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Erstes Zusammentreffen mit neuer Sozialministerin
SPD-Fraktion ehrt Haus der Donauschwaben in Haar

Großartige Heimattreffen in Augsburg und Dinkelsbühl



Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

sichtbares Signal im Hinblick auf die freund-
schaftlichen Beziehungen beider Länder.
Fast ein wenig spektakulär war der Besuch
des griechischen Botschafters in der BdV-Lan-
desgeschäftsstelle. Einen ähnlich hohen Be-
such gab es nach unserer Erinnerung noch
nie. Der Grund war einfach: auch in Grie-
chenland leben Menschen, die nach dem Er-
sten Weltkrieg zwangsweise ihre jahrhunder-
telang angestammten Heimatgebiete in der
Türkei zwangsweise verlassen mussten. Schon
fast selbstverständlich ist die Teilnahme von
Spitzenvertretern aus den Konsulaten der
Nachbarstaaten bei den Veranstaltungen un-
serer Verbände.
Verantwortung tragen wir aber auch für jene
in unseren Verbänden, die in den nächsten
Jahren in großer Anzahl in Altersrente gehen:
für unsere Spätaussiedler. Wenn keine Kor-
rekturen bei den nur sie betreffenden diskri-
minierenden Regelungen für ihre Rentenbe-
rechnungen durch die Politik erfolgen, werden
sich das soziale Klima und das Wahlverhal-
ten in unserem Land spürbar verändern. Der
BdV und seine Landsmannschaften kämpfen
solidarisch für mehr soziale Gerechtigkeit in
diesem Bereich. Die demokratischen Parteien
in Deutschland sind aufgefordert, diesen Men-
schen ihr Gehör zu schenken und für eine ech-
te Rentengerechtigkeit, analog der erfolgrei-
chen Regelung für die Ostrenten, zu sorgen.
Abschließend bitte ich unsere zahlreichen Le-
ser, sich noch einmal unsere Bitte nach Auf-
nahme einer Fördermitgliedschaft durch den
Kopf gehen zu lassen. Wir sind um jeden Mit-
streiter, der noch nicht in einem unserer Ver-
bände eine Heimat gefunden hat, dankbar.
Tragen Sie mit Ihrem Scherflein dazu bei, dass
die jahrhundertelange Kulturarbeit der Deut-
schen im Osten auch künftig nicht in Verges-
senheit gerät. Helfen Sie mit, dass das ost-
deutsche Kulturgut, als Teil des gesamten natio-
nalen Kulturgutes, erhalten und gepflegt wer-
den kann!
Ihnen allen wünsche ich einen sonnigen und
erholsamen Sommer.
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
Beim Bund der Vertriebenen in Bayern läuft
es derzeit mehr als „rund“. Es gab wohl kaum
einen Zeitpunkt, in dem unser Verband höhe-
res Ansehen genoss, als heute. Der neue Bay-
erische Ministerpräsident, Dr. Markus Söder,
hat von Regierungsseite her zudem neue Im-
pulse gesetzt. Der Aufbau eines russland-
deutschen Kulturzentrums in Nürnberg ist in
vollem Gange. Als Beauftragten konnte er den
bisherigen Bundesvorsitzenden der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland, Wal-
demar Eisenbraun, gewinnen, der sich mit
vollem Elan und großer Sachkenntnis der neu-
en beruflichen Herausforderung widmen wird.
Der Einstand des Ministerpräsidenten beim
Sudetendeutschen Tag in Augsburg und dem
Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Din-
kelsbühl gilt als gelungen. Mit der Berufung
einer Beauftragten für die Heimatvertriebe-
nen und Aussiedler hat er zudem einen heim-
lichen Herzenswunsch der Landsmannschaf-
ten und der Heimatortsgemeinschaften erfüllt.
In einer Zeit, in der die Zahl der Zeitzeugen
immer stärker zurückgeht, benötigen die en-
gagierten Landsleute eine „Kümmerin“ auf
staatlicher Ebene. Mit Sylvia Stierstorfer
scheint er dabei das „große Los“ gezogen zu

haben, ist es ihr doch in kürzester Zeit ge-
lungen, die Herzen der Heimatvertriebenen
zu erobern.
Einem wahrhaft „historischen Schritt“ kommt
der Besuch der SPD-Parteivorsitzenden Na-
tascha Kohnen beim BdV gleich. Während
sich in etlichen anderen Bundesländern Ver-
treter der ältesten deutschen Partei und der
Heimatvertriebenen noch eher skeptisch gegen-
überstehen, scheinen die Zeiten des  Miss -
trauens und des Abwartens in Bayern längst
überwunden. Dies wurde nunmehr für jeder-
mann sichtbar, war sie doch die erste bayeri-
sche Parteivorsitzende, die zu einem Antritts-
besuch den Weg in die Landesgeschäftsstelle
fand. Mit ihrem elften großen Vertriebene-
nempfang im Maximilianeum würdigte die
SPD-Landtagsfraktion zudem erneut das aus-
gesprochen große Engagement vieler Frauen
und Männer in den Vertriebenenverbänden
und -einrichtungen.
Als echte Brückenbauer von den anderen bei-
den Fraktionen zum BdV erweisen sich seit
Jahren Christine Kamm (Bündnis 90/Die Grü-
nen) und die FW-Abgeordneten Bernhard Pohl
und Dr. Hans-Jürgen Fahn. Gemeinsam mit
ihren Kollegen von CSU und SPD, Andreas
Lorenz und Volkmar Halbleib trugen sie mit
ihren Beiträgen zum Gelingen des Gedenk-
aktes für die Opfer von Flucht und Vertrei-
bung am 24. Juni im Kuppelsaal der Staats-
kanzlei maßgeblich bei (der Blickpunkt be-
richtet in der nächsten Ausgabe über das Er-
eignis). Dass Bündnis 90/Die Grünen und die
SPD-Bundestagsfraktion auch in Berlin beim
Jahresempfang des BdV-Bundesverbandes mit
Margarete Bause und Marianne Schieder
durch bayerische Mandatsträger repräsen-
tiert wurden, unterstreicht das Aufeinander
zugehen im Freistaat. 
Verstärktes Interesse am BdV wird auch an
den immer zahlreicher werdenden Kontakten
sichtbar. Erstmals nahmen Vertreter aus dem
Verband der aus Nordkorea vertriebenen Men-
schen am Jahresempfang des BdV teil. Mit
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius suchten
sie einen intensiven Meinungsaustausch im
Hinblick auf die sich ergebenen Konsequen-
zen im Falle der Wiedervereinigung ihres Lan-
des. Dass sie schließlich auch von Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel bei der Begegnung
in herzlichster Weise begrüßt wurden, war ein
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Die Chemie stimmt:

