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Landsmannschaften gut in neuen Regierungen vertreten
FW-Bezirkstagsfraktion im Haus der Donauschwaben

Würdige Gedenkfeier für vertriebene Ungarndeutsche
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Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

eine und für die Entwicklung des Schulwesens
der Ungarndeutschen einzusetzen, ist ein wei-
terer Beweis für die vorbildliche Minderheiten-
politik des Donaustaates.
Weitgehend ebenfalls völlig unbemerkt von der
deutschen Politik und den Medien bewegt sich
Serbien Schritt für Schritt auf seine vertriebe-
nen Donauschwaben zu. Ihre Einbeziehung in
die Restitution des von den Kommunisten ein-
gezogenen Vermögens, ihre Rehabilitierung
durch den höchsten serbischen Gerichtshof, die
Eröffnung der Gedenkstätte für die ermordeten
Deutschen in Jarek in Anwesenheit höchster Re-
präsentanten des Staates sowie die nunmehr er-
folgte Genehmigung für die Errichtung eines
Museums in Sombor für die ehemaligen deut-
schen Bewohner der Vojvodina sind nicht nur
hoffnungsvolle Gesten und schöne Worte. Sie
zeugen vom offensichtlichen Willen, auch jene,
die Donauschwaben betreffende, dunkle Kapi-
tel der Nachkriegsgeschichte aufzuarbeiten. Lei-
der ist ein positives Echo von Seiten der Bundes-
regierung und der Parlamentsfraktionen bislang
vollständig ausgeblieben.
Abschließend noch ein Wort zu den von den Me-
dien in die Öffentlichkeit getragenen Spekula-
tionen über das Wahlverhalten der schätzungs-
weise 2,5 Millionen Deutschen aus Russland.
Journalisten versetzen derzeit die Analysten aus
den etablierten Parteien in einen Schreckzu stand
durch erhebliche Prozentzahlen von AfD-Wäh-
lern aus dieser Volksgruppe. „Was ist wirklich
wahr?“, wurden immer wieder politisch Enga-
gierte bei der Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland gefragt. Die Quintessenz der Ant-
worten war: Alles Spekulationen. Es gibt keine
Daten. Jannis Panagiotidis, Junior-Professor
für „Russlanddeutsche Migration und Integra-
tion“ an der Universität Osnabrück, äußerte
sich dahingehend, dass, soweit er es beurteilen
könne, die AfD bei den Deutschen aus Russland
schlicht und ergreifend keine Rolle spielt.
Bei den Betroffenen entsteht vielfach der Ein-
druck, dass sie als „Sündenböcke“ herhalten
müssen. Schon allein ihr Anteil an der Ge-
samtbevölkerung kann nicht maßgeblich zum
Erfolg der neuen Partei beigetragen haben.
 Letzt endlich mögen diese Spekulationen aber
auch dazu beitragen, dass die Anliegen und Sor-
gen unserer Spätaussiedler, insbesondere jener
aus der ehemaligen Sowjetunion, eben auch
wieder mehr Gehör finden.
Lassen Sie uns optimistisch und mit neuer Zu-
versicht in den Sommer gehen!

Ihr
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!

Die Anliegen der Heimatvertriebenen, Aussiedler
und der deutschen Volksgruppen in Ost- und
Südosteuropa scheinen wieder einen weitaus
höheren Stellenwert eingeräumt zu bekommen,
als das in früheren Jahren der Fall war. Der
Trend zur Berufung von Beauftragten für Hei-
matvertriebene und Aussiedler hat in den
Bundesländern an Fahrt aufgenommen. Erst-
mals in der Nachkriegsgeschichte gibt es mit
Sylvia Stierstorfer nunmehr auch in Bayern eine
ausschließlich für diesen Bereich zuständige
„Kümmerin“. 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder, selbst über-
zeugtes langjähriges Mitglied in vier Lands-
mannschaften, hat damit deutlich signalisiert,
dass auch die neue Bayerische Staatsregierung
verlässlicher Partner der deutschen Heimat-
vertriebenen und ihrer Nachkommen bleiben
will. Der Wechsel seines Vorgängers, Horst See-
hofer, ins Bundesinnenministerium sowie die
Berufungen von Stephan Mayer zum Staatsse-
kretär im gleichen Haus und unseres BdV-Prä-
sidenten Dr. Bernd Fabritius zum Bundesbe-
auftragten für Aussiedlerfragen und nationale
Minderheiten eröffnet ihr gerade im uns be-
treffenden Bereich Möglichkeiten eines idealen
Zusammenspiels.
Ministerpräsident Seehofer war für den BdV
und die in ihm zusammengeschlossenen Lands-
mannschaften ein absolut zuverlässiger und
durchsetzungsfähiger Partner. Ihm ist die Ein-
führung des nationalen Gedenktages für die Op-

fer von Flucht und Vertreibung, der Bau des Su-
detendeutschen Museums, die symbolische Ent-
schädigung der deutschen Zwangsarbeiter und
die Erhöhung der Finanzausstattung für die Ein-
richtungen nach § 96 Bundesvertriebenenge-
setz wesentlich mit zu verdanken. Die Ernen-
nung von Staatsministerin Emilia Müller und
ihres Staatssekretärs Johannes Hintersberger,
erwies sich für uns als Glücksgriff. Beiden Po-
litikern sei auch an dieser Stelle für ihr offenes
Ohr, ihre stete Gesprächsbereitschaft und das
konstruktive Miteinander gedankt.
Sowohl in Berlin wie in München werden die
Heimatvertriebenen aller Landsmannschaften
verstärkt auf die Ungerechtigkeiten bei den Ren-
tenberechnungen für die Spätaussiedler hin-
weisen. Nachdem im Wahlprogramm der Union
ein klares Bekenntnis zu diesem Anliegen ab-
gelegt wurde, hoffen die Betroffenen nunmehr
auf dessen Umsetzung. Der stets für „soziale
Gerechtigkeit“ streitende Koalitionspartner SPD
dürfte für die Lösung des Problems besonders
aufgeschlossen sein. Dabei geht es um die Be-
seitigung von Nachteilen, die sich durch Rechts-
änderungen ergeben haben. Ursache dafür sind
die Änderungen des Fremdrentengesetzes (FRG)
in den 1990er Jahren sowie die Bestimmungen
nach dem Wachstums- und Beschäftigungsför-
derungsgesetz von 1996 mit der Deckelung der
im Ausland erworbenen anrechenbaren Ent-
geltpunkte und der Einführung eines niedrige-
ren Bewertungsfaktors von 0,6. Es ist unsere
feste Überzeugung, dass die heutigen Regelun-
gen den Leistungen und dem Kriegsfolge-
schicksal der Betroffenen in keiner Weise ge-
recht werden.
Sehnlichst erwartet wird von uns die Fertig-
stellung und Eröffnung des Dokumentations-
zentrums der Stiftung „Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung“ in Berlin. Hier dürfte das Sudeten-
deutsche Museum in München, dessen Eröff-
nung im nächsten Jahr terminiert ist, der Ein-
richtung in der Bundeshauptstadt den Rang ab-
laufen: Später begonnen und früher fertig! Von
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, einer lei-
denschaftlichen Verfechterin des Projekts, dürf-
ten hierzu beim Jahresempfang des BdV mah-
nende Worte zu vernehmen sein.
Erfreuliches gibt es auch aus dem Ausland zu
berichten. In Ungarn konnte mit Imre Ritter erst-
mals seit 1933 ein Ungarndeutscher ein Man-
dat im Landesparlament gewinnen. Die Lan-
desselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU)
hatte sich mit einer eigenen ungarndeutschen
Landesliste an den Wahlen beteiligt. Bisher hat-
te die deutsche Minderheit lediglich einen Spre-
cher im Hohen Haus. Dass der neue Abgeord-
nete freimütig betonen konnte, sich in erster
Linie für die Bewahrung des kulturellen Erbes,
die Stärkung der Selbstverwaltungen und Ver-
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Ausdruck der Anerkennung: 

Heimatvertriebene gut in Regierungen vertreten
Erstmals Beauftragte für Vertriebene und Aussiedler 

Auf die Anliegen der Heimatvertriebe-
nen, Aussiedler und ihre Nachfahren hat-
te man seit Jahren nicht mehr so großes
Augenmerk gelegt, wie bei den Regie-
rungsbildungen im vergangenen und die-
sem Jahr. Hatte sich ein Bewusstseins-
wandel schon mit der Berufung von
„Landesbeauftragten für Heimatvertrie-
bene und Spätaussiedler“ in Hessen,
Niedersachsen und Nordrhein-Westfah-
len angedeutet, fand er nun im Koali-
tionsvertrag zwischen CDU/CSU und
SPD, der Regierungsbildung in Berlin
wie in der Neuberufung der Bayerischen
Staatsregierung seinen vollen Nieder-
schlag. 
Der neuen Bundesregierung werden mit
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius und
seinem Stellvertreter Stephan Mayer zwei
Spitzenvertreter aus den Reihen der Ver-
triebenenorganisationen angehören. May-
er ist neuer Parlamentarischer Staatsse-
kretär beim Bundesminister des Innern,
für Bau und Heimat. Dr. Fabritius Be-
auftragter der Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderhei-
ten.
Stephan Mayer wurde am 15. Dezember
1973 in Burghausen im Landkreis Altöt-
ting geboren. Nach seiner Schulausbil-
dung studierte er Rechtswissenschaften
an der Ludwig-Maximilians-Universität
in München. Nach dem Referendariat am
Oberlandesgericht München und bei der
Regierung von Oberbayern legte er im
Jahr 2000 erfolgreich das zweite Staats-
examen ab. 2002 zog er in den Deutschen
Bundestag ein. 2013 wurde er von den
Mitgliedern der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion zum Vorsitzenden der Arbeits-
gemeinschaft Innenpolitik der Unions-
fraktion gewählt. Das Leitbild seiner
Tätigkeit fasst er mit den Worten „Die
Menschen stehen für mich an erster Stel-
le, ihre Bedürfnisse bestimmen mein Ver-
ständnis von Politik“ zusammen.
Dr. Bernd Fabritius, Rechtsanwalt aus
München und Präsident der weltweiten

Föderation der Siebenbürger Sachsen, ist
seit 2010 stellvertretender Landesvorsit-
zender der Union der Vertriebenen und
Aussiedler (UdV), Vorstandsmitglied der
Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung
und seit Dezember 2015 durch seine
Funktion als Präsident des Bundes der
Vertriebenen kooptiertes Mitglied des Par-
teivorstandes der Christlich-Sozialen
Union (CSU). 
Bei der Bundestagswahl 2013 gelang ihm
der Einzug in den Deutschen Bundestag.
Fabritius war Vorsitzender des Unteraus-
schusses für Auswärtige Kultur- und Bil-
dungspolitik des Deutschen Bundestages,
ordentliches Mitglied im Auswärtigen
Ausschuss und im Ausschuss für Men-
schenrechte und humanitäre Hilfe sowie
stellvertretendes Mitglied im Innenaus-
schuss und dem Rechtsausschuss des
Deutschen Bundestages. Nach der Bun-
destagswahl 2017 verlor er sein Mandat. 

1. März 2017 war sie Integrationsbeauf-
tragte der Bayerischen Staatsregierung. 
Tatkräftige Unterstützung darf sie von der
erstmals im Freistaat eingesetzten Be-
auftragten für Vertriebene und Aussied-
ler, Sylvia Stierstorfer, erwarten. Die Re-
gensburger Bankkauffrau war vor ihrem

Staatssekretär Stephan Mayer und So-
zialministerin Kerstin Schreyer.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder und
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius.

Staatssekretär Josef Zellmeier und Be-
auftragte Sylvia Stierstorfer.

Klaus Holetschek und Mechthilde Witt-
mann.

In Bayern stellt die Berufung des neuen
Kabinetts unter Ministerpräsident Dr. Mar-
kus Söder, der Mitglied der Landsmann-
schaft der Banater Schwaben, des Ver-
bandes der Siebenbürger Sachen, der
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland und der Sudetendeutschen
Landsmannschaft ist, eine Zäsur dar. Mit
dem Ausscheiden von Sozialministerin
Emilia Müller und ihrem Staatssekretär
Johannes Hintersberger haben die Hei-
matvertriebenen und ihre Verbände zwei
bekannte und verdiente Ansprechpartner
verloren. Mit Kerstin Schreyer wurde aber
eine Abgeordnete ins Ministeramt beru-
fen, die bereits in der Vergangenheit Kon-
takte zu ihnen gesucht hatte.
Die Dipl.-Sozialpädagogin (FH) ist seit
Herbst 2008 Landtagsabgeordnete aus
dem Stimmkreis München-Land-Süd. Sie
brachte sich im Maximilianeum in den
Ausschüssen für Bildung, Jugend und
Sport und für Eingaben und Beschwer-
den ein. Im Oktober 2013 wurde sie zur
stellv. Fraktionsvorsitzenden gewählt. Seit

Einzug in den Bayerischen Landtag stell-
vertretende Bürgermeisterin von Pfatter
und Vizelandrätin in Regensburg. In der
laufenden Legislaturperiode ist sie Vor-
sitzende des Ausschusses für Eingaben
und Beschwerden und Schriftführerin im
Landtagspräsidium. 
Neuer Staatssekretär im Staatsministe-
rium für Wohnen, Bau und Verkehr ist
der Landesvorsitzende der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft und stell-
vertretende BdV-Landesvorsitzende Jo-
sef Zellmeier. Der studierte Jurist aus
Laberweinting war bisher Parlamentari-
scher Geschäftsführer der CSU-Land-
tagsfraktion und Mitglied des Ältesten-
rates. Im Stiftungsrat der Sudetendeut-
schen Stiftung vertritt er das Parlament.
Besondere Unterstützung dürfen sich die
Landsmannschaften auch vom sudeten-
deutschen Wirtschaftsminister Franz-Jo-
sef Pschierer und seinen Landsleuten,
Kultusminister Bernd Sibler, der Inte-

grationsbeauftragten Mechthilde Witt-
mann, dem Beauftragten für Bürgeran-
liegen, Klaus Holetschek, Gesundheits-
ministerin Melanie Huml mit pommer-
schen Wurzeln und Staatskanzleiminis-
ter Dr. Florian Herrmann, dem Bundes-
rechtswahrer des Bundes der Eghalanda
Gmoi erwarten. 
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Interesse in Hessen:

CDU-Bundestagsabgeordneter Irmer
besucht BdV-Landesgeschäftsstelle in München

Hans-Jürgen Irmer ist den Vertriebenen-
verbänden in Hessen schon als Land-
tagsabgeordneter in besonderer Weise ver-
bunden gewesen. Daher war es ihm ein
Anliegen, sich über deren Situation im
Freistaat ein unmittelbares Bild zu ma-
chen. Dies war der Grund, weshalb CDU-
Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Ir-
mer aus Wetzlar Ende März nach Mün-
chen reiste, um der BdV-Landesgeschäfts-
stelle einen Besuch abzustatten und mit
Landesvorsitzendem Christian Knauer in
einen Gedankenaustausch zu treten.
Schwerpunktthemen der Unterredung wa-
ren die Förderung der Vertriebenenver-
bände durch den Freistaat, der Bau des
Sudetendeutschen Museums und die Si-
tuation der Landsmannschaften in der Flä-
che. Knauer wies darauf hin, dass man
in Bayern, wie in Hessen und Baden-

Württemberg, im bundesweiten Vergleich
„exzellent aufgestellt“ sei. Die Bayeri-
sche Staatsregierung und der Landtag
wüssten um ihre Verpflichtungen gegen-
über den Heimatvertriebenen und ihrer
Nachkommen.
Unter Führung von Ministerpräsident
Horst Seehofer sei die Arbeit des BdV
und der Landsmannschaften ideell und
finanziell massiv gefördert worden. Der
Bau des Sudetendeutschen Museums zei-
ge sichtbar für jedermann, dass man sich
mit den BdV-Belangen bei der Bayeri-
schen Staatsregierung gut aufgehoben
wisse. Den eingegangenen Patenschafts-
verpflichtungen über die Sudetendeut-
sche Volksgruppe und die Landsmann-
schaft Ostpreußen komme Bayern in
vorbildlicher Weise nach. Durch die erst-
malige Berufung einer Vertriebenenbe-
auftragten durch Ministerpräsident Dr.
Markus Söder, sei ein eindeutiges Signal
gesetzt worden, dass sich auch unter der
neuen Staatsregierung nichts zum Nega-
tiven ändern werde.
Hessen sei, so Irmer, schon vor Jahren
unter der Verantwortung von Minister-
präsident Roland Koch dem positiven Bei-
spiel Bayerns gefolgt und habe die „zu
rot-grünen Zeiten stark gekürzten För-
dermittel der Kulturarbeit für die Vertrie-
benenverbände deutlich aufgestockt“. Dies
gelte auch für den heutigen Ministerprä-
sidenten Volker Bouffier, für den diese
Förderung ebenfalls eine Herzensange-
legenheit sei. In diesem Zusammenhang
beklagte der hessische Gast, dass Sozial-
demokraten und die Linkspartei in sei-

nem Bundesland nach wie vor kaum Ver-
ständnis für die Belange der Heimatver-
triebenen aufbringen würden. Dabei er-
innerte Irmer daran, dass sich die SPD-
Landtagsfraktion, unter Führung ihres
Vorsitzenden Schäfer-Gümbel, zwei Jah-
re lang geweigert hätte, im Unterausschuss
für Heimatvertriebene mitzuarbeiten.
Außerdem gab es Bestrebungen, die Po-
sition der Landesbeauftragten für Vertrie-
bene abzuschaffen.
Dass diese Zeiten in Bayern der Vergan-
genheit angehören, davon konnte Lan-
desvorsitzender Knauer berichten. Sei-
nem Landesverband sei es gelungen, mit
allen Landtagsfraktionen in einen kon-
struktiven Dialog zu treten und Gehör für
dessen Anliegen zu finden. Irmer versi-
cherte seinem bayerischen Gastgeber, dass
er sich als CDU-Bundestagsabgeordne-
ter schwerpunktmäßig auch für die Be-
lange der Landsmannschaften und der
deutschen Minderheiten in Ost- und Süd-
osteuropa einsetzen werde.

Interesse an der Migrationsarbeit: MdB Hans-Jürgen Irmer (links) im Gespräch mit Migrationsberater Dietmar Kräch und spä-
ter beim allgemeinen Gespräch. Fotos/Text: S. M.

Wanderausstellung im April: 
„Angekommen – Die Integration
der Vertriebenen in Deutschland“

30. April 2018 bis 1. Juni 2018
Stadtbibliothek im Salzstadel

Rentamtsberg 1, 94315 Straubing
Öffnungszeiten:

Dienstag, Mittwoch, Freitag,
10.00 bis 18-00 Uhr

Samstag, 10.00 bis 13.00 Uhr

†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen
Gisela Senft

* 9. 5. 1940             † 9. 2. 2018

Kreisvorsitzende der 

Sudetendeutschen 

Landsmannschaft Kitzingen

Langjährige 

Vermögensverwalterin

der SL Unterfranken

Trägerin der silbernen 

Ehrenplakette der SL Bayern
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Bayerischer Landtag:

Parlamentarische Voraussetzung für Betrieb
des Sudetendeutschen Museums geschaffen

Die letzten parlamentarischen Vorausset-
zungen für einen erfolgreichen Betrieb
des kurz vor der Eröffnung stehenden Su-
detendeutschen Museums in München
sind geschaffen: Der Bayerische Land-
tag beschloss im März einstimmig eine
Änderung des Gesetzes über die Errich-
tung der Sudetendeutschen Stiftung
(Drucksache 17/18213). Damit ging die
Rechtsaufsicht über den Betreiber des
neuen Museums am Münchner Isar-
hochufer vom Sozialministerium auf die
Regierung von Oberbayern über. Die
Trennung von Fördergeldgeber und Auf-
sicht ist somit vollzogen. 
Die Landtagsfraktionen hatten das von
Ministerpräsident Horst Seehofer und
dem BdV initiierte Museumsprojekt von

Anfang an politisch unterstützt und mehr-
fach im Landtag parlamentarisch auf eine
rasche Realisierung gedrängt. Für den
BdV-Landesvorstand kann mit dem Su-
detendeutschen Museum ein weit über
die bayerische Landeshauptstadt hinaus
sichtbares Zeichen gesetzt werden, das
kulturelle Erbe der vor über sieben Jahr-
zehnten vertriebenen Sudetendeutschen
in Bayern zu bewahren und die Geschichte
von Bayerns „Viertem Stamm“ in Erin-
nerung zu rufen. 
Der vertriebenenpolitische Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion Volkmar Halbleib
betonte in einer ersten Stellungnahme,
dass es bei diesem Projekt nicht nur um
die Nachkommen der Vertriebenen, die
in Bayern eine neue Heimat gefunden ha-

ben, geht. Die Geschichte der Sudeten-
deutschen müsse für alle Bayern präsent
bleiben. Wenn den Ausstellungsbesuchern
ermöglicht werde, die historischen Zu-
sammenhänge nachzuvollziehen, „wer-
de auch die endlich wieder erreichte gute
bayerisch-böhmische Nachbarschaft be-
reichert“. Es bleibe außerdem zu hoffen,
dass das von tschechischer Seite initiier-
te Projekt einer Dauerausstellung „Un-
sere Deutschen“ über die Geschichte der
deutschsprachigen Bevölkerung in Böh-
men und Mähren in absehbarer Zeit im
Stadtmuseum von Aussig an der Elbe re-
alisiert werden könne. 
Die Eröffnung des Sudetendeutschen Mu-
seums in München, wird im nächsten Jahr
stattfinden. 

Europäische Bürgerinitiative „Minority Safe Pack“ 
übertrifft benötigte Anzahl der Unterschriften

Als einen „herausragenden und hoff-
nungsvollen Erfolg“ wertete BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer den er-
folgreichen Verlauf der europäischen
Bürgerinitiative „Minority SafePack“. Am
3. April endete gegen Mitternacht die
Zeichnungsfrist. Die nötige Anzahl von
einer Million Unterschriften wurde um
nahezu 20 Prozent übertroffen. Knauer
dankt den rund 1,2 Millionen Unter-
zeichnern der Bittschrift. Diese Initiative
und ihr Erfolg seien hervorragende Sig-
nale dafür, dass die Mitwirkungsmög-
lichkeiten seitens der Unionsbürger ge-
nutzt werden. Damit werde deutlich, dass
bei vielen EU-Bürgern der Wille beste-

he, die Europapolitik aktiv mitzugestal-
ten.
Der Bund der Vertriebenen erwarte nun
von den Europäischen Institutionen und
Mitgliedsstaaten, dass diese starke Mei-
nungsäußerung ernst genommen und in
praktische Politik umgesetzt wird. Wenn
die Europäische Union glaubwürdig blei-
ben und keine Politikverdrossenheit her-
beiführen will, müssten nun konkrete Ta-
ten folgen. Die Bürgerinitiative hatte sich
für mehr Rechte für etwa 50 Millionen
Unionsbürger eingesetzt, die einer autoch-
thonen Minderheit angehören. Schon wäh-
rend der Zeichnungsfrist hatte sich das
Europäische Parlament im Februar über

alle Fraktionen hinweg mit großer Mehr-
heit durch einen Entschließungsantrag
dazu bekannt, die Rechte der Minder-
heiten in der Union stärker in den Fokus
zu nehmen.
Für den Erfolg der Unterschriftensamm-
lung waren vor allem die Länder mit star-
ken Minderheiten ausschlaggebend. So
wurden über 80 Prozent der erforderlichen
Unterschriften in Ungarn und Rumänien
geleistet. Die Unterschriften in Deutsch-
land sind weitestgehend dem Engage-
ment der Landsmannschaften zuzurech-
nen. Diese hatten, wie der BdV Bayern
auf verschiedenen Plattformen, um Unter-
stützung der Aktion geworben. 

