landsmannschaftlich engagiert,
stand er der Sudetendeutschen Landsmannschaft als stellvertretender Vorsitzender zur Verfügung; bei der Sudetendeutschen Stiftung als Vorsitzender des
Vorstandes.
Sehr geehrte, Familie Wittmann, der Bund
der Vertriebenen zeichnet Ihren Gatten,
Vater und Großvater aus, weil er mit seiner Beharrlichkeit und seinen Initiativen,
seiner Überzeugungskraft und seinem
Durchsetzungsvermögen seine Kraft im
Sinne der Vertriebenen verwendet hat.
Der preußische Dichter Wilhelm Müller
schrieb Anfang des 19. Jahrhunderts die
Zeilen
„Die kalten Winde bliesen
mir grad ins Angesicht,
der Hut flog mir vom Kopfe,
ich wendete mich nicht.“
Dieser Vers fiel mir ein, als ich auf all die
Arbeit zurückgeblickt habe, die der zu
Ehrende für die Vertriebenen geleistet hat!
Ein Lebenswerk breitet sich vor uns aus!
Wir wissen aus eigenen Erfahrungen, dass
es nicht einfach ist, Vertriebenenpolitik
zu machen – heute wie gestern. Ich erinnere nur beispielhaft an die politischen
Grundsatzkämpfe, denen er sich in der
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zweiten Hälfte der 90er-Jahre im Zuge
der Verhandlungen über die deutsch-tschechische Erklärung stellen musste. Es war
seiner politischen Weitsicht gedankt, dass
er stets für eine gute Verortung in den politischen Kreisen gesorgt hat. Einerseits
steht der Name Dr. Fritz Wittmann im
Zusammenhang mit dem BdV für parteipolitische Öffnung, für Gespräche mit
allen demokratischen Parteien – andererseits steht er für eine feste Verankerung in den Reihen der bürgerlichen Parteien, die im Schulterschluss ehrabschneidende Forderungen des Nachbarlandes
zurückwiesen. Man spricht noch heute
von dem mitreißenden Auftritt Edmund
Stoibers beim Heimattag 1996 in der
Nürnberger Frankenhalle vor Tausenden
von sudetendeutschen Landsleuten.
Wir alle wissen aber auch, dass in seiner
Amtszeit als BdV-Präsident wichtige Weichen gestellt wurden, die unter anderem
auch die Normalisierung des seit der Ostpolitik Willy Brandts gespannten Verhältnisses zur SPD betrafen. Sein über
Jahrzehnte erworbenes Hintergrundwissen sowie seine fundierten juristischen
Kenntnisse waren immer Grundlage für
seine klaren Entscheidungen, sowohl in
Rechts- als auch in politischen Fragen der
Verbands- und Vertriebenenpolitik. Dafür dankt der BdV am heutigen Tag ganz

besonders und sichtbar. Der zu Ehrende
hat stets Wert darauf gelegt, Wege zur
Aussöhnung zu finden; innerhalb seiner
Landsmannschaft, innerhalb des BdV –
aber auch zwischen Tschechen und Sudetendeutschen, über trennende Grenzen
hinweg. Sein ganz persönliches Engagement erschöpfte sich allerdings nie bei
repräsentativen Aufgaben, denn er war
ein Mann der Tat, der Kontaktpflege vor
Ort in den östlichen Nachbarländern und
der zupackenden Herangehensweise. Seine Realität war immer das Mögliche im
Hier und Jetzt, selbst dann, wenn er mit
der ganzen Familie zu Fuß am Eisernen
Vorhang entlang die Grenze zur Tschechoslowakei erwanderte und sehnsüchtig
nach drüben schaute. Die Hilfe für seine
Heimat lag ihm immer am Herzen. Seit
1971 arbeitete er als Vorsitzender des Vorstandes der Sudetendeutschen Stiftung
konsequent für den Wiederaufbau in den
sudetendeutschen Heimatgebieten.
Das Sudetendeutsche Haus in München
ist ein solches sichtbares Zeichen seiner
Arbeit. Bayern war für sein Werben empfänglich, Regierung und Parlament ermöglichten den Bau des Hauses, das bis
heute Mittelpunkt sudetendeutschen Lebens in Bayern ist.
Liebe Familie Wittmann, erlauben Sie
mir, Ihren Gatten, Vater und Opa als ei-

nen Menschen von Grundsätzen und einer festen Werteordnung zu bezeichnen,
zu der auch ein klares und positives Verhältnis zur Religion gehört. Er hat – auch
als BdV-Präsident – klargestellt, dass die
Kirchen und ihre Bedeutung für die Heimatvertriebenen einen festen Platz in unserem Verband einnehmen. Von den insgesamt mehr als 18 Millionen Deutschen
im Osten haben bis zu 15 Millionen ihre
Heimat verloren, weit über 2 Millionen
haben Flucht und Vertreibung nicht überlebt. Die Überlebenden fanden Trost in
der Heiligen Schrift. Glaube und Hoffnung leiteten sie durch die schweren Zeiten. Dr. Wittmann war sich dessen immer bewusst.
Er war ein guter Präsident für unseren
Verband. Er hatte immer ein offenes Ohr
für die Landsmannschaften, genauso wie
für den Einzelnen, der Rat suchte. Durch
sein Verständnis für die Sorgen der Mitmenschen und sein kameradschaftliches
Verhalten hat er sich auch auf der zutiefst
menschlichen Ebene Respekt und Sympathie erworben.
Unser Spendenkonto:

BdV-Landesverband Bayern
Stadtsparkasse Augsburg
IBAN: DE02 7205 0000 0251 0149 08
BIC: AUGSDE77XXX

Heimatvertriebene trauern um Kardinal Meisner
Am 5. Juli 2017 verstarb der frühere Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal Meisner. Er war Träger der BdV-Ehrenplakette
und hatte sich Zeit seines Lebens um die
deutschen Heimatvertriebenen, insbesondere um seine schlesischen Landsleute, verdient gemacht. Es war ihm gegeben, für deren Nöte stets die richtigen
Worte der Tröstung und Ermutigung zu
finden. Bei seinen schlesischen Landsleuten und der Bundesvereinigung der
Breslauer fühlte er sich stets „derhääme“.
Im August 2016 war Kardinal Meisner
zuletzt im Haus Schlesien, wo er die
Schirmherrschaft über eine Breslau-Ausstellung übernommen hatte.

Kardinal Meisner wurde am Weihnachtstag 1933 in Breslau-Lissa geboren.
Nach der Vertreibung, die er als 12-jähriger Junge mit seiner Familie erlebte,
kam er nach Thüringen, studierte Theologie und wurde Priester.
1975 ernannte ihn Papst Paul VI. zum
Weihbischof im Bistum Erfurt-Meiningen. Seine folgende Berufung zum Bischof von Berlin 1980 machte ihn zum
Hirten einer der damals schwierigsten
Diözesen im geteilten Deutschland. Durch
seine unnachahmliche Art, seine Unerschrockenheit und sein entschlossenes
Eintreten für die katholische Kirche erwarb er sich großes Ansehen. 1989 über-

nahm Meisner, dem bereits 1983 die Kardinalswürde verliehen worden war, das
Erzbistum Köln. Diesem stand er bis 2014
vor. Es war vielleicht eine besondere Fügung, dass er Erzbischof in jener Stadt
wurde, die 1956 die Patenschaft über die
Breslauer übernommen hatte.
Die gläubigen Schlesier hatten in Kardinal Meisner stets einen guten Hirten, die
deutschen Heimatvertriebenen einen guten Freund. Er war standfest und vertrat
auch unbequeme Positionen, wenn er sie
für richtig hielt. Die deutschen Heimatvertriebenen und ihre Landsmannschaften werden Joachim Kardinal Meisner
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

BdV-Präsident erhält Ehrendoktorwürde
Die West-Universität Temeswar hat auf
Anregung der Fakultät für Politikwissenschaften, Philosophie und Kommunikationswissenschaften BdV-Präsident Dr.
Bernd Fabritius mit der Ehrendoktorwürde
ausgezeichnet. Der Titel „Doctor honoris causa beneficiorem publicorem“ ist
dem Münchener CSU-Bundestagsabge-

ordneten für seine besonderen Verdienste um die deutsch-rumänischen Beziehungen am 23. Juni im festlichen Rahmen verliehen worden.
Dr. Fabritius ist Sprecher des Verbandes
der Siebenbürger Sachsen in Deutschland
und nahm die Würdigung „nicht als Person, sondern stellvertretend für die gan-
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ze Gemeinschaft der Deutschen aus Rumänien“ an. An der renommierten Universität hatten auch Nobelpreisträgerin
Herta Müller sowie bekannte Persönlichkeiten wie Nicolaus Berwanger, Ernest Wichner, Hans Weresch und der Intendant des Staatstheaters Temeswar,
Lucian Varsandan, studiert.
dod
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BdV-Präsident in Eckersdorf:

Ungerechtigkeiten im Rentenrecht beseitigen
Differenzierte Betrachtung der Flüchtlinge angemahnt
Rund 25 Vertreter aus den Landsmannschaften des BdV-Kreisverbands Bayreuth
waren Ende Juli einer Einladung der CSUBundestagsabgeordneten Dr. Silke Launert zu einem Informationsgespräch ins
Schloss Fantaisie nach Eckersdorf gefolgt.
Als fachkundigen Referenten in puncto
Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen hatte sie BdV-Präsident Dr. Fabritius gewinnen können. Dieser rief in seiner Einführung in Erinnerung, dass nach Kriegsende
rund 7,8 Millionen Deutsche aus den Ostprovinzen oder ihren Siedlungsgebieten
gezwungen wurden, sich in den westlichen
Besatzungszonen, 3,6 Millionen im Gebiet der späteren DDR und rund 500.000
in Österreich eine neue Existenz aufzubauen. Hinzu kamen in der Folgezeit noch
rund 4,5 Millionen deutsche Aussiedler,
die man durch Diskriminierung und Benachteiligungen zum Verlassen ihrer angestammten Heimat gedrängt hatte.
Zur Frage nach der Anzahl der vom BdV
vertretenen Menschen erläuterte er, dass
der BdV keinen „Wettbewerb an Opferzahlen“ betreibe, was ihm gelegentlich
unterstellt werde. Unrecht sei immer individuell und bleibe ein solches, unabhängig davon, wie viele Menschen betroffen seien. Vertreibungen seien stets
Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Keine Siegermacht hätte ein Recht, zu
derartigen Maßnahmen zu greifen.