Sozialministerin Kerstin Schreyer lud zum Dialog
Bayern bleibt verlässlicher Partner der Vertriebenen

Die neue Bayerische Staatsministerin für
Familie, Arbeit und Soziales, Kerstin
Schreyer, MdL, will eng an der Seite der
Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spät-
aussiedler stehen. Dies versicherte sie den
Mitgliedern des BdV-Landesvorstandes
und den Landesvorsitzenden der Lands-
mannschaften, anlässlich eines Meinungs -
austausches, zu dem sie Anfang Mai in
ihr Ministerium eingeladen hatte. „Wir
werden die verlässliche Politik Bayerns
für alle deutschen Heimatvertriebenen
fortsetzen“, so die Gastgeberin. BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer be-
zeichnete es als „bemerkenswert positiv“,
dass eine Einladung an den BdV so rasch
nach der Kabinettsbildung erfolgte. Er sei
sich sicher, dass die gute Zusammenar-
beit zwischen den Verbänden der Hei-
matvertriebenen und der neuen Schirm-

herrschaftsministerin ohne Bruchstellen
fortgesetzt werden könne, nachdem sie
sich schon in ihrer Funktion als stellver-
tretende CSU-Fraktionsvorsitzende für
den Themenbereich besonders interes-
siert gezeigt habe.
In Anwesenheit des Chefs der neuen Ab-
teilung III „Generationenpolitik, Vertrie-
benenpolitik und Sozialversicherung“,
Ministerialdirigent Karl-Heinz Arians und
des Leiters des Vertriebenenreferats, Mi-
nisterialrat Dr. Wolfgang Freytag, erinnerte
der Landesvorsitzende auch an „die aus-
gesprochen konstruktive und vertrauens-
volle Zusammenarbeit“ mit Amtsvor-
gängerin Emilia Müller und ihres
Staatssekretärs Johannes Hintersberger.
Als einen „Schritt in die richtige Rich-
tung“ wertete er die Berufung der CSU-
Landtagsabgeordneten Sylvia Stierstor-

fer zur Beauftragten für Aussiedlerfragen
und Vertriebenen. Durch die Entschei-
dung des neuen Bayerischen Minister-
präsidenten habe man nun auch in Bay-
ern eine direkte „Kümmerin“ für die
Anliegen des BdV und der Landsmann-
schaften. Reibungslos und ausgesprochen
konstruktiv verlaufe bereits die Zusam-
menarbeit mit dem Haus des Deutschen
Ostens unter Leitung von Prof. Dr. An-
dreas Otto Weber.
In zahlreichen Wortbeiträgen wurden an-
schließend die verschiedensten aktuellen
vertriebenenpolitischen Themen ange-
sprochen. Einen Schwerpunkt bildete da-
bei die Forderung nach Beseitigung der
Rentenungerechtigkeiten bei den Spät-
aussiedlern. Dieses Thema dürfe man in
gesellschaftspolitischer Hinsicht nicht aus
den Augen verlieren, so Bernhard Fa-
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ckelmann von den Banater Schwaben.
Die Bundesvorsitzende des Verbandes der
Siebenbürger Sachsen, Herta Daniel, er-
mutigte die Ministerin, trotz des im ver-
gangenen Jahr im Bundesrat gescheiter-
ten einschlägigen Antrages Bayerns, nicht
locker zu lassen. In der Sache betonte sie,
dass es nicht um eine Besserstellung von
Aussiedlern und Spätaussiedlern im Ren-
tenrecht, sondern um die Beseitigung von
strukturellen Benachteiligungen gehe. Es
sei sehr zu bedauern, dass im Koalitions -
vertrag diese, für viele Landsleute exis-
tenzielle Frage, nur am Rande erwähnt

werde. Ewald Oster, Landesvorsitzender
der Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland, wies auf die mehrfache Be-
nachteiligung vieler Spätaussiedler hin.
Vielfach seien nach deren Übersiedlung
die Berufsabschlüsse nicht anerkannt oder
mit hohen Hürden belegt worden. 
Der Landesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Steffen Hörtler, hob
die Versöhnungsarbeit der Landsmann-
schaften hervor. Unter der Schirmherr-
schaftsministerin Kerstin Schreyer erhoffe
man sich den Kurs des „Miteinander-Re-
dens“ weiter fortführen zu können. Auch

sein pommerscher Kollege, Ernst Schroe-
der, stellte heraus, dass die Vertriebenen-
verbände einen kaum zu unterschätzen-
den Beitrag als „Brückenbauer“ für die
Aussöhnung in Europa leisteten. Unter-
frankens BdV-Bezirksvorsitzender Alf-
red Kipplinger warb für eine weitere
Unterstützung der Kultureinrichtungen
nach Paragraph 96 Bundesvertriebenen-
gesetz. Der Bau des Sudetendeutschen
Museums und die Errichtung des Schle-
sischen Schaufensters in Straubing seien
wichtige Impulse für die Erinnerungs-
kultur an die Leistungen der Deutschen

Vertrauensvoller Einstand:

Beauftragte für Aussiedler und Vertriebene trifft
Landesvorstand und Spitzen der Landsmannschaften

„In Bayern fühlen sich die Heimatver-
triebenen und Aussiedler zu Hause. Denn
der Freistaat setzt sich mehr als jedes an-
dere Land für ihre Belange ein und unter-
stützt sie tatkräftig“. Bei ihrem Treffen
mit dem Landesvorstand des Bundes der
Vertriebenen und den bayerischen Lan-
desvorsitzenden der Landsmannschaften

waren sich BdV-Chef Christian Knauer
und die neue Aussiedler- und Vertriebe-
nenbeauftragte der Staatsregierung, Syl-
via Stierstorfer, MdL, einig, dass es im
Verhältnis von Freistaat und Vertriebenen
sehr gut läuft und dass die Vertriebenen
seitens der Politik in Bayern parteiüber-
greifend eine außergewöhnliche Wert-

schätzung erfahren. Einhellig begrüßt wur-
de auch die Dynamik, die der neue Mi-
nisterpräsident Dr. Markus Söder in die
Aussiedler- und Vertriebenenpolitik ge-
bracht hat. 
Wichtigster Ausdruck dieser neuen Dy-
namik ist die Berufung von Sylvia Stiers-
torfer in das neu geschaffene Amt der Be-
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auftragten der Staatsregierung für Aus- 
siedler und Vertriebenen. Christian Knau-
er als BdV-Landesvorsitzender und die
fast vollständig anwesenden Vertreter der
in Bayern aktiven Landsmannschaften
begrüßten ausdrücklich diese Entschei-
dung des Ministerpräsidenten und freu-
en sich auf eine gute Zusammenarbeit
mit ihr. Sylvia Stierstorfer sieht sich da-
bei als „Kümmerin“, die die Belange der
Aussiedler und Vertriebenen aufgreifen
und in die Politik einspeisen wird. Dabei
dürfte sie auch von ihren Erfahrungen als
langjährige Vorsitzende des Petitionsaus-
schusses im Landtag profitieren. Sie sieht
ihre Aufgabe in der Unterstützung der
Anliegen und Interessen der Vertriebenen
und Aussiedler, aber auch darin, die öf-
fentliche Wahrnehmung und Wertschät-
zung dieser für Bayern so wichtigen Be-
völkerungsgruppen zu fördern. Hieran
anknüpfend sprach der BdV-Vorsitzende
das Thema „Rentengerechtigkeit“ an. Die