Heimat bekommt neuen Stellenwert
In der Ausgabe vom 3. April berichtete
die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
an prominenter Stelle auf Seite drei mit
fast einer drittel Seite in der Rubrik „Hei-
mat“ über die sudetendeutsche Vertrie-
beneneinrichtung „Der Heiligenhof“ in
Bad Kissingen, mit dem Titel „Als der
Hof zur Heimat wurde“. Darin wird Chris-
tiane Hucker, eine langjährige Teilneh-
merin der Ostersingwochen, mit ihrem
Enkel porträtiert. Hucker hatte einst – wie
viele junge Sudetendeutsche – ihren Ehe-
partner auf dem Heiligenhof kennenge-

lernt. Die Bildungs- und Begegnungs-
stätte sei für sie und viele ihrer Altersge-
fährten zur neuen „Sudetendeutschen Hei-
mat“ geworden, weil sie in der deutschen
Nachkriegsgesellschaft nur dort mit ih-
rem Leid und Verlustschmerz verstanden
wurden. 
Der vielschichtige Begriff „Heimat“, lan-
ge öffentlich diskreditiert, erfährt zuneh-
mend in Zeiten der Globalisierung eine
Rehabilitierung und wird nunmehr nicht
mehr nur den rechtsextremen und iden-
titären Bewegungen überlassen. Sowohl

„Die Zeit“ als auch die FAZ gehen den
Begriffen „Heimat“/„Heimatmysterium“
in losen Reportagen nach und versuchen
sie aus verschiedensten Perspektiven zu
ergründen. Nach Bayern gibt es nun auch
auf Bundesebene ein „Heimatministe-
rium“. Dieses wurde maßgeblich von Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer initiiert.
Die neue Staatsministerin für Digitales
im Bundeskanzleramt, Dorothee Bär, führ-
te ihren erfolgreichen Bundestagswahl-
kampf im Herbst gar unter dem bekann-
ten CSU-Slogan „Aus Liebe zur Heimat“. 
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Russlanddeutsche bei CSU-Fraktion:

CSU-Landtagsfraktion bleibt politischer
Partner der Vertriebenen und Aussiedler

„Die CSU-Fraktion war, ist und wird auch
künftig der verlässliche politische An-
sprechpartner der Vertriebenen und Aus-
siedler sein“, erklärte Thomas Kreuzer,
Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bay-
erischen Landtag, beim Parlamentarischen
Abend mit der Landesgruppe der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland
am 28. November. Neben dem Bundes-
vorsitzenden der Landsmannschaft, Wal-
demar Eisenbraun, ihrem bayerischen
Landesvorsitzenden, Ewald Oster, waren
zahlreiche Vertreter des Landesverban-
des der Einladung ins Maximilianeum
gefolgt.
Die CSU-Fraktion im Bayerischen Land-
tag fühle sich den Anliegen der in Bay-
ern lebenden Heimatvertriebenen, Aus-
siedlern und Spätaussiedlern traditionell
besonders verpflichtet. Im Rahmen eines
gemeinsamen Austausches diskutierten
die Vertreter der Landsmannschaft mit
dem Fraktionsvorstand über die künfti-
gen Herausforderungen und die aktuel-
len Anliegen der Landsmannschaft an die
Landespolitik. Josef Zellmeier, Vorsit-
zender der Arbeitsgruppe Vertriebene,
Aussiedler, Partnerschaftsbeziehungen
der CSU-Fraktion im Bayerischen Land-
tag, machte deutlich, dass die CSU-Frak-
tion auch in Zukunft fest an der Seite der

Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland e.V. stehen werde. Er bezeich-
nete die Aufnahme von Aussiedlern und
Spätaussiedlern in Bayern als „große Er-
folgsgeschichte“. Sie habe die Gesell-
schaft bereichert. Die Russlanddeutschen
gehörten mittlerweile „zu Bayern einfach
dazu“. 
Bayern sehe sich als Kulturstaat dazu ver-

pflichtet, die Kultur, Traditionen und Er-
innerungen der Aussiedler und Spätaus-
siedler zu schützen und zu bewahren. „Wir
werden unserer Verantwortung in erst-
klassiger Weise gerecht und sind damit
ein Vorbild für die anderen Bundeslän-
der“, so Fraktionsvorsitzender Thomas
Kreuzer und Josef Zellmeier abschlie-
ßend im Maximilianeum. F. S.

Vertreter des CSU-Landtagsfraktion mit dem Landesvorstand der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland. Foto: Dr. Susanne Weidinger

Seehofer würdigt Verständigung mit Tschechien
Bemerkenswertes in Rücktrittserklärung

Der Bayerische Ministerpräsident Horst
Seehofer hat in seinem Rücktrittsschrei-
ben an die Präsidentin des Bayerischen
Landtags, Barbara Stamm, die Verstän-
digung mit Tschechien gewürdigt. Die
Rücktrittserklärung im Wortlaut:
„Sehr geehrte Frau Präsidentin, gemäß
Art. 44 Abs. 3 Satz 1 der Verfassung des
Freistaates Bayern trete ich mit Wirkung
zum Ablauf des 13. März 2018 vom Amt
des Ministerpräsidenten zurück. Ich bit-
te zugleich um Verständnis, dass mir die
Weiterführung der Amtsgeschäfte bis zur
Vereidigung des neuen Ministerpräsi-
denten nicht möglich ist (Art. 8 Abs. 3
Satz 1 des Gesetzes über die Rechtsver-
hältnisse der Mitglieder der Staatsregie-
rung). Für das mir in meiner Amtszeit er-
wiesene Vertrauen des Hohen Hauses darf
ich mich herzlich bedanken.
Bayern steht heute besser da als zu Be-

ginn meiner Amtszeit im Jahr 2008. Wir
haben vieles bewegt, große Erfolge er-
zielt und Bleibendes geschaffen. Wir ha-
ben aus einem kalten Verhältnis zu Tsche-
chien für alle Zukunft eine Ära der
gegenseitigen Wertschätzung und Freund-

schaft gemacht. Das wird für die nach-
folgenden Generationen bleiben. Ich dan-
ke dem Hohen Haus und allen Sudeten-
deutschen für diesen gemeinsamen Weg.
Gemeinsam mit dem Hohen Haus haben
wir uns für ein schuldenfreies Bayern
2030 entschieden. Gleichzeitig haben wir
wie kein anderes Land in Bildung, Kul-
tur und den Standort investiert und damit
für gleichwertige Lebensverhältnisse ge-
sorgt. Den Menschen muss es gut gehen,
dann geht es auch dem Land gut. Nach
diesem Leitprinzip habe ich als Minis-
terpräsident fast zehn Jahre Politik ge-
staltet.
Ich wünsche den Menschen und dem
Land alles Gute, meinem Nachfolger und
der kommenden Staatsregierung eine
glückliche Hand. Es war mir eine Ehre,
meiner Heimat als Ministerpräsident zu
dienen.“
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Solidarische Geste:

SPD-Landtagsfraktion wirbt für Unterstützung
der deutschen Minderheit in Polen

Der Parlamentarische Geschäftsführer der
SPD-Landtagsfraktion, Volkmar Halbleib,
hat sich im Anschluss an eine viertägige
Delegationsreise nach Danzig und War-
schau, für eine Intensivierung der baye-
risch-polnischen Beziehungen ausge-
sprochen. Nach Gesprächen mit Vertretern
aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und
der deutschen Minderheit stellte er fest:
„Alle Gesprächspartner haben an uns ap-
pelliert, Begegnungen zu suchen, die eine
andere als die nationalistische Sichtweise
deutlich werden lasse, um damit die de-
mokratische Opposition gegen das zu-
nehmend autoritäre Regime zu stärken.“
Angesichts der Erosion demokratischer
Institutionen in Polen, wünsche er sich ei-
nen vermehrten Schüleraustausch und neue
Kontakte auf der zivilgesellschaftlichen
Ebene, mit Vereinen, Verbänden und den
Kirchen sowie das Entstehen neuer Städ-
tepartnerschaften. 
Als vertriebenenpolitischer Sprecher sprach
sich Halbleib dafür aus, besonders die An-
liegen der deutschen Minderheit nach Er-
halt ihrer Sprache und ihrer kulturellen
Identität stärker zu unterstützen. Der SPD-
Politiker wörtlich: „Angehörige der deut-
schen Minderheit sind natürliche Brü-
ckenbauer für die deutsch-polnische
Freundschaft. Es ist daher gut und sinnvoll,
die gewünschten Schulen zu unterstützen
und den Deutschunterricht zu fördern.“
Die SPD-Delegation, der auch deren eu-
ropapolitische Sprecher, Georg Rosenthal,
angehörte, traf in Warschau mit dem Vor-
sitzenden der deutschen sozial-kulturellen
Gesellschaften, Bernhard Gaida, und in

Danzig mit weiteren Verbandsvertretern
der deutschen Minderheit zusammen.
Georg Rosenthal forderte im Anschluss an
die Reise die Bayerischen Staatsregierung
auf, bei der polnischen Seite auf eine bal-
dige Wiedereinberufung der bayerisch-
polnischen Expertenkommission zu drän-
gen. Eine parlamentarische Anfrage von
ihm ergab, dass die Kommission seit 2014
und damit seit dem Amtsantritt der PIS-

Regierung nicht mehr getagt habe. Ihre
Aufgabe ist die Förderung der politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Zu-
sammenarbeit beider Länder. 
Trotz der Tatsache, dass sich das Handels-
volumen zwischen Bayern und Polen in
den letzten zehn Jahren verzehnfacht habe,
dürfe der Austausch in wirtschaftlichen
und kulturellen Fragen nicht aufs Spiel ge-
setzt werden. G. R.

Die Delegation der SPD-Landtagsfraktion traf sich in Warschau mit Vertretern der
deutschen Minderheit, von links: Reinhold Strobl, MdL, Volkmar Halbleib, MdL, Ra-
fal Bartek, Vorsitzender der sozial-kulturellen Gesellschaften im Oppelner Schle-
sien, Christa Naaß, Mitglied im vertriebenenpolitischen Beirat der Landtagsfrak-
tion, Bernard Gaida, Vorsitzender des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen
Gesellschaften in Polen (VDG) und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft deutscher
Minderheiten, Georg Rosenthal, und Albrecht Schläger, Vizepräsident des BdV.

Neue Generalkonsulin der Tschechischen Republik
Bayerns Sozialministerin Emilia Müller hat Anfang März die
neue tschechische Generalkonsulin Kristina Larischová zu ei-
nem Antrittsbesuch in ihrem Ministerium empfangen. Im Vorder-
grund stand dabei der intensive Austausch zwischen beiden Län-
dern. Von diesem profitierten besonders die Menschen in den
Grenzregionen. Die Politikerinnen betonten zudem den guten
Dialog beider Länder auf allen Ebenen auch unter Einbindung
der Sudetendeutschen. So sei der Weg bis zur Ansprache eines
tschechischen Ministers beim Sudetendeutschen Tag weit ge-
wesen. Seit 2016 sei diese erfreulicherweise möglich geworden.
Bayern und Tschechien seien heute Vorbild für ein erfolgreiches
Zusammenarbeiten in Europa. Symbolisch dafür stehe die Bay-
erische Repräsentanz in Prag. Unser Bild zeigt Bayerns Sozial-
ministerin Emilia Müller und Generalkonsulin Kristina Lari-
schová. Bild: StMAS
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Hoffnungsvoller Start:

Positive Signale im Koalitionsvertrag
für Anliegen der Vertriebenen und Aussiedler

Der von den Verhandlungspartnern aus
CDU/CSU und SPD in Berlin vorgestellte
Koalitionsvertrag greift in mehreren Be-
reichen wichtige Anliegen der deutschen
Heimatvertriebenen, Spätaussiedler und
ihrer Verbände sowie der deutschen Min-
derheiten im östlichen Europa konstruk-
tiv auf. Auch für die weitere Arbeit des
Bundes der Vertriebenen enthält er posi-
tive Signale. 
Im Bereich der Altersarmut bei Spätaus-
siedlern soll eine Kommission prüfen,
wie die dort anzutreffenden Nachteile be-
seitigt und Härten vermieden werden kön-
nen. Außerdem werden durch die Schaf-
fung einer über der Grundsicherung
liegenden Grundrente für alle langjähri-
gen Versicherten auch viele Kürzungen
im Bereich des Fremdrentengesetzes aus-

geglichen. Da die Arbeitszeiten aus den
Herkunftsgebieten dabei berücksichtigt
werden, fallen auch die meisten Spät-
aussiedler in den künftigen Anwen-
dungsbereich dieser Regelung.
War im Kulturbereich schon in der Neu-
konzeption der Kulturarbeit des Bundes
nach § 96 des Bundesvertriebenen- und
Flüchtlingsgesetzes ein partizipativer An-
satz im Hinblick auf die Vertriebenen
sichtbar geworden, ist nunmehr ein aus-
drücklicher Auftrag zur Stärkung der Kul-
turstiftung der deutschen Vertriebenen im
Papier enthalten. 
Wörtlich heißt es in der gemeinsamen Er-
klärung: „Das kulturelle Erbe der Deut-
schen in Mittel- und Osteuropa und das
Kulturgut der Vertriebenen, Aussiedler
und Spätaussiedler sind wichtige Be-

standteile der kulturellen Identität Deutsch-
lands. Wir wollen die im Sinne des § 96
des Bundesvertriebenengesetzes tätigen
Einrichtungen, gemeinsam mit den Hei-
matvertriebenen, Aussiedlern und deut-
schen Minderheiten als Träger dieses Er-
bes sowie im Sinne der europäischen
Verständigung für die Zukunft ertüchti-
gen und die Kulturstiftung der deutschen
Vertriebenen stärken. Wir wollen außer-
dem dafür Sorge tragen, dass die Kon-
zeption der Stiftung’ Flucht, Vertreibung,
Versöhnung‘ in der aktuellen Legislatur-
periode erfolgreich umgesetzt und weiter-
hin europäisch ausgerichtet wird. Die Ko-
alitionsparteien sehen die historische
Aufarbeitung von Zwangsmigration,
Flucht und Vertreibung als gesamtgesell-
schaftliches Anliegen.“

Egon Primas neuer OMV-Bundesvorsitzender
Bayern stellt künftig drei Vorstandsmitglieder

Auf der Bundesdelegiertentagung der Ost-
und Mitteldeutschen Vereinigung der
CDU/CSU (OMV) – Union der Vertrie-
benen und Flüchtlinge – im Berliner Kon-
rad-Adenauer-Haus wurde am 24. No-
vember der thüringische Landtagsab-
geordnete und stellvertretende CDU-Frak-
tionsvorsitzende, Egon Primas, mit 96,4
Prozent der Delegiertenstimmen zum neu-
en Bundesvorsitzenden gewählt. Er trat
damit die Nachfolge des langjährigen
Bundestagsabgeordneten Helmut Sauer
(Salzgitter) an, der dem OMV-Bundes-
vorstand seit 1975 angehört hatte. Seit
1989 stand er an der Spitze des Verban-
des. In Anerkennung seiner Verdienste

wurde er von den Delegierten mit ste-
henden Ovationen gefeiert und zum Eh-
renvorsitzenden gewählt.
Die weiteren Wahlen erbrachten folgen-
de Ergebnisse. Stellvertretende Bundes-
vorsitzende: Rüdiger Goldmann (Nord -
rhein-Westfalen), Christa Matschl (Bay-
ern), Gudrun Osterburg (Hessen), Heiko
Schmelzle (Niedersachsen) und Chris-
toph Zalder (Baden-Württemberg).
Schatzmeisterin: Iris Ripsam (Baden-
Württemberg). Beisitzer: Philipp Amthor,
MdB, (Mecklenburg-Vorpommern), Adolf
Braun (Sachsen), Ulrich Caspar, MdL,
(Hessen), Dr. Bernd Fabritius (Bayern),
Paul Hansel (Bayern), Werner Jostmeier

(Nordrhein-Westfalen), Helge Kahnert
(Niedersachsen) und Fedor M. Mrozek
(Schleswig-Holstein). Als Hauptgeschäfts-
führer wurde Klaus Schuck (Nordrhein-
Westfalen) wiedergewählt. 
Der neue OMV-Bundesvorsitzende for-
derte in einem ersten Statement das CDU-
Wahlversprechen einzulösen und die Ren-
tenungerechtigkeit bei Spätaussiedlern zu
beseitigen. Auch Fragen der Menschen-
rechte, der grenzüberschreitenden Ver-
ständigung, der Vertriebenenkulturarbeit
und erinnerungspolitische Themen blie-
ben auch zukünftig auf der Agenda. Pri-
mas ist derzeit auch BdV-Landesvorsit-
zender in Thüringen.

Vertriebenenbeauftragter in Nordrhein-Westfalen
Mit der erstmaligen Berufung eines Lan-
desbeauftragten als zentralen Ansprech-
partner für Vertriebene und Aussiedler ist
eine Kernforderung aus dem Landtags-
wahlprogramm der nordrhein-westfäli-
schen CDU umgesetzt worden. Im Koa-
litionsvertrag zwischen CDU und FDP
hatten sich beide Parteien verpflichtet, der
Vertriebenenarbeit einen höheren Stel-
lenwert einzuräumen und sich verstärkt
um ihre Anliegen zu kümmern. Durch
das Kabinett wurde am 23. Januar Hei-

ko Hendriks, Landesvorsitzender der Ost-
und Mitteldeutschen Vereinigung (OMV),
für diese Aufgabe berufen. Zugleich wird
er den Vorsitz des Landesbeirats für Ver-
triebenen-, Flüchtlings- und Spätaus-
siedlerfragen übernehmen.
Der Kabinettsbeschluss könnte aus der
Sicht des BdV eine Zeitenwende im Ver-
hältnis zwischen der Landesregierung und
den Verbänden der Vertriebenen, Aus-
siedler und den in der alten Heimat ver-
bliebenen deutschen Minderheiten dar-

stellen. Es werde deutlich, dass die An-
liegen der Betroffenen der neuen NRW-
Koalition offensichtlich wichtig seien.
Gespannt sei man, wie die weiteren Punk-
te des Koalitionsvertrages umgesetzt wür-
den. Dabei gehe es unter anderem um die
Einrichtung einer Erinnerungsstätte in
Unna-Massen, die Belebung der Paten-
schaften des Landes mit den Oberschle-
siern und Siebenbürgern aber auch um
die bessere Anerkennung von Berufsab-
schlüssen bei Spätaussiedlern. S. W.
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Geglückter Stabwechsel:

Otto Buchmüller neuer Bundesvorsitzender
der Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben

Bei der Jahreshauptversammlung der
Landsmannschaft der Sathmarer Schwa-
ben ging am 3. Februar in Ludwigsfelde
eine Ära zu Ende. Nach 38 Jahren uner-
müdlichen Einsatzes übergab Helmut Ber-
ner das Amt des Bundesvorsitzenden an
den Ulmer Ingenieur Otto Buchmüller.
Dieser versprach, die Arbeit seines Vor-
gängers kontinuierlich fortzusetzen. Mit
der neuen Bundesvorstandschaft hoffe er
aber, auch für etwas frischen Wind und
neue Ideen zu sorgen.
Buchmüller zählt mit seinen 66 Lebens-

jahren zur Generation der „jungen Rent-
ner“. 1983 übersiedelte er in die Bundes-
republik, leitete an der Uniklinik in Ulm
die Medizintechnik und ist seit vielen Jah-
ren in der Landsmannschaft aktiv. Der
neue Bundesvorsitzende lebt in Neu-Ulm
und stammt aus Trestenburg. In seiner
Antrittsrede nannte er drei Ziele seiner
künftigen Arbeit: Pflege der Kontakte mit
der alten Heimat, bessere Kommunika-
tion im Verein und vor allem „Begeiste-
rung der Jugend mit Sathmarer Wurzeln“.
Zum Erreichen des letzten Ziels wird der
44-jährigen Kindergärtnerin Gertrud Kinn
aus Spraitbach, als neue Jugendreferen-
tin besondere Bedeutung zukommen.
Wichtige Impulse erhofft sich die Lands-
mannschaft auch vom neuen Referenten
für die Öffentlichkeitsarbeit, Stefan Zeck,
dem erstmals gewählten Kulturreferen-
ten Richard Holzberger und dem Neu-
ling im Führungsgremium, Thomas Erös. 
Unvergessen bleiben die Leistungen Hel-
mut Berners. „Hilfe zur Selbsthilfe“ lau-
tete stets sein Motto. Dank seiner Initiati-
ven sind viele Kindergärten, Begeg-
nungsstätten und sogar ein deutsches Gym-
nasium im Nordwesten Rumäniens ent-
standen. Einen Höhepunkt seiner Ver-
dienste stellt schließlich die Gründung einer
„Sathmarer Stiftung für internationale Zu-
sammenarbeit“ und einer Handwerks-
kammer im Kreis Sathmar dar. Hierfür

wurde der scheidende Bundesvorsitzende
vielfach ausgezeichnet und ist heute Eh-
renbürger von Sathmar. Vielen seiner
Landsleute ist Helmut Berner vor allem
dessen Einsatz nach der Wende unverges-
sen. Unmittelbar nach der Übernahme des
Bundesvorsitzes im Jahr 1989 flog er in
den Wirren des Machtwechsels mit Außen-
minister Genscher nach Rumänien, orga-
nisierte sofort Hilfstransporte mit 21 Klein-
bussen, Krankenwagen, Medikamenten,
Schreibmaschinen und vielen weiteren le-
bensnotwendigen Dingen.

Otto Buchmüller Helmut Berner

Hintergrund:
Sathmarer Schwaben
Die Sathmarer Schwaben sind eine
deutschsprachige Minderheit in Rumä-
nien und vorwiegend im Kreis Satu Mare
angesiedelt. Die deutschstämmige Be-
völkerung aus den rumänischen Krei-
sen Bihor, Sălaj und Maramureș wird
ebenso dieser Volksgruppe zugeordnet.
Drei sathmarschwäbische Dörfer liegen
in Ungarn. Die Sathmarer Schwaben
gehören zusammen mit anderen deutsch-
sprachigen Minderheiten Südosteuropas
zur Gruppe der Donauschwaben. Bis
zum Ende des Ersten Weltkrieges ge-
hörte das Sathmarland zu Österreich-
Ungarn, fiel 1920 durch den Vertrag von
Trianon an das Königreich Rumänien,
gelangte 1940 durch den Wiener
Schiedsspruch wieder an Ungarn und
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg er-
neut Rumänien angeschlossen. Seinen
Namen erhielt es von der an der Samisch

(Someș), einem Nebenfluss der Theiß,
liegenden Kreisstadt Sathmar.
Die ersten deutschen Siedler kamen be-
reits gegen Ende des 11. Jahrhunderts
ins Sathmarland. König Andreas II. stell-
te 1230 den deutschen „Gästen“ von
Sathmar „dilectis et fidelibus nostris hos-
pitibus Teutonicis de Zathmar Neme-
thi“ einen Freibrief, ähnlich dem Gol-
denen Freibrief der Siebenbürger Sach-
sen, aus. Damals entstanden entlang der
Samisch, von Zillenmarkt (Zalău) bis
Burglos (Dej), eine Reihe von deutschen
Siedlungen, deren Bewohner sich ähn-
licher Rechte und Freiheiten wie die Sie-
benbürger Sachsen erfreuten. Ebenso
sind in den Bergwerksstädten Frauen-
bach (Baia Mare) und Mittelstadt (Baia
Sprie) deutsche Siedler bestätigt. Wie
aus Prozessunterlagen des Großwardei-
ner Bistums aus dem Jahre 1215 zu er-
kennen ist, gab es deutsche Siedlungen
auch um Großwardein (Oradea). 