Das aktuelle Vertreibungsgeschehen, unter dem weltweit 65 Millionen Menschen
leiden, mache auch den BdV betroffen
und werde von ihm verurteilt. Vergleiche
mit dem Geschehen nach dem Zweiten
Weltkrieg seien aber nicht zielführend.
Vor über 70 Jahren seien Generationen
nicht nur aus ihrem Haus, sondern auch
aus ihrem angestammten Kulturraum vertrieben worden. Selbst der Weg zu den
letzten Ruhestätten ihrer Vorfahren blieb
ihnen über Jahrzehnte verwehrt. Ohne
Zweifel rufe der BdV zur Empathie mit
den heutigen Opfern von Vertreibungen
auf. Der wesentlichste Unterschied zu den
Nachkriegsvertriebenen liege jedoch darin, dass damals die Menschen mehrheitlich von einem Teil Deutschlands in
den anderen unter Zwang umgesiedelt
wurden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg seien die
vielfach „ungeliebten Vertriebenen“ in ein
zerstörtes Land gekommen, heute fänden
sich die meist aus anderen Kulturkreisen
stammenden Flüchtlinge in der „wohlhabenden Bundesrepublik“ wieder. Die
deutschen Heimatvertriebenen hätten nach
dem Kriegsende mit der einheimischen
Bevölkerung das zerstörte Land wieder
aufgebaut. Zu Hilfe kamen ihnen dabei
ihr ausgezeichnetes Wissen und Können.
Die heutigen Flüchtlinge seien meist durch
Sprachdefizite, andere kulturelle Prägun-

gen und nicht vergleichbare Berufsbiografien erheblichen Integrationshemmnissen ausgesetzt.
Mit Nachdruck sprach sich der BdV-Präsident für „Null-Toleranz gegenüber Intoleranz“ aus. Zudem beklagte er bei vielen heutigen Flüchtlingen deren mangelnden Rückkehrwillen in ihre Heimatländer. Für viele Heimatvertriebene war dieser nach dem Krieg bestimmend. Einer
Umfrage aus dem Jahr 1955 könne man
entnehmen, dass 57 Prozent der deutschen
Heimatvertriebenen ihren bedingungslosen Rückkehrwillen und 80 Prozent diesen, unter rechtlich gesicherten Voraussetzungen, bekundeten. Viele Heimatvertriebene hielten heute noch an ihrer „gefühlten Heimat“ und den dazu gehörenden Traditionen fest.
In der Diskussion bezeichnete Dr. Fabritius den „Flüchtlingspakt“ mit der Türkei als europäisches und nicht nur deutsches Thema. Die Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter sei ein wichtiges
Zeichen der Solidarität, für das der BdV
jahrzehntelang gekämpft und nunmehr
vor allem mit Hilfe der Unionsparteien
durchgesetzt habe. Zwischenzeitlich seien
hier über 23.000 Anträge registriert worden. In der kommenden Legislaturperiode wolle er versuchen, die Kürzungsvorschriften für die Spätaussiedler im Rentenrecht zu beseitigen.
H. Z.

Kernanliegen des BdV im Unions-Wahlprogamm
Die Neubewertung der für Spätaussiedler geltenden rentenrechtlichen Vorgaben
im gemeinsamen Wahlprogramm von
CDU und CSU für die Bundestagswahl
2017 deckt sich mit einem Kernanliegen
des Bundes der Vertriebenen. Hierzu erklärte BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, MdB, in einer Presseerklärung vom
3. Juli:
„Wir sind außerordentlich dankbar, dass
das Wahlprogramm ein klares Bekenntnis zu den Anliegen der deutschen Heimatvertriebenen und Spätaussiedler enthält. Wir sind froh über das Versprechen,
Nachteile deutscher Spätaussiedler in der
Rentenversicherung, die sich durch
Rechtsänderungen ergeben haben, zu beseitigen. Damit ist eine Kernforderung
des Bundes der Vertriebenen erfüllt, der
schon bei der Bundesversammlung am
BdV-Blickpunkt September 2017

2. Dezember 2016 seiner großen Sorge
über das Risiko der Altersarmut bei Spätaussiedlern Ausdruck verliehen hatte. Ursache dafür sind die Änderungen des
Fremdrentengesetzes (FRG) in den
1990er-Jahren sowie die Bestimmungen
nach dem Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz von 1996 mit der
Deckelung der im Ausland erworbenen
anrechenbaren Entgeltpunkte und der Einführung eines niedrigeren Bewertungsfaktors von 0,6. Das wird der Leistung
und dem Lebensschicksal der Betroffenen in keiner Weise gerecht.
Ich bin daher sehr dankbar, dass nun versprochen wird, Maßnahmen zu ergreifen,
um dieses Altersarmutsrisiko für Spätaussiedler angemessen abzumildern. Das
ist auch im Sinne des sozialen Friedens
in den Reihen der Spätaussiedler drin-
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gend notwendig. Diese Menschen verdienen unsere besondere Solidarität. Ich
danke für die heute beschlossene klare
Position in dieser wichtigen Frage und
freue mich, dass damit einem Kernanliegen des BdV entsprochen wird!“

Stiftung
„Zentrum gegen
Vertreibungen“
Spendenkonto:
Deutsche Bank AG
IBAN:
DE76 3807 0024 0317 1717 00
BIC: DEUTDEDB380

Bundesverband

Verlängerung ausgeschlossen:

Antragsfrist auf Entschädigung für ehemalige
deutsche Zwangsarbeiter endet am 31. Dezember 2017
Am 19. Juli fand die dritte Sitzung des
Beirates zum Verfahren über die Anerkennungsleistung für ehemalige deutsche
Zwangsarbeiter statt. Die Beiratsmitglieder, u. a. BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, MdB, wurden dabei über den
Stand des Verfahrens informiert, den wir
auf diesem Wege an die Mitglieder und
Betroffenen weitergeben wollen.
Bis zum 30. Juni sind 24.896 Anträge
beim Bundesverwaltungsamt eingegangen. Über 96 Prozent der Antragsteller
wohnen heute im Bundesgebiet und haben von hier aus ihre Anträge gestellt.
Etwa 90 Prozent sind 80 Jahre und älter.
Wegen des hohen Alters der Betroffenen
hat die schnelle Bearbeitung der Anträge höchste Priorität. Allein die hohe Zahl
der Anträge und ihre aufwändige Prüfung
können im Einzelfall zu einer etwas verlängerten Bearbeitungsdauer führen. Häufig sind Rückfragen beim Antragsteller
oder bei Behörden und anderen Einrichtungen notwendig. Das Bundesverwaltungsamt bearbeitet die Verfahren im Interesse der oft sehr betagten Antragsteller

und mit Blick auf ihr erlittenes Schicksal besonders konzentriert und mit dem
Ziel, ihnen für das erlittene schwere
Schicksal die von der Richtlinie vorgesehene Anerkennung zukommen zu lassen.
Die Voraussetzungen zum Erhalt der Leistung sind in der AdZ-Anerkennungsrichtlinie näher geregelt. Beim Fehlen besonderer Nachweise für die geleistete
Zwangsarbeit ist es besonders wichtig,
den Sachverhalt der Zwangsarbeit konkret, schlüssig und nachvollziehbar zu beschreiben. Dazu gehören auch die genaueren Umstände, wie Zeiträume, Orte,
Art der Zwangsarbeit, Unterkunft und
Verpflegung. Besonders wichtig ist dabei, dass die Arbeit unter Zwang stattgefunden hat, dazu gehört etwa auch die
Beschreibung von möglichen Strafen und
Sanktionen bei Nichterbringung der Arbeitsleistung.
Für die Antragsteller stehen vielfältige
Hilfen bereit. Das Bundesverwaltungsamt hat eine Service-Telefonhotline unter der Nummer 0 22 89 93 58-98 00 zur

Deutsche im Ausland können wählen
2017 wird der neue deutsche Bundestag
gewählt. Auch Bundesbürger, die dauerhaft im Ausland leben, können an dem
Urnengang teilnehmen. Voraussetzung ist
ein Eintrag in das Wählerverzeichnis jener deutschen Gemeinde, in der sie zuletzt gemeldet waren. Dafür braucht es
einen Antrag, der an die zuständige Gemeinde in Deutschland übersandt werden muss.
Diesen findet man auf der Webseite des
Bundeswahlleiters:
www.bundeswahlleiter.de
Antragsformulare gibt es aber auch in den
deutschen Botschaften. Auch über deren
Webseiten kann man auf die Bundeswahlleiterseite Zugriff nehmen.
Das Formular muss man einmal ausdrucken, selbst wenn man es online ausgefüllt hat. Denn mit dem Antrag ist auch
eine eidesstattliche Versicherung mit der
Originalunterschrift des Antragstellers zu
verbinden. Dieses schickt man dann an
seine ehemalige Heimatgemeinde in
Deutschland. Ratsam ist es, sich sofort
oder so bald wie möglich darum zu kümmern. Spätestens zum 3. September 2017

muss der Antrag bei der zuständigen Gemeinde vorliegen.
Schwieriger wird es für Menschen, die
schon mehr als 25 Jahre lang keine Meldeadresse mehr in Deutschland haben und
dennoch zum Wählen gehen wollen. Sie
müssen nachweisen, dass sie mit der
bundesrepublikanischen Politik vertraut
sind. Es ist letztlich die betreffende Gemeinde, die entscheidet, ob eine Wahlbeteiligung möglich ist oder nicht. Wenn
man also eigentlich nicht mehr wählen
dürfte, aber persönliche Gründe dafür vorweisen kann, dann müssen diese im Antrag mitaufgeführt werden. In Frage
kommt dies zum Beispiel bei lokal Beschäftigten, die an einer Botschaft, beim
Goethe-Institut oder bei deutschen Auslandsschulen arbeiten oder als deutsche
Korrespondenten tätig sind. Solche Personen können durchaus weiter eine Vertrautheit mit Deutschland haben. Bei ihnen kann davon möglicher Weise davon
ausgegangen werden, dass ihnen die politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik bekannt und sie auch von diesen
betroffen sind.
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Verfügung gestellt. E-Mails können an
folgende Adresse gerichtet werden:
AdZ@bva.bund.de. Die Internetseite des
BdV (www.bdvbund.de) bietet auf einer
Sonderseite alle Informationen zur Antragstellung und die erforderlichen Unterlagen. Bei im Ausland wohnhaften ehemaligen deutschen Zwangsarbeitern helfen die Organisationen der deutschen Minderheit vor Ort bei der Antragstellung und
können im Einzelfall sogar Unterlagen
beglaubigen.
Die Antragsfrist läuft am 31. Dezember
2017 aus. Anträge die später beim Bundesverwaltungsamt eingehen, können nicht
mehr positiv beschieden werden. Bei der
Frist handelt es sich um eine Ausschlussfrist, die nicht verlängert werden
kann. Der zur Antragstellung berechtigte Personenkreis muss daher bis zum Jahresende seine Anträge an das Bundesverwaltungsamt, Außenstelle Hamm, Alter
Uentroper Weg 2, 59071 Hamm gerichtet haben. Später eingehende Anträge haben ohne Ausnahme keine Aussicht auf
Erfolg.
M.-P. H.