Spätaussiedler seien hier, so Knauer,
„durch Einschnitte seit den neunziger Jah-
ren erheblich schlechter gestellt, als die
übrige Bevölkerung und müssen häufig
Hilfe aus den Sozialkassen beantragen“.
Die Beauftragte sicherte zu, sich diesem
Problem weiter anzunehmen und erinnerte
an eine diesbezügliche Bundesratsinitia-
tive der Bayerischen Staatsregierung im
vergangenen Jahr, die dort leider keine
Mehrheit gefunden hatte. 
Während des Gesprächs zwischen der
neuen Beauftragten mit den Vertretern
der Vertriebenen und Aussiedler zeigten
sich die Teilnehmer erfreut über die groß-
artige Unterstützung ihrer Arbeit und Be-
lange seitens des Freistaats, die bundes-
weit ihresgleichen suche. Dabei wurde
auch der Wunsch geäußert, den Schüler-
austausch mit den Herkunftsländern der
Vertriebenen und Aussiedler auszubau-
en, wobei die Landsmannschaften auch
ihrerseits verstärkt auf die Jugendarbeit

setzen würden. Mehrheitlich hoben die
Anwesenden hervor, wie gut sich das Ver-
hältnis zu den Nachbarn im Osten mitt-
lerweile entwickelt habe und auf wieviel
Verständnis ihre Anliegen dort stießen.
Entsprechend hätten die Landsmann-
schaften auch ihr Engagement vor Ort
und den Kulturaustausch forciert. Gefahr,
dass diese Erfolge Rückschläge erfahren,
drohe vor allem durch nationalistische
Strömungen. 
Gleichzeitig bedauerten sie, wie wenig
die Deutschen über Mittelost- und Ost-
europas wüssten und forderten, dass die
geschichtlichen Hintergründe der Ver-
treibung und die gemeinsame Geschich-
te der Deutschen und ihrer östlichen Nach-
barn stärker Eingang in den Schulun-
terricht finden müssten. Die Beauftragte
und ihre Gesprächspartner aus den Ver-
bänden zeigten sich zuversichtlich, dass
Bayern auch hier künftig eine Vorreiter-
rolle übernehmen werde. M. L.

Geschichtlicher Stammtisch der FW in Neugablonz

†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Hans-Dieter Koschny
* 23. 12. 1934             † 17. 5. 2018

Rektor a. D.
Langjähriger Kulturreferent der

Landsmannschaft Schlesien 
Inhaber der Verdienstmedaille 

der Stadt Simbach/Inn

Dr. Dieter Hüttner
* 10. 1. 1944             † 26. 6. 2018

DJO-Landesvorsitzender 
1967 bis 1976

DJO-Bundesvorsitzender 
1975 bis 1984

Zu einem geschichtlichen Frühschoppen
hatte der vertriebenenpolitische Sprecher
der Landtagsfraktion der Freien Wähler,
Bernhard Pohl, Mitte Juni auf den Bür-
gerplatz nach Neugablonz eingeladen.
Mit dem Altsprecher der Sudetendeut-
schen Volksgruppe und ehemaligen Land-
tagspräsident Johann Böhm und dem
BdV-Landesvorsitzenden Christian Knau-
er hatte er zwei profunde Kenner aus dem
Bereich der Vertriebenenpolitik gewin-
nen können. Während Böhm vor allem
die deutsch-tschechischen Beziehungen
vor der politischen Wende im Blick hat-
te, berichtete Knauer von den enttäusch-
ten Hoffnungen der Heimatvertriebenen
im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt
der damaligen Tschechoslowakei und Po-
lens. Ihre Erwartungen auf eine Aufhe-
bung der Vertreibungsdekrete und ihre

Einbeziehung in die Restitution hätten
sich nicht erfüllt. Trotzdem seien die
Landsmannschaften und Heimatortge-
meinschaften die ersten Brückenbauer in
die alte Heimat gewesen. Viele Kultur-
güter wurden mit ihrer Unterstützung re-
noviert bzw. restauriert. Er könne es nicht
verstehen, so Altsprecher Johann Böhm,
dass sich die Tschechen nicht stärker an
einer wahrhaftigen Aufarbeitung der Ge-
schichte beteiligten. Es sei eine Bürde für
die nachwachsende Generation, histori-
sche Ereignisse nicht in ihrer vollständi-
gen Breite darzustellen und daraus not-
wendige Konsequenzen zu ziehen. Beide
CSU-Politiker zeigten sich über die Sach-
lichkeit der Veranstaltung begeistert. Jeg-
liche Art von Selbstdarstellung oder Wahl-
kampf seien vollständig außen vor ge-
blieben. S. M.
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Antrittsbesuch beim BdV:

SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen bespricht
Rentengerechtigkeit und Minderheitenschutz

„Der 23. April wird mit einem histori-
schen Ereignis in die Annalen des BdV-
Bayern eingehen.“ Mit diesen Worten
kommentierte BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer den Besuch der SPD-
Landesvorsitzenden, Natascha Kohnen,
MdL, beim Landesverband des Bundes
der Vertriebenen. Erstmals in der nun-
mehr fast 60-jährigen Verbandsgeschich-
te habe eine bayerische Parteivorsitzen-
de die BdV-Geschäftsstelle im Münchener
Haus des Deutschen Ostens (HDO) be-
sucht, um sich einen unmittelbaren Ein-
druck über die Anliegen der Heimatver-
triebenen und Aussiedler zu verschaffen. 
Mit dieser Geste wollte die neu gewähl-
te SPD-Landesvorsitzende auch ihr Inter-
esse an der Fortsetzung des intensiven
und konstruktiven Meinungsaustausches
mit den Landsmannschaften und ihres
Dachverbandes unterstreichen. Mit von
der Partie war der vertriebenenpolitische
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Volk-
mar Halbleib. Dieser habe, so Knauer,
zusammen mit den früheren SPD-Parla-
mentariern Armin Nentwig, Albrecht
Schläger und Christa Naaß maßgeblichen
Anteil daran, dass die „eher kontrover-
sen Haltungen aus den 70er und 80er Jah-
ren“ vollständig überwunden werden
konnten. Auch der Vertriebenenempfang
der SPD-Fraktion im Bayerischen Land-
tag, der in im Juni bereits zum elften Mal
stattfinden werde, lege davon ein bered-
tes Zeichen ab.
Gleich zu Beginn des Gesprächs beton-
ten Natascha Kohnen und Volkmar Halb-
leib, dass die bayerische SPD „auch in
Zukunft ein verlässlicher Partner der deut-
schen Heimatvertriebenen und Aussied-