Die überwiegende Zahl der Sathmarer
Schwaben sind Nachfahren von den im
18. Jahrhundert hauptsächlich aus Ober-
schwaben ausgewanderten Bauern. In
den Jahren 1712 bis 1815 warben Graf
Alexander Károlyi und seine Nachfah-
ren Kolonisten aus dem Königreich
Württemberg an. Viele Auswanderer
stammten aus den heutigen Landkrei-
sen Ravensburg und Biberach. Mit den
„Ulmer Schachteln“ erreichten sie auf
der Donau Budapest. Von dort ging es
zu Fuß und mit Fuhrwerken in die neue
Heimat. Schnell bauten die Neuan-
kömmlinge dort viele blühende schwä-
bische Dörfer auf – das deutsche Erbe
zeigt sich dort allem Aderlass zum Trotz.
Im Herbst 1944 flüchten viele Sathma-
rer in großen Trecks vor den Russen vor
allem nach Oberösterreich – 1946 durf-
ten dann viele in die amerikanische Zone
ausreisen. Die zweite Ausreisewelle gab
es nach 1990. T. E.
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Zentrum gegen Vertreibungen:

Ehemaliger Kultusminister Dr. Wagner
tritt die Nachfolge von Erika Steinbach an

Die Stiftung „Zentrum gegen Vertrei-
bungen“ der deutschen Heimatvertriebe-
nen hat einen neuen Chef. Die langjäh-
rige Vorsitzende Erika Steinbach gab auf
eigenen Wunsch ihr Amt an den frühe-
ren hessischen Kultus- und Justizminis-
ter Dr. Christean Wagner ab. Der CDU-
Politiker und Jurist, der im ostpreußischen
Königsberg geboren ist, war schon wäh-
rend seiner politisch aktiven Zeit den An-
liegen der Heimatvertriebenen stets ver-
bunden. 
Wagner dankte seiner Vorgängerin für ih-
ren unermüdlichen Einsatz für die Stif-
tung in den vergangenen 18 Jahren. Ge-
meinsam mit dem früheren SPD-Bun-
desgeschäftsführer Peter Glotz hatte Stein-
bach die Einrichtung im Jahre 2000 ins
Leben gerufen. Aus dem Geist der Ver-
söhnung entstanden, habe die Stiftung
Beachtliches erreicht. Mit „Ideenreich-
tum, Kreativität und Hingabe“ seien un-

ter der Federführung Steinbachs vier Wan-
derausstellungen mit den Titeln „Er-
zwungene Wege“, „Die Gerufenen“, „An-
gekommen“ und „Verschwundene Orte“
konzipiert und verwirklicht worden. Eine
neue Ausstellung zum Thema „Deutsche
Zivilisten in Lagern und Zwangsarbeit
hinter dem Eisernen Vorhang während
und nach dem Zweiten Weltkrieg“ sei in
Vorbereitung. 
„Durch gute Argumente und Beharrlich-
keit wurde das Zentrum zur Initialzün-
dung für die Bundesstiftung ‚Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung‘, so der neue
Vorsitzende. Wagner versprach, die Stif-
tung in dieser Kontinuität, im Geiste der
Versöhnung und der Bewusstseinsschär-
fung gegen Menschenrechtsverletzungen
durch Vertreibung und Deportation fort-
führen zu wollen.  
Die Stiftung „Zentrum gegen Vertrei-
bungen“ hat sich zur Aufgabe gemacht,

in einem Gesamtüberblick das Schicksal
der mehr als 15 Millionen deutschen De-
portations- und Vertreibungsopfer aus
ganz Mittel-, Ost- und Südosteuropa mit
ihrer Kultur und ihrer Siedlungsgeschichte
erfahrbar zu machen. Gleiches gilt für die
Heimatregionen und das Schicksal der
vier Millionen deutschen Spätaussiedler.
Darüber hinaus wird auch an Vertreibung
und Genozid an anderen Völkern, insbe-
sondere in Europa, erinnert. 
Zu den Stiftungsaufgaben gehört zudem
die Verleihung des „Franz-Werfel-Men-
schenrechtspreises“. Mit ihm werden Per-
sönlichkeiten und Organisationen ausge-
zeichnet, die sich gegen die Verletzung
von Menschenrechten, Völkermord, Ver-
treibung und die bewusste Zerstörung na-
tionaler, ethnischer oder religiöser Grup-
pen wenden und engagieren. Der Preis
wird alle zwei Jahre, so auch 2018 wie-
der, verliehen.

Bund der Vertriebenen Mitglied im 
Deutschen Institut für Menschenrechte

Am 15. Dezember ist der Bund der Ver-
triebenen von der Mitgliederversamm-
lung des Deutschen Instituts für Men-
schenrechte als Mitglied aufgenommen
worden. BdV-Präsident Dr. Bernd Fabri-
tius wertete diesen Schritt als „positives
Signal für das Engagement und die An-
liegen des Vertriebenen-Dachverbandes“.
Das mit der Gesetzesänderung 2015 neu
ausgerichtete Institut richte seine Ar-
beitsweise nunmehr an den „Pariser Prin-
zipien“ aus und messe der Beteiligung
sämtlicher an der Förderung und am
Schutz der Menschenrechte beteiligten
gesellschaftlichen Kräfte eine wichtige
Bedeutung bei.

Die 1993 von der UNO-Generalver-
sammlung verabschiedeten „Pariser Prin-
zipien“ enthalten eine Reihe von Grund-
sätzen für die Ausgestaltung nationaler
Menschenrechtsinstitutionen. Diese sol-
len über eine juristische Grundlage, ei-
nen klaren Auftrag sowie eine ausrei-
chende Infrastruktur und Finanzierung
verfügen. Außerdem sollen sie gegenü-
ber der Regierung unabhängig sowie plu-
ralistisch zusammengesetzt und vor al-
lem für besonders schwache Gruppen
zugänglich sein. Zu ihren Aufgaben ge-
hört es, Empfehlungen zu Menschen-
rechtsfragen für Regierung, Verwaltung
und Parlament zu formulieren, Unter-

stützung bei der Umsetzung internatio-
naler Konventionen zu leisten, die Rati-
fikation von Menschenrechtsverträgen zu
fördern und die Menschenrechtsbildungs-
und Forschungsprogramme zu unterstüt-
zen. 
Der BdV werde sich, so Präsident Dr.
Bernd Fabritius, in die Arbeit der aus
Menschenrechtsorganisationen und -ex-
perten bestehenden Mitgliederversamm-
lung einbringen und Empfehlungen da-
für abgeben, wie die Menschenrechte im
In- und Ausland gefördert und geschützt
werden können. Dieser Aufgabe hatte sich
der BdV bereits in der Vergangenheit ver-
schrieben.

Niedersächsische BdV-Vorsitzende 
Editha Westmann neue Landesbeauftragte

Die niedersächsische Landesregierung
hat Anfang März die Landtagsabgeord-
nete Editha Westmann zur Landesbeauf-
tragten für Heimatvertriebene und Spät-
aussiedler berufen. Damit wurde ein Vor-
haben aus der Koalitionsvereinbarung

zwischen SPD und CDU erfüllt. Unter
der vorherigen, von Rot-Grün geführten
Landesregierung, hatte die Landesbeauf-
tragte für Migration und Teilhabe, Doris
Schröder-Köpf, diesen Bereich mitbe-
treut. Westmann ist seit 2003 Abgeord-

nete im Niedersächsischen Landtag, war
Beauftragte der CDU-Landtagsfraktion
für Spätaussiedler und ist seit 2015 Vor-
sitzende des BdV-Landesverbandes in
Niedersachsen. BdV-Präsident Dr. Fabri-
tius gratulierte zur Berufung.
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Tagung im Hessischen Landtag:

BdV-Präsidium trifft führende hessische Politiker
Spürbare gegenseitige Wertschätzung

Am 22. März tagte das Präsidium des
Bundes der Vertriebenen im Hessischen
Landtag. Die Einladung hierzu hatte Land-
tagspräsident Norbert Kartmann (CDU)
ausgesprochen. Der „Hesse mit sieben-

SPD-Fraktion, Thorsten Schäfer-Güm-
bel, statt. Den Schlusspunkt bildete ein
Arbeitsgespräch mit dem hessischen Mi-
nister für Soziales und Integration, Ste-
fan Grüttner, MdL, und der Landesbeauf-
tragten für Heimatvertriebene und Spät-
aussiedler, Margarete Ziegler-Raschdorf.
In sämtlichen Beratungen ging es um An-
liegen der Vertriebenen und Spätaussied-
ler sowie der deutschen Volksgruppen in
ihren Heimatgebieten. Von Seiten des Prä-
sidiums wurden Fragen zu Zukunftsper-
spektiven, zum Heimatbegriff sowie zu
kultureller Identität und Selbstverortung
aufgeworfen. Gründlich erörtert wurden
Wege aus der durch ungerechte Benach-
teiligungen im Rentenrecht verursachten,
personenkreisspezifischen Altersarmut
bei Spätaussiedlern sowie die zu intensi-
vierenden Anstrengungen in der Behei-
matung der Deutschen aus der ehemali-
gen Sowjetunion. 
Landtagspräsident Kartmann bezeichne-
te die Zusammenarbeit der Organisatio-
nen der Vertriebenen und Spätaussiedler
mit den politischen Kräften im Land Hes-
sen aus seiner Sicht „als Normalität“. Es
herrsche eine „spürbare gegenseitige Wert-
schätzung“.
SPD-Fraktionsvorsitzender Thorsten
Schäfer-Gümbel zeigte sich interessiert
an Lösungen im Bereich des Themas Al-
tersarmut bei Spätaussiedlern, gab aber
gleichzeitig deutlich zu verstehen, dass
jede finanzielle Verbesserung strukturell

abgesichert sein müsse. Es gehe um Ge-
samtverantwortung, nicht um die Durch-
setzung von Partikularinteressen. Für sei-
ne Partei begrüßte er den wiederaufge-
nommenen Gesprächsfaden mit dem BdV.
Es sei konstruktiv, dass man den Still-
stand der Gespräche nach den Ostverträ-
gen überwunden habe und man sich nun-
mehr gemeinsam um konstruktive Lö-
sungen offener Fragen bemühe.
Mit Sozialminister Stefan Grüttner, der
frei über die Herkunft seines Vaters aus
Breslau sprach, beriet sich das BdV-Prä-
sidium ganz konkret über die in Hessen
geleistete Arbeit für deutsche Heimat-
vertriebene und Spätaussiedler, zumal die-
se politisch im Sozial- und Integrations-
ministerium organisiert wird. Dabei
betonte der Minister, dass Hessen von
Beginn an die Stiftung „Zentrum gegen
Vertreibungen“ und damit auch den Plan
eines „sichtbaren Zeichens“ in Berlin un-
terstützt habe. Außerdem gebe es in sei-

Das BdV-Präsidium im Gespräch mit dem Präsidenten des Hessischen Landtags, Norbert Kartmann (v.l.n.r.): Siegbert Ort-
mann, Klaus Schuck, Dr. Bernd Fabritius, Reinfried Vogler, Milan Horáček, Christian Knauer, Egon Primas, MdL, Dr. Maria Wer-
than, Renate Holznagel und Norbert Kartmann. Bild/Text: M.-P. H.

Vertreter im Kuratorium
der Vertriebenenstiftung
Im Kuratorium der Kulturstiftung der
deutschen Vertriebenen vertreten künf-
tig den BdV: Christian Knauer, BdV-
Vizepräsident und Landesvorsitzender
in Bayern, Stephan Rauhut, BdV-Prä-
sidialmitglied, Bundesvorsitzender der
Landsmannschaft Schlesien, Dr. Maria
Werthan, Vorsitzende des Frauenver-
bandes im BdV, Ulrich Klein, Mitglied
im BdV-Ältestenrat in Baden-Würt-
temberg und bis 2017 dortiger Lan-
desgeschäftsführer sowie Gottfried Hu-
fenbach, Vorsitzender der Stadtgemein-
schaft Allenstein in der Landsmann-
schaft Ostpreußen.

bürgischen Wurzeln“ begegnet den An-
liegen der deutschen Heimatvertriebenen,
Spätaussiedler und ihrer Verbände sowie
der deutschen Minderheiten in  Ostmit-
 tel-, Ost- und Südosteuropa stets sehr auf-
geschlossen und engagiert sich in vielen
Bereichen persönlich. Ein vertrauensvol-
les Gespräch mit Kartmann bildete auch
den Auftakt der Sitzung. Im Anschluss
fand ein intensiver und offener Mei-
nungsaustausch mit dem Vorsitzenden der

nem Land mit dem „Unterausschuss für
Heimatvertriebene, Aussiedler, Flücht-
linge und Wiedergutmachung“ ein bun-
desweit einzigartiges, parteiübergreifen-
des Gremium für diese Themen direkt im
Landtag. Solange es eine Regierungs-
verantwortung der CDU in Hessen gebe,
sei diese Unterstützung gesichert.
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Haus der Donauschwaben:

Bezirkstagsfraktion der Freien Wähler beeindruckt
Degenhart spricht von „Perle von Haar“

„Meine Kolleginnen und Kollegen sind
derart von der Einrichtung begeistert, dass
es fast ein wenig schade ist, dass wir nicht
schon viel früher hier waren.“ Mit diesen
anerkennenden Worten fasste der Vorsit-
zende der Fraktion der Freien Wähler im
oberbayerischen Bezirkstag, Rainer
Schneider (Neufahrn), die Eindrücke zu-
sammen, die sie am Mittwoch, 28. Fe-
bruar beim Besuch des Hauses der Do -
nauschwaben in Haar gewonnen hatten.
Obwohl der Bezirk im Jahr 1992 die Pa-
tenschaft über die Donauschwaben in
Bayern übernommen und die Immobilie
seiner ehemaligen Bauverwaltung der
Landsmannschaft zur Nutzung überlas-
sen hatte, statteten bislang nur wenige
Bezirksräte der Einrichtung Besuche ab.
Zu ihnen gehört regelmäßig Bezirks-
tagspräsident Josef Mederer, der immer
wieder betont, dass Oberbayern mit der
Übernahme der Patenschaft bewusst ein
Dankeschön an die Heimatvertriebenen
für deren „wesentlichen Beitrag zum kul-
turellen, gesellschaftlichen und politischen
Aufbau Bayerns nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges“ verbunden habe. 
Wie ihre Mitstreiter versprach auch die
stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Christine Degenhart (Rosenheim), dass
ihre Fraktion, nach dem eindrucksvollen
Besuch, auch weiterhin bestrebt sein wer-
de, die gute Arbeit der Landsmannschaft
zu unterstützen. Obwohl der Bezirk sei-
nen Zuschuss für das Haus der Donau -
schwaben inzwischen von 6.000 auf
10.000 Euro erhöht habe, sei hier schon
noch ein Stück „Luft nach oben“. „Es
gibt wohl kaum Fördermittel, die einen
solch hohen Mehrwert auslösen, als dort.

Wenn man dann hört, wie hoch die Heiz-
und Stromkosten für die Betreiber sind,
die nicht zuletzt vom mangelnden ener-
getischen Zustand des Gebäudes herrüh-
ren, dann muss man feststellen, dass die
„kulturelle Perle in Haar“ nahezu aus-
schließlich auf dem ehrenamtlichen  Idea -
lismus der dort Tätigen gründet. 
Landesvorsitzender Hermann Schuster,
selbst früher Bezirkstagspräsident, unter-
strich in seiner Begrüßung das außeror-
dentliche Engagement seiner donau -
schwäbischen Mitstreiter. Alles im Haus

Kulturreferent Heinrich Klein erinnerte
an die vielen kleinen Schritte, die bis zur
Aufnahme des Hauses in die Liste der
nichtstaatlichen Museen führten. Heute
zeige man in zwei Räumen Exponate zur
Geschichte der Donauschwaben von ih-
rer Ansiedlung im 18. Jahrhundert bis zur
Flucht, in anderen die Vertreibung und
Aussiedlung. Landkarten, schriftliche Do-
kumente und Fotos berichten zudem vom
Leben in der Batschka. Den Schwerpunkt
des Museums bilden Trachten und Tex-
tilien, die teilweise original oder nachge-
schneidert sind. Daneben rekonstruieren
kleinere Sammlungen, die Stuben, das
Leben in einigen donauschwäbischen Dör-
fern. Der original Holzwagen aus Futok
in Serbien, bezeugt eindringlich die Flucht
der Deutschen zum Ende des Zweiten
Weltkriegs. Außerdem beherbergt das Mu-
seum auch eine große Musikalien-Samm-
lung mit eigenen Veröffentlichungen.
Breite Zustimmung fanden die Erinne-
rungen von Hermann Schuster an das
Leid der Donauschwaben am Ende und
nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis 1950
seien etwa zwölf Millionen Flüchtlinge
in Deutschland angekommen, fast zwei
Millionen davon in Bayern. 68.000 da-
von waren Donauschwaben. „Gefreut hat
sich damals wohl niemand über uns", so
der Vorsitzende. Aus ihren eigenen Or-
ten konnten Bezirksrätin Marianne Heigl
(Zolling), Sepp Hofer (Halfing), und Kon-
rad Specker (Bad Heilbrunn), aus Er-
zählungen und Erinnerungen berichten,
dass es damals auch Neid und Missgunst
zwischen denen, die schon immer hier
wohnten und den Heimatvertriebenen gab.
Im Gegensatz zu heute lag das ganze Land

Haus der Donauschwaben
Leibstraße 33, 85540 Haar
Telefon 0 89/4569919-0

Öffnungszeiten:
Montag und Freitag,
9.00 bis 12.00 Uhr 

Mittwoch, 9.00 bis 15.00 Uhr
und nach Vereinbarung 

sei „ohne einen Cent öffentlicher Mittel“
geschaffen worden. Jeden Mittwoch trä-
fen sich zwischen fünf und zehn Frauen
und Männer um das Museum und die
sonstigen Einrichtungen „in Schuss“ zu
halten. Das Haus erfülle heute eine Viel-
zahl von Funktionen. So beherberge es
die Geschäftsstelle der Landsmannschaft
der Donauschwaben, die Donauschwä-
bische Familienforschungsstelle und um-
fangreiches Text- und Bildmaterial zur
wechselvollen Geschichte der Donau -
schwaben. Im Laufe der letzten Jahre wur-
den immer mehr Einzelaspekte durch His-
toriker und den Kulturreferenten unter-
sucht, die Ergebnisse museumsdidaktisch
aufbereitet und in gesonderten Räumen
präsentiert. 
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in Schutt und Asche. „Jeder musste sel-
ber sehen, wo er bleibt.“ Wesentlich für
die spätere vollständige Integration seien
aber die gleiche Sprache, die gemeinsa-
me Kultur und der gemeinsame christli-
che Glaube gewesen.
BdV-Landesvorsitzender und Altlandrat
Christian Knauer bezeichnete die Ein-
gliederung der rund 15 Millionen deut-
schen Heimatvertriebenen als eine der
„größten Leistungen unseres Volkes“.
Trotz der vielfachen Ablehnung und Käl-
te, die den Neuankömmlingen begegne-
te, bleiben viele warmherzige Gesten und
das gemeinsame Anpacken in positiver
Erinnerung. Eine Vertreibung in die an-
dere Himmelsrichtung hätte zu keinen
anderen Vorkommnissen geführt. „Glau-
ben Sie, dass unsere schlesischen Bauern
und Hausbesitzer begeistert gewesen wä-
ren, wenn sie plötzlich für mittellose Bay-
ern zusammenrücken hätten müssen?“
meinte er mit einem Lächeln auf den Lip-
pen. „Aber, die Flüchtlinge und Vertrie-
benen haben beim Wiederaufbau gehol-
fen. Wir haben, wie auch später die Spät-
aussiedler, gezeigt, dass wir arbeiten kön-
nen.“
Beim Rundgang durch das Gebäude ver-
wies Landesvorsitzender Schuster auf die
Tatsache, dass sich in Haar weltweit die
größte donauschwäbische Trachtensamm-
lung befindet. Großes Interesse bei den
FW-Bezirksräten fand auch der neue Aus-
stellungsraum „Unser tägliches Brot gib
uns heute“. Hier wird aufgezeigt, dass die
Siedlungsgebiete der Donauschwaben am
mittleren Lauf der Donau durch die Bo-
denbeschaffenheit, die günstigen klima-
tischen Bedingungen und die gute Ver-
kehrserschließung Regionen waren, die
sich besonders durch Getreide- und Ge-
müseanbau, Weinbau und Anbau von
Hackfrüchten auszeichneten. Auf Text-
und Bildtafeln wird erklärt, wie sich die
donauschwäbische Küche aus vielen frem-
den Einflüssen entwickelte und so eine
einmalige Mischung altschwäbisch-ale -
mannischer, ungarischer und serbischer
Kochtradition darstellt. In einer geson-
derten Abteilung wird dem Besucher auf
eindrucksvolle Weise vermittelt, wie sich
die Donauschwaben in Bayern in die hie-
sigen Gegebenheiten nahtlos einfügten,
in ihren kleinen Hausgärten neben dem
selbst erstellten Häuschen Gemüse und
Obst anbauten und wie sie bis in unsere
Tage hinein ihre alten Koch- und Essge-
wohnheiten pflegen. 
Bekommen die Besucher vielfach Ge-
schenke des Besuchten, war es in diesem
Fall fast umgedreht. Zwar überreichte die
stellvertretende Landesvorsitzende und

Geschäftsführerin, Eva Hübner, jedem
Gast ein donauschwäbisches Kochbuch,
die Bezirksräte der Freien Wähler warte-
ten aber mit einer faustdicken Überra-
schung auf. Während des Rundgangs habe

man sich untereinander verständigt, so
FW-Fraktionsvorsitzender Rainer Schnei-
der, die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen
mit einer Spende von 1.000 Euro zu unter-
stützen. Text/Bilder: S. M.
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Zum sechsten Mal:

Generalkonsulat lädt zur Gedenkfeier ein
für die vertriebenen Ungarndeutschen

Am 25. Januar hatte das ungarische Ge-
neralkonsulat in München erneut zum
eindrucksvollen Gedenken an die, nach
dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen Un-
garndeutschen geladen. Ungarns Minis-
ter für Humanressourcen, Zoltán Balog,
der eigens aus Budapest hierzu angereist
war, unterstrich in seinem Grußwort das
Bedauern seines Landes für die Ereig-
nisse nach 1945. Ungarn habe sich nach
dem Ende des Kommunismus redlich um
eine Verständigung und einen Ausgleich
mit den Heimatvertriebenen bemüht. Die
deutsche Minderheit werde seit Jahren in
vorbildlicher Weise mit dem Ziel geför-
dert, ihre kulturelle Identität zu bewah-
ren. Generalkonsul Gábor Tordai-Lejkó
erinnerte in seiner Begrüßung, dass Un-
garn 2012, als erstes Land in Europa, ei-
nen Gedenktag zur Erinnerung an das
Leid der Vertriebenen, nach einstimmi-
ger Parlamentsentscheidung, eingeführt
habe.
Vor den etwa 200 Gästen, unter die sich
auch BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer, der Landesvorsitzende der Lands-
mannschaft der Ungarndeutschen in Bay-
ern, Georg Hodolitsch, dessen Amtsvor-
gänger Hans Schmuck, die Bundesvor-
sitzende der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft der Slowakei, Brunhilde Reit-
meier-Zwick und der Generalkonsul der
Republik Kosovo, Naser Idrizi, gemischt
hatten, betonte Sozialstaatssekretär Jo-
hannes Hintersberger die intensiven und
freundschaftlichen Beziehungen zwischen
Bayern und Ungarn. Das Donauland ver-
diene Respekt dafür, dass es den Mut ge-
habt habe, gegenüber den vertriebenen
Ungarndeutschen die Worte „Verzeihung“

und „Nie wieder“ auszusprechen. Der un-
garische Gedenktag sei eine Geste, „die
den Betroffenen gut tut und Wunden
heilt“. Er sei zudem ein großartiges Zeug-
nis für Verständigung und Aussöhnung
in Europa.
Mit großem Applaus wurden in der Cam-
puskirche der Katholischen Stiftungs-
hochschule die anerkennenden Worte für
die Arbeit des Hauses des Deutschen Os-
tens (HDO) aufgenommen. Während
Staatssekretär Hintersberger das HDO als
„zentrale Kultur- und Begegnungsstätte
des Freistaates, in der das Herz derjeni-
gen schlage, die als Heimatvertriebene
oder Spätaussiedler nach Bayern ge-
kommen sind“, herausstellte, würdigte

der ungarische Generalkonsul dessen vor-
bildlichen Beitrag zur Freundschaft bei-
der Länder. Besonders hervorgetan habe
sich dabei dessen Direktor, Prof. Dr. An-
dreas Weber. Dieser hätte bereits bei sei-
nem Amtsantritt seine Entschlossenheit
zum Ausdruck gebracht, die Kooperation
zwischen dem HDO und dem General-
konsulat auszubauen. Für die Republik
Ungarn sei es daher eine Ehre, den Di-
rektor für seine großen Verdienste mit
dem „Goldenen Verdienstkreuz Ungarns“
auszuzeichnen, so Gábor Tordai-Lejkó.
Sichtlich gerührt bedankte sich der Ge-
ehrte bei Minister Zoltán Balog für die
hohe Auszeichnung. Er werde auch wei-
terhin „für ein Europa, in dem wir Euro-
päer nicht miteinander streiten, sondern
aufeinander hören und es miteinander
stärken“, arbeiten. Dabei seien ihm die
Verbindungen zu Ungarn, das mit Bay-
ern seit über 1000 Jahren immer in be-
sonderer Beziehung gestanden habe, be-
sonders wichtig. Nach all den Auseinan-
dersetzungen, Zwistigkeiten und Kriegen
stünden Deutsche und Ungarn heute ge-
meinsam zu ihrer geschichtlichen Ver-
pflichtung, derer zu gedenken, die zu Op-
fern des gewalttätigen Nationalismus
geworden sind und das vielfältige und
kulturell reiche Europa immer wieder neu
zu beleben.
Den abschließenden Höhepunkt bildete
die Rede des Sprechers der Sudeten-
deutschen Volksgruppe, Bernd Posselt,
zur Minderheitenpolitik in Europa. Ein-
drucksvoll umrahmt wurde die Veran-
staltung durch die ungarndeutschen Inter-
pretinnen Szandra Holczinger und Ma-
riann Molnár.

Generalkonsul Gábor Tordai-Lejkó, Prof.
Dr. Andreas Weber und Minister Zoltán
Balog. Fotos: S. M.
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Stabwechsel:

Georg Hodolitsch neuer Landesvorsitzender
der Landsmannschaft der Ungarndeutschen

Die Landsmannschaft der Ungarndeut-
schen in Bayern stellte auf ihrer Mitglie-
derversammlung am 18. November wich-
tige Weichen für die Zukunft des Ver-
bandes. Bei den turnusgemäßen Neu-
wahlen im Geretsrieder Gasthof Geiger
wurde Georg Hodolitsch zum Nachfol-
ger des aus Altersgründen nicht mehr an-
getretenen langjährigen Vorsitzenden Hans
Schmuck gewählt. Unter Leitung des Ge-
retsrieder LDU-Ortsvorsitzenden Rein-
hold Mayer wurden Georg Volk (Roth
bei Nürnberg), Anton Wagner (Wolfrats-
hausen) und Andreas Orendi (Bad Tölz),
zu stellvertretenden Vorsitzenden beru-
fen. Neue Schriftführerin wurde Katha-
rina Erl (Geretsried), Gerhard Aumüller
wurde als Kassenwart bestätigt.
Als Beisitzer runden Franz Wagner, Ma-
ria Schamberger, Michael Wagner (alle
Geretsried), Anneliese Volk (Büchenbach
bei Nürnberg), Christian Schindler (Wol-

fratshausen), die Landesvorstandschaft
ab. Zu Kassenprüfern wurden Reinhold
Mayer und Josef Bauer gewählt. 
Der neue Landesvorsitzende hatte sich
bereits im Vorfeld Gedanken über eine
Verjüngung der Mitgliederstruktur ge-
macht, um neue Landsleute aus der so-
genannten „Bekenntnisgeneration“ für
eine Einzelmitgliedschaft zu gewinnen.
Die Direktansprache von Personen habe
bislang bereits zu konkreten Erfolgen ge-
führt. Zu Ehren des scheidenden Vorsit-
zenden wurde schließlich eine Satzungs-
änderung beschlossen. Sie ermöglicht der
Landsmannschaft „Ehrenvorsitzende mit
Stimmrecht im Vorstand“ zu ernennen.
Hiervon machte die Versammlung auch
sofort Gebrauch und ernannte Hans
Schmuck aufgrund seiner großen Ver-
dienste während seiner 22-jährigen Vor-
standstätigkeit zum Ehrenvorsitzenden.
Nach reger Diskussion einigten sich die

Mitglieder zudem auf eine Beitragserhö-
hung um zehn Euro, im Bemühen die
Landsmannschaft besser für die Zukunft
aufstellen zu können. Es war die erste
Anpassung seit über zwei Jahrzehnten.
In einem kurzen Ausblick berichtete der
neue Landeschef über die erfolgreich ge-
knüpften Kontakte und die gegenwärti-
gen Aktivitäten innerhalb des Bundes-
verbandes. Erfreulich sei, dass beim zen-
tralen Totengedenken, anlässlich des Ta-
ges der Heimat in Berlin am 2. Septem-
ber, die Landsmannschaft wieder mit ei-
nem Kranz am Theodor-Heuss-Platz
präsent war. Für die kommenden Mona-
te hoffe er auf einen Aufbruch innerhalb
des Landesverbandes und appellierte an
die nachgeborenen Ungarndeutschen, sich
der Landsmannschaft anzuschließen, um
ungarndeutsche Kultur in Bayern und in
den ungarischen Herkunftsgebieten le-
bendig zu halten. G. H.

Auf dem Landesdelegiertentag der
Landsmannschaft der Ost- und West-
preußen wurde in Weißenburg ein neu-
er Landesvorstand gewählt. Ihm
gehört an: Landesvorsitzender Frie-
drich Wilhelm Böld, stellvertreten-
der Landesvorsitzender Rüdiger Stol-
le, Schriftleiterin Pia Lingner-Böld,
Finanzreferentin Ursula Ewert, die
Referenten Marc Zander, Christoph
Martin Stabe, Rafael Daniel Brutz-
ki und Kassenprüfer Thomas Hür-
länder. �

Jun. Prof. Dr. Maren Röger ist die
Nachfolgerin des langjährigen Ge-
schäftsführers des Bukowina-Instituts
an der Universität Augsburg, Otto
Hallabrin. Katharina Haberkorn,
die selbst längere Zeit in Rumänien
und der Ukraine verbracht hat, folgt
ihm als Partnerschaftsbeauftragte des
Bezirks Schwaben. Jun.-Prof. Dr.
Maren Röger treibt bereits seit April
2015, auf einer vom Bezirk Schwa-
ben gestifteten Juniorprofessur, die en-
gere Zusammenarbeit des Bukowina-

Neues aus den Verbänden – Personalien

Instituts mit der Universität Augsburg
voran, realisiert wissenschaftliche Pro-
jekte am Institut und unterrichtet Stu-
dierende in ostmitteleuropäischer Ge-
schichte. Vor ihrer Promotion an der
Universität in Gießen war sie Gast-
professorin in Hamburg. Neben vie-
len, vorwiegend im Wissenschaftsbe-
reich angesiedelten Ehrenämtern, ist
sie Mitglied im Wissenschaftlichen
Beirat des Fachinformationsdienstes
Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa der
Bayerischen Staatsbibliothek.
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Hans Schmuck:

Es bleibt unsere Pflicht, das kulturelle Erbe
unserer Vorfahren lebendig zu halten

„Und doch bleibt es unsere Pflicht, gera-
de in der Verantwortung für nachkom-
mende Generationen, das kulturelle Erbe
unserer Vorfahren lebendig zu halten.
Auch wenn es momentan nicht so gut
aussieht bei der Jugend, was die Tradi-
tionspflege betrifft, sollte auch die Lands-
mannschaft der Ungarndeutschen opti-
mistisch und engagiert bleiben. Denn
irgendwann fragt sich jeder Mensch, wo
er herkommt und wo seine Wurzeln sind.
So wie es auch meine Enkelkinder tun:
Wie haben meine Vorfahren gelebt, wie
gefeiert, gesungen und getanzt? Wie ha-
ben sie sich gekleidet? Welche Hoffnun-
gen, welche Sorgen und Träume hatten
sie? Um darüber jungen Menschen zu er-
zählen, sie für die Kultur der Vorfahren
zu interessieren, müssen wir auch ihre
Sprache sprechen, ihre Medien nutzen
und Neugierde wecken.“ Mit diesen be-
wegenden Worten verabschiedete sich
nach 22-jähriger Vorstandstätigkeit Hans
Schmuck als Landesvorsitzender der
Landsmannschaft der Deutschen aus Un-
garn.
Dieses „besondere Ehrenamt“ habe er im-

mer gerne ausgeübt und dabei viel Unter-
stützung erfahren. Besonders seine Ehe-
frau Karin, die Mitglieder des Vorstan-
des, aber auch die Trachtengruppen der
Deutschen aus Ungarn und der Banater
in Geretsried seien wichtige Stützen ge-
wesen. Insbesondere sein aktiver Stell-
vertreter, Georg Hodolitsch, habe maß-
geblich zum erfolgreichen Generations-
wechsel in der LDU beigetragen.
Schmuck, der noch der Erlebnisgenera-
tion angehört, wurde mit Mutter und
Schwester 1946 aus Ungarn nach
Deutschland (Amerikanische Zone) aus-
gewiesen. Er fühlte sich stets mit seinen
Landsleuten, sowohl in der alten wie in
der neuen Heimat, stark verbunden. Schon
in der Jugend hatte er sich insbesondere
für die Geschichte der Ungarndeutschen
interessiert. Dank seiner ungarischen
Sprachkenntnisse tauschte er sich schon
frühzeitig intensiv mit seiner alten Hei-
mat aus. Hans Schmuck: „Ich fühle mich
ihr eng verbunden. Immer wieder reise
ich dort hin, nicht nur um die wunder-
schöne ungarische Landschaft, Kultur und
Speisen zu genießen, sondern auch um
zu erfahren, was die Menschen in Un-
garn heute bewegt.“
In den 22 Jahren als Landesvorsitzender
nahm Schmuck noch zahlreiche Ehren-
ämter wahr. So fungierte er als Vorsit-
zender der Delegiertenversammlung sei-
ner Landsmannschaft auf Bundesebene,
Landesausschussmitglied beim Bund der
Vertriebenen in Bayern (BdV), Mitglied
im Bayerisch-Ungarischen Forum, Vor-
sitzender und Ehrenvorsitzender der Süd-
ostdeutschen Landsmannschaft in Ge-
retsried, 16 Jahre Stadtrat in Geretsried,
Mitglied bei der Trachtengruppe der Deut-

schen aus Ungarn und der Trachtengruppe
der Banater Schwaben in seiner Heimat-
stadt sowie Beirat im Museumsförder-
verein in Geretsried.
Gerne erinnert sich der neue Ehrenvor-
sitzende an „Highlights“ während seiner
Amtszeit. Im Jahr 1997 wurde der Lands-
mannschaft in Abstimmung mit dem Be-
zirksbauamt und der Landsmannschaft
der Donauschwaben im „Haus der Don-
auschwaben“ in Haar ein eigener Raum
zugewiesen. Dieser präsentiert sich als
„Ungarndeutsche Stube“. Im gleichen
Jahr besuchte eine Delegation des Vor-
standes die „Festgala der Ungarndeut-
schen Selbstverwaltungen“ im Budapes-
ter Kongresszentrum und den „Biklball“
des Landesforums der LdU in der Buda-
pester Corvinius Universität. Die Erin-
nerung an den „50. Schwabenball in Ge-
retsried“ lasse auch heute noch viele
Herzen höher schlagen.
Politische Gespräche wurden unter an-
derem mit dem ungarischen Staatspräsi-
dent, Ferenc Madl, dem ungarischen Par-
lamentspräsidenten, Làszlo Kövèr, und
dem ungarischen Botschafter, Dr. Jozsef
Czukor, geführt. An kulturellen Höhe-
punkten fehlt es ebenfalls nicht. Stolz er-
innerte Schmuck an die Lesung ungarn-
deutscher Mundart-Lyrik im Rahmen des
Geretsrieder Kulturherbstes mit der ei-
gens aus Ungarn angereisten Literatur-
wissenschaftlerin und Historikerin An-
gela Korb, einen Festvortrag des His-
torikers Dr. Dezsö Korbuly über die Ge-
schichte der Donauschwaben und die Stu-
dienfahrt des Bundes der Vertriebenen in
Bayern, anlässlich des 25-jährigen Be-
stehens des deutsch-ungarischen Freund-
schaftsvertrages. 

Horst-Falko Billek als Bezirksvorsitzender bestätigt
Keine großen Veränderungen erbrachten
im März die Neuwahlen im BdV-Be-
zirksverband Niederbayern. Wiederge-
wählt wurde Bezirksvorsitzender Horst-
Falko Billek aus Straubing-Bogen. Dem
pensionierten Oberstleutnant stehen Ar-
nulf Illing, Sudetendeutsche Landsmann-
schaft (Viechtach), Hermann Folberth,
Verband der Siebenbürger Sachsen (Pas-
sau), Hans-Joachim Kupke, Landsmann-
schaft Schlesien (Landshut), und Georg
Schiedeck, Sudetendeutsche Landsmann-

schaft (Kirchroth), als Stellvertreter zur
Seite. Als Beisitzer gehören dem Be-
zirksverband Marianne Folberth (Passau),
Robert Hampel (Massing), Werner Kloos
(Unterwattenbach), Peter Hübl (Abens-
berg), Alexander Stelz (Landshut), und
Damian Bednarski (Landshut), an. Zum
Kassenprüfer wurde Erwin Sommer aus
Straubing berufen. Hier soll eine Nach-
wahl in den kommenden Wochen erfol-
gen.
Aktive BdV-Kreisverbände arbeiten in

den Landkreisen Straubing-Bogen, Kehl-
heim, Landshut, Passau, Regen-Viech-
tach und Rottal-Inn. Sie rekrutieren sich
vor allem aus der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, der Landsmannschaft
der Ost- und Westpreußen, der Karpa-
tendeutschen Landsmannschaft und der
Landsmannschaft Schlesien. Darüber hin-
aus bestehen zahlreiche Heimatorts- und
Gesinnungsgemeinschaften. 
Der Schatzmeister wird in der nächsten-
Bezirksversammlung gewählt.
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Sensation in Serbien:

Sombor errichtet Museum für donauschwäbische 
Geschichte – Staat übernimmt Kosten

Anlässlich ihres Besuches am 22. März
im Rathaus von Sombor wurden der Lan-
desvorsitzende der Landsmannschaft der
Donauschwaben, Hermann Schuster, und
der Vorsitzende des Deutschen humani-
tären Vereins „St. Gerhard e.V.“ Sombor,
Anton Beck, von Stadtrat Nemanja Sa-
rac, Beauftragter für Kultur, Bildung und
Minderheiten mit einer Aufsehen erre-
genden Mitteilung überrascht. Am selben
Tag sei per E-Mail bei der Stadt die Ge-
nehmigung für das Projekt „Grassalko-
vich Palais“ durch die serbische Staats-
regierung eingegangen. Diese beinhalte
die vollständige Übernahme aller Sanie-
rungskosten des aus der Mitte des 18.
Jahrhunderts stammenden historischen
Gebäudes und die Kosten der Neuges-
taltung der Infrastruktur (z. B. Kanalan-
schluss, Zuwegungen etc.). Das Palais be-
herbergte einst die kaiserliche Ansied-
lungsbehörde.
Das Projekt sieht im Erdgeschoss die Ein-
richtung eines Museums vor, das die Ge-
schichte, Kultur und Lebensweise der
einst in der Vojvodina lebenden Donau -
schwaben darstellen soll. Im Obergeschoss
werden überregional wirkende Institutio-
nen, wie z. B. das Goethe-Institut, die
Möglichkeit haben, Büros einzurichten.
Nach Vorlage der genauen Genehmi-
gungsunterlagen, seien die Vorausset-
zungen für weitere Maßnahmen gegeben.
Dabei geht es um den Abschluss eines
Überlassungsvertrages für die notwendi-
gen Museumsflächen mit der deutschen
Minderheit. Vorstellbar sei auch die Grün-
dung einer Betreibergesellschaft zwischen
der Stadt Sombor und der deutschen Min-
derheit. 
Folgen werden dann die Erarbeitung ei-
nes Museumskonzeptes und die Beschaf-
fung weiterer Finanzmittel für die Mu-
seumsgestaltung. Beide donau schwäbi-
schen Gäste waren über diese Nachricht
hoch erfreut und kündigten an, ihrerseits
wichtige Schritte umgehend einzuleiten.
Vorsitzender Anton Beck will sich für die
Erarbeitung eines fundierten Museums-
konzeptes nach möglichst kompetenten
Historikern umschauen. Der bayerische
Landesvorsitzende Hermann Schuster si-
cherte zu, das Projekt von Seiten seines
Landesverbandes nach besten Kräften zu
unterstützen. Serbien komme mit dem
Museumsbau einem langgehegten
Wunsch nach. M. I.

Das großzügige barocke einstöckige Gebäude wurde vom Grafen Antun Grassal-
kovich, dem Leiter der kaiserlichen Güter des Bačka-Bodrog-Bezirks, errichtet. Hier
entsteht das Museum für die Donauschwaben. Foto: M. I.

Der Kulturpreis und dessen Verleihung werden gefördert durch das

Bayerisches Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales

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

KULTURPREIS 2018
aus.

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

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

➢ Themen der Vertriebenen oder Spätaussiedler in Deutschland, des deutschen
Ostens oder der deutschen Siedlungsgebiete in Ost- und Südosteuropa behan-
delten;

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

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

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

Der Kulturpreis wird vom Landesvorstand des BdV Bayern auf Vorschlag einer Jury
vergeben. Die Jury besteht aus Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums für Ar-
beit und Soziales, Familie und Integration und des BdV Bayern. Die Verleihung wird
im September 2018 stattfinden. Bis zur öffentlichen Bekanntgabe der Preisträger wird
Verschwiegenheit über das gesamte Verfahren gehalten.

Bewerbungen und Vorschläge sind zusammen mit den erforderlichen Unterlagen
bis zum 10. Juni 2018 unter obiger Adresse einzureichen. Für weitere Auskünfte
steht die Geschäftsstelle des BdV Bayern zur Verfügung.
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Hohe Auszeichnung:

Ihna stellt Gastdozenten in Brasilien
Deutsches Tanz- und Liedgut sehr beliebt

Eine hohe Auszeichnung und Ehre wur-
den Silvia und Landulf Jäger vom Tanz-
und Folkoreensemble Ihna im Januar zu-
teil. 
Auf Einladung der brasilianischen Kul-
turvereinigung „Assoçiação Cultural Gra-
mado“, im Bundesstaat Rio Grande do
Sul, konnten sie als Gastdozenten bei
Volkstanzlehrgängen für „Tänze aus dem
deutschsprachigen Raum“ mitwirken. Sie
knüpften damit an eine Tradition aus den
90er Jahren an, in denen Aktive des Tanz-
und Folkloreensembles bereits mehrfach
solche Veranstaltungen unterstützt hatten.

Dass die damals beigebrachten Tänze
noch heute zum Repertoire der brasilia-
nischen Gruppen gehören, zeigen deren
Erfolg und die Beliebtheit der pommer-
schen Tänze.
Unter Leitung der beiden deutschen Gäs-
te wurden acht Tänze aus der Volkstanz-
sammlung „Pommersche und Ostdeut-
sche Tänze“ von Willi Schultz sowie fünf
weitere aus diesen Regionen einstudiert.
Ein Höhepunkt für die Teilnehmer war
das Potpourri „Hans und Liese“, das mit
dem Brauch des Osterwasserholens be-
ginnt und dem beliebten Karusselltanz

endet. Abgerundet wurde ihr Programm
durch einen Vortrag, über die Geographie,
Geschichte und Trachten der Herkunfts-
gebiete.
Die Kurse für Erwachsenen- sowie Kin-
der- und Jugendtänze besuchten etwa 125
Teilnehmer. Sprachschwierigkeiten gab
es keine, da etwa zwei Drittel der Teil-
nehmer deutsch versteht und etwa jeder
Dritte regelmäßig deutsch spricht. Außer-
dem fanden sich immer schnell Dolmet-
scher, die die Tanzbeschreibungen, den
Vortrag, aber auch die Liedinhalte ins Por-
tugiesische übersetzen konnten.        S. I.