Wichtige Hinweise für
Zwangsarbeiterantrag
Prüfen Sie bitte, ob die gestellten Anträge unterschrieben sind, die richtige
IBAN und BIC enthält und die notwendige Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes bzw. die Lebensbescheinigung beiliegt. Es ist wichtig
im Hinblick auf den Fristablauf, dass
Anträge formal korrekt gestellt werden. Zudem ist es vorteilhaft, an das
Bundesverwaltungsamt eine Rentenverlaufsübersicht zu senden, weil daraus erkennbar ist, ob die angegebene
Zeit der Zwangsarbeit als Ersatzzeit
anerkannt wurde. Als Antragsteller
sollten Sie konkret angeben, wie, wo
und wann sie in Zwangsarbeit geraten sind, welche konkreten Tätigkeiten als Zwangsarbeit geleistet wurden,
wie lange die Zwangsarbeit ausgeübt
wurde, unter welchen Wohn- und Lebensumständen sie erfolgte und ob die
Arbeit vorgegeben war oder die Möglichkeit bestand die Arbeit zu wechseln. Wichtig ist auch, ob und wie sie
zu der Arbeit gezwungen oder gedrängt
wurden.
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Aus dem Freistaat

Aus dem Landtag:

Staatsregierung berichtet zum Stand
des Sozialversicherungsabkommens mit Russland
In der Blickpunkt-Ausgabe vom März
2017 berichteten wir auf Seite 6 über die
Anträge der Fraktionen von Freien Wählern (FW) und der Christlich-Sozialen
Union (CSU) im Hinblick auf den baldigen Abschluss eines Sozialversicherungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen
Föderation. Hierzu berichtete Sozialministerin Emilia Müller, MdL, am 18. Juli
dem Bayerischen Landtag über die Bemühungen der Staatsregierung im Hinblick auf eine baldige Umsetzung der Beschlüsse. Hier die Antwort im Wortlaut:
„Zu den vorgenannten Beschlüssen gebe
ich folgenden Bericht. Die Staatskanzlei
wurde beteiligt. Ich habe mich mit der
Bitte an Frau Bundesministerin Nahles
gewandt, sich mit Nachdruck für eine
Wiederbelebung der Verhandlungen über
ein deutsch-russisches Sozialversicherungsabkommen (SVA) einzusetzen und
auf einen Abschluss zu drängen, damit
es deutschen Mitbürgern aus Russland
künftig möglich wird, ihre russischen Rentenansprüche einfach und unbürokratisch
zu realisieren. Frau Bundesministerin
Nahles verweist in ihrer Antwort darauf,
dass sich die deutsche Seite von Anfang
an mit großem Nachdruck um zügige Gespräche über den Abschluss eines Sozialversicherungsabkommens mit der Russischen Föderation bemüht habe. Seit 2005
hätten elf Verhandlungsrunden stattgefunden, die letzte im Juli 2013. Aufgrund
der hohen Komplexität des Verhandlungsgegenstandes und der erheblichen
Unterschiede in den Sozialsystemen beider Länder hätten die Verhandlungen bis-

lang noch nicht abgeschlossen werden
können.
Der den Verhandlungen zugrundeliegende deutsche Entwurf entspreche dem Standard, der auch bei den anderen Staaten,
mit denen die Bundesregierung SVA verhandle, zugrunde gelegt werde (Zusammenrechnung der deutschen und russischen Versicherungszeiten zur Erfüllung
von Wartezeiten für Rentenansprüche, uneingeschränkte Rentenzahlung in den anderen Vertragsstaat, Ausschluss von Doppelversicherung für in den anderen Vertragsstaat entsandte Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer). Nach Einschätzung
der Bundesregierung habe die Russische
Föderation einen so umfassenden Entwurf bisher nicht verhandelt. In den Verhandlungen sei zudem deutlich geworden, dass Russland offensichtlich keine
Eile habe, zu einem raschen Abkommensabschluss zu kommen. Vor diesem
Hintergrund könne in nächster Zukunft
nicht mit dem Abschluss eines deutschrussischen SVAs gerechnet werden.
Es ist damit nicht absehbar, dass sich an
den erschwerten und bürokratischen Bedingungen bei der Geltendmachung von
Ansprüchen auf Renten aus Russland Wesentliches ändern wird. Diese zur Erlangung einer Rente auf sich zu nehmen,
wird von den Betroffenen als unsinnig
empfunden werden. Denn die russische
Rente führt zu einer Kürzung der deutschen Rente, soweit in Russland zurückgelegte Versicherungszeiten nach dem
Fremdrentenrecht auch der deutschen
Rente zugrunde liegen. Die Staatsregierung hat auch mit Blick hierauf das Ge-

setzgebungsverfahren zum Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz zum Anlass für
einen Plenarantrag im Bundesrat genommen, in dem die Bundesregierung
gebeten wurde, die für Spätaussiedler geltende Rechtslage einer Neubewertung zu
unterziehen, um auch für diese zu Verbesserungen zu kommen.
Angeregt wurde dabei in dem am 31.
März 2017 gestellten Antrag auch, Rentenzahlungen aus dem Herkunftsland als
Ausgleich für Erschwernisse bei deren
Geltendmachung im Ausland nur zum
Teil auf die deutsche Rente anzurechnen.
Der Antrag wurde jedoch von der Mehrheit abgelehnt. Die Bundesregierung befasst sich aber nach unserer Kenntnis
gleichwohl bereits mit dieser Thematik.
Die Beschränkung der Anrechnung würde auch Versicherten aus Russland zu
Gute kommen. Denn ihnen bliebe ein Teil
der russischen Rente, so dass sich die Antragstellung in Russland für sie lohnen
würde.
Soweit der Bayerische Landtag die Staatsregierung aufgefordert hat, sich im Rahmen der bayerisch-russischen Beziehungen für die Forderung nach einem SVA
stark zu machen und die russische Seite
zur Erreichung von Fortschritten in diesem Bereich zu ermuntern, kann ich Folgendes mitteilen: Der Staatsregierung sind
die Anliegen der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland, ebenso wie die
Anliegen aller Heimatvertriebenen, besonders wichtig. Der Freistaat setzt sich
in vielfacher Weise für ihre Interessen ein
und bringt sie bei passender Gelegenheit
zur Sprache.“

Bayerische Staatsmedaille für Claus Lux
Bayerns Sozialministerin Emilia Müller
hat Ende Juni 18 Persönlichkeiten aus
Bayern mit der Bayerischen Staatsmedaille für soziale Verdienste ausgezeichnet. Unter ihnen ist auch der BdV-Kreisvorsitzende aus Kitzingen, Claus Lux.
Seit 1970 wird die Auszeichnung jährlich an rund 20 Menschen aus dem Freistaat verliehen. Jeder Bürger hat die Möglichkeit, dem Ministerium Kandidaten als
Preisträger vorzuschlagen.
Mit dem schlesischen Landsmann Claus
Lux (79) wurde ein verdienter Weggefährte aus dem Vertriebenenbereich geBdV-Blickpunkt September 2017

ehrt, der für so manchen Außenstehenden nicht so ganz ins „gängige Bild“ passt.
Dies wurde insbesondere im September
2016 deutlich, als von einem „historischen Moment“ die Rede war: Kitzingens polnische Partnerstadt Trzebnica
(Trebnitz) ehrte Claus Lux mit der Ehrenbürgerschaft.
Mit sieben Jahren hatte er mit seiner Familie aufgrund der Vertreibung seine Heimat verlassen müssen. In Kitzingen fand
er seine „zweite Heimat“, in der er sich
seit 35 Jahren als Vorsitzender der Schlesischen Landsmannschaft und seit 1990
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als Kreisvorsitzender des Bundes der Vertriebenen engagiert.
Claus Lux hat sich auch in Kitzingen zahlreiche Verdienste erworben und wurde
dafür mit der Bürgermedaille der Stadt
ausgezeichnet. Der Bäckermeister, der
über viele Jahre einen eigenen Betrieb
führte, ist seit 1965 im Vorstand der Kitzinger Bäckerinnung, davon engagierte
er sich von 1989 bis 2011 als Obermeister. Heute ist er Ehrenobermeister und
Geschäftsführer. Lux wirkte elf Jahre für
die CSU im Stadtrat und war Referent
für den Tourismus.