ler sein werde“. Belegt wurde dies auch
durch aktuelle Landtagsinitiativen zur Ver-
besserung der Situation der deutschen
Minderheit in Polen. Mit Sorge verfolge
man Tendenzen, wonach die national-
konservative Regierung Polens, die in den
vergangenen Jahrzehnten erreichten Fort-
schritte im Verhältnis beider Länder in
Frage stellten. Dies, so die SPD-Politi-
ker, bleibe nicht ohne Auswirkungen auf
die der Deutschen Minderheit angehö-
renden polnischen Staatsbürger und ihre
Organisationen, die ihr Recht auf eigene
Sprache, Kultur und historische Erinne-
rung gefährdet sähen. 
Zufrieden zeigten sich beide Seiten, dass
auch im Koalitionsvertrag zwischen Union
und SPD den Anliegen der Heimatver-
triebenen, Aussiedler und Minderheiten
ein großer Stellenwert eingeräumt wor-
den sei. Bei ihren jüngsten Besuchen in
Polen und Tschechien hätten sozial-de-
mokratische Abgeordnete auch Themen
der deutschen Minderheiten und der Hei-
matvertriebenen aufgegriffen. Einig wa-
ren sich die Gesprächspartner, dass man
sich in nächster Zeit intensiver mit der

Frage der „Rentengerechtigkeit bei Aus-
siedlern“ beschäftigen müsse. Hier gehe
es sprichwörtlich um „soziale Gerech-
tigkeit“.
Den Vertriebenenverbänden misst die
SPD-Landesvorsitzende eine zentrale Rol-
le als „Mittler und Brückenbauer“ zu. Ihre
Rolle für das Gelingen der europäischen
Integration sei dabei nicht zu unterschät-
zen. Beeindruckt zeigte sie sich vom En-
gagement des BdV im Bereich der Mi-
grationsberatung für erwachsene Zuwan-
derer (MBE).
Bevor sich die SPD-Parlamentarier mit
einem „Auf ein baldiges Wiedersehen!“
verabschiedeten, gab es noch eine Geste,
die das gegenwärtige Verhältnis von BdV
und SPD am besten sichtbar macht. BdV-
Chef Knauer würdigte Fraktionsmitar-
beiter Dr. Friedrich Weckerlein, der im
Herbst in den verdienten Ruhestand geht,
als „echten Brückenbauer zum BdV“ und
überreichte ihm, entsprechend seiner
landsmannschaftlichen Zugehörigkeit,
eine Flasche „echt schlesischen Stons-
dorfer“, falls ihm bis dahin noch „etwas
auf den Magen schlagen“ sollte. S. M.
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Förderung für Vertriebeneneinrichtungen erhöht
Eigener Titel für heimatpolitische Anliegen der SL

Der Freistaat Bayern hat seine Förder-
mittel für die Vertriebeneneinrichtungen
nach Paragraph 96 weiter leicht erhöht.
Dies ist das Fazit eines Berichts, den der
zuständige Referatsleiter aus dem Baye-
rischen Staatsministerium für Familie,
Arbeit und Soziales, Dr. Wolfgang Frey-
tag, dem Bayerischen Vertriebenenbeirat
im April vortrug. Demnach hat sich die
Förderung des Vertriebenenbereichs in
den vergangenen Jahren sehr positiv ent-
wickelt. Bayern, so Dr. Freytag, stehe fest
an der Seite der Heimatvertriebenen und
unterstütze ihre Anliegen mehr als alle
anderen Bundesländer.
Beispielhaft dafür sei die Einführung ei-

nes eigenen Haushaltstitels für die Sa-
nierung von Einrichtungen im Bereich
des § 96 Bundesvertriebenengesetz im
Jahr 2015. Dieser Ansatz wurde zwischen-
zeitlich verdoppelt, so dass 2018 insges-
amt 1,8 Mio. Euro zur Verfügung stün-
den. Auch die Mittel für die Förderung
des Betriebes und der Arbeit der Ein-
richtungen seien erhöht worden. Hier stün-
den 2018 rund 350.000 Euro mehr als
2014 zur Verfügung. Neben Einrichtun-
gen wie dem Kunstforum Ostdeutsche
Galerie in Regensburg, dem Ostpreußi-
schen Kulturzentrum in Ellingen, dem
Schlesischen Kulturzentrum in Straubing,
dem Isergebirgsmuseum in Neugablonz

und dem Egerlandkulturhaus in Markt-
redwitz ermöglicht dieser Haushaltstitel
auch eine Förderung des Bundes der Ver-
triebenen. 
Zusätzlich fördere der Freistaat Bayern
umfangreich Kulturprojekte im In- und
Ausland. Hierfür sei der Mittelansatz seit
2014 um rund 115.000 Euro angehoben
worden. Als Schirmland der Sudeten-
deutschen unterstütze Bayern seinen Vier-
ten Stamm zudem intensiv bei dessen hei-
matpolitischen Anliegen. Hierfür wurde
2009 ein eigener Haushaltstitel geschaf-
fen, aus dem zwischenzeitlich rund
335.000 Euro Fördergelder ausgereicht
werden können.