Vortrag im HDO:

Bernhard Fackelmann berichtete über die
„Auswanderung aus Franken in das Banat“

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich der Hei-
matforscher Bernhard Fackelmann in-
tensiv mit der Geschichte des Banats und
insbesondere mit der Geschichte seines
Heimatortes Sanktmartin, nahe der heu-
tigen ungarischen Grenze. Am 7. De-
zember berichtete er in einem lebhaften
Vortrag im Haus des Deutschen Ostens
über die Geschichte der Auswanderung
aus Franken in das Banat. Wie er zeigte,
war die Siedlung Sanktmartin im 18. Jahr-
hundert vor allem durch Kolonisten aus
der Region Mainfranken besiedelt wor-
den. Fackelmann ist sowohl in seiner Hei-
matregion als auch in der damaligen Aus-
wanderungsregion Mainfranken auf Spu-
rensuche gegangen und konnte so ein-

drucksvoll zeigen, wie eng verwoben die
Geschichte beider Regionen tatsächlich
ist.
Rund 40 interessierte Besucher aus dem
Kreis der Landsmannschaften und des
BdV waren zum Vortrag in das Haus des
Deutschen Ostens in München gekom-
men. Paul Hansel, Bezirksvorsitzender
des BdV in Oberbayern, begrüßte den
Referenten und die Besucher. Der Vor-
trag bilde den Auftakt einer Vortragsrei-
he des Bezirksverbandes Oberbayern zu
Kultur, Geschichte und Gegenwart der
Heimatgebiete. Im Anschluss an die Prä-
sentation lud Fackelmann die Besucher
mit Banater Spezialitäten und Wein zum
geselligen Beisammensein ein. Se. S.
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60 Jahre LmDR in Bayern:

CSU-Fraktion würdigt Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland mit Empfang

Einen beeindruckenderen Ort als den Rit-
tersaal in der Nürnberger Kaiserburg hät-
te sich die CSU-Landtagsfraktion für ih-
ren festlichen Empfang, zu Ehren der
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland kaum auswählen können. Aus
Anlass des 60-jährigen Bestehens der
Landesgruppe Bayern zollten die Parla-
mentarier mit diesem Empfang ihren Res-
pekt für deren Arbeit. Aufhorchen ließ
auch das Programm, das die Fraktion in
Absprache mit dem Landesvorstand für
die Feier am 4. Februar unter dem Mot-
to „Tradition bewahren – Zukunft ge-
stalten“ zusam mengestellt hatte.
Belohnt wurden die Bemühungen der Or-
ganisatoren durch den zahlreichen Be-
such prominenter Vertreter bayerischer
Verbände. Besonders erfreulich war zu-
dem, dass beinahe alle Ortsgliederungen
vertreten waren. Hinzu kamen Vorsitzende
aus anderen Bundesländern und die ehe-
maligen bayerischen Landesvorsitzenden.
Mit dabei waren auch Ehrenvorsitzender
Adolf Fetsch, Bundesvorsitzender Wal-
demar Eisenbraun und Vertreter des Ju-
gendverbandes. 
Nach der musikalischen Einleitung be-
grüßte der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CSU-Landtagsfraktion, Josef
Zellmeier, die Teilnehmer. Dabei hob er
hervor, dass die 450.000 Deutschen aus
Russland in Bayern einen wichtigen Teil
der Gesellschaft darstellten und diese viel-
fältig bereicherten. Wegen der Koali-
tionsgespräche in Berlin war Staatsmi-
nister Dr. Markus Söder an der Teilnahme
verhindert, wandte sich aber mittels ei-
ner Videobotschaft an die Gäste.
In einem Rückblick fasste Landesvorsit-
zender Ewald Oster die Geschichte der
Landesgruppe seit ihrer Gründung im Jahr
1957 zusammen und gab einen Ausblick
auf künftige Aktivitäten. Außerdem be-
dankte er sich für den durch die CSU-
Landtagsfraktion eingereichten Antrag,
im Hinblick auf die Errichtung einer An-
laufstelle für die Landsmannschaft mit
einem hauptamtlichen Kulturreferenten.
Adolf Fetsch reflektierte seinen 32-jäh-
rigen Einsatz als Landesvorsitzender und
betonte, dass sich die Landsmannschaft
trotz aller politischen Widrigkeiten er-
folgreich für die Realisierung hundert-
tausender Ausreisewünsche eingesetzt
habe. Dies sei der größte Verdienst, den
der Verband verzeichnen konnte.

Staatssekretär Johannes Hintersberger
fand als Festredner nur lobende Worte für
den Einsatz der Deutschen aus Russland
und ihrer Landsmannschaft im Freistaat.
Wörtlich: „Wenn heute 450.000 Russ-
landdeutsche ihre neue Heimat in Bay-
ern gefunden haben und wichtige Auf-
gaben in der Gemeinschaft übernehmen,
ist das auch Ihr Verdienst.“ Besorgt zeig-

glieder, musikalische Beiträge des Augs-
burger Gesangstrios „Rudemus“ und  Ein-
lagen von Helena Goldt.

Diskussionsrunde mit (v. l.) Jakob Fischer, Dr. Viktor Krieger, Anna Hofmann, Karl
Freller, Helena Goldt und Waldemar Eisenbraun. VadW, Bilder: Alexander Bruch

Johannes Hintersberger

Ewald Oster

te sich anschließend Bundesvorsitzender
Waldemar Eisenbraun über die zuneh-
mende tendenziell negative Berichter-
stattung in den Medien. Einseitige und
unausgewogene Berichte führten zu ei-
nem verzerrten Bild der Volksgruppe in
der Öffentlichkeit. Hier gelte es ent-
gegenzusteuern.
Einen Höhepunkt bildete eine Diskus-
sionsrunde zu aktuellen Fragen der Volks-
gruppe. Daran beteiligten sich unter Lei-
tung des früheren Staatssekretärs im Bil-
dungsministerium, Karl Freller, Bundes-
vorsitzender Eisenbraun, Jakob Fischer,
der Historiker Dr. Viktor Krieger, die Re-
gisseurin Anna Hofmann und die Sänge-
rin Helena Goldt. Abgerundet wurde der
Festakt mit Ehrungen für verdiente Mit-

Dietmar Kräch Vanya Lachkova
Am Lilienberg 5 Bodenseestraße 5
81669 München 81241 München/Pasing

Tel. (089) 44 14 03 79 Tel. (089) 82 07 00 03
Fax (089) 48 26 21 Fax (089) 8 21 10 62

kraech@bdv-bayern.de lachkova@bdv-bayern.de
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Der Memminger Kreisvorsitzende der
Landsmannschaft Ostpreußen, Frie-
drich Schwerdtfeger, wurde vor kurz-
em durch den schwäbischen Be-
zirksvorsitzenden der LdO, Georg
Behrendt, durch die Verleihung des
silbernen Ehrenzeichens der Lands-
mannschaft geehrt. Schwerdtfeger ist
seit 1980 Mitglied der Kreisgruppe,

wurde 1985 als Beisitzer in den Vor-
stand gewählt, stieg 1993 zum stell-
vertretenden Kreisvorsitzenden auf
und leitet seit 1995 die Kreisgruppe.
Im Kreisverband des Bundes der Ver-
triebenen war er zeitweilig stellver-
tretender Vorsitzender. Im Jahr 2000
wurde er mit dem silbernen Ehren-
zeichen des BdV geehrt. 

Neues aus den Verbänden – Personalien

BdV
20

Aus den Verbänden

BdV-Blickpunkt April 2018

Deutsche Zwangsarbeiter: 

Hansel fragt nach Zeitzeugenberichten
Negative Antwort aus Bundeszentrale in Berlin

Der oberbayerische BdV-Bezirksvorsit-
zende Paul Hansel hat Anfang Septem-
ber bei der Bundeszentrale für Politische
Bildung in Berlin folgende Anfrage ge-
stellt:
„Sehr geehrte Damen und Herren, in Ih-
rem Angebot haben Sie Zeitzeugenauf-
nahmen von Zwangsarbeitern während
der NS-Zeit in Deutschland. Haben Sie
auch Zeitzeugenaufnahmen von deut-
schen zivilen Zwangsarbeitern, die nach
dem Ende des Krieges in Polen oder der
Sowjetunion Zwangsarbeit leisten mus-
sten? Unter anderem waren davon auch
Verwandte aus meinem Familienkreis aus
Schlesien betroffen. Vor kurzem hat der
Deutsche Bundestag eine symbolische
Entschädigung für diese betroffenen Mit-
bürger beschlossen. Weit über 20.000 An-
träge sind bereits beim Bundesverwal-
tungsamt eingegangen – und das 70 Jahre
nach Kriegsende. Insgesamt Hunderttau-
sende von Deutschen und aus den deut-
schen Minderheiten in Rumänien und Ju-

goslawien mussten Zwangsarbeit leisten.
Wenn dazu keine Materialien vorliegen,
haben Sie vor, Zeitzeugenaufnahmen oder
andere Materialien zu diesem Thema zu
erstellen?“
Nur wenige Tage später erhielt der Fra-
gesteller folgende Antwort: „Vielen Dank
für Ihre Nachricht an die Bundeszentra-
le für politische Bildung/bpb. Zeitzeu-
genaufnahmen von deutschen Zwangs-
arbeitern in Polen und der Sowjetunion
sind zur Zeit bei der bpb nicht in Pla-
nung. 
Wir möchten Sie auf unser Dossier zum
Thema Zwangsarbeit aufmerksam ma-
chen: www.bpb.de/zwangsarbeit. Dies ist
eine Vorschau auf eine Lernumgebung
der Freien Universität Berlin, die sich in-
tensiver mit dem Thema NS-Zwangsar-
beit auseinandersetzt. Auch hier sind aus-
drückliche Vergleiche zu deutschen
Zwangsarbeitern in der Sowjetunion oder
zu aktuellen Formen von Zwangsarbeit
nicht enthalten oder explizit vorgesehen.

Jedoch sind in vielen Aufgaben Trans-
ferleistungen gefragt. 
An verschiedenen Stellen werden die
Schülerinnen und Schüler immer wieder
dazu eingeladen, vom Film ausgehend
Vergleiche anzustellen und eigene Posi-
tionen zu reflektieren – anhand der je-
weiligen Biografie, des jeweiligen Films
als Quelle.“

�
Neuer BdV-Vertreter im Stiftungsrat
des Kunstforums Ostdeutsche Galerie
Regensburg ist der bayerische BdV-
Landesvorsitzende, Landrat a. D. Chris-
tian Knauer aus Aichach. Er ist Nach-
folger des früheren Bundesvorsitzenden
der Landsmannschaft Ostpreußen  Wil-
helm von Gottberg.

Autor Christopher Spatz berichtete in München 
über die „Wolfskinder“ in Ostpreußen

Im Rahmen einer Kooperationsveran-
staltung des Bundes der Vertriebenen in
Bayern und dem Haus des Deutschen Os-
tens (HDO) berichtete der Historiker und
Buchautor Dr. Christopher Spatz am 18.
Januar im HDO eindrucksvoll über das
Schicksal der „Bettelkinder“ im nördli-
chen Ostpreußen in den Jahren nach 1945.
Als Folge des Krieges und der Besatzung
waren in der Region um Königsberg bis
1948 rund 100.000 Menschen an Krank-
heiten und Hunger gestorben. Gerade Kin-
der und Jugendliche hatten darunter be-
sonders zu leiden. Viele hatten ihre An-

gehörigen, Eltern und Geschwister ver-
loren und waren nun ohne ein wirkliches
Zuhause auf sich allein gestellt. Einige
strandeten in Waisenhäusern und sowje-
tischen Heimen, wieder andere flohen auf
eigene Faust in die Nachbarländer, ins-
besondere nach Litauen, in der Hoffnung
hier überleben zu können.
Es sind erschütternde Geschichten, die
diese Generation der Kriegswaisen erlebt
hat. Christopher Spatz hat ihre Geschich-
ten gesammelt. Insgesamt konnte er rund
50 lebensgeschichtliche Interviews mit
Betroffenen führen, die zwischen 1930

und 1942 geboren wurden und die aus
eigener Erinnerung an diese Zeit berich-
ten konnten. In „Nur der Himmel blieb
derselbe – Ostpreußens Hungerkinder er-
zählen vom Überleben“, das 2016 im
Hamburger Ellert & Richter Verlag er-
schienen ist, lässt Spatz die Zeugen die-
ser Zeit sprechen. Damit bricht er eine
für viele Betroffene über Jahrzehnte wäh-
rende Sprachlosigkeit. BdV-Landesge-
schäftsführer Dr. Sparwasser führte den
Referenten ein. Zu den Besuchern zähl-
ten BdV-Landesvorsitzender Knauer und
HdO-Direktor Prof. Weber. Se. S.

Am Rande notiert
Am 20. Oktober 2017 erhielten alle
bayerischen Bundestagsabgeordneten
Glückwünsche des BdV Bayern zum
Einzug in den Deutschen Bundestag.
In teilweise sehr persönlichen Zeilen
bedankten sich hierfür elf Abgeord-
nete der CSU, fünf der FDP und drei
aus den Reihen der Sozialdemokra-
ten. Von sämtlichen Abgeordneten der
AfD und der Linken fehlt bedauer-
licher Weise jegliche Reaktion.
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Neuwahlen in den Bezirksverbänden: 

Albina Baumann löst Albert Krohn als 
Bezirksvorsitzenden in Unterfranken ab

Albina Baumann von der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland ist
neue BdV-Bezirksvorsitzende in Unter-
franken. Sie löst Albert Krohn ab, der sich
nach langjähriger Amtsführung aus Al-

tersgründen auf die Position eines Stell-
vertreters zurückgezogen hat. Zusammen
mit ihm stehen Alfred Kipplinger und Jo-
chen Bauer im Vertretungsfall an der Sei-
te der neuen Vorsitzenden. Zum Schrift-

führer wurde Claus Lux, zur Kassiererin
Katharina Haidt, als Beisitzer Horst Hart-
el, Hans Werner Bell und Günther Rin-
ke gewählt. Kassenprüfer sind Karl Heinz
Schübert und Helmut Irblich.

Die neue Bezirksvorstandschaft – von links: Hans Werner Bell (Siebenbürger Sachsen), Horst Hartel (Sudetendeutsche Lands-
mannschaft), Claus Lux (Landsmannschaft Schlesien), Katharina Haidt (Banater Schwaben), Jochen Bauer (Ost- und West-
preußen), Albert Krohn (BdV), Albina Baumann (Deutsche aus Russland), Alfred Kipplinger (Sudetendeutsche Landsmann-
schaft) und Günther Rinke (Landsmannschaft der Oberschlesier). Bild: A. K.

Harmonie bei den Donauschwaben
Hermann Schuster bleibt Landesvorsitzender

Zur Jahreshauptversammlung des Lan-
desverbandes Bayern der Donauschwä-
bischen Landsmannschaft konnte der Lan-
desvorsitzende Hermann Schuster im
Haus der Donauschwaben in Haar über
70 Mitglieder begrüßen. Dem traditio-
nellen Totengedenken schlossen sich die
Rechenschaftsberichte an. Dabei gab Kul-
turreferent Heinrich Klein einen aus-
führlichen Einblick über die Ausstellun-
gen und Ausstattungsverbesserungen des
Hauses. Als staatlich anerkanntes Mu-
seum für donauschwäbische Kultur, Wirt-
schaft und Lebensweise habe die Ein-
richtung eine gute Entwicklung genom-
men. 
Paul Beiwinkler, Referat Hauswesen, hob
den enormen Einsatz der sogenannten
„Hofmannschaft“ hervor, die sich bei der
Instandhaltung des Hauses, der Pflege der
Außenanlagen und der Durchführung der
zahlreichen Veranstaltungen erneut ver-

dient gemacht hat. Über die laufende Er-
weiterung des Bestandes der Bibliothek
mit derzeit rund 4.000 Fachbüchern, be-
richtete Norbert Eggerdinger.
Der Vorsitzende bedankte sich beim Vor-
standsteam für dessen ausgezeichnete Ar-
beit. Nahezu jede Woche stelle es seine
Tatkraft in den Dienst der donauschwä-
bischen Gemeinschaft. So schön es sei,
dass die Arbeit durch das Bayerische Kul-
tusministerium und den Bund der Ver-
triebenen mit der Verleihung des Kultur-
preises anerkannt wird, so wichtig sei für
den Verband die Zufriedenheit, Aner-
kennung und Treue seiner donauschwä-
bischen Landsleute.
Nach den Berichten von Schatzmeisterin
Evi Hübner, der Rechnungsprüfer und
der einstimmig erfolgten Entlastung der
Vorstandschaft fanden die Wahlen des
Landesvorstandes statt. 
Wiedergewählt wurden dabei Hermann

Schuster als Landesvorsitzender, Evi Hüb-
ner und Paul Beiwinkler als dessen Stell-
vertreter, Evi Hübner als Schatzmeiste-
rin und Maria Ingerl als Schriftführerin.
In den Aufsichtsrat wurden Jakob Rohr-
bacher, Stefan Ackermann und Martin
Pertschy berufen. Kulturreferent bleibt
Heinrich Klein, Paul Beiwinkler und Mar-
tin Pertschy leiten das Referat Hauswe-
sen, Norbert Eggerdinger die Bibliothek
und Aleksander Jedezejewski und Johann
Kocsis sind für die Technik verantwort-
lich. M. I.
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Tag des Selbstbestimmungsrechts:

Schlesier und Sudetendeutsche gedenken
gemeinsam des Unrechts vor 100 Jahren

Wie an vielen Orten in Bayern, fand am 4.
März in der Alfred-Kubin-Galerie im Su-
detendeutschen Haus der „Tag des Selbst-
bestimmungsrechts“ statt. Veranstalter wa-
ren die SL-Kreisgruppe München, der
BdV-Kreisverband und der BdV-Bezirk
Oberbayern. Nach einem schwungvollen
Auftakt der Gartenberger Bunkerblasmu-
sik, unter der Leitung von Roland Ham-
merschmied, folgte der Einzug sudeten-
deutscher und schlesischer Fahnen. Im
Anschluss gedachte Horst Wiedemann,
stellv. Vorsitzender der SL Kreisgruppe
München, der Verstorbenen.
Der Vorsitzende der SL-Kreisgruppe,
Hans Slawik, freute sich über die zahl-
reichen Gäste, unter die sich auch CSU-
Landtagsabgeordneter Andreas Lorenz,
der Ehrenvorsitzende des Sudetendeut-
schen Priesterwerks, Monsignore Karl
Wuchterl, BdV-Bezirksvorsitzender Paul
Hansel, dessen BdV-Kollegin aus der
Stadt, Alma Bitz, und als Grußwortred-
ner der Parlamentarische Geschäftsfüh-
rer der CSU-Landtagsfraktion und Lan-
desvorsitzende der Karpatendeutschen
Landsmannschaft, Josef Zellmeier, ge-
mischt hatten. Letzterer hob den Wert des
Erinnerns an die Verweigerung des Selbst-
bestimmungsrechts nach dem Ersten Welt-
krieg hervor. Ihm komme gerade heute
besondere Bedeutung zu, werde doch
auch in der Gegenwart in vielen Regio-
nen der Welt das Selbstbestimmungsrecht
mit Füßen getreten.

Der Präsident der schlesischen Bundes-
versammlung, Dr. Gotthard Schneider,
erinnerte als Festredner daran, dass 2018
ein Jahr bedeutender Gedenktage sei. Als
Beispiele nannte er das Ende des Ersten
Weltkriegs vor 100 Jahren, damit ver-
bunden der Zerfall vieler Monarchien, die
Gründung der Tschechischen Republik,
die Ausrufung des Freistaates Bayern und
die Erlangung des aktiven und passiven
Wahlrechts für die Frauen. 
In diesem politischen Umfeld habe sich
um 1918 eine Atmosphäre von Auflö-
sung, Umbruch, Streit, Zwist und Stär-
kung des Nationalismus und der Rück-
sichtslosigkeiten gebildet. In der Verwei-
gerung des Selbstbestimmungsrechts 1919
im Sudetenland und 1921 in Oberschle-
sien sah Schneider nur einen Teil von
massiven Menschenrechtsverletzungen
in dieser Zeit.
Am 4. März 1919 hatten die Sozialde-
mokraten unter Josef Seliger, Gewerk-
schaften und bürgerliche Kräfte zu einer
Demonstration für die Gewährung des
Selbstbestimmungsrechts aufgerufen. Als
Gegenreaktion schossen in mehreren böh-
mischen Städten tschechische Soldaten
auf die unbewaffneten Sudetendeutschen.
Es gab 54 Tote und hunderte Verletzte in
sieben Städten.
In Oberschlesien ging es 1921 um den-
selben Sachverhalt. Die Wurzeln dieses
Geschehens gründeten in den Friedens-
verhandlungen, die im Sommer 1919 in

Paris begannen. Das neu erstandene Po-
len erhob Gebietsforderungen im Hin-
blick auf weite Teile Oberschlesiens, dem
führenden deutschen Industriegebiet.
Frankreich unterstützte diese, weil es ein
starkes Polen als Puffer zwischen Deutsch-
land und Russland wollte. Am 20. März
1921 erfolgte zwar eine Abstimmung in
Oberschlesien, die rein deutschen Land-
kreise durften aber nicht mit abstimmen.
Trotzdem erbrachte die Stimmabgabe ein
Votum von rund 60 Prozent für den Ver-
bleib bei Deutschland. Das war eine her-
be Niederlage für die polnischen Natio-
nalisten. Daher wollten sie die Abtrennung
Oberschlesiens erzwingen. Sie besetzten
Oberschlesien bis zur Oder. Freiwillige
aus ganz Deutschland, auch aus Bayern,
unterstützten die deutschen Selbstschutz-
kräfte, die schließlich die polnischen In-
surgenten über den Annaberg, den heili-
gen Berg Oberschlesiens, zurückdrängen
können. Trotz des deutlichen Votums für
den Verbleib bei Deutschland wurde Ost-
oberschlesien, mit dem Kern des Indus-
triegebietes, Polen zugeschlagen und die
Provinz somit geteilt.
In Anbetracht der Verantwortung für die
verbliebenen Teile der deutschen Volks-
gruppe in Schlesien appellierte BdV-Be-
zirksvorsitzender Paul Hansel die derzeit
auf europäischer Ebene laufende Unter-
schriftenaktion, zugunsten der nationalen
Minderheiten in den EU-Mitgliedsstaa-
ten, zu unterstützen. H. S.

Gelungener Tag der Heimat in Augsburg
Über ein „volles Haus“ beim Tag der Hei-
mat in Augsburg durfte sich BdV-Kreis-
vorsitzender Juri Heiser freuen. Galt es
doch, zwei verdiente Mitstreiterinnen für
ihre langjährige ehrenamtliche Mitarbeit
zu ehren. Im Auftrag des BdV-Präsiden-
ten Dr. Bernd Fabritius zeichnete Heiser
die langjährige Leiterin des Chores der
Siebenbürger Sachsen, Elisabeth
Schwartz, mit der silbernen, und die Ge-
schäftsführerin des BdV-Kreisverbandes,
Gisela Thiel, mit der goldenen Ehrenna-
del des Bundes der Vertriebenen aus. 
Umrahmt von Fahnenabordnungen, der
Erwachsenentanzgruppe der Banater
Schwaben, der Kindertanzgruppe der Sie-
benbürger Sachsen und dem Chor „Hei-
matmelodie“ der Landsmannschaft der

Deutschen aus Russland, würdigte Staats-
sekretär Johannes Hintersberger die Brü-
ckenfunktion der Landsmannschaften, die
insbesondere nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs in den östlichen Nachbarlän-
dern sichtbar geworden ist. Als besonders
bedeutsam bezeichnete er deren Bemü-
hungen für eine lebendige Erinnerungs-
kultur. Bayern werde den Bund der Ver-
triebenen und seine Landsmannschaften
auch künftig ideell und finanziell unter-
stützen. 
Die Integration der Heimatvertriebenen
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
stand im Mittelpunkt des wissenschaft-
lichen Festvortrages von Privatdozent Dr.
Peter Münch-Heubner von der Univer-
sität Augsburg. An der Veranstaltung hat-

ten als Ehrengäste unter anderem CSU-
Bundestagsabgeordneter Dr. Volker Ul-
rich sowie die Stadträte Rainer Erben
(Bündnis 90/Die Grünen), Horst Hinter-
brandner und Andreas Jäckel (beide CSU)
teilgenommen. H. R.