Aus den Verbänden

Farbenprächtiges Bild:

2.000 Schlesier mit Oppelner Bischof Czaja
bei St.-Anna-Wallfahrt in Altötting

Rund 2.000 vorwiegend oberschlesische
Landsleute haben am vorletzten Juli-Wochenende an der 64. St.-Anna-Wallfahrt
in Altötting teilgenommen. Mit dabei waren erneut unter anderem die Kreisgruppen Würzburg und München von der
Oberschlesischen Landsmannschaft. Die
Wallfahrt ist für viele Heimatvertriebene
Ersatz für die Feiern auf dem St.-AnnaBerg bei Oppeln. Stand die Vorabendmesse im Zeichen des diamantenen Priesterjubiläums des 1931 in Hindenburg
geborenen Geistlichen Rats, Reimund
Schrott aus Nördlingen, so bildeten die
Gottesdienste mit den oberschlesischen
Bischöfen Andrzej Czaja aus Oppeln und
dem in Königshütte geborenen emeritierten Bischof Dr. Walter Mixa die liturgischen Höhepunkte.
In der Verehrung der heiligen Mutter Anna
und ihrer Tochter, der Gottesmutter Maria, sieht Wallfahrtsdirektor Prälat Günt-

her Mandl ein wichtiges Glaubenszeugnis – egal, ob bei der Wallfahrt nach Altötting oder zum schlesischen Annaberg.
„Möge Gott Euch schützen und die hl.
Mutter Anna stets bei Euch sein“, rief er
den Pilgern zu. Er dankte vor allem dem
Organisations-Team unter Leitung des
Landesvorsitzenden der Oberschlesischen
Landsmannschaft, Damian Schwider, und
des Kreisvorsitzenden von München, Norbert Gröner.
„Der Geist Gottes möge Eure Herzen,
Augen und Ohren öffnen für Gottes Wort
und Liebe zu uns Menschen. Möge dieses Erkennen, wie bei der hl. Mutter Anna,
auch in unserem Leben reiche Früchte
bringen“, betonte Hauptzelebrant Bischof
Andrzej Czaja in seiner Festpredigt. Wie
die Apostel, die Jesus gesehen und mit
ihm zusammengelebt hätten, so könnten
auch wir Jesus erfahren und erleben,
„wenn wir unsere Herzen für Jesus und
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sein Evangelium öffnen“. Ohne Glauben
könne man nicht sehen und richtig einschätzen, was man von Gott empfange.
Viele Menschen setzten sich der Gefahr
aus, die Nähe Gottes zu verschwenden
und seine Liebe und Gebote zu missachten. Weiter beklagte er, dass viele Christen blind für Gott und taub für sein Rufen seien. Eine Rettung aus Glaubensträgheit und Atheismus sieht er „im Glauben unserer Väter“ und empfahl, diesen
Schatz weiterzuleben. „Die Erfahrung der
Kraft des Glaubens an Kinder und Enkel
weiterzugeben, sei Auftrag Gottes.“
Der Landesvorsitzende der Oberschlesier
in Bayern, Damian Schwider, überreichte Bischof Czaja am Schluss ein Bildnis
der Gnadenmutter von Altötting „als
Schutz und Segen für hüben und drüben“.
Die Bedeutung der Heimat begreife man
erst in der Fremde, erst wenn man sie verloren habe.
Text und Fotos: L. D.
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Freude bei Schlesiern:

„Schlesisches Schaufenster“ in Straubing eröffnet
Eigene Stiftung ermöglicht großartiges Projekt

Bei strahlendem Sonnenschein erfüllte
sich am Samstag, 15. Juli, im Straubinger Herzogschloss ein lang gehegter
Wunsch der Schlesier in Bayern. Obwohl
sie im Freistaat, nach ihren Schicksalsgefährten aus dem Sudetenland, die zweitgrößte Gruppe der deutschen Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg
darstellen, gab es bislang keinen Ort in
Bayern, wo ihre Geschichte, Brauchtum,
Kultur und Schicksal in größerem Zusammenhang dargestellt wurde. Mit der
Eröffnung und Einweihung des „Schlesischen Schaufensters“ wurde ein neues
Kapitel aufgeschlagen. Dass dies über 70
Jahre nach dem Vertreibungsgeschehen
durch ehrenamtlich Tätige erreicht werden konnte, zeigt nach den Worten des
BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer „die nach wie vor existierende Liebe
und Verbundenheit zur alten Heimat.“
Stiftungsvorsitzender Christian Kuznik
ist zweifellos der Motor für die Umsetzung des Wunsches vieler seiner Landsleute nach Schaffung schlesischer Ausstellungsräume. Als er am 4. April 2004
die Aufgabe des Landesvorsitzenden der
Schlesier in Bayern übernahm, betonte
er damals, „nicht der Vorsitzende eines
aussterbenden oder gar toten Verbandes
oder einer musealen Einrichtung werden“
zu wollen, „sondern nur einer lebendigen

schlesischen Landsmannschaft“. Die
Gründung der Stiftung „Schlesien Bayern – MMIX“ mit Sitz in Herzogenaurach war der erste Schritt für das ins Auge
gefasste Vorhaben. Die neue Einrichtung
wurde am 17. November 2009 durch die
Regierung von Mittelfranken anerkannt
und erfüllt seit 9. Dezember 2009 die Voraussetzungen als anerkannte, gemeinnützige steuerbegünstigte Körperschaft.
In ihrer Satzung definiert die Stiftung ihren Zweck mit der „Förderung oder
Durchführung von Maßnahmen, die geeignet sind, den schlesischen Beitrag zur
deutschen und europäischen Kultur deutlich zu machen und seine Weiterentwicklung und Wirksamkeit zu fördern sowie schlesisches Kulturgut zu erhalten,
zu sichern und zu pflegen“. Er soll insbesondere verwirklicht werden durch „die
Förderung von Vorhaben, die geeignet
sind, den Kulturbeitrag Schlesiens im
deutschen Sprachraum zur Entfaltung und
in der anderssprachigen Welt zur Geltung
zu bringen, in Verbundenheit mit dem eigenen Volk und in Achtung und Aufgeschlossenheit gegenüber allen anderen
Völkern“. Weiter hat sie sich die Förderung, Betreuung, Übernahme oder Schaffung von Einrichtungen, deren Arbeit den
Zwecken der Stiftung dient und das Sammeln, Betreuen und Auswerten von ding-

lichem Kulturgut, das aus Schlesien
stammt oder in Beziehung zum schlesischen Kulturerbe steht, auf die Fahnen
geschrieben.
Nach langer Suche um geeignete Räume
wurde man nun im zweiten Stock eines
Flügels im Herzogschloss Straubing fündig. Daher galt Kuzniks Dank in erster
Linie Oberbürgermeister Markus Pannermayr, dem Hausherrn des dem Land
Bayern gehörenden Herzogschlosses, und
den Mitgliedern des Stadtrates. Staatssekretär Johannes Hintersberger aus dem
Bayerischen Sozialministerium sprach
der Stiftungsvorsitzende seinen Dank für
die nicht nur ideelle, sondern vor allem
finanzielle Unterstützung aus. „Ohne die
Projekt- und Institutionelle Förderung wären wir nicht in der Lage, unser Vorhaben
überhaupt durchzuführen.“ Stolz zeigten
sich auch die lokalen Unterstützer der
neuen Einrichtung, der Parlamentarische
Geschäftsführer der CSU-Landtagsfraktion Josef Zellmeier, dessen Fraktionskollege Hans Ritt, Ruth Müller, als Vertreterin der SPD-Landtagsfraktion und
stv. Landrat F. X. Stiersdorfer, die ebenfalls zum Festakt erschienen waren.
Unter die zahlreichen Ehrengäste hatten
sich auch die stellvertretende Bezirkstagspräsidentin von Mittelfranken, Christa Naaß, ihr niederbayerischer Kollege

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:
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Franz Schedlbauer, Regierungsvizepräsident Dr. Helmut Graf, Straubings AltOberbürgermeister und ehemaliger Landtagsabgeordneter der SPD, Reinhold Perlach, sowie der Direktor des Hauses des
Deutschen Ostens, Prof. Dr. Andreas Weber gemischt. Aus dem Bereich der Vertriebenenorganisationen waren u. a. BdVLandesvorsitzender und Landrat a. D.
Christian Knauer, BdV-Bezirksvorsitzender Horst Falko Billek, der EhrenLandesvorsitzende der Landsmannschaft
Schlesien, Helmut Riedl, die Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen Landsmannschaft, Brunhilde Reitmeier-Zwick,
die Landesvorsitzenden der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Steffen Hörtler, und der Pommern, Ernst Schroeder,
Helmut Erwert von den Donauschwaben
sowie Karl Nestl und Adriane Baron von
den Deutschen aus Litauen präsent.
In seiner Einführung würdigte Kuznik
besonders das Engagement der Vorstandsmitglieder der Stiftung, ohne deren unermüdlichen Einsatz, gemeinsam
mit einigen Mitgliedern des Stiftungsku-

ratoriums und weiteren Freiwilligen, die
Verwirklichung der Einrichtung nicht
möglich gewesen wäre. Namentlich hob
er Christiane Webert, Anneliese Woschke, Dr. Gotthard Schneider, Paul Hansel,
Karl Biedermann, Christian Paterok, Lothar Fischer, Jürgen Tanne, Walter Heesen und Hans-Dieter Koschny hervor. Mit
bewegenden Worten erinnerte er auch an
das Engagement von Peter Stanek aus
Weißenburg, der buchstäblich im Einsatz
für die Einrichtung gestorben ist.
Das Schlesische Schaufenster, so der Vorsitzende, soll „keine tote Ansammlung
von mehr oder weniger Interessantem
sein“. Wie ein Schaufenster soll es vielmehr wechselnde Ansichten bieten, Interesse hervorrufen und Besucher anlocken.
Schon jetzt sei offenkundig, dass man viel
zu wenig Platz habe, um alle vorhandenen Objekte ausstellen und Wechselausstellungen sowie Sonderveranstaltungen
anbieten zu können. Durch den verheerenden Rathausbrand wisse man um die
derzeitigen Raumnöte der Stadt. Man wolle aber die Hoffnung nicht aufgeben, zu

einem späteren Zeitpunkt die Ausstellungsflächen zu erweitern. Im Moment
bemühe man sich, anhand zahlreicher,
ausschließlich von Landsleuten geschenkter oder geliehener Exponate, ein „MiniBild“ schlesischer Kultur, Tradition, Wirtschaftskraft und schlesischem Geisteslebens abzugeben. Nicht nur historischer
Hausrat, sondern einschlägige Zeugnisse
vor allem der Erlebnisgeneration sollen
neben musealen Exponaten „die schlesische Geschichte“ lebendig machen. Bereits jetzt konnten wertvolle Erinnerungsstücke vor dem endgültigen Verlust
gerettet werden. Durch die Unterstützung
des Freistaates sei es nunmehr möglich,
regelmäßige Öffnungszeiten anzubieten.
Landestypisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch die Riesengebirgstrachtengruppe und „Rübezahls Zwerge“, beide aus München sowie dem Straubinger
Fanfarenzug. Die kirchliche Segnung der
Ausstellungsräume nahmen Geistlicher
Rat Josef Gresik und Pfarrer Dirk Hartleben von der Evangelischen Kirche vor.
Text/Bilder: S. M.