Historisches Treffen:

Griechischer Botschafter Theodoros Daskarolis
informiert sich über Bewältigung der Verteibung

Über einen außergewöhnlichen Besuch
konnte sich Anfang Mai BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer in der Mün-
chener Geschäftsstelle freuen. Griechen-
lands Botschafter Theodoros Daskarolis
nutzte einen Aufenthalt in der Landes-
hauptstadt, um sich über die Vertriebe-
nenarbeit und die damit verbundenen ak-
tuellen Fragen zu informieren. Ähnlich
wie in den vertriebenen deutschen Fami-
lien, würden viele seiner aus der Türkei
im Rahmen des Lausanner Vertrages um-
gesiedelten Landsleute ihrer alten Hei-
mat nachtrauern. 
Schon vor dem Inkrafttreten des Ab-
kommens am 1. Mai 1923, sei bereits der
größte Teil der griechisch-orthodoxen Vor-
kriegsbevölkerung der ägäischen Türkei
vertrieben worden. Rund 1,3 Millionen

Griechen hätten so ihre alte Heimat ver-
loren, umgekehrt seien 354.647 Musli-
me von Griechenland in die Türkei um-
gesiedelt worden. Bis heute hätten sich
viele vertriebene Griechen ihre eigene,
traditionelle Volkskultur mit Gesängen
und Tänzen und somit ihre kulturelle Iden-
tität in Griechenland oder auch im Aus-
land bewahrt. 
So existierten diverse Kultur- und Sport-
vereine der ehemals im Osmanischen
Reich lebenden Griechen.
Ausführlich ließ sich der Botschafter vom
BdV-Landesvorsitzenden über das Ver-
hältnis der Vertriebenen und ihrer Nach-
kommen zu den einstigen Heimatregio-
nen erläutern. Dabei zeigte er besonderes
Interesse an einer möglichen Einbezie-
hung der Vertriebenen in die Restitution

ihrer Heimatländer nach dem Zusammen-
bruch des Kommunismus Anfang der 90er
Jahre, die fortwährende Gültigkeit der
Vertreibungsdekrete und die Brücken-
funktion der Landsmannschaften und der
Heimatortsgemeinschaften. Einig war
man sich dabei in der Bewertung, dass
die Vertreibung von Menschen aus ihrer
angestammten Heimat einen schwerwie-
genden Verstoß gegen die Menschenrechte
darstelle. 
Daher müsse es Ziel europäischer Poli-
tik sein, solche Entwicklungen nicht zu-
zulassen. Die Europäische Union könne
sich zu einem Garanten entwickeln, da-
mit sich ethnische Minderheiten ohne Dis-
kriminierung gleichberechtigt innerhalb
der jeweiligen Gesamtgesellschaft ent-
falten könnten. Foto/Text: S. M.
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Aus dem Freistaat

Initiative von Peter Winter, MdL:

CSU-Landtagsabgeordneter versorgt Schulen
in Oberschlesien mit Bussen und Material

Bereits zum dritten Mal hat der Haus-
haltsvorsitzende des Bayerischen Land-
tages, Peter Winter, MdL, einen Schul-
bus für die Schulen der Deutschen Min-
derheit in Schlesien nach Oppeln gebracht.
Dem persönlichen Engagement des CSU-
Landtagsabgeordneten ist es zu verdan-
ken, dass der Flughafenverein München
einen ausgemusterten, aber für die schu-
lischen Zwecke durchwegs geeigneten
Bus hierfür zur Verfügung stellte. Ende
Mai wurden die Schlüssel für den Mer-
cedes Kleinbus in Anwesenheit von Mi-
nisterpräsident Dr. Markus Söder, MdL,
und des Leiters der Bayerischen Staats-
kanzlei, Dr. Florian Herrmann, MdL, vor
der Bayerischen Staatskanzlei übergeben.
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er wurde dabei durch den oberbayeri-
schen Bezirksvorsitzenden Paul Hansel
vertreten. 
Vor kurzem hatte sich Winter persönlich
auf den Weg gemacht, um den Kleinbus
zusammen mit einem Feuerwehrauto aus
seiner unterfränkischen Heimat nach Op-
peln zu bringen. Dort übergab er das Fahr-
zeug dem Trägerverein der deutschen
Schulen „Pro Liberis Silesiae“. Neben
den beiden früher überbrachten Schul-
bussen, hatte Winter in der Vergangen-
heit dafür gesorgt, dass auch Mobiliar für
die Schulen in Cosel, Raschau und Gut-
tentag sowie für einen Kindergarten, der
an die Schule in Oppeln-Malina ange-
gliedert ist, geliefert wurden. Koopera-
tionspartner war dabei die Firma Köber-
lein aus Bessenbach. 

Auf Einladung der deutschen Konsulin
in Oppeln, Sabine Haake, nahm der Ab-
geordnete während seines Besuches auch
am Sommerfest des deutschen Konsulats
teil. Für die Auslandsvertreterin war es
eine passende Gelegenheit, sich aufgrund
einer neuen Tätigkeit, nach vier Jahren
erfolgreicher Arbeit zu verabschieden.
Die Vorsitzende des Schulvereins, Dr.
Margarethe Wysdak, zeigte sich über die
Verbundenheit Winters mit den deutschen
Einrichtungen sehr gerührt, bedeute jede
Fahrt immerhin eine Wegstrecke von über
1300 Kilometern. Winter betonte, er schät-
ze den guten Ruf der Schulen, seien die-
se doch voll ausgelastet und hätten lan-

Bei der Busübergabe, von links: Thomas Bihler (Vorsitzender des Flughafenvereins), Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Pe-
ter Winter, MdL, BdV-Bezirksvorsitzender Paul Hansel, Staatsminister Dr. Florian Herrmann. Beim Sommerfest: in der Mitte
Peter Winter, MdL, rechts daneben Konsulin Sabine Haake, links von ihm Dr. Margarethe Wysdak. Fotos: Stk./P. W.

ge Wartelisten. Als erfreulich wertete er
es, dass zunehmend auch polnische El-
tern ihre Kinder an den deutschen Schu-
len anmelden würden.
Auf Grund einer landesweiten Schulre-
form, die ohne Übergangsfristen umge-
setzt werden muss, bat Dr. Wysdak den
Abgeordneten um weitere Unterstützung.
Nur so könnten die Schulen ihre wert-

Dr. Margarethe Wysdak, Peter Winter,
MdL, Michael Köberlei.

BdV-Landesversammlung
Sonntag, 16. September

Ansbach

volle Arbeit ohne Einschränkungen fort-
führen. Im Anschluss an das Treffen bat
sie um Unterstützung bei der Anschaf-
fung von Schulcontainern. Da durch die
Reform die 6-jährigen Grundschulen in
8-jährige Züge umgewandelt würden,
fehlten notwendige Räume. Von der Re-
gierung sei nur eine Übergangszeit von
einem Jahr eingeräumt worden, um die-
se Bedingungen zu erfüllen. Daher sei
der Verein für jede Form von Hilfe dank-
bar. Gewünscht seien aber auch gerne ge-
brauchte Schulbücher für Fächer Deutsch,
Mathematik, Naturkunde, Biologie, Che-
mie, Musik oder Kunst aus deutschen
Schulen für die Jahrgangsstufen eins bis
acht. Durch entsprechende Klassensätze
könnte die Zweisprachigkeit in den Ein-
richtungen viel besser entwickelt und
unterstützt werden – eine Notwendigkeit,
die für die ganze Region von großer Be-
deutung sei. P. H.
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Gespräch im Funkhaus:

Bayerischer Rundfunk empfängt 
Landsmannschaften und BdV zum Mediengespräch

Der BdV-Landesverband hat die bereits
2015 begonnenen Gespräche mit dem
Bayerischen Rundfunk in diesem Jahr
fortgesetzt. Hierzu hatte Intendant Ulrich
Wilhelm den geschäftsführenden BdV-
Landesvorstand und die Vorsitzenden der
Landsmannschaften zu einem informel-
len Treffen ins Funkhaus nach München
eingeladen. An dem Gespräch nahmen
auch Vertreter aus den Programmberei-
chen Geschichte, Politik und politische
Dokumentation sowie aus der Intendanz
und einigen Referaten des BR teil. 
Wilhelm betonte in seiner Begrüßung,
dass das Schicksal der deutschen Hei-
matvertriebenen, Aussiedler und Spät-
aussiedler auch weiterhin eine wichtige
Rolle im Programm des BR einnehmen
werde. 
100 Jahre nach Ende des Ersten Welt-
krieges sei es zudem von Bedeutung an
die Folgeentwicklungen des Krieges zu
erinnern, nicht zuletzt auch weil die deut-
sche Bevölkerung Ost- und Mitteleuro-
pas unmittelbar von den Grenzregelun-
gen betroffen war. Bis heute entfalteten
die Ereignisse eine große Wirkmächtig-
keit. Es sei eine „vornehme Aufgabe“ des
BR über die historischen Zusammenhänge
rund um die Neuordnung Europas und
deren Auswirkungen bis in die Gegen-
wart hinein, auf der Basis wissenschaft-
licher Aufarbeitung aufzuklären.
Christian Knauer, Landesvorsitzender des
Bundes der Vertriebenen, bedankte sich
für die Möglichkeit der Fortführung des
Meinungsaustausches und für die jüng-
ste Berichterstattung des BR über die Mi-
grationsberatung des BdV. Im Vorfeld des
Meinungsaustausches hatte die „Abend-

schau“ über diese und den in München
tätigen Berater, Dietmar Kräch, berich-
tet. Weiter begrüßte Knauer, dass sich der
BR den europäischen Schicksalsjahren
1918 und 1919 widmen werde. Die Aus-
wirkungen der Nachkriegsregelungen für
die deutsche Bevölkerung Ost- und Mittel-
europas und ihre Heimatregionen dürf-
ten dabei nicht unberücksichtigt bleiben.
Darüber hinaus warb er um Sensibilität
im Umgang mit Ortsbezeichnungen. Ge-
rade im Vorfeld der Weltmeisterschaft,
die in diesem Jahr in Russland stattfin-
det, sei es wichtig, die Programmmacher
dafür zu sensibilisieren, dass auch die
deutschen Bezeichnungen für Städte- und
Ortsnamen in den Programmen Verwen-
dung finden. 
Keinen Zweifel ließ der Vorsitzende auf-
kommen, dass sich der BdV eine inten-
sivere Berichterstattung über aktuelle po-
litische Entwicklungen rund um die
deutschen Minderheiten und die Themen
der Heimatvertriebenen und Aussiedler
wünsche. So werde im öffentlich-recht-

lichen Fernsehen und Rundfunk nur we-
nig über die aktive Aussöhnungsarbeit
der Heimatvertriebenen und deren Ver-
bände berichtet. Dies betreffe auch die
jüngsten Initiativen Ungarns um die Auf-
arbeitung des Vertreibungsgeschehens,
wie die Etablierung eines Gedenktages
für die Opfer der Vertreibung. Ähnliches
gelte für die Berichterstattung über Ser-
bien, das die heimatvertriebenen Donau -
schwaben gleichberechtigt wie die eige-
nen Landsleute in die Restitution einbe-
zogen habe, sich mit dem Bau eines Hau-
ses der Versöhnung in Sombor und mit
der Schaffung einer würdigen Gedenk-
stätte in Jarek aktiv um eine positive Ge-
schichtsaufarbeitung bemühe. Auch über
gegenläufige Entwicklungen in anderen
Ländern Mittel- und Osteuropas müsse
die Öffentlichkeit stärker informiert wer-
den. Herta Daniel, Bundesvorsitzende der
Siebenbürger Sachsen und Mitglied im
Hörfunkrat des Deutschlandradios, wies
im weiteren Verlauf des Gesprächs auf
das Problem der Rentenungerechtigkeit
bei Spätaussiedlern hin. Gerade Spätaus-
siedler seien aufgrund der rechtlichen Re-
gelungen im Bereich des Fremdrenten-
rechts stark von Altersarmut bedroht. Auch
dieses Thema müsse verstärkt aufgegrif-
fen werden. 
In der abschließenden Gesprächsrunde
hatten die Teilnehmer des BdV und der
Landsmannschaften sodann die Mög-
lichkeit ihre Fragen, Wünsche und Anre-
gungen direkt mit den Verantwortlichen
aus den entsprechenden Programmberei-
chen und Referaten zu besprechen und
Kontakte für die weitere Zusammenar-
beit zu knüpfen. Se. S.
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Aus dem Freistaat

Auszeichnung für Brückenbauer:

SPD-Vertriebenenempfang mit 300 Gästen
Wenzel-Jacksch-Preis an Michaela Marksová

Die frühere tschechische Arbeitsministe-
rin Michaela Marksová ist bei dem 11.
Empfang der SPD-Landtagsfraktion für
Heimatvertriebene und Flüchtlinge mit
dem 51. Wenzel-Jacksch-Preis der Seli-
gergemeinde ausgezeichnet worden. Lau-
dator Peter Barton, Leiter des sudeten-
deutschen Büros in Prag, würdigte den
Einsatz der Politikerin für die sudeten-
deutsch-tschechische Versöhnung und für
ihre Arbeit um die Verbesserung der Si-
tuation für die Minderheiten in Tsche-
chien. Der parlamentarische Geschäfts-
führer der SPD-Landtagsfraktion, Volkmar
Halbleib, MdL, unterstrich Marksovás
reiches Engagement für die deutsch-tsche-
chischen Beziehungen. Die sichtlich be-
wegte Preisträgerin versprach, die Aus-

zeichnung als Ansporn zu sehen, auch
künftig am Projekt der Verständigung und
Versöhnung weiterzuarbeiten.
SPD-Landesvorsitzende Natascha Koh-
nen mahnte vor den etwa 300 Gästen mit
Blick auf die Gegenwart: „Flucht und
Vertreibung sind bei uns in Europa an-
gekommen, nachdem wir zu lange weg-
gesehen haben. Das können wir jetzt nicht
mehr. Wenn wir nicht das Richtige tun,
dann zerstört beides auch unser Europa.“
Kohnen lobte die große Leistung der Hei-
matvertriebenen für Bayern und verwies
darauf, dass es mit ihrer Hilfe in Europa
gelungen sei, Mauern einzureißen, Grä-
ben zuzuschütten und Brücken zu bau-
en. Dies dürfe nicht aufs Spiel gesetzt
werden. Als Motto hatte die SPD den