  Umbruch Fruehjahr:   Umbruch Aug. 09  16.04.2018  9:58 Uhr  Seite 22



BdV
23

Aus den Verbänden

BdV-Blickpunkt April 2018

Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreis 2018
für Michael Markel und Horst Schuller

Der Siebenbürgisch-Sächsische Kultur-
preis 2018 geht an die beiden Germanis-
ten und Hochschullehrer Prof. Dr. Horst
Schuller, Eppelheim, und Michael Mar-
kel, Nürnberg. Er wurde beiden für de-
ren herausragende wissenschaftliche, pu-
blizistische und pädagogische Leistungen
sowie für ihr Wirken zum Wohle der sie-
benbürgisch-sächsischen Gemeinschaft
zuerkannt. Die Preisträger, durch ge-
meinsame Erlebnisse, Erfahrungen und
gegenseitige Achtung in Freundschaft ver-
bunden, hätten die Geschichte der deutsch-
sprachigen Literatur in und aus Rumä-
nien mitgeschrieben und zur Kenntnis
Siebenbürgens beigetragen. Der Preis wird
in feierlichem Rahmen am Pfingstsonn-
tag, während des Heimattags der Sie-
benbürger Sachsen in Dinkelsbühl über-
reicht. Die Laudatio auf die Geehrten wird
Prof. h.c. Dr. Peter Motzan halten.
Michael Markel, 1937 in Deutsch-Weiß-
kirch geboren, besuchte das Gymnasium
an der Bergschule in Schäßburg und stu-
dierte von 1957 bis 1962 Germanistik
und Rumänistik an der Klausenburger

Universität. Dort war er anschließend bis
zur Ausreise 1992 als Assistent und Do-
zent für deutsche und rumäniendeutsche
Literatur sowie als Leiter der Sektion Ger-
manistik im Rahmen des Lehrstuhls für
Germanische Philologie tätig. Er hat nicht
nur Studenten geprägt, sondern als ver-
antwortlicher Programmdirektor und
Hauptautor der ab 1972 erschienenen neu-
en Lehrbücher für das Fach „Deutsche
Literatur an den Gymnasien mit mutter-
sprachlichem Unterricht“ auch mehrere
Generationen von Schülern. Mit all dem
hat er sich ebenso einen Namen gemacht,
wie als Herausgeber und Autor publizis-
tischer und wissenschaftlicher Werke.
Horst Schuller, 1940 in Meschen gebo-
ren, besuchte gleichfalls das Gymnasium
an der Bergschule in Schäßburg und stu-
dierte ebenfalls von 1957 bis 1962 Ger-
manistik und Rumänistik an der Univer-
sität in Klausenburg. Obwohl er seit 1972
sporadisch an der Hochschule in Her-
mannstadt unterrichtete, 1984 promovierte
und als Autor und Herausgeber wieder-
holt in Erscheinung getreten war, nahm

seine universitäre Karriere erst nach dem
Umsturz 1990 Fahrt auf. Bis dahin war
er als Deutschlehrer in Marienburg und
ab 1968 als Kulturredakteur der Karpa-
tenrundschau tätig. Als Dozent und ab
1994 als ordentlicher Professor prägte er
bis zu seiner krankheitsbedingten Eme-
ritierung im Jahr 2002 den neu gegrün-
deten Lehrstuhl für deutsche Sprache und
Literatur der Universität Hermannstadt
und wurde zu einem der Vorzeigereprä-
sentanten der Germanistik in Rumänien.
Der Siebenbürgisch-Sächsische Kultur-
preis wird seit 1968 jährlich von den Ver-
bänden der Siebenbürger Sachsen in
Deutschland und Österreich verliehen. Er
ist dotiert und die höchste von den Sie-
benbürger Sachsen vergebene Ehrung für
wissenschaftliche und künstlerische Leis-
tungen. Bisherige Preisträger sind u. a.
der Naturwissenschaftler und Raketen-
pionier Hermann Oberth, der Schriftstel-
ler und Journalist Hans Bergel, der Philo-
soph Walter Biemel, der Dichter Oskar
Pastior, der Bildhauer Peter Jacobi und
die Malerin Katharina Zipser. E. G.

Sudetendeutscher Tag:

Europäischer Karlspreis für Kardinal Schönborn
Einsatz für Völkerverständigung gewürdigt

Der Europäische Karlspreis der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft wird wäh-
rend des Sudetendeutschen Tages an
Pfingsten in Augsburg an den Wiener Kar-
dinal Christoph Schönborn verliehen.
Schönborn wurde 1945 mit seiner Mut-
ter und zwei älteren Brüdern aus dem
nord-böhmischen Skalken bei Leitmeritz
nach Österreich vertrieben. Derzeit ist er
Vorsitzender der Österreichischen Bi-
schofskonferenz. Der Geehrte entstammt
der böhmischen Linie eines Adelsge-
schlechtes, das im Heiligen Römischen
Reich mehrere bedeutende Bischöfe stell-
te. Gemeinsam mit dem späteren Papst
Benedikt XVI. erarbeitete er den aktuel-
len Weltkatechismus der Katholischen
Kirche und zählt zu den bedeutendsten
Theologen der Gegenwart. Als Domi-
nikanermönch hat er an der Hochschule
des Ordens in Bornheim-Walberberg, in
Wien und in Paris studiert sowie später
an der Universität Fribourg in der Schweiz
Dogmatik gelehrt. 

Der Sprecher der Sudetendeutschen Volks-
gruppe, Bernd Posselt, begründete die
Auszeichnung für den Wiener Erzbischof
mit den Worten: „Kardinal Schönborn hat
sich in zahlreichen Aktivitäten, Schriften
und Predigten nachdrücklich für die eu-
ropäische Einigung, für die Völkerver-
ständigung sowie für die christliche Er-
neuerung unserer europäischen Kultur
eingesetzt. Mit klaren Worten hat er viel-
fach die Vertreibung verurteilt und sich
unerschrocken für Frieden und Men-
schenrechte eingesetzt, auch wenn er da-
mit auf Vorurteile und Widerspruch stieß.
Wir sind stolz auf diesen Landsmann,
dessen Vater, Graf Hugo Damian Schön-
born, Widerstand gegen die Nationalso-
zialisten leistete und dessen in Brünn als
Baronin Doblhoff geborene Mutter Ele-
onore aufrecht und tapfer das klassische
Schicksal einer Vertriebenenfamilie ge-
meistert hat.“
Ein eindrucksvolles Zeichen für die Brü-
cken, die Schönborn schon frühzeitig zum

tschechischen Volk und zur tschechischen
Kirche geschlagen hat, ist die Tatsache,
dass unter den Mitkonsekratoren seiner
Bischofsweihe am 29. September 1991
im Wiener Stephansdom der Brünner Bi-
schof Vojtěch Cikrle gewesen ist. 
Der Europäische Karlspreis der Sude-
tendeutschen erinnert an den böhmischen
König und römisch-deutschen Kaiser aus
dem Hause Luxemburg, Karl IV. Er wird
jährlich beim Pfingsttreffen der Sudeten-
deutschen für „Verdienste um eine ge-
rechte Völkerordnung in Mitteleuropa“
verliehen. Bisherige Preisträger waren un-
ter anderem Bundespräsident Karl Car-
stens, die österreichischen Bundeskanz-
ler Julius Raab und Wolfgang Schüssel,
der slowakische Staatspräsident Rudolf
Schuster, die Bayerischen Ministerpräsi-
denten Alfons Goppel, Franz Josef Strauß,
Edmund Stoiber und Horst Seehofer, so-
wie der tschechische Bürgerrechtler und
Mitbegründer der Grünen in Deutschland,
Milan Horáček. H. S.
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Ferdinand Klein:

Persönliche Denkanstöße über 
„das rechte Erinnern“ an die alte Heimat

In „Spiegelungen – Zeitschrift für deut-
sche Kultur und Geschichte Südosteur-
opas“, Heft 2/2017, ist auf den Seiten
211-215 das unten folgende Interview mit
dem Ehrenvorsitzenden der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft, Prof. em.
Dr. Ferdinand Klein, über „das rechte Er-
innern“ erschienen. Dr. Florian Kührer-
Wielach, verantwortlicher Herausgeber
für das Institut für deutsche Kultur und
Geschichte Südosteuropas an der Lud-
wig-Maximilian-Universität München
und der Verlag Friedrich Pustet, Regens-
burg, haben freundlicher Weise dem Ab-
druck im BdV-Blickpunkt zugestimmt.
Das Interview wurde von Ann-Marie
Struck bearbeitet. 
Warum das rechte Erinnern gut ist: Per-
sönliche Denkanstöße über die tiefe Sehn-
sucht des menschlichen Herzens. Der Eh-
renvorsitzende der Karpatendeutschen
Landsmannschaft der Slowakei, Heilpä-
dagoge und Logotherapeut, Prof. em. Dr.
Ferdinand Klein, über das Erinnern, über
Flucht, Vertreibung, Aussöhnung und
Sinnpotentiale des Lebens.

Herr Klein, Sie kommen aus der Karpa-
ten-Region, um genauer zu sein aus
Schwedler (sk. Švedlár) in der heutigen
Slowakei. Seit wann sind Sie in Deutsch-
land?
Ich kam mit meiner Familie nach einem
Jahr Flucht als elfjähriges Kind im Juni
1945 von Schwedler nach Deutschland.
Seit 72 Jahren ist Deutschland sozusagen
meine neue beziehungsweise zweite Hei-
mat.
Würden Sie sagen, dass die Fluchterfah-
rung Ihren Lebensweg nachhaltig geprägt
hat?
Definitiv hat diese Kindheitserfahrung
meinen Werdegang als Heilpädagoge und
Logotherapeut beeinflusst. Insbesondere
Viktor Frankls Theorie der Logotherapie,
also der Seelenheilkunde durch Sinnver-
mittlung, hat mir hinsichtlich meiner per-
sönlichen Aussöhnung mit der Fluchter-
fahrung geholfen.
Können Sie das konkretisieren?
Frankls Lehre vom „Willen zum Sinn“
beinhaltet sowohl eine Lebensstrategie
als auch einen Weg zur Aussöhnung mit
den erfahrenen grausamen Erlebnissen,
und ebendieser Aspekt ist für mich zen-
tral für den Umgang mit der eigenen Ge-
schichte. Denn nur in der Versöhnung

können meiner Meinung nach die seeli-
schen Verletzungen und Lebenskrisen
überwunden werden.
Aber beinhaltet Versöhnung nicht auch
einen Abschluss? Sollte nicht an die Ge-
schehnisse regelmäßig erinnert werden,
um sie nicht aus dem Gedächtnis zu lö-
schen? Es liegt doch in unserer Verant-
wortung, die nachfolgenden Generatio-
nen vor solchen Geschehnissen zu war-
nen!
Damit sprechen Sie im Tenor der Jugend,
die uns „Alte“ mahnt, an das, was wirk-
lich geschehen ist, auch zu erinnern. Ich
kann nur von meiner Erfahrung im Herbst
2013 zum 60-jährigen Bestehen des
Bundesvertriebenengesetzes berichten,
bei dem an das Schicksal der Erlebnis-
generation gedacht wurde. Das Geden-
ken war nicht geprägt von Gefühlen des
Hasses, der Rache und Vergeltung, son-
dern der Chance der Heimatvertriebenen,
sich mit den grausamen Erlebnissen aus-
zusöhnen und damit quasi der „Sehnsucht
des menschlichen Herzens“ zu folgen.
Das ist auch eine der wichtigsten Aufga-
ben, die aber nur durch Versöhnung be-
wältigt werden kann.
Wie sind Sie mit den Erfahrungen in Ih-
rem Heimatort umgegangen?
Ich habe versucht, das Erlebte aufzuar-
beiten. Nach Kriegsende im Mai 1945
geschah viel in Schwedler, über das lan-
ge Zeit der Mantel des Schweigens ge-
legt wurde. Eine Aufarbeitung der Ge-
schichte war also längst fällig. Deshalb
begannen wir, jährliche Bildungssemi-
nare mit Unterzipser Schulkindern in
Schwedler zu veranstalten, bei denen wir
Zeitzeugen einluden, die oftmals unter
Tränen anfingen, über ihre seelischen Ver-
letzungen zu berichten.
Wie reagierten die Kinder auf die Aus-
sagen der Zeitzeugen?
Mit sehr viel Interesse. Die Kinder wa-
ren tief bewegt und wollten mehr über
die Umstände wissen. Daraufhin mach-
ten wir mit ihnen eine Exkursion nach
Dobschau (sk. Dobšina). In der Dorfkir-
che erinnerten wir gemeinsam vor der
Gedenktafel an die 131 Dobschauer Op-
fer und gedachten aller 267 Opfer des
Massenmordes von Prerau. 78 Kinder
(das Jüngste war sechs Monate alt), 120
Frauen (die Älteste war 90 Jahre alt) und
69 überwiegend ältere Männer waren da-
mals, sechs Wochen nach Kriegsende, zu-

rück in ihre Heimat gefahren und wur-
den in einer Nacht von slowakischen Sol-
daten des 17. Infanterieregiments aus En-
gerau (sk. Petržalka) erschossen. Der
Bericht hat die Kinder sehr bewegt und
sie fragten uns, wie Menschen so etwas
machen konnten – und was sie tun könn-
ten.
Und was haben Sie geantwortet?
Wir können um Versöhnung bitten. Denn
Versöhnung leugnet oder bagatellisiert
nicht die Schuld, sondern im Gegenteil,
nimmt sie ernst und überwindet sie durch
die Kraft der Nächstenliebe. Aufgrund
dieser und anderer Erfahrungen kann ich
dem slowakischen Historiker František
Neupauer nur zustimmen, wenn er dafür
eintritt, dass wir uns nicht allein auf die
Zukunft konzentrieren und die Vergan-
genheit ruhen lassen. Jeder von uns muss
nach seiner eigenen Verantwortlichkeit
fragen. Es ist Zeit für eine vollständige
Betrachtung der Geschichte.
Was fehlt Ihrer Meinung nach zu einer
vollständigen Betrachtung der Ge-
schichte?
Eine allumfassende Betrachtung der ein-
zelnen Lebensgeschichten: die persön-
lichen Erfahrungen aller und der indivi-
duelle Umgang mit diesen. Ein Schwedler
Mitbürger, Herr Karl Krauß, erzählte bei-
spielsweise an seinem 100. Geburtstag in
Gegenwart von ehemaligen Befürwortern
des kommunistischen Regimes von der
Begnadigung seiner Familie gegen  Kriegs -
ende. 1945 fand seine Familie in einem
Ort in Mähren wieder zusammen, wur-
de aber von russischen Soldaten entdeckt,
aus dem Haus geführt, um erschossen zu
werden. Die drei Soldaten schossen je-
doch fünf Mal in die Luft, wodurch die
Familie gerettet wurde. Herrn Kraußʼ Ge-
schichte ist ein gutes Beispiel dafür, dass
der Mensch zu jedem Zeitpunkt die Frei-
heit besitzt, sich für einen Standpunkt zu
entscheiden. Die Zukunft ist also immer
von einer Entscheidung im Augenblick
abhängig und die russischen Soldaten ha-
ben durch ihre Güte das Leben der Fa-
milie gerettet.
Und wie ging Herrn Krauß Lebensweg
weiter?
Karl Krauß und seine Familie kehrten an-
schließend in ihren Heimatort Schwed-
ler zurück. Dort wurden sie von den Par-
tisanen wie Verbrecher behandelt. Ins-
besondere traf es Herrn Krauß, der mit
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weiteren 50 Männern eines Abends ab-
geführt und in Göllnitz (sk. Gelnica) in
einen Kerker gesperrt wurde. Das Grau-
en im Lager und die schlechten Lebens-
bedingungen, wie beispielsweise das Es-
sen, lassen sich kaum in Worte fassen.
Da keine Beweise gegen ihn gefunden
werden konnten, wurde er nach drei Mo-
naten Kerker, vielen Verhören und Schi-
kanen wieder entlassen. Danach kehrte
er in sein ausgeraubtes Haus und zu sei-
ner in Elend lebenden Familie zurück.
Wie ging er mit dieser Situation um? Wie
hat er sein Leben weitergeführt, nachdem
ihm so viel Leid zugestoßen ist?
Obwohl Herr Krauß zur Zielscheibe des
Hasses geworden war, hat er sich der ei-
genen „Trotzmacht des Geistes“, um es
mit Viktor Frankls Worten zu sagen, be-
dient. Denn er beschloss, in Schwedler
zu bleiben, und er fand sogar, bis er 1969
in Rente ging, Arbeit. Über die schweren
Zeiten haben ihm sein Gottvertrauen so-
wie die Liebe zur Heimat geholfen. Sei-
ne Lebensgeschichte zeigt, wie ein
Mensch Leid ertragen kann, sofern er da-
rin einen tieferen Sinn sieht.
Also ist es Ihrer Meinung nach möglich,
ein sinnerfülltes Leben in der Sinnlosig-
keit des Krieges zu führen?
Das habe ich bereits mit den Hinweisen
auf Frankls Konzept des „Willens zum
Sinn“ gemeint. In Situationen äußerster
Entmenschlichung findet der Mensch, in-
dem er sich innerlich von Geschehnissen
distanziert, Glauben an den Sinn des Le-
bens. Man kann einem Menschen alles
nehmen, nur nicht die letzte Freiheit, sich
so oder so zu den gegebenen Verhältnis-
sen einzustellen. Daher kann die mensch-
liche Existenz, bis zum letzten Atemzug,
auch niemals wirklich sinnlos werden.
Meiner Meinung nach ermöglicht eben
Frankls Credo, dass auf jedes schmerzli-
che Leidensschicksal und jede Grenzer-
fahrung eine sinnvolle Antwort gefunden

werden kann, den Karpatendeutschen ei-
nen menschlichen Dialog über den eige-
nen Lebenssinn.
Gibt es denn weitere Erfahrungsberich-
te über diese Art der Aussöhnung mit der
Vergangenheit?
Durch das Literaturkränzchen der Orts-
gemeinschaft Einsiedel (sk. Mníšek nad
Hnilcom) des Karpatendeutschen Vereins
in der Slowakei, unter der Leitung von
Ilse Stupák, erreichte mich die Lebens-
geschichte der Gebliebenen Anna Mitrí-
ková aus Göllnitz. Sie und ihr Bruder wa-
ren zwar 1944 auf die Evakuierung
vorbereitet und auch für zwei Wochen bei
Bekannten bei Prešov im Dorf Žipov
untergebracht, kamen allerdings vor
Weihnachten, als bereits deutsche Solda-
ten im Haus einquartiert waren, wieder
nach Hause zurück. In diesen Lebens-
umständen hat die Familie Front und Be-
freiung überlebt.
Und in der Folge?
1949 drohte ihnen bereits die Vertreibung
beziehungsweise die Erschießung, und
bei einer allein erziehenden Mutter mit
fünf Kindern war die Chance, eine Ver-
treibung zu überleben, äußerst gering. Die
Familie blieb in Göllnitz und versuchte,
sich mit der neuen Situation zu arrangie-
ren. Ihr Eigentum wurde konfisziert und
den Familienmitgliedern die Staatsbür-
gerschaft aberkannt.
Und wie bewertete Frau Mitríková ihre
Lebensumstände?
In ihrer kindlichen Auffassung kam ihr
ihre Geschichte normal vor, und sie hat-
te keine Gründe, darüber nachzudenken,
was anders hätte sein können. Aber es
gab natürlich ein Unverständnis gegen-
über Krieg und Vertreibung. Erst retro -
spektiv setzte sie sich dann mit ihrem Le-
benssinn als gebranntes Kind auseinander.
Was war ihr Fazit?
Eine schöne Kindheit! Sie hat das Beste
aus ihrer Lebenssituation gemacht. Ob-

wohl ihr das Deutschsprechen verboten
wurde und sie in der slowakischen Schu-
le sowie später im Gymnasium dem Ter-
ror der Lehrer gegen die „Germanenkin-
der“ ausgesetzt war, hat sie ihr Leid als
Motivation genutzt. Sie berichtete von ih-
rem Ehrgeiz, den slowakischen Kindern
gleich zu sein, sogar, diese in der Schu-
le übertreffen zu wollen. Deshalb lernte
sie die Lesebücher der Nachbarinnen aus-
wendig. Auch ihre Muttersprache hat sie
nie aufgegeben. In der Schule wurde nur
Russisch, Französisch und Latein unter-
richtet. Nach ihrem Studium der Biolo-
gie und Chemie lernte sie extern Deutsch
und hat vielen Menschen zumindest
Grundkenntnisse beibringen können.
Und Sie hat nicht das Gefühl, etwas ver-
passt oder vorenthalten bekommen zu ha-
ben?
Einzig, ihren Kindern nicht Deutsch bei-
gebracht zu haben. Auch den anonymen
Beschwerden gegen sie als „Germanin“
in ihrer Tätigkeit als Leiterin der „Schu-
le der Natur“ (Schullandheim) hat sie
Stand gehalten. Ihr Leben ist ein Zeug-
nis eines Menschen, der sein Leben zum
eigenen, familiären und allgemeinen Wohl
gelebt hat. Trotz aller Widerstände hat sie
ihr Leben gemeistert und Ja zu ihrem
Schicksal gesagt.
Dann ist das Fazit der beiden Lebensge-
schichten – in der Frankel’schen Formu-
lierung – der Wille zum Sinn?
So würde ich das auch sehen. Herr Krauß
und Frau Mitríková haben auf die Sinn-
losigkeit des Krieges mit einem persön-
lichen Lebenssinn geantwortet. Den
Willen zum Sinn kann jeder Mensch nur
für sich selbst (immer wieder neu) fin-
den und realisieren. Dies ermöglicht eben
auch den persönlichen Dialog und
menschliche Beziehungen – und damit
die Auseinandersetzung und Versöhnung
mit der ganzen (individuellen) Geschichte.
Vielen Dank für die inspirierenden Worte.

Ehrengabe des Kulturpreises für Helmut Erwert 
Am 30. November wurde der aus Bogen
in Niederbayern stammende Schriftstel-
ler und frühere Studiendirektor, Helmut
Erwert, für sein Lebenswerk mit der Eh-
rengabe des Donauschwäbischen Kul-
turpreises 2017 ausgezeichnet. In seiner
Laudatio würdigte der aus Deggendorf
stammende Historiker, Dr. Ingomar Senz,
dass sich der in Weißkirchen/Serbien ge-
borene Publizist in einer Vielzahl von Ab-
handlungen, Referaten und Büchern für
die Geschichte und Kultur seiner alten,
aber auch neuen Heimat engagiert habe.