Landsmannschaften bei Kiliani-Wallfahrt

Traditionell haben die Würzburger Landsmannschaften am 15. Juli an der Wallfahrt zum Kilians-Fest in Würzburg teilgenommen. Mit farbenprächtigen Trachten waren die Vertreter der Landsmannschaft der Oberschlesier wieder ein besonderer Blickfang. Zum Zeichen der Ver-

ständigung zwischen den Völkern hatten
die Aussiedler und Vertriebenen Gedenkkerzen mit den Symbolen der alten
Heimatgebiete zum Altar gebracht, wo
sie von Generalvikar Thomas Keßler angezündet wurden.
Die Wallfahrt, die in der Neumünsterkir-

che stattfand, stand unter dem Leitwort
„Nahe ist der Herr allen, die ihn rufen!“
(Psalm 145). Nach dem Gottesdienst gab
es am Kiliansplatz zwischen Dom und
Neumünsterkirche mit einer kleinen Verköstigung Gelegenheit zur frohen Begegnung.
Text/Fotos: L. D.

Neue Führung im Sudetendeutschen Priesterwerk
Eine neue Leitung gab sich das Sudetendeutsche Priesterwerk e.V. bei seiner
jüngsten Mitgliederversammlung im Bistumshaus St. Otto in Bamberg. Zum
Nachfolger des langjährigen und verdienten Vorsitzenden Monsignore Karl
Wuchterl wurde Pfarrer Holger Kruschina, Roding, zu dessen Stellvertreter Pfar-

rer Markus Goller, Fürth, gewählt. Als
Beisitzer fungieren Pfarrer Mathias Kotonski, Buttenwiesen, und dessen Kollege Alois Schmidt, Bernhardswald. Zum
Berater für die deutsch-tschechischen Beziehungen wurde Monsignore Anton Otte,
Heiligenstadt/Prag, berufen.
Das Priesterwerk befindet sich derzeit in
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einem gravierenden Umbruch. Die Abwicklung des Verkaufs des Hauses St. Johann, das der Gemeinschaft als Bildungsund Exerzitienhaus diente, war 2016 die
zentrale Aufgabe des Vorstandes. Das
Priesterwerk hat nun seinen Sitz in den
Räumen der Ackermann-Gemeinde. Ihm
gehören derzeit 84 Priester an.
dod
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Lob für Banater Schwaben:

Wichtiger Pfeiler der Münchener Stadtgesellschaft
65-jähriges Jubiläum großartig gefeiert

Es war die Not, die 1950 die vertriebenen Deutschen aus dem Banat/Rumänien
veranlasste, sich zu einer Interessensvertretung zusammenzuschließen. „Die
Gleichstellung mit der einheimischen Bevölkerung, Wohnungsbau, Familienzusammenführung, soziale Sicherung, Lastenausgleich, waren damals die großen
Probleme, die eine Lösung erforderten.
Dazu war eine Anlaufstelle sehr wichtig,
um den Kontakt untereinander aufrechtzuerhalten, um die neue Gemeinschaft zu
pflegen“, so heißt es in der Festschrift des
Kreisverbandes München, der am 25. Juni
im Alten Rathaus sein 65-jähriges Bestehen feiern konnte. In der Landeshauptstadt, so Bundesvorsitzender Dietmar Leber in seinem Grußwort, sei es den
Verantwortlichen schon sehr früh gelungen, „feste Strukturen und ein attraktives
Angebot für die Mitglieder zu schaffen,
was einen Fortbestand des Kreisverbandes sicherte und diesen stets für die nächste Generation offen hielt“.
In den Jahren 1945 bis 1950 beruhte die
Organisation der Banater in Deutschland
auf Gruppenbildung und Gründung von
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Selbsthilfeorganisationen; 1950 wurde
die Bundeslandsmannschaft in München
gegründet und zwei Jahre später der Kreisverband ins Leben gerufen. In der Gründungsversammlung im Gasthaus „Waldau“ in der Kapuziner Straße 7, wählten
rund 250 Banater Fritz Hack zum 1. Vorsitzenden. 1959 folgte Franz Dürrbeck.
1977 leitete Alexander Hoff für ein Jahr
den Verband und übergab 1978 die Amtsgeschäfte an Anton Dumelle. In seiner
Zeit stiegen die Aktivitäten der Kreisgruppe sprunghaft an. So wurden eine Jugend- und Trachtengruppe gegründet, eine
Seniorenrunde ins Leben gerufen und
1986 schließlich eine Fahnenweihe durchgeführt. Nach dem Fall der kommunistischen Diktatur wuchs die Mitgliederzahl
erheblich.
1991 wurde Franz Andor neuer Kreisvorsitzender, der den Bau des „Schicksalsweges der Banater Schwaben“ initiierte. 2005 übernahm der heutige Bundesvorsitzende Peter-Dietmar Leber die Führung der Kreisgruppe. Lagen früher die
Schwerpunkte der Arbeit bei der Familienzusammenführung, Auswanderung und
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Eingliederung, so wurden nun die Schwerpunkte auf den Zusammenhalt gelegt. Der
„Schwaben-Ball“ wurde auf den Nockherberg verlegt und erreichte Rekordzahlen. 2011 erfolgte der Stabwechsel an
Bernhard Fackelmann. Auch unter ihm
wurde die Veranstaltungspalette ausgeweitet. So gehört das Sommerfest beim
Haus der Donauschwaben in Haar nunmehr zu den beliebten Treffen im Jahreskreis. Die Teilnahme an den Banater
Kulturtagen und farbenprächtige Trachtenumzüge prägen ebenfalls die Arbeit
der Kreisgruppe. Innerhalb des Bundes
der Vertriebenen zählt er zu den aktivsten
Mitgliedsverbänden. „Dort, wo BdV drauf
steht, ist vielfach Banater Schwaben drin“,
meint Bernhard Fackelmann mit einem
Schmunzeln auf den Lippen. Er vertritt
seine Landsleute auch im Vertriebenenbeirat der Bayerischen Staatsregierung.
Farbenfroh ging es auch bei der mehrteiligen Geburtstagsfeier zu. Den Festreigen eröffnete ein Dank- und Kirchweihgottesdienst in der vollbesetzten
Kirche St. Peter. Die Heimatpriester Monsignore Andreas Straub und Josef Hell

Aus den Verbänden
zelebrierten unter den Klängen der „Missa Brevis“, gemeinsam gesungen vom
Banater-Chor St. Pius und dem Kirchenchor, feierlich die Eucharistiefeier. Der
anschließende Kirchenzug führte zum
Marienplatz, wo hunderte Touristen die
Volkstänze der Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen mit tosendem Applaus
belohnten. Der eigentliche Festakt fand
dann im Alten Rathaus statt, zu dem sich
weit mehr als 300 Landsleute eingefunden hatten. Die Grüße der Stadt München überbrachte Bürgermeister Josef
Schmid, der zusammen mit dem CSULandtagsabgeordneten Andreas Lorenz
und Stadträtin Dr. Manuela Olhausen,
derzeit zu den großen Unterstützern der
Kreisgruppe zählt.
Bundesvorsitzender Peter-Dietmar Leber
appellierte an die Jugend, die Erfolgsge-

Banater in Augsburg
haben gewählt
Der Kreisverband Augsburg der Banater Schwaben hat eine neue Vorstandschaft gewählt. Als Nachfolger
von Dietmar Kirschenheuter wurde
Dr. Hella Gerber einstimmig zur neuen Vorsitzenden bestimmt. Als Stellvertreter stehen ihr Nikolaus Dornstauder und Erwin Lehretter zu Seite.
Schriftführerin ist Halrun Reinholz,
Kassenwart Hans Slavik, Lia Fuchs
und Carlette Sandu wurden Kassenprüfer. Als Beisitzer gehören der Vorstandschaft Jasmin Dornstauder (Kinder- und Jugendarbeit), Luzian Geier
(Kultur), Franz Gerber (Kontakte und
Freizeit), Johann Kiss (Sport und Freizeit), Silke Latzo (Tanzgruppen), Otto
Metzenrath (Sport und Freizeit) sowie
Werner Zippel (Blaskapelle, Chor, Senioren und Gedenken) an.
schichte der Kreisgruppe fortzuschreiben.
BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer, der zuvor eine beeindruckende Rede
beim Staatsakt für die Opfer von Flucht
und Vertreibung in der AllerheiligenhofKirche gehalten hatte, meinte: „Die Opfer, derer wir heute gedacht haben, würden sich freuen, wenn sie sehen würden,
wie aktiv unsere Gemeinschaften noch
sind!“ Die Banater Schwaben in München seien „eine starke Truppe“, Kreisvorsitzender Bernhard Fackelmann „ein
Glücksfall für den Verband“. Ihre Abrundung fand die Feier mit einem von der
Jugendtrachtengruppe gestalteten Kirchweihprogramm, einer Bilderausstellung
von Franz Henzel, dem Abendessen und
den bis Mitternacht spielenden „Original
Banater Dorfmusikanten“.
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Die Gesellschaft mitgestalten!