Ausspruch von Papst Franziskus „Nie-
mals mauern, sondern nur Brücken bau-
en!“ gewählt.
Mit ihrem Empfang für Heimatvertrie-
bene, Flüchtlinge und Aussiedler der tra-
ditionell am Wochenende vor dem na-
tionalen Gedenktag für die Opfer von
Flucht und Vertreibung stattfindet, rückt
die SPD-Landtagsfraktion Menschen und
Organisationen in das öffentliche Be-
wusstsein, die sich als „integrative Brü-
ckenbauer“ verdient gemacht haben. Mit
der Auszeichnung als „Brückenbauer“
würdigt sie jene, die sich mit ihren Akti-
vitäten besonders um ein friedliches und
tolerantes Zusammenleben in Europa, um
die Verständigung mit den Herkunftslän-
dern der Heimatvertriebenen und um die
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Bewahrung des kulturellen Erbes ihrer
Volksgruppen verdient gemacht haben.
Geehrt wurden in diesem Jahr die Lands-
mannschaft der Donauschwaben für ihre
Symposien in Serbien und ihr wegwei-
sendes Museums- und Begegnungszen-
trum „Haus der Donauschwaben“ in Haar.
Letzteres sei mit ihrer weltgrößten do -
nauschwäbischen Trachtensammlung et-
was „ganz Besonderes“, hob Laudator
Volkmar Halbleib hervor. Ausschließlich
durch fachkundige und ehrenamtlich tä-
tige Landsleute sei die Einrichtung in den
letzten Jahren zur ersten Adresse für do -
nauschwäbische Geschichte, Kultur und
Lebensweise in Bayern geworden. Mit
ihren zahlreichen Aktivitäten, Ausstel-
lungen und dem Zusammenführen von

Menschen werde das gesellschaftliche
Leben in besonderer Weise bereichert. 
Ausgezeichnet wurde auch die Bezirks-
gruppe Oberbayern der djo-Deutsche Ju-
gend in Europa, die seit 2014 Freizeiten
für junge Geflüchtete veranstaltet und so
einen praktischen Beitrag für deren Inte-
gration leiste. „Europa braucht gerade
jetzt überzeugte Europäer wie Sie“, ap-
pellierte die Landshuter SPD-Landtags-
abgeordnete Ruth Müller im Verlauf ih-
rer Würdigung an die jungen Leute. Dritter
Preisträger ist Erwin Vollerthun aus Krum-
bach. Der in Schwaben geborene Nach-
komme ostpreußischer Vorfahren erhielt
die Ehrung für sein außerordentliches En-
gagement um das Wohlergehen der deut-
schen Minderheit im Raum Elbing. 

Als traditioneller Schlusswortredner wür-
digte BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer die vom Empfang ausgehende
Motivation für seine Mitstreiter. „Mit ih-
rer Veranstaltung holen Sie uns in jedem
Jahr aus dem eigenen Dunstkreis heraus!“
Es sei „ein feiner Zug“ der SPD-Abge-
ordneten ehrenamtliches Engagement
auch in den Vertriebenenverbänden und
in der grenzüberschreitenden Verständi-
gungsarbeit „in solch würdigem Rahmen“
herauszuheben. Dies sei keine Selbstver-
ständlichkeit. Für die Mitstreiter in den
Landsmannschaften und im BdV gehö-
re der SPD-Vertriebenenempfang zu den
festen und gern wahrgenommenen Ter-
minen in ihren Kalendern. Besonderer
Dank galt der Seliger-Gemeinde. G. R.

Gespräche in Prag:

SPD-Fraktionsvorstand besuchte Tschechien
Erinnerungsstätten gemeinsamer Geschichte wichtig
Der „Auffrischung und Vertiefung der
bayerisch-tschechischen Beziehungen“
galt im Mai ein Besuch des SPD-Frak-
tionsvorstandes in Tschechien. Frak-
tionsvorsitzender Markus Rinderspacher
verwies während der Reise auf den gro-
ßen Anteil bayerischer Sozialdemokraten
an der positiven Entwicklung des Ver-
hältnisses beider Länder. „Die langjähri-
ge politische Arbeit der Landtags-SPD
für eine Annäherung der beiden einst ver-
feindeten Nachbarstaaten findet hier Er-
füllung. Von Volkmar Gabert über Rena-
te Schmidt bis Franz Maget und Christa
Naaß, um nur einige zu nennen, haben
sich zahlreiche Sozialdemokraten aus dem
Freistaat dafür eingesetzt.“
Einen wesentlichen Anteil an der erfreu-
lichen partnerschaftlichen Entwicklung
habe die Sudetendeutsche Vertretung. Der
vertriebenenpolitische Sprecher und par-
lamentarische Geschäftsführer der SPD-
Fraktion, Volkmar Halbleib, würdigte
beim dortigen Besuch den langjährigen
Büroleiter Peter Barton als zuverlässigen
Partner und Freund: „Bei allen Gesprä-
chen mit der tschechischen Seite haben
wir die berechtigten Anliegen der Ver-
triebenen mit im Blick.“ Bei immer mehr
Tschechen gebe es Interesse an der ge-
meinsamen Geschichte. Barton helfe da-
bei, Kontakte herzustellen und Tschechen
und vertriebene Sudetendeutsche zu-
sammenzubringen.
Es gebe jedoch auch noch einige Haus-
aufgaben zu bewältigen, merkte die bay-
erische SPD-Landesvorsitzende Natascha

Kohnen beim Treffen mit den Geschäfts -
führern des Deutsch-Tschechischen Zu-
kunftsfonds, Petra Ernstberger und To-
máš Jelínek an: „Ich denke da vor allem
an den Bildungsbereich, an den Jugend-
austausch und die Zusammenarbeit der
Hochschulen. Leider sinkt die Zahl tsche-
chischer Studenten an bayerischen Uni-
versitäten. Dem müssen wir entgegen-
wirken.“ Zudem sei eine stärkere Koope-
ration im Polizei- und Sicherheitsbereich
zur Bekämpfung grenzüberschreitender
Kriminalität, insbesondere bei der Be-
kämpfung des Drogenhandels (Crystal
Meth) vonnöten.
Weitere wichtige Zukunftsprojekte seien
die noch im Entstehen begriffenen Er-
innerungsstätten gemeinsamer Geschichte

– das Sudetendeutsche Museum in Mün-
chen und die tschechische Dauerausstel-
lung über die deutschsprachige Bevölke-
rung in Böhmen und Mähren im Stadt-
museum von Aussig an der Elbe. „Es
muss politisch alles getan werden, damit
diese beiden Projekte im Gleichklang re-
alisiert und 2018 zum hundertsten Ge-
burtstag sowohl des Freistaats Bayern, als
auch des tschechischen Nationalstaats
(Tschechoslowakei) eröffnet werden kön-
nen“, mahnte Kohnen.
Die Beziehungen zwischen Bayern und
Tschechien entwickelten sich seit eini-
gen Jahren aus Sicht der SPD-Landtags-
fraktion erfreulicherweise zu einer guten
Nachbarschaft. Besonders Wirtschafts-
daten zeugten hiervon. F. H.