Dabei hätte er nicht nur eine isolierte
Rückschau, sondern einen zukunfts -
trächtigen Brückenschlag in all seinem
Bemühen stets im Auge gehabt. Dies habe
sich erst jüngst in seinem Roman „Elli
oder Die versprengte Zeit“ gezeigt. 
Die Verleihung des Donauschwäbischen
Kulturpreises nahm schließlich Baden-
Württembergs stellvertretender Minister-
präsident und Innenminister, Thomas
Strobl, vor. An der Veranstaltung in Sin-
delfingen hatte sich auch Erzbischof Ro-
bert Zollitsch eingefunden. T. D.Minister Strobl ehrt Helmut Erwert.
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Europäisches Parlament:

EU will Diskriminierung von Minderheiten
in den Mitgliedsstaaten bekämpfen

In der Annahme des Entschließungsan-
trags zum Minderheitenschutz in der Eu-
ropäischen Union sieht BdV-Landesvor-
sitzender Christian Knauer ein positives
Zeichen dafür, dass im Europäischen Par-
lament immer mehr ins Bewusstsein rückt,
dass rund 10 Prozent oder 50 Millionen
EU-Bürger einer autochthonen Minder-
heit angehören. Damit die kulturelle und
sprachliche Vielfalt in Europa weiterge-
lebt und erhalten werden kann, sei eine
starke politische Unterstützung der euro-
päischen Institutionen unabdingbar. In
dem Entschließungsantrag sieht der BdV
Bayern einen wichtigen Schritt, dem The-
ma Minderheitenrechte auf EU-Ebene ei-
nen angemessenen Platz einzuräumen.
Gerade für die deutschen Minderheiten
in den östlichen und südlichen EU-Mit-
gliedsstaaten sei der Antrag ein positives
Signal. Er könne dazu beitragen, dass der
Minderheitenschutz, der bisher haupt-
sächlich durch Verträge des Europarats
geregelt sei, auch im Unionsrecht veran-
kert werde. 
Die Redaktion des Blickpunkt-Magazins
hat sich entschlossen, den gesamten, am
7. Februar beschlossenen Antrag nach-
stehend zu publizieren. Für die Leser dürf-
te die formale Ausgestaltung des Papiers
und die schriftliche Ausdrucksweise zwar
zunächst ungewöhnlich erscheinen, aber
durchaus interessant sein.
Entschließung des Europäischen Par-
laments vom 7. Februar 2018 zum
Schutz und zur Nichtdiskriminierung
von Minderheiten in den Mitglied-
staaten der EU (2017/2937(RSP))
Das Europäische Parlament, gestützt auf
Artikel 2 und 3 des Vertrags über die Eu-
ropäische Union (EUV), gestützt auf Ar-
tikel 10, 19, 21 und 167 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV), unter Hinweis auf das in den
Artikeln 20 und 227 AEUV und Artikel
44 der Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union verankerte Petitions-
recht, gestützt auf Artikel 21 und 22 der
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union, unter Hinweis auf die Präambel
zum EUV, unter Hinweis auf das Rah-
menübereinkommen des Europarats zum
Schutz nationaler Minderheiten, das Pro-
tokoll Nr. 12 zur Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten und die Europäische Charta der Re-
gional- oder Minderheitensprachen, un-

ter Hinweis auf die Richtlinie 2000/43/EG
des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwen-
dung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
ohne Unterschied der Rasse oder der eth-
nischen Herkunft (Richtlinie zur Gleich-
behandlung ohne Unterschied der Ras-
se), unter Hinweis auf die Richtlinie
2000/78/EG des Rates vom 27. Novem-
ber 2000 zur Festlegung eines allgemei-
nen Rahmens für die Verwirklichung der
Gleichbehandlung in Beschäftigung und
Beruf (Richtlinie zur Gleichbehandlung
in Beschäftigung und Beruf), unter Hin-
weis auf die Richtlinie 2004/38/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 über das Recht der
Unionsbürger und ihrer Familienange-
hörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mit-
gliedstaaten frei zu bewegen und aufzu-
halten, zur Änderung der Verordnung
(EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung
der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/
EWG, 72/194/EWG, 73/148/ EWG, 75/
34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/ EWG,
90/365/EWG und 93/96/EWG1 (Freizü-
gigkeitsrichtlinie), unter Hinweis auf das
Urteil des Gerichts des Gerichtshofs der
Europäischen Union (EuGH) vom 3. Fe-
bruar 2017 in der Rechtssache T-646/13
– Minority SafePack – one million sig-
natures for diversity in Europe/ Kom-
mission), unter Hinweis auf seine Ent-
schließungen zur Lage der Grundrechte
in der Europäischen Union, unter Hin-
weis auf seine Entschließung vom 8. Juni
2005 zum Schutz von Minderheiten und
Maßnahmen gegen Diskriminierung in
einem erweiterten Europa, unter Hinweis
auf seine Entschließung vom 11. Sep-
tember 2013 zu vom Aussterben be-
drohten europäischen Sprachen und zur
Sprachenvielfalt in der Europäischen
Union, unter Hinweis auf seine Ent-
schließung vom 12. März 2014 zu dem
„Bericht über die Unionsbürgerschaft
2013 – Rechte und Zukunft der Bürge-
rinnen und Bürger der EU“, unter Hin-
weis auf seine Entschließung vom 15.
Dezember 2016 zur Tätigkeit des Peti-
tionsausschusses im Jahr 2015, unter Hin-
weis auf seine Entschließung vom 25.
Oktober 2017 zu Grundrechtsaspekten
bei der Integration der Roma in der EU:
Bekämpfung des Antiziganismus, unter
Hinweis auf seine Entschließung vom 12.
Dezember 2017 zu dem Bericht über die
Unionsbürgerschaft 2017: Stärkung der

Bürgerrechte in einer Union des demo-
kratischen Wandels, unter Hinweis auf
die von der Fachabteilung C des Euro-
päischen Parlaments im Auftrag des Pe-
titionsausschusses durchgeführte Studie
von April 2017 mit dem Titel „Discrimi-
nation(s) as emerging from petitions re-
ceived” (aus den eingereichten Petitionen
hervorgehende Diskriminierungen), un-
ter Hinweis auf die von der Fachabtei-
lung C des Europäischen Parlaments im
Auftrag des Ausschusses für bürgerliche
Freiheiten, Justiz und Inneres durchge-
führte Studie von August 2017 mit dem
Titel „Towards a Comprehensive EU Pro-
tection System for Minorities” (Ent-
wicklung eines umfassenden Systems der
EU zum Schutz von Minderheiten), un-
ter Hinweis auf die von der Fachabtei-
lung B des Europäischen Parlaments im
Auftrag des Ausschusses für Kultur und
Bildung durchgeführte Studie von Mai
2017 mit dem Titel „Minderheitenspra-
chen und Bildung: Bewährte Verfahren
und Schwierigkeiten“, unter Hinweis auf
die vom Petitionsausschuss am 4. Mai
2017 veranstaltete öffentliche Anhörung
zur Bekämpfung von Diskriminierung
von EU-Bürgern in den Mitgliedstaaten
der EU und zum Schutz von Minderhei-
ten, gestützt auf Artikel 216 Absatz 2 sei-
ner Geschäftsordnung, A. in der Erwä-
gung, dass beim Petitionsausschuss meh-
rere Petitionen eingegangen sind, in de-
nen verschiedene diskriminierende Ver-
fahrensweisen gegenüber EU-Bürgern,
die einer Minderheit angehören, ange-
sprochen werden, und dass der Peti-
tionsausschuss zu den angesprochenen
Fragen eine Anhörung veranstaltet hat;
B. in der Erwägung, dass es einen engen
Zusammenhang zwischen Minderhei-
tenrechten und dem Grundsatz der Rechts-
staatlichkeit gibt; in der Erwägung, dass
in Artikel 2 EUV ausdrücklich die Rech-
te von Personen genannt werden, die Min-
derheiten angehören, und dass diese Rech-
te in gleicher Weise behandelt werden
müssen wie die übrigen in den Verträgen
verankerten Rechte; C. in der Erwägung,
dass Artikel 10 AEUV besagt, dass die
Union bei der Festlegung und Durch-
führung ihrer Politik und ihrer Maßnah-
men darauf abzielt, Diskriminierungen
aus Gründen des Geschlechts, der Ras-
se, der ethnischen Herkunft, der Religion
oder der Weltanschauung, einer Behin-
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derung, des Alters oder der sexuellen Aus-
richtung zu bekämpfen; D. in der Erwä-
gung, dass internationale Übereinkom-
men zwar einen soliden Rahmen in Bezug
auf Minderheitenrechte bieten, dass je-
doch bei der Art und Weise, in der der
Schutz der Minderheitenrechte in der EU
in die Praxis umgesetzt wird, noch gro-
ßer Verbesserungsbedarf besteht; E. in
der Erwägung, dass jede Person in der
EU das gleiche Recht und die gleiche
Pflicht hat, ein vollwertiges, aktives und
integriertes Mitglied der Gesellschaft zu
werden; F. in der Erwägung, dass die Ge-
währleistung der Minderheitenrechte als
eines der Kopenhagener Kriterien eine
wesentliche Anforderung an beitrittswil-
lige Länder ist; G. in der Erwägung, dass
Diskriminierung aufgrund der ethnischen
Herkunft als die häufigste Form von Dis-
kriminierung genannt wird und dass laut
der jüngsten Eurobarometer-Umfrage zu
Diskriminierung, Diskriminierung auf-
grund der sexuellen Ausrichtung stark zu-
genommen hat; H.in der Erwägung, dass
der Vorschlag der Kommission für eine
Richtlinie zur Gleichbehandlung (COM
(2008)0426) eine große Zahl an Berei-
chen abdeckt wie Bildung, sozialer Schutz
und Zugang zu und Versorgung mit Wa-
ren und Dienstleistungen; I. in der Er-
wägung, dass Petitionen zu Diskriminie-
rung in Bezug auf Minderheitenrechte,
die beim Petitionsausschuss eingegangen
sind, gründlich geprüft werden sollten,
um die Anliegen der Bürger zu verstehen
und Lösungen vorzuschlagen; J. in der
Erwägung, dass aus mehreren Petitionen
hervorgeht, dass Minderheiten bei der
Wahrnehmung ihrer Grundrechte Dis-
kriminierung erfahren, und dass dies im
Hinblick auf die Zukunft von Minder-
heitengemeinschaften Anlass zur Sorge
gibt, insbesondere vor dem Hintergrund
von Tätigkeiten, durch die die Umwelt
verschmutzt wird; K. in der Erwägung,
dass der Schutz und die Stärkung des kul-
turellen Erbes im Zusammenhang mit na-
tionalen Minderheiten in den Mitglied-
staaten – ein zentraler Bestandteil der
kulturellen Identität von Gemeinschaf-
ten, Gruppen und Einzelpersonen eine
Schlüsselrolle beim gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt spielt; L. in der Erwägung,
dass den Mitgliedstaaten eine eindeutige
Verantwortung zukommt, bei diskrimi-
nierenden Praktiken gegen Mitglieder der
Roma-Gemeinschaft korrigierend einzu-
greifen, insbesondere wenn regionale und
nationale Verwaltungsstellen involviert
sind; M. in der Erwägung, dass die Pe-
tenten bemängeln, dass es bei Fragen, die
ihre sprachlichen Rechte und sonstige

Minderheitenrechte betreffen, vonseiten
der EU an einer umfassenden Reaktion
und an Schutz fehlt, obwohl diese Rech-
te in der Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union verankert sind und zu
den allgemeinen Grundsätzen des EU-
Rechts zählen, wie der EuGH festgestellt
hat;
1. bedauert, dass Menschen, die Min-

derheiten angehören, bei der Wahrung
ihrer Grundrechte nach wie vor auf
Hindernisse stoßen und Opfer von
Hassreden und hassmotivierten Straf-
taten bleiben; 

2. vertritt die Auffassung, dass die Mit-
gliedstaaten die Rechte von Minder-
heiten durchweg hochhalten und in
regelmäßigen Abständen bewerten
sollten, ob diese Rechte geachtet wer-
den;

Bekämpfung der Diskriminierung
3. stellt fest, dass Minderheitenfragen

auf der Agenda der EU keinen aus-
reichend hohen Stellenwert haben,
und unterstützt einen integrierten An-
satz zu Gleichstellung und Nichtdis-
kriminierung, damit gewährleistet ist,
dass die Mitgliedstaaten mit der Viel-
falt an Menschen in ihren Gesell-
schaften angemessen umgehen; 

4. ist der Ansicht, dass der EU die Ver-
antwortung zukommt, die Rechte von
Minderheiten zu schützen und zu för-
dern; erachtet es als erforderlich, den
Rechtsrahmen der EU zu verbessern,
um die Rechte von Menschen, die
Minderheiten angehören, umfassend
zu schützen; 

5. hebt die Rolle der Organe der EU da-
bei hervor, mehr Bewusstsein für The-
men im Zusammenhang mit dem
Schutz von Minderheiten zu schaffen
und die Mitgliedstaaten dazu anzu-
halten und sie dabei zu unterstützen,
kulturelle Vielfalt und Toleranz zu för-
dern, vor allem durch Bildung;

6. betont, dass eine Politik des kulturel-
len Erbes integrativ, gemeinschafts-
nah und partizipativ konzipiert sein
und auch die Konsultation und den
Dialog mit den betreffenden Minder-
heitengemeinschaften umfassen soll-
te; 

7. stellt fest, dass es der EU an wirksa-
men Instrumenten fehlt, um die Ach-
tung der Minderheitenrechte zu über-
wachen; fordert eine wirksame EU-
weite Überwachung der Situation von
autochthonen und sprachlichen Min-
derheiten; vertritt die Auffassung, dass
die Agentur der Europäischen Union
für Grundrechte Diskriminierung von
nationalen Minderheiten in den Mit-

gliedstaaten verstärkt überwachen soll-
te; 

8. erkennt die wichtige Rolle der Mit-
gliedstaaten beim Schutz autochtho-
ner, nationaler oder sprachlicher Min-
derheiten an; weist darauf hin, dass
der Schutz nationaler Minderheiten
und das Verbot von Diskriminierung
aufgrund der Sprache und der Zuge-
hörigkeit zu einer nationalen Minder-
heit in den Verträgen und in der Char-
ta der Grundrechte der Europäischen
Union verankert sind; 

9. bedauert, dass die Probleme, die in
seiner Entschließung zum Schutz von
Minderheiten und den Maßnahmen
gegen Diskriminierung in einem er-
weiterten Europa angesprochen wur-
den, noch nicht gelöst sind;

Rechtsrahmen der EU zu 
Minderheiten
10.unterstreicht, dass die Rechte natio-

naler Minderheiten und deren Schutz
integraler Bestandteil der Rechts-
staatlichkeit und als solcher im Ko-
penhagener Dokument der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (OSZE) festgeschrie-
ben sind; 

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür
Sorge zu tragen, dass ihr Rechtssys-
tem es nicht zulässt, dass Angehöri-
ge von Minderheiten diskriminiert
werden, und ausgehend von den ent-
sprechenden internationalen Normen
gezielte Schutzmaßnahmen zu er-
greifen; verurteilt jegliche diskrimi-
nierende Behandlung von Angehöri-
gen von Minderheiten durch Staats-
bedienstete; schlägt vor, dass die zu-
ständigen Behörden von den beste-
henden Maßnahmen zur Meldung von
Vorfällen Gebrauch machen und der-
artige Fälle von Diskriminierung ge-
gebenenfalls sanktionieren; 

12.betont, dass die Situation und der
Rechtsstatus von Nichtbürgern, die
dauerhaft in einem Mitgliedstaat an-
sässig sind, angesprochen werden
müssen; 

13.unterstreicht, dass die Ressourcen des
natürlichen und kulturellen Erbes na-
tionaler Minderheiten zentrale Säulen
des gesellschaftlichen Zusammen-
halts sind und als Werte betrachtet
werden müssen, die in ihrer Gesamt-
heit für künftige Generationen erhal-
ten werden müssen, u. a. indem um-
weltbelastende Aktivitäten unterbun-
den werden; 

14. fordert alle Mitgliedstaaten auf, das
Rahmenübereinkommen zum Schutz
nationaler Minderheiten, das Proto-
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koll Nr. 12 zur Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten und die Europäische Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen
zu unterzeichnen, zu ratifizieren und
umzusetzen oder ihre Verpflichtungen
gegenüber den einschlägigen interna-
tionalen Abkommen zu aktualisieren;
betont, dass sprachliche und autoch-
thone Minderheiten gemäß den Grund-
sätzen behandelt werden sollten, die
in diesen Dokumenten niedergelegt
sind; 

15. fordert eine Überarbeitung der Richt-
linie zur Gleichbehandlung ohne
Unterschied der Rasse sowie der
Richtlinie zur Gleichbehandlung in
Beschäftigung und Beruf; bedauert
sehr, dass in Bezug auf die Annahme
des Vorschlags für eine Richtlinie zur
Gleichbehandlung kaum Fortschritte
erzielt wurden, und fordert die Kom-
mission und den Rat auf, die Ver-
handlungen wieder aufzunehmen und
sie vor Ablauf der laufenden Wahl-
periode abzuschließen;

Schutz und Verteidigung von 
Minderheitensprachen
16. legt den Mitgliedstaaten nahe, sicher-

zustellen, dass das Recht, eine Min-
derheitensprache zu gebrauchen, ge-
wahrt bleibt, und im Einklang mit den

EU-Verträgen die sprachliche Vielfalt
innerhalb der Union zu schützen; 

17. ist der Auffassung, dass in Gemein-
schaften, in denen es mehr als eine
Amtssprache gibt, die sprachlichen
Rechte im Einklang mit der verfas-
sungsmäßigen Ordnung jedes Mit-
gliedstaats geachtet werden müssen,
ohne dass die Rechte einer Sprache
im Vergleich zu einer anderen be-
schränkt werden; 

18. fordert die Kommission auf, die Ver-
mittlung und Verwendung von Re-
gional- und Minderheitensprachen in-
tensiver voranzutreiben, da dies eine
Möglichkeit ist, in der EU gegen Dis-
kriminierung aufgrund der Sprache
vorzugehen;

Rechte von Lesben, Schwulen etc.
19. legt der Kommission nahe, unter Ach-

tung der Zuständigkeiten der Mit-
gliedstaaten entschlossenere Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Diskri-
minierung von LGBTI-Personen und
von Homophobie zu ergreifen, ein-
schließlich konkreter gesetzgebender
Maßnahmen; empfiehlt, die LGBTI-
Rechte zu überwachen und klare und
zugängliche Informationen zur Aner-
kennung grenzübergreifender Rechte
von LGBTI-Personen und ihren Fa-
milien in der EU bereitzustellen; ver-

tritt die Auffassung, dass die Mit-
gliedstaaten darin investieren sollten,
in unterschiedlichen Stadien zielge-
richtet aufzuklären, um Mobbing vor-
zubeugen und Homophobie struktu-
rell zu bekämpfen; 

20. fordert die Kommission nachdrück-
lich auf, dafür zu sorgen, dass die Mit-
gliedstaaten die Richtlinie über die
Freizügigkeit korrekt umsetzen und
dabei u. a. durchweg die Bestimmun-
gen im Zusammenhang mit Fami-
lienangehörigen achten sowie Diskri-
minierung aus jeglichem Grund unter-
sagen; 

21. fordert die Kommission auf, Maß-
nahmen zu ergreifen, um sicherzus-
tellen, dass LGBTI-Personen und ihre
Familien ihr Recht auf Freizügigkeit
sowohl gemäß Artikel 21 AEUV als
auch gemäß Artikel 21 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union
wahrnehmen können;

22.beauftragt seinen Präsidenten, diese
Entschließung dem Rat und der Kom-
mission sowie den Regierungen und
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu
übermitteln.