Viel Prominenz beim Tag der offenen Tür
im Haus der Heimat in Nürnberg

Ein Vertreibungsschicksal kann zum Verstummen der Betroffenen und zum Rückzug aus der Gesellschaft führen, sagte die
Bundestagsabgeordnete Gabriela Heinrich, SPD, in ihrem Grußwort beim „Fest
unter der Eiche“ am 22. Juli. Vor zehn
Jahren wurde sie Mitglied im Verein
„Haus der Heimat“ in Nürnberg, weil
„dieses Haus den Menschen, welche die
Heimat verloren haben, Orientierung gibt
und dabei vermittelt, offen zu sein für diese offene Gesellschaft!“ Ihr Kollege, Michael Frieser von der CSU, ging in seiner kurzen Rede einen Schritt weiter: „An
die Wurzeln denken und trotzdem die Gesellschaft mitgestalten, dafür steht dieses
Haus der Heimat!“
Der Vorsitzende des Vereins „Haus der
Heimat“, Horst Göbbel, erteilte bei der
Eröffnung des Festes der befürchteten Politikverdrossenheit eine klare Absage. Er
rief die Gäste auf, ihr Wahlrecht zu nutzen: „Komplexität und Globalität sind
nicht unregierbar. Die Politik muss sich
nur redlich der zahlreichen schnelllebigen hochkomplexen Prozesse der Globalisierung und Digitalisierung annehmen.“ Geschäftsleiterin Doris Hutter
begrüßte die rund 400 Gäste. Sie benutzte
dabei Wortschöpfungen von Martin Luther, wie z. B. „Herzenslust“, die sie bei
den anwesenden Vertretern befreundeter
Institutionen vermutet. Als sie die anwesenden ehrenamtlichen Vertreter der Mitgliedsvereine begrüßte, erwähnte sie Luthers „Langmut“, anspielend auf die
Ausdauer, die man in der Vereinsarbeit
haben muss.
Der mittelfränkische Bezirkstagspräsident und Schirmherr des Festes, Richard
Bartsch, betonte, dass die Nürnberger EinBdV-Blickpunkt September 2017

richtung für die Menschen aus dem ganzen Bezirk gedacht sei, „um hier auch
eine häusliche Heimat zu finden. Der geplante Erweiterungsbau zeigt uns, dass
der Bedarf da ist!“ CSU-Landtagsabgeordneter Karl Freller formulierte es so:
„Wir brauchen mehr Platz, weil wir mehr
Leute sind!“ Bartsch wünschte sich, auch
im Namen seines Bezirkstagskollegen Peter Daniel Forster, CSU, dass die erweiterte Einrichtung nicht nur ein Ort der
Begegnung bleibe, sondern auch zu einem Lernort werde, in dem auch Friedenspolitik, Ausgleich und Geschichte
vermittelt wird! SPD-Stadtrat Dr. Ulrich
Blaschke, der die Vertretung des Oberbürgermeisters Dr. Ulrich Maly übernommen hatte, brachte zum Ausdruck,
dass er es schätze, „dass Sie mit uns Stadtgesellschaft gestalten, nicht nur für Ihre
Landsleute da sind, sondern im Hier ver-
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ankert und nicht irgendwo im Gestern
sind.“
Richtig verankert sind inzwischen auch
die kulturellen Leckerbissen, die das Haus
der Heimat quer durch alle Generationen
bieten kann. Die Kindertrachtengruppe
der Banater Schwaben, unter der Leitung
von Sandra Hirsch, bot Volkstänze, bei
denen die Kinder mit Erwachsenen zusammen tanzten. Die russlanddeutsche
Gruppe „White Shadows“, unter der Leitung von Katja Kais und Christina Judt,
zeigte mit Rock’n’Roll und HipHop ein
schwungvolles Programm. Tanzmariechen Celina Keil von der Karnevalsgesellschaft „Noris Banatoris“ beeindruckte durch ihre Akrobatik. Die erst kürzlich
gegründete Singgruppe der Sprachschüler des Hauses, unter der Leitung von Tatjana Gettich, brachte, entsprechend gekleidet, Operettenmelodien von Johann
Strauß dar.
Wie in jedem Jahr schaffte es die Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg, geleitet von Michael Bielz, auch heuer, die
Gäste zum Tanzen zu bewegen. Charmant moderiert wurde der Tag der offenen Tür durch Annekatrin Streifert von
der Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen. Außerdem wurden kulinarische Leckerbissen durch die Metzgerei Moser
und Tünde Thiess am Langosch-Stand
angeboten.
Erstmals begeistert mit dabei war der neue
Geschäftsführer des Bundes der Vertriebenen in Bayern, Dr. Sebastian Sparwasser. Beeindruckt zeigte er sich von
den vielen Ehrenamtlichen, die Kuchen
gespendet, den Getränkeausschank, den
Bücherflohmarkt und die Kinder-Kreativ-Ecke organisiert hatten.
D. H.

Wissenswertes

Vorbildliche Solidarität:

Miroslav Klose – Schirmherr über
deutsche Fußballschulen in Schlesien
Der 1978 in Oppeln als Sohn des Fußballspielers Josef Klose und der ehemaligen polnischen Handball-Nationalspielerin Barbara Jeż geborene, spätere deutsche Fußball-Nationalspieler Miroslav
Klose, hat die Schirmherrschaft über die
erste deutsche Fußballschule in Schlesien
übernommen. Damit unterstrich er seine
Verbundenheit mit der deutschen Minderheit, dessen Mitglied sein Vater in
Schlesien war.
Wenige Monate nach Kloses Geburt erhielt sein Vater einen Vertrag als Fußballprofi beim AJ Auxerre und die Familie zog für knapp sechs Jahre nach
Frankreich. Nach einem Jahr in Polen
kam Miroslav Klose 1985 mit seinen Eltern und seiner älteren Schwester als Aussiedler nach Kusel im Nordpfälzer Bergland. Dort besuchte er die örtliche Hauptund Realschule und begann anschließend
eine Lehre als Zimmermann.
Danach widmete er sich vorrangig dem
Fußball, zunächst als Amateur, später als
Profisportler. In der Bundesliga spielte er

unter anderen für den FC Bayern München. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 2014 in Brasilien Weltmeister. In der Nationalmannschaft hat er
71 Tore erzielt und ist damit der erfolgreichste Torschütze.
Seine oberschlesische Heimat hat Klose
nie aus den Augen verloren. Dort hat der
Fußballsport gerade für seine deutschen
Landsleute noch immer einen großen Stellenwert. Daher gründete 2015 die „So-

zial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen
im Oppelner Schlesien“ in Chronstau die
erste deutsche Fußballschule. An dieser
Schule können Kinder im Alter von vier
bis zwölf Jahren Fußball spielen, die deutsche Sprache bildet einen Schwerpunkt.
Ohne zu Zögern übernahm der deutsche
Fußball-Profi nunmehr die Schirmherrschaft über das Projekt.
Mittlerweile gibt es neun dieser „Miro
Deutschen Fußballschulen“. Sie befinden
sich in Himmelwitz, Malapane, Kroschnitz, Bodland, Klein Kottorz, Groß
Strehlitz, Leschnitz und Lohnau. Weitere Fußballschulen sind geplant. In ihnen
wird einheitlich eine in schwarz und weiß
gehaltene Sportkleidung benutzt und in
den Trainingseinheiten die deutsche Sprache gelernt. Dass diese Einrichtungen so
erfolgreich arbeiten, verdanken sie auch
der Persönlichkeit Miroslav Kloses. Die
Übernahme der Schirmherrschaft wird
weitgehend als Auszeichnung und Würdigung seiner Heimat Oberschlesien empfunden.
E. P.

Reserl Sem erneut Vorsitzende des
Fördervereins „Denkmal der Heimatvertriebenen“
Die CSU-Landtagsabgeordnete Reserl
Sem bleibt Vorsitzende des Fördervereins
„Denkmal der Heimatvertriebenen am
Rahmenberg“ in Tann, Landkreis RottalInn. Bürgermeister Adi Fürstberger dankte ihr und den Mitgliedern des Vereins
dafür, dass sie „das Denkmal aus einem
Dornröschenschlaf geweckt und es zu
dem gemacht haben, wie man es heute
auf dem Rahmenberg vorfindet“. Die seit
2008 amtierende Vorsitzende gab das Lob
ihrerseits an die Gemeinde für die Sanierung des Platzes an der Gedenkstätte

sowie der Schlossberg- und Buchleitnergasse zurück. Ein Vergelt’s Gott richtete
sie auch an das Bayerische Rote Kreuz
sowie die Reservisten-, Krieger- und Soldatenkameradschaft Tann für die immerwährende Unterstützung. Als Neuerung
beschloss die Versammlung, die jährliche
Gedenkfeier in Anlehnung an den bundesweiten Gedenktag für die Opfer von
Flucht und Vertreibung, der am 20. Juni
stattfindet, durchzuführen.
Dem neuen Vorstand gehören neben Reserl Sem, der Vorsitzende der Katholi-

schen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)
und Marktrat Franz Baumgartner als stellvertretender Vorsitzender, Pfarrer Wolfgang Reincke als Schatzmeister sowie Dr.
Oskar Damerau, Claudia Glier, Margarete Hampel, Franz Krauss, Oskar Reincke, Dora Sonnenberg und Kurt Weber
an. Kassenprüfer bleiben Roland Fauska
und Fritz Sammer.
Mit einer Gedenkminute erinnerte die
Versammlung an den verstorbenen, langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden
des Fördervereins, Hermann Hampel.
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Filmproduktion: „Angekommen?

Martina Kerl begibt sich auf
Spurensuche der Pommern in Bayern
In Bayern wurden nach dem Zweiten
Weltkrieg über zwei Millionen Menschen
aus den deutschen Ostgebieten aufgenommen. Das ergab einen Anteil von teilweise 25 Prozent der Bevölkerung. Wie
fühlte es sich an, in den schwierigen Nachkriegsjahren als pommersche Heimatvertriebene nach Bayern zu gelangen?
Der Film „Angekommen? Auf den Spuren der Pommern in Bayern“ der Filmemacherin Martina Kerl und der Pommerschen Landsmannschaft in Bayern
geht dieser Frage nach und zeigt eindrücklich, wie sich die aus ihrer Heimat
vertriebenen Deutschen in Bayern ein
neues Zuhause schaffen konnten.
Der Film, der durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Fa-

milie und Integration über das Haus des
Deutschen Ostens in München gefördert
wurde, setzt seinen Focus auf Zeitzeugengespräche mit mehreren pommerschen
Zeitzeugen und deren Nachkommen. Auf
einer Reise durch Bayern, von Traunstein
über München und Nürnberg bis Hof,
wird nachvollzogen, wie es den heimatvertriebenen Pommern gelang, sich in ihrer neuen Heimat zu integrieren und einen nicht unwesentlichen Anteil zum
Wiederaufbau des Landes beizutragen.
Auch bayerische Zeitzeugen kommen zu
Wort. Mit vereinten Kräften gelang nicht
nur eine erfolgreiche Integration der Neuankömmlinge, sondern ein beispielloser
Wirtschaftsaufschwung. Da die meisten
Pommern nicht in geschlossenen Grup-

pen vertrieben und angesiedelt wurden,
blicken sie auf sehr individuelle und zum
Teil dramatische Flucht- und Integrationsgeschichten zurück. „In alle Winde
zerstreut“ blieben ihnen zudem wenige
Möglichkeiten, ihr kulturelles Erbe zu erhalten oder gar weiterzuentwickeln. Gerade deswegen spürt der Film liebevoll
dem typisch Pommerschen nach, denn es
findet sich immer noch in vielen Bereichen, wenn auch oftmals assimiliert im
neuen Umfeld.
Über spannungsreiche Gespräche, eine
einfühlsame Bildregie, sowie eindrückliche Aufnahmen der alten und neuen Heimat erhält der Zuschauer seltene Einblicke in den Kosmos der Pommern in
Bayern – damals und heute.
M. K.

Hans Georg Grams, Geschäftsführer der
Pommerschen Landsmannschaft München und Martina Kerl, Kulturreferentin und Regisseurin des Filmes.

Gut finde ich, dass die jüngere Generation im Film stark vertreten ist. Auch
meine älteste Tochter und ihr Sohn wirken mit, und erzählen ihre Eindrücke
und Erfahrungen aus ihrer Sicht. Früher musste ich ihnen viel von Pommern
erzählen. Es hat bei ihnen so viel Interesse geweckt, dass sie zweimal mit mir
hinfuhren, um zum Beispiel den Hof
anzusehen, von dem sie so viel gehört
hatten.
Was hat Ihnen bei der Integration geholfen?
Natürlich gab es zunächst eine deutliche Ablehnung, aber von der Mithilfe
der bayerischen Bevölkerung kann ich
auch viel Gutes erzählen. Als 1948 unsere Pommersche Landsmannschaft gegründet wurde, war ich sofort dabei. Es
war eine wichtige Institution, die uns
Landsleuten Halt und Hilfe bot. Bei einer Versammlung im Löwenbräukeller
waren wir über 2.000 Pommern. Heute haben wir nur noch knapp achtzig
Mitglieder.
Wie fühlen Sie sich heute?
Bayern ist nicht meine Heimat, aber es
ist allmählich mein Zuhause geworden.
Ich gehöre jetzt hierher, so wie auch
meine Familie sich hier verwurzelt fühlt.
Aber Pommern darf nicht vergessen werden, in hundert Jahren nicht. Es würde
mich freuen, wenn der Film auch bei
der jüngeren Generation und bei „Nichtpommern“ auf Interesse stoßen würde.
Hier spreche ich sicher für alle Beteiligten am Film.

Interview mit
Hans Georg Grams
Geschäftsführer der Pommerschen
Landsmannschaft in München
Herr Grams, Sie haben aktiv an der Entstehung des Filmes mitgewirkt und treten selbst als Zeitzeuge darin auf. Was
ist Ihr wichtigstes Anliegen dabei?
Es ist mir wichtig, dass wir für unsere
Kinder und Enkelkinder unsere Geschichte bewahren und weitergeben. Unsere Ankunft und Aufnahme im Westen
nach der Vertreibung ist ein besonders
dramatisches Kapitel der Nachkriegsjahre und wurde aus dem speziellen
Blickwinkel der Pommern hier in Bayern noch nicht filmisch dokumentiert.
Wenn man sich vor Augen führt, dass
andere Bundesländer wie Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, unsere damaligen direkten Nachbarn, unsere Aufnahme zunächst verweigern wollten,
waren wir in Bayern vergleichsweise
gut dran. Obwohl ich auch hier damals
„als Preuße“ und „Protestant“ keine gute
Startposition hatte, war eine zwar
schwierige, aber allmähliche Integration
möglich. Dass es Gemeinden mit teilweise über 50 Prozent Geflüchteten gab,
machte unsere Sache natürlich nicht einfach.
Ich selbst bin nur mit meiner Uniform
am Leibe hier angekommen. Aber wir
haben uns nicht unterkriegen lassen und
mit großem Einsatz am Wiederaufbau
mitgewirkt. Ich erinnere mich ein-
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drücklich, wie ich als junger Mann am
Marienplatz und am Siegestor Schutt
geschaufelt habe, was der Bürgermeister als „Ramadama“ ausgerufen hatte.
Mit vereinten Kräften ging es voran,
Bayern und Vertriebene arbeiteten gemeinsam. Auch am Wirtschaftsaufschwung haben wir unseren nicht unerheblichen Anteil gehabt. Das darf
Erwähnung finden. Viele Betriebe installierten ihre Produktion in Bayern,
mit dem Land ging es stetig aufwärts.
Unsere schwierigen Anfangsjahre, unsere Arbeitssuche, unseren Beitrag zum
Wirtschaftswunder, das alles zeigt der
Film.
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65-jähriges Jubiläum:

Rückblick auf wechselhafte, aber erfolgreiche
Arbeit der „Stiftung Kulturwerk Schlesien“
Vor 65 Jahren, am 11. Juli 1952, wurde
das „Kulturwerk Schlesien“ als eingetragener Verein in Marburg an der Lahn gegründet. Daraus entwickelte sich 1974
die „Stiftung Kulturwerk Schlesien“ in
der Rechtsform einer öffentlichen Stiftung bürgerlichen Rechts. Anlass dazu
war die sogenannte „Westvermögens-Zuführungsverordnung“, nach der herrenloses ostdeutsches Vermögen an je eine
Kultureinrichtung eines Vertreibungsgebietes als Grundkapital ausgegeben wurde. Voraussetzung dafür war, dass es sich
um eine auf Dauer angelegte Stiftung handeln musste. Für Schlesien war dies eben
die „Stiftung Kulturwerk Schlesien“.
Von der Bundesregierung wurde ihre Arbeit bis ins Jahr 2000 institutionell gefördert, seitdem erhält sie nur mehr für
einzelne Projekte Unterstützung. Die Einstellung der Institutionellen Förderung
hatte Auswirkungen auf Personal und Arbeitsweise der Einrichtung. Waren früher
sechs Mitarbeiter beschäftigt, sind es seither nur noch zwei. Heute finanziert sich
die Stiftung vor allem über Spenden, Vermögenserträgnisse und eben Projektförderungen.
Laut Satzung ist es Aufgabe der Stiftung,
„Maßnahmen durchzuführen und zu fördern, die geeignet sind, den schlesischen
Beitrag zur deutschen und europäischen
Kultur deutlich zu machen und seine
Wirksamkeit und Weiterentwicklung zu
fördern sowie schlesisches Kulturgut zu
erhalten, zu sichern und zu pflegen.“
Das Kulturwerk Schlesien vermittelt daher noch heute Kenntnisse und Informationen über die ehemalige ostdeutsche
Provinz auf wissenschaftlicher Grundlage, vor allem durch Ausstellungen, Tagungen und die Herausgabe von Publikationen.
Ausstellungen nahmen bis zur Einstellung der Institutionellen Förderung eine
vorrangige Position ein. In der Gründerzeit wurden insbesondere schlesische
Künstler, Musiker und Schriftsteller gefördert und ihre Werke bekannt gemacht.
Genannt seien Wolfgang von Websky,
Gerda Stryi, Gerd Münzberg, Günter Bialas, Ruth Storm, Hans Lipinsky-Gottersdorf und Dagmar von Mutius. Thematische Ausstellungen galten etwa dem
„Bäderland Schlesien“, „Schlesien in der
Biedermeierzeit“, „Glas und Porzellan
aus Schlesien“ oder den Städten Neisse,

Schweidnitz und Glogau mit umfangreichen Begleitpublikationen. An den drei
Stadtkatalogen werden die Veränderungen in der Arbeit verdeutlicht. Die Darstellung von Neisse war noch ganz auf
die deutschen Neisser beschränkt, die
Schweidnitzer Ausstellung wurde 1992

auch im polnischen Świdnica präsentiert
und die Präsentation Glogaus entstand in
Zusammenarbeit mit dortigen Museumsmitarbeitern.
Unter den Tagungen legendär sind insbesondere in den Jahren 1980 bis 2000,
die fünftägigen „Studium-Generale-Tage“,
in welchen die Epochen der schlesischen
Geschichte von bis zu 100 Studenten besprochen wurden. Erwähnenswert sind
auch die Jahrestagungen mit Schwerpunktthemen berühmter Persönlichkeiten, wie Karl von Holtei oder Gustav Freytag. Besonders viele Interessenten konnte
man über Publikationen erreichen. Von
1956 bis 1978 gab das Kulturwerk die
Vierteljahresschrift „Schlesien“ heraus,

danach bis 1996 die Reihe „Silesia“. Sie
brachte es zwischen 1968 und 1994 auf
37 Bände. Monographien und Ausstellungskataloge kamen hinzu. Im 52. Jahrgang erscheint die vierteljährliche Informationszeitschrift „Schlesischer Kulturspiegel“. Als wissenschaftliches Periodikum führt die Stiftung seit 1978 das „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau“ fort, das
seit 2013 unter dem Titel „Jahrbuch für
schlesische Kultur und Geschichte“ firmiert.
Welcher Voraussetzungen bedarf es für