AfD-Pressemitteilung mit Fehlinformationen
Den Bund der Vertriebenen hat eine Pres-
semitteilung des Vereins „Vertriebene,
Aussiedler und deutsche Minderheiten“
in der AfD erreicht, in der die Rentensi-
tuation der Spätaussiedler thematisiert
wird. Diese Pressemitteilung enthält fal-
sche Informationen und könnte Betrof-
fene daher in Unsicherheit oder sogar
Angst, bezüglich ihrer im Ausland er-
worbenen Rentenansprüche versetzen und
zu falschen Dispositionen veranlassen.
Wir bitten daher um Kenntnisnahme der
folgenden Ausführungen.
Falsch ist die geäußerte Behauptung, Spät-
aussiedler würden – anders als vor dem
1. Januar 1993 nach Deutschland ge-
kommene Aussiedler – „keinen Anspruch
auf Fremdrentenleistungen für die in den
Herkunftsstaaten geleistete Berufstätig-
keit“ haben. Richtig ist vielmehr, dass
auch heute nach Deutschland kommen-
de Spätaussiedler ihre Arbeitszeiten in
den Herkunftsgebieten nach den Vor-
schriften des Fremdrentengesetzes (FRG)
anerkannt bekommen.
Falsch ist auch die Behauptung, Betrof-
fene würden „alle etwaigen Ansprüche

an den deutschen Staat“ einbüßen, wenn
sie eine Rente aus dem Herkunftsgebiet
beziehen. Richtig ist vielmehr, dass die
aus dem Ausland bezogene Rente auf die
in Deutschland nach dem Fremdrenten-
recht geltend gemachten Ansprüche an-
gerechnet wird. Außerdem ist die Be-
hauptung falsch, aus Polen und Rumänien
gäbe es „keinerlei Altersunterstützung sei-
tens der dortigen Ämter“. Richtig ist
vielmehr, dass beide Länder Mitglieder
der EU sind und selbstverständlich Ren-
ten nach Deutschland zahlen. 
Unstrittig ist dagegen, dass die renten-
rechtliche Lage der Spätaussiedler ver-
bessert werden muss. Gesetzliche Rege-
lungen in der Vergangenheit haben heute
zu einer Situation geführt, die BdV-Prä-
sident Dr. Bernd Fabritius immer wieder
als „Generationen-Ungerechtigkeit im
Rentenrecht“ bezeichnet. Um Verbesse-
rungen erzielen zu können, braucht es au-
ßer Engagement aber auch sachliche und
fachliche Kompetenz in diesem Rechts-
gebiet.
Daher hat der BdV in der 18. Wahlpe-
riode des Deutschen Bundestages mit ei-

nem fachlichen Positionspapier sowie ei-
ner Entschließung im Rahmen einer
Bundesversammlung darauf hingewie-
sen, dass nach Ansicht der Vertriebenen,
Spätaussiedler und ihrer Verbände poli-
tischer Handlungsbedarf besteht. BdV-
Präsident Dr. Fabritius hat CDU und CSU
für das Thema sensibilisiert und auch die
Bundesregierung in Gesprächen – etwa
mit der Bundeskanzlerin, dem Bundes-
ministerium des Innern sowie dem für
Arbeit und Soziales – auf die herrschen-
de Schieflage aufmerksam gemacht und
Lösungsansätze vorgeschlagen. Auch mit
anderen politischen Kräften sowie mit
vielen unmittelbar Betroffenen hat Dr. Fa-
britius das Thema erörtert. 
Als wichtiges Ergebnis kann gesehen wer-
den, dass CDU/CSU in ihrem Regie-
rungsprogramm angekündigt haben,
Nachteile deutscher Spätaussiedler in der
Rentenversicherung zu beseitigen. Mit
der neuen Bundesregierung wird der Bund
der Vertriebenen daher die Gespräche fort-
setzen und für Verbesserungen der ren-
tenrechtlichen Situation der Spätaussied-
ler eintreten. M-P. H.
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Brigitte Steinert:

Legende und Bedeutung der heiligen Barbara
Vortrag bei den Oberschlesiern in München

Ein bisschen fühlt es sich für mich so an
wie „Eulen nach Athen tragen“, wenn ich
hier über Barbara von Nikomedien, die
heilige Barbara, die Schutzpatronin der
Bergleute und besonders auch Ihre Schutz-
patronin sprechen soll. Aber die heilige
Barbara ist seit dem 14. Jahrhundert eine
der beliebtesten und am häufigsten dar-
gestellten christlichen Heiligenfiguren1

und hat ihre Bedeutung nicht nur in Ober-
schlesien und nicht nur als Schutzpatro-
nin der Bergleute. Es lohnt sich, einen
Blick auf diese Frau zu werfen, die von
so vielen Menschen und verschiedenen
Berufsgruppen in vielen Ländern auf der
ganzen Welt verehrt wird.
Beginnen wir Ende des dritten Jahrhun-
derts in der antiken Stadt Nikomedia, die
am östlichen Rand des jetzigen Istanbul
erbaut war und heute İzmit heißt. Dort
wurde Barbara der Überlieferung nach
geboren und dort starb sie der Überliefe-
rung nach im Jahr 3062 als Märtyrerin.
Historisch belegte Quellen aus dieser Zeit
sind selten. Wollen wir das Leben Bar-
baras kennenlernen, müssen wir deshalb
die Legenden zu Rate ziehen. Legenden
über Barbara gibt es ungefähr seit dem
siebten Jahrhundert und die ersten stam-
men aus dem byzantinischen Raum3. Ei-
nes der wichtigsten Legendenbücher ist
jedoch die sogenannte „Legenda Aurea“,
die goldene, die der Dominikaner Jaco-
bus de Voragine, späterer Erzbischof von
Genua, in der zweiten Hälfte des 13. Jahr-
hunderts verfasste. Schauen wir uns an,
wie er Barbaras Leben und Martyrium
beschrieb4:
Barbara war die einzige Tochter, vielleicht
auch das einzige Kind des Heiden Dios-
kuros, eines adligen griechischen Pur-
purhändlers. Sie war von außergewöhn-
licher Schönheit und Klugheit. Der Vater,
der bereits Witwer war, versuchte, sie vor
jedem Kontakt zur Außenwelt zu be-
wahren, vor allem wollte er sie den Ein-
flüssen des Christentums entziehen. Er
hatte den Verdacht geschöpft, dass Bar-
bara dem christlichen Gott mehr zugetan
war als seinen heidnischen Göttern.
Dioskuros ließ einen Turm bauen und be-
quem ausstatten, der seiner Tochter als
sichere Wohnstätte dienen sollte, wenn
er auf Reisen war. Gerade das Leben in
dieser Abgeschiedenheit soll es gewesen
sein, das Barbara zum Nachdenken über
die Welt und ihren Schöpfer brachte. Sie

schaffte es trotz Isolation, mit dem Ge-
lehrten Origines aus Alexandrien in brief-
lichen Kontakt zu treten und erfuhr so
vom dreieinigen Gott und vom ewigen
Leben, das diejenigen erwerben, die
wegen ihres christlichen Glaubens Ver-
folgung und Martyrium erleiden. Origi-
nes entsandte auch einen Lehrer, den
Priester Valentinus, der vorgab, ein Heil-
kundiger zu sein und sich so Zutritt zu
der jungen Frau verschaffte. Von ihm ließ
sich Barbara taufen. Sie ordnete an, dass
die zwei Fenster in ihrem Wohnturm
durch ein drittes ergänzt würden als Zei-
chen der Dreieinigkeit des christlichen
Gottes.
Ihr Vater, für den die Abwendung Bar-
baras von den heidnischen Göttern eine
schwere Freveltat war, wollte seine Toch-
ter mit dem Schwert töten. Sie floh vor
ihm und versteckte sich in einem Felsen,
der sich für sie geöffnet hatte. Ein Hirte
verriet sie. Der Vater ließ sie nach wei-
teren Misshandlungen schließlich vor den
Richter führen, auch dessen Worte be-
wegten die junge Frau nicht zur Umkehr.
Die Legende berichtet weiter, dass sie
über Nacht von Wunden geheilt wurde,
die ihr Folterknechte zugefügt hatten. Alle

spielt Barbara als Schutzheilige der Berg-
leute eine Rolle6. Barbara wird in ganz
Europa als Schutzheilige angerufen, in
Deutschland, Österreich, den Niederlan-
den, in Belgien, Irland, Italien, Frank-
reich, Griechenland, Spanien, Tschechien
und natürlich in Polen. In Russland ist sie
unter dem Namen Warwara bekannt.
Meist wird sie in den genannten Ländern
als Schutzpatronin der Bergleute oder der
Artillerie verehrt7. Weltweit begegnen wir
ihr u. a. in den USA, Australien und auf
den Philippinen8. Auf spanischen, fran-
zösischen und deutschen Kriegsschiffen
trug die Pulverkammer den Namen Sant-
abárbara, La Sainte Barbe oder Barbet-
te. Die deutsche Marine führt heute oft
noch Statuetten der Heiligen auf ihren
Schiffen mit. In der australischen Mi-
nenstadt Kalgoorlie wird jedes Jahr zu
Ehren Barbaras eine Parade abgehalten9.
In der bildenden Kunst wird sie mit den
Attributen dargestellt, die der Überliefe-
rung nach ihr Leben und Sterben bestimmt
haben: mit dem Turm, mit dem Schwert,
durch das sie ums Leben kam und mit
der Hostie oder einem Kelch als Sym-
bole für die Stärke, die sie im christli-
chen Glauben fand. Unter den vielen bil-
denden Künstlern, die Darstellungen der
heiligen Barbara geschaffen haben, fin-
den sich so berühmte Namen wie der
Niederländer Jan van Eyck10, Lucas Cra-
nach der Ältere11 oder Raffael, der Bar-
bara an der Seite Mariens auf seinem Ge-
mälde der Sixtinischen Madonna verewigt
hat12. 
Für eine große Zahl von Berufen ist die
heilige Barbara Schutzpatronin. Heute
Abend interessiert sie uns natürlich be-
sonders als Patronin der Bergleute, die
sie wegen ihrer Zuflucht in einem geöff-
neten Felsen zur Schutzheiligen erwählt
haben. Barbara wird aber auch von Geo-
logen und Tunnelbauern angerufen. Sie
hilft bei Blitz- und Feuersgefahr. Elektri-
ker, Kampfmittelbeseitiger, Pyrotechni-
ker und Feuerwerker, Feuerwehrleute und
Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks,
Hüttenleute und Gießer haben sie des-
halb zur Patronin erwählt. Auch Gefan-
gene bitten um ihren Schutz und sie wird
um eine gute Sterbestunde angerufen. 
Wegen der Namensähnlichkeit von Bar-
bara zum lateinischen barba – Barthaar
soll sie auch die Patronin der Bürsten-
und Hutmacher sein. Ein Beleg für das

Barbaraskulptur in München.

weiteren Versuche, sie zur Umkehr zu be-
wegen, nützten nichts. Schließlich gab
der Richter dem Wunsch des Vaters nach,
seine Tochter selbst richten zu dürfen. Er
enthauptete sein eigenes Kind mit dem
Schwert. Der Überlieferung nach traf den
Vater unmittelbar nach der Tat ein töd-
licher Blitz. Sein Leib verbrannte zu
Asche. Dies alles soll sich an einem 4.
Dezember zugetragen haben.
Die katholische Kirche hat die Legende
aufgegriffen und Barbara zur Schutzhei-
ligen ernannt. Seit dem zwölften Jahr-
hundert wird sie in der katholischen Kir-
che und in den orthodoxen Kirchen ver-
ehrt5. Auch in der evangelischen Kirche
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Hutmacherhandwerk könnte hier in Mün-
chen das Haus Ecke Kaufinger-/Lieb-
frauenstraße sein, das eine Hutmacher-
Firma seit 1918 bezogen hat. An der
Hausecke ist eine Barbaraskulptur ange-
bracht. Meine Aufzählung der Patronate
ist bereits lang, aber sicher immer noch
nicht vollständig.
Barbara mit dem Turm, Margareta mit
dem Wurm13, Katharina mit dem Radl14

– das sind die drei heiligen Madl. Die drei
Madl, den dieser Merkspruch nennt, ge-
hören zu den 14 Nothelfern. Die ge-
meinsame Verehrung dieser Heiligen ist
in der oberen Maingegend Mitte des 15.
Jahrhunderts entstanden. Einzeln wurden
die Nothelfer schon früher verehrt15. Be-
rühmt wurde in Bayern vor allem der
Wallfahrtsort Vierzehnheiligen bei Bad
Staffelstein in Oberfranken. Nach bau-
lichen Fehlentscheidungen durch einen
sparsamen Abt entwarf Balthasar Neu-
mann aus Eger den Innenraum neu und
wählte den Ort der Erscheinung der vier-
zehn Heiligen als Platz für den Gnaden-
altar im Stil des Rokoko. Die Überliefe-
rung berichtet nämlich, dass einem Schä-
fer 14 Kinder erschienen waren, die sich
als die Nothelfer zu erkennen gaben.
Als Patronin und Grubenname im Berg-
bau taucht Barbara in Sachsen, Schlesien
und Böhmen und in Tirol seit dem frü-
hen 14. Jahrhundert auf, die weitere Ver-
ehrung im Alpenraum geht auf das 17.
und 18. Jahrhundert zurück16. Der Ober-
schlesier Damian Spielvogel berichtet in
seiner Abhandlung über die schlesische
Bergmannsuniform von einer Verehrung
der Heiligen in Oberschlesien aber be-
reits ab dem 12. Jahrhundert. 
Das gleiche gilt für das Gebiet um Wal-
denburg/Wałbrzych. Für einen Bergmann
war es nicht nur Ehre sondern Pflicht, sei-
ne Uniform zu tragen. Diese Anordnung
erließ der Oberbergrat und Direktor des
schlesischen Oberbergamtes in Bres-
lau/Wrocław, Friedrich Wilhelm Graf von
Reden. Besonders an einem Festtag wie
dem Namenstag der Patronin durfte nicht
dagegen verstoßen werden. 
Es ist bekannt, dass im Jahr 1797 der Gru-
benschmied der einzigen preußischen Erz-
und Bleigrube Friedrich bei Tarnowitz/
Tarnowskie Góry in Oberschlesien 24
Stunden in Haft verbringen musste, weil
er am St. Barbara-Tag keine Bergmanns-
uniform getragen hat.17 18 Man nimmt auch
an, dass die Bergleute in Oberschlesien
die ersten waren, die den Barbaratag in
besonderer Weise feierten. Als Ende des
19. Jahrhunderts oberschlesische Kum-
pel ins Ruhrgebiet kamen, brachten sie
Barbara mit an Rhein und Ruhr.19 20

In der oberschlesischen Heimat begegnet
man der Heiligen auf vielfältige Weise.
In den Gruben wurden Andachtsaltäre
und Schreine mit Statuen und Bildnissen
der Heiligen errichtet, Kirchen wurden
ihr geweiht und sie ist eine der Bistums-
heiligen des Erzbistums Kattowitz/Kato-
wice. In Gleiwitz/Gliwice steht nach ei-
ner wechselvollen Geschichte als katho-
lische und evangelische Kirche seit 1945
wieder eine katholische Barbarakirche.
In der St. Hedwigskirche in Hindenburg/
Zabrze befindet sich in einer Barbaraka-
pelle ein aus Kohle gefertigter Altar. Und
in der ehemaligen Grube Guido ist ein
Bergwerksmuseum eingerichtet. In an-
grenzenden Räumen finden auch Thea-
teraufführungen, Konzerte und private
Feiern statt. Brautpaare können sich in
der Kapelle der heiligen Barbara unter
Tage in 320 Metern Tiefe sogar das Ja-
Wort geben21. Die Barbarakirche in Kö-
nigshütte/Chorzów wurde 1859 errichtet.
Auch in Beuthen/Bytom steht eine Bar-
barakirche im neoromanischen Stil er-
baut und 1931 geweiht.22 Ein kleiner un-
vollständiger Überblick. Nicht vergessen
sollte man auch den Barbara-Dom im
böhmischen Kuttenberg/Kutná Hora in
Tschechien. Es ist einer der außergewöhn-
lichsten gotischen Kirchenbauten in
Mitteleuropa und befindet sich auf der
Weltkulturerbe-Liste der UNESCO.
Unter den Heiligen, die auch von Berg-
leuten angerufen werden, gilt Barbara als
die Bergbauheilige schlechthin. Die Gru-
benarchäologische Gesellschaft zählt
neunzehn weitere Namen von Bergbau-
heiligen auf23, darunter die heilige Anna,
Antonius von Padua, Christophorus und
Daniel, der einzige alttestamentarische
Bergbaupatron. Anna wird in Bergbau-
regionen sehr oft als Anna selbdritt mit
ihrer Tochter Maria auf dem Schoß und
dem Enkel Jesus auf dem Arm dargestellt.
Ein Beispiel für Antonius ist die Knap-
pengedächtniskapelle in Peißenberg in
Oberbayern. Zusammen mit der heiligen
Barbara ist Antonius deren Schutzpatron.
Die Glocke ist der heiligen Anna geweiht.
Die Kapelle wurde 1996 zum Gedächt-
nis an 262 Bergleute errichtet, die dort
im Laufe der Bergwerkszeit ihr Leben
unter Tage verloren haben.
Christophorus ist einer der volkstüm-
lichsten Heiligen. Wer das Jesuskind über
das Wasser trägt, muss über außerge-
wöhnliche Kräfte verfügen. Sicher der
Grund, warum er von Bergleuten ange-
rufen wird. Ähnlich verhält es sich mit
dem Propheten Daniel, der der Gefahr in
der Löwengrube durch seinen Glauben
an den einen Gott Jahwe trotzte.

In Oberschlesien und Waldenburg war
Barbara von Beginn an die Heilige der
Bergleute. Viele Überlieferungen und Le-
genden ranken sich um die Figur der
standhaften jungen Christin. Viele Mäd-
chen wurden auf den Namen Barbara ge-
tauft. In den Jahren 1940–1970 war der
Vorname unter den ersten zehn der be-
liebtesten Namen für Mädchen.24 Auch
heute kennen wir berühmte Barbaras und
Bärbels unterschiedlichster Berufe, den-
ken Sie nur an die bayerische Landtags-
präsidentin Barbara Stamm, an die Mo-
deratorin Barbara Schöneberger, an die
in Reichenberg/Liberec geborene Schrift-
stellerin Barbara König oder die Fern-
sehmoderatorin Barbara Eligmann. Auch
die US-amerikanische Sängerin, Schau-
spielerin und Regisseurin Barbra Strei-
sand trägt den Vornamen Barbara, um nur
einige zu nennen.
Viele Bräuche, Wetterregeln und Sprü-
che sind im Zusammenhang mit Barba-
ras Leben entstanden. Viele Gedichte und
Lieder wurden ihr zu Ehren geschrieben.
Einer der bekanntesten Bräuche ist der
Barbarazweig. Am 4. Dezember gibt man
frisch geschnittene Zweige von Kirsch-
bäumen in eine Vase mit Wasser. Zeigen
sich an Weihnachten Blüten, ist das ein
Zeichen für ein gutes neues Jahr. Kurz
vor ihrem Tod soll Barbara in ihrer Ge-
fängniszelle einen Kirschzweig mit ein
paar Tropfen Wasser zum Blühen gebracht
haben – das galt ihr als Zeichen für ein
neues ewiges Leben.
Ein weiterer Brauch, der nicht nur in
Schlesien bekannt ist: Hat eine junge Frau
die Qual der Wahl zwischen mehreren
Heiratskandidaten, bindet sie deren Na-
men jeweils an einen Zweig – der Zweig,
der zuerst zu blühen beginnt, zeigt ihr an,
welchem Heiratskandidaten sie den Vor-
zug geben sollte.25 Die Jungfrau Barbara
war das Vorbild für einen Brauch im All-
gäu – das Bärbeletreiben oder Bärbele-
laufen. Junge Mädchen und Frauen, sie
sollten unverheiratet sein, ziehen als alte
Frauen verkleidet schweigend durchs
Dorf. Lärm machen nur die Kuhschellen,
die sie umgebunden haben. Mit Reisig-
besen fegen sie symbolisch das Böse und
Unanständige aus Haus und Hof.
Und zum Schluss ein paar Bauernregeln26:
„Nach Barbara geht‘s frosten an, kommt‘s
früher, ist‘s nicht wohlgetan.“ – „Geht
Barbara im Klee, kommt‘s Christkind im
Schnee.“ – „St. Barbara mit Schnee, im
nächsten Jahr viel Klee.“ – „Barbara im
weißen Kleid, verkündet gute Sommer-
zeit.“ – und schließlich noch: „Sankt Bar-
bara kalt und mit Schnee verspricht viel
Korn auf jeder Höh‘.“
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Förderung der Sorben:

Fünfter Minderheitsbericht vorgelegt
Sorben bereichern das Leben in Sachsen

Die nationale Minderheit der Sorben wird
in Sachsen gemäß dem verfassungsmä-
ßigen Auftrag durch die Staatsregierung
gefördert und den aktuellen Erfordernis-
sen entsprechend unterstützt. Das kon-
statiert der fünfte Bericht der Regierung
zur Lage des sorbischen Volkes, der kürz-
lich vom sächsischen Kabinett gebilligt
und dem Landtag übermittelt wurde. Da-
rin wird betont, dass „der Stolz auf das
sorbische Volk, seine Sprache, Kultur und
Überlieferung ein fester Bestandteil Sach-
sens und Deutschlands“ seien. Die „Stif-
tung für das sorbische Volk“ sei durch die
Zuwendung aus dem dritten Finanzie-
rungsabkommen von Bund, Freistaat
Sachsen und Land Brandenburg gesichert.
Der Freistaat passe die Rahmenbedin-
gungen für das sorbische Volk und seine
Institutionen regelmäßig den Erforder-
nissen an. 
Derzeit bestehe für den Freistaat beson-
derer Handlungsbedarf bei den Themen
Beeinträchtigung des sorbischen Sied-
lungsgebietes durch den Tagebau, Ent-
wicklung der sorbischen Sprache und Ge-
winnung sorbisch sprachiger Lehrer. Dr.
Eva-Maria Stange, Staatsministerin für
Wissenschaft und Kunst, erklärte, dass
der Sorben-Bericht „ein wichtiges Spie-
gelbild der Lage der nationalen Minder-
heit und der Wirksamkeit der politischen

Rahmenbedingungen“ darstelle. Die Sor-
ben bereicherten das gesellschaftliche Le-
ben im Freistaat und stünden für die Viel-
falt unterschiedlicher Kulturen. „Wir
wollen, dass es Ihnen so gut geht, wie al-
len anderen Sachsen“. 
Es sei für sie selbstverständlich, dass man
die Sorben dabei unterstütze, dass sie ihre
Sprache sowie ihre Kultur leben und an
folgende Generationen weitergeben könn-
ten. 
Die Ministerin wörtlich: „Die Sorben sie-
deln seit mehr als tausend Jahren im heu-
tigen Gebiet der Lausitz. Deshalb ist es
für mich eine historische Verpflichtung,
diese nationale Minderheit zu unterstüt-
zen.“ Die aktuell wichtigsten Vorhaben
zielten derzeit darauf ab, die Beeinträch-
tigung durch den Braunkohletagebau zu
lindern, die Infrastruktur in der Heimat
der Sorben zu entwickeln, Hilfe bei der
Belebung des sorbischen Sprachgebrauch
zu geben sowie die Werbung und Aus-
bildung sorbisch sprachiger Lehrkräfte
zu verbessern.
Mit dem Institut für Sorbistik der Uni-
versität Leipzig sei zwischenzeitlich ein
Maßnahmenpaket verabschiedet worden,
das die Werbung um Interessenten für das
Lehramtsstudium sowie die Anpassung
der Zugangsvoraussetzungen am Institut
für Sorabistik der Universität Leipzig vor-

sieht. Zudem würden Anreize für den Ein-
satz von Lehramtsstudierenden im sorbi-
schen Siedlungsgebiet geschaffen sowie
Lehrkräfte aus dem Ausland und Seite-
neinsteiger angeworben und qualifiziert. 
Der Bund sowie die Länder Sachsen und
Brandenburg unterstützen die Sorben über
die gemeinsame Finanzierung der „Stif-
tung für das sorbische Volk“. Am 15. Fe-
bruar 2016 hatten alle drei ein drittes Ab-
kommen bis 2020 beschlossen. Demnach
werden 9,3 Millionen Euro vom Bund,
6,2 Millionen Euro vom Freistaat Sach-
sen und 3,1 Millionen Euro von Bran-
denburg getragen. Auf dieser Grundlage
erhält die Stiftung eine jährliche Ge-
samtförderung in Höhe von 18,6 Millio-
nen Euro. 
Das sind 1,8 Millionen Euro mehr gegen-
über dem zweiten Finanzierungsabkom-
men. Für die Belebung der sorbischen
Sprache erhält die Stiftung für das sorbi-
sche Volk jährlich 250.000 Euro für das
Projekt „Sorbische Sprache in den neu-
en elektronischen Medien”. Dieses wird
unter anderem für die Entwicklung einer
computergestützten Rechtschreibprüfung
mit Silbentrennung für Ober- und Nieder-
sorbisch sowie für die Erarbeitung einer
Sorbisch-Online-Lernplattform mit ei-
nem interaktiven Sorbisch-Lernprogramm
für Erwachsene genutzt. A. F.
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Sommersingen auf dem Marienplatz
Hunderte von Touristen erfreute die Rie-
sengebirgs-Trachtengruppe am Sonntag
Lätare, dem dritten Sonntag vor Ostern,
mit Volksliedern und Tänzen auf dem
Münchener Marienplatz. In Vertretung
von Oberbürgermeister Reiter würdigte
Stadträtin Eva Caim (Bayernpartei) das
große Engagement der Mitwirkenden um

die Pflege und den Erhalt des ostdeut-
schen Kulturgutes. Das „Sommersingen“
ist der Überlieferung nach ein über tau-
send Jahre alter schlesischer Volksbrauch,
dessen Beginn auf den 16. März 965 da-
tiert ist und mit der Christianisierung in
Verbindung gebracht wird. Mit bunten,
mit Streifen aus Krepppapier verzierten

„Sommerstecken“ in der Hand, zogen
einst die Kinder durch ihre Heimatorte
und erfreuten die Bewohner mit Volks-
liedern, die schon von deren Eltern, Groß-
und Urgroßeltern an diesem Tag gesun-
gen wurden. In München ist das „Som-
mersingen“ bereits zu einer liebgewor-
denen Tradition geworden. Fotos: S. M.
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