BdV
25

eine solche Arbeit? Hier sind zunächst
die aufgebauten Sammlungen zu nennen.
Die Bibliothek für schlesische Landeskunde umfasst rund 33.000 Einheiten mit
Titeln vom Ende des 16. Jahrhunderts bis
in die Gegenwart. Hinzu kommt eine etwa
1.300 Blatt zählende Sammlung von Veduten, also bildlichen Darstellungen schlesischer Städte, Dörfer und Landschaften
aus der Zeit vor der Fotografie. Weiter
verfügt die Stiftung über eine Vielzahl
historischer und moderner Landkarten,
eine umfangreiche Sammlung von Porträts, historischer Ansichtskarten und
Briefmarken mit schlesischen Motiven.
Zu den wichtigsten Voraussetzungen gehören jedoch interessierte und engagierte Menschen. Von Anfang an war es das
Ziel des Kulturwerks, diese mit dem Fachwissen über Schlesien im Austausch zusammenzuführen. Geprägt wurde die Einrichtung durch Karl Schodrok, dem Mitbegründer des Kulturwerks und erstem
Leiter bis 1965, und Prof. Dr. Eberhard
G. Schulz. Er war von 1972 bis 2001 Vorsitzender und erkannte richtungsweisend
die Möglichkeiten der WestvermögenZuführungsverordnung. Erinnert werden
soll auch an den Geschäftsführer Dr. Werner Bein (1977 bis 2000), dessen Innovationsfreudigkeit und Optimismus prägend waren.
Zusammengearbeitet hat die Stiftung Kulturwerk Schlesien stets mit zahlreichen
Institutionen, Einrichtungen und Verbänden. Seit den 1990er Jahren wurde diese
auf Museen im nunmehr polnischen
Schlesien ausgeweitet. Zu den ständigen
Kooperationspartnern gehört heute der
„Wangener Kreis e.V.“, bei dessen Verleihung des Eichendorff-Literaturpreises
auch mit dem „Verein für Geschichte
Schlesiens e.V.“ und den „Freunden und
Förderern der Stiftung Kulturwerk Schlesien e.V.“ zusammen arbeitet wird. Aufgrund der vielen Herausforderungen während ihrer 65-jährigen Geschichte stand
die Stiftung immer wieder vor neuen Situationen und Herausforderungen – und
dies wird auch weiterhin so bleiben. Daher gilt es, sich immer wieder neu auszurichten und nach festen Wegen zu suchen. Mögen andere mit 65 in Rente
gehen, das Kulturwerk Schlesien will
weiterhin zu neuen Horizonten aufbrechen, für die einzigartig schöne Kulturlandschaft Schlesien.
U. S.
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Schlesiertreffen in Hannover:

Neuer Veranstaltungsort und attraktives Programm
rücken Schlesien in ein neues Licht

Unter dem Leitwort „Schlesien begeistert“ trafen sich im Congress Center Hannover (HCC) über 6.000 Schlesier zu ihrem Deutschlandtreffen. Der Präsident
der Schlesischen Landesvertretung, Dr.
Gotthard Schneider, Bundesvorsitzender
Stephan Rauhut und die Bundesgeschäftsstelle der Landsmannschaft hatten mit der
Verlegung der Veranstaltung, weg vom
Messegelände, und einem attraktiven Programm für kurze Wege und großes Interesse gesorgt. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hatte unter großem
Beifall seiner Landsleute bei der „Feierlichen Stunde“ zur Eröffnung des Treffens mit der Feststellung „Europa ist die
einzige Brücke, die in die Zukunft führt“,
den richtigen Nerv getroffen. Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung, so der
SPD-Politiker, dürfe nicht verblassen.
Dies gelte auch für die kulturellen Leistungen der Schlesier. Eindringlich appellierte er an die Teilnehmer, dass die Schlesier auch in den kommenden Jahren jene
Brückenbauer in Europa bleiben mögen,
die sie heute seien.
Die Funktion der Brückenbauer wurde
an vielen Stellen im HCC deutlich. So
waren neben der deutschen Muttersprache, die schlesische Mundart und auch
viele polnische Klänge zu hören. Aus der
alten Heimat waren die Jugendtrachtengruppe „Silesia“ aus Groß Maßdorf, der
Stroppendorfer Heimatchor aus Gleiwitz
und die Jugendgruppe „Legnica“ aus
Liegnitz angereist. Aus der Politik gaben
sich neben Pistorius, der Beauftragte der
Bundesregierung für Aussiedlerfragen
und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk, MdB, die niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und TeilhaBdV-Blickpunkt September 2017

be, Doris Schröder-Köpf, MdL, der Vorsitzende des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen,
Bernard Gaida, die Beauftragte für Vertriebenenfragen der Hessischen Landesregierung, Margarete Ziegler-Raschdorf,
sowie Bundestagsabgeordneter Heinrich
Zertik (CDU) ein Stelldichein.
Zufrieden mit dem gelungenen Experiment zeigte sich Bundesvorsitzender Stephan Rauhut. Er forderte die Schlesier
auf, ihre Kultur und die überlieferten Traditionen wieder selbstbewusster nach au-

wirtschaftlicher Austausch baue Vorurteile ab, schaffe Arbeitsplätze beiderseits
der Grenze und helfe das kulturelle Erbe
zu erhalten und den Frieden in Europa
dauerhaft zu sichern. Hier liege der
Schwerpunkt der Landsmannschaft.
Das Deutschlandtreffen der Schlesier ist
ein seit 1950, seit 1953 alle zwei Jahre
stattfindendes Zusammentreffen der
Landsmannschaft Schlesien, zu dem regelmäßig mehrere zehntausend Besucher
kommen. 1959 kamen noch 300.000 Besucher, 1999 100.000 Teilnehmer, 2003

Dr. Gotthard Schneider bei der Begrüßung der Festgäste.

ßen zu tragen. Nur so werde es gelingen,
daran zu erinnern, mit welchem unvorstellbaren Leid nach 800-jähriger Geschichte Schlesien beinahe vollständig
untergegangen wäre. Mit Blick auf Polen meinte er selbstbewusst: „Das, durch
uns und mit uns, wird allen nutzen.“ Mehr
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Bilder: M. P.

noch 80.000 Landsleute, 2007 noch rund
50.000 Schlesier. Die Treffen fanden bislang in Hannover (17 Mal), Nürnberg (8
Mal), Köln (4 Mal), je dreimal in Essen
und München und einmal in Stuttgart
statt. Niedersachsen ist seit 1950 das Patenland der Schlesier.
R. M.

Heimattreffen

Familienfest in Marktredwitz:

Staatsministerin Müller beim Egerlandtag
„Es ist gut, wenn man seine Wurzeln kennt“

Zu einem farbenprächtigen Familienfest
wurde der diesjährige Egerlandtag in
Marktredwitz. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr dabei die Egerlandjugend, die
zeitgleich ihr 47. Bundestreffen abhielt.
BdV-Vizepräsident Christian Knauer beglückwünschte den Bund der Eghalanda
Gmoin e. V. zu ihrem nach wie vor ungebrochenen Zusammenhalt und bezeichnete die Jugendgruppen als „Juwelen in unserer Gesellschaft“. Von ihnen,
aber auch von den Nachfahren der einst
aus ihrer angestammten Heimat vertriebenen Egerländer, werde es im Wesentlichen abhängen, inwieweit das deutsche
Egerland noch mit seinen Trachten, Lie-

dern, Rezepten und Bräuchen auf vielfache Weise sichtbar bleibt.
Bayerns Sozialministerin Emilia Müller
meinte, dass es gerade in einer Zeit, in
der so vieles im Wandel sei und so manches in Frage gestellt werde, für junge
Menschen schwierig sei, Orientierung zu
finden. Daher sei es gut, wenn man seine Wurzeln kenne. Mit großem Engagement brächten die Egerländer der Jugend
ihre Traditionen, Identität und Geschichte näher. Allen Aktiven dankte sie für deren ehrenamtlichen Einsatz.
Die unter der Schirmherrschaft des CSULandtagsabgeordneten Martin Schöffel
stehende Veranstaltung, wurde mit einem

Empfang der Vorstandsmitglieder im Historischen Rathaus durch Oberbürgermeister Oliver Weigel eröffnet. Das traditionelle Totengedenken mit Kranzniederlegung, ein zünftiger Volkstumsabend
und der katholische Festgottesdienst mit
Weihbischof Dr. Josef Graf gehörten ebenso zum Festprogramm, wie der Festakt
im Festzelt und die Sonderausstellungen
„Das weiße Gold des Egerlandes“ und
„Geschenkte Kunst“ im Egerland-Kulturhaus. Zufrieden mit Ablauf und Besuch beider Treffen zeigten sich „Bundesvüarstäiha“ Volker Jobst und Bundesjugendführerin Christina Diederichs.
S. M.

Die Egerland-Jugend stellt sich vor
Die Egerland-Jugend ist die Jugendorganisation des Bundes der Eghalanda
Gmoin e.V. – Bund der Egerländer. Bis
1945/46 lebten die Egerländer im nordwestlichen Böhmen des Regierungsbezirkes Eger. Als einem Teil des nordbayerischen Stammes, war ihnen in über
800-jähriger Arbeit das 20 Land- und
Stadtkreise umfassende und ca. 7.700
qkm große Egerland zur Heimat geworden.
Die über 800.000 Egerländer teilten das
Schicksal aller 3,5 Millionen Sudetendeutschen, die nach Beschlagnahme ihres gesamten Vermögens und aller Dokumente wider jedes Menschen- und
Völkerrecht 1945/46 von der tschechischen Regierung vertrieben wurden.
Die Egerland-Jugend ist ein autonomer
Teil der Sudetendeutschen Jugend im Verband der (Djo) – Deutsche Jugend in Eu-

ropa. Obwohl überparteilich und überkonfessionell, fühlt sich diese Jugend den
Grundsätzen westlicher Demokratien und
der Charta der deutschen Heimatvertriebenen aus dem Jahre 1950 verpflichtet.
Sie ist gegen Vertreibung und für friedliche Zusammenarbeit der Völker in einem
auf Selbst- und Mitbestimmung sowie
Gleichberechtigung aufgebauten demokratischen Europa. Sie besteht auf Achtung der individuellen und gesellschaftlichen Freiheiten unter Ausschluss jeder
Majorisierung von Minderheiten.
Ihre besondere Aufgabe sieht die Egerland-Jugend in der Erhaltung der Kultur
der Egerländer. Dazu gehören das Liedund Tanzgut, das Brauchtum, die Trachten und die Mundart. Die Heimatkunde
setzt die Pflege von Religiosität, Heimat
und Familienforschung, Wissenschaften
und Künsten voraus.
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Da die Egerland-Jugend auch Jugendpflege betreibt, ist sie offen für die Zusammenarbeit mit den einheimischen Jugend- und Trachtenverbänden, was zur
gegenseitigen Entwicklung beiträgt.
Fruchtbares Leben und menschlicher Fortschritt beruhen auch auf Gedankenaustausch und Kennenlernen anderer Völker
und Volksgruppen. Daher gehören Auslandsfahrten, Sommer- und Winterfreizeiten sowie die Teilnahme an internationalen folkloristischen Veranstaltungen
und Wettbewerbe zum Programm. Damit
will sie zur innerdeutschen, europäischen
und allgemeinen menschlichen Verständigung beitragen.
Unser Spendenkonto:

BdV-Landesverband Bayern
IBAN: DE02 7205 0000 0251 0149 08
BIC: AUGSDE77XXX
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