Auf dem Balkon der deutschen Botschaft in Prag: Volkmar Halbleib, Horst Arnold,
Margit Wild, Natascha Kohnen, Markus Rinderspacher. 
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Aus dem Bund

BdV-Jahresempfang:

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel betont
Verantwortung gegenüber Heimatvertriebenen

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat
beim Jahresempfang des Bundes der Ver-
triebenen am 17. April in der Katholi-
schen Akademie in Berlin die Verant-
wortung der Bundesregierung gegenüber
den deutschen Heimatvertriebenen unter-
strichen. „Mir liegt sehr daran, immer
wieder deutlich zu machen, dass der Bund
der Vertriebenen bei der Bundesregierung
ein offenes Ohr findet und dass dies auch
in dieser Legislaturperiode genauso sein
wird. Eine wichtige Zusage machte sie
für die mehr als 46.000 Deutschen, die
die Anerkennungsleistung als zivile deut-
sche Zwangsarbeiter beantragt hatten:
„Die Bundesregierung wird alles dafür
tun, dass so rasch wie möglich über die
Anträge entschieden wird.“
Sichtlich erfreut zeigten sich die BdV-
Präsidialmitglieder über den rekordver-
dächtigen Besuch ihrer Veranstaltung. Sel-
ten zuvor hatten sich so viele Bundes-
tagsabgeordnete, Diplomaten und Re-
präsentanten gesellschaftlicher Verbände
bei ihrem Jahresempfang eingefunden.
Zu den prominentesten Gästen zählten
neben der Bundeskanzlerin u. a. die Be-
auftragte der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien, Staatsministerin Prof.
Monika Grütters, AfD-Fraktionsvorsit-
zende Dr. Alice Weidel, der Vorsitzende
der CSU-Landesgruppe im Deutschen
Bundestag, Alexander Dobrindt, die Par-
lamentarische Geschäftsführerin der SPD-
Bundestagsfraktion, Marianne Schieder,
die Obfrau von Bündnis 90/Die Grünen
im Ausschuss für Menschenrechte und
humanitäre Hilfe, Margarete Bause, der
menschenrechtspolitische Sprecher der
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bun-

destag, Michael Brand, sowie der Bundes-
beauftragte für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR,
Roland Jahn. Aus den Reihen der diplo-
matischen Vertretungen hatten sich unter
anderem die Botschafter Rumäniens, Emil
Hurezeanu, und Kasachstans, Bolat Nus-
supov, eingefunden. Traditionell mit da-
bei waren auch Bundeslandwirtschafts-
minister a. D. Christian Schmid, die
Direktorin der Stiftung „Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“, Dr. Gundula Baven-
damm, und der Vorsitzende des Verban-
des der deutschen sozialkulturellen Ge-
sellschaften in Polen, Bernard Gaida. 
In seiner Begrüßung ging BdV-Präsident
Dr. Bernd Fabritius zunächst lobend auf
die Inhalte des Koalitionsvertrages ein.
In ihnen spiegelten sich auch die Inter-
essen der vom BdV vertretenen Men-
schen wider. Mit Blick auf die „perso-
nenkreisspezifischen Benachteiligungen
von Spätaussiedlern im Rentenrecht“, die
bereits schon jetzt zu einer „lebenslauf -
unabhängigen Altersarmut“ geführt hät-
ten, mahnte er an, dass der betreffende
Passus im Koalitionsvertrag nur „ein Zwi-
schenschritt“ sein könne. Der BdV wer-
de hier verstärkt mit dem Ziel kämpfen,
die bestehenden Benachteiligungen und
Härten zu beseitigen.
Aufhorchen ließen die Ausführungen des
BdV-Präsidenten in Bezug auf die im
Umfeld der Festveranstaltung durchge-
führte Klausurtagung des Bundesaus-
schusses. Hier seien „richtungsweisende
Überlegungen zu Zielen, Strukturen und
Benennung unseres Verbandes angesto-
ßen“ worden. Debatten dieser Art seien
von Zeit zu Zeit notwendig, zumal der

BdV und seine Gliederungen auch in Zu-
kunft als moderne Interessenvertreter der
deutschen Heimatvertriebenen und Spät-
aussiedler wahrgenommen werden möch-
ten.
Gegenüber Medienvertretern konkreti-
sierte Dr. Fabritius diese Überlegungen
noch etwas. So erklärte er, „das Trauma
der Vertreibung der Deutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg gehört untrennbar zur
Identität des Verbandes und dessen Auf-
arbeitung zu den zentralen Aufgaben“.
Das Aufgabenfeld des Verbandes hätte
sich jedoch erweitert. „Das, was wir ab-
decken, ist inzwischen viel mehr, als nur
diesen historischen Moment Vertreibung
zu thematisieren.“ Ein Ziel sei es daher,
die bestehenden Brücken zwischen den
deutschen Minderheiten in den Her-
kunftsregionen und den Vertriebenen und
Spätaussiedlern in der Verbandsarbeit
noch stärker sichtbar zu machen und wei-
ter auszubauen. 
Innerhalb des Bund der Vertriebenen
(BdV) sei gut 60 Jahre nach seiner Grün-
dung auch eine Diskussion angestoßen
worden, seinen Namen auf den Prüfstand
zu stellen. „Der Name ,Bund der Ver-
triebenen‘ ist, wenn er die Vertreibung als
einzige Klammer der Zusammengehö-
rigkeit darstellt, nicht mehr vollständig“,
meinte der BdV-Präsident. Die Vertrei-
bung gehöre zur Identität des Verbandes,
allerdings seien inzwischen „sehr viele
Men- schen in unserem Verband vereint,
die nie vertrieben wurden“. Außerdem
hätten sich die Aufgaben weiterentwi-
ckelt. „Das, was wir abdecken, ist viel
mehr, als nur den historischen Moment
Vertreibung zu thematisieren.“
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Bundeskanzlerin Dr. Merkel, die mit gro-
ßem Applaus von den Teilnehmern emp-
fangen wurde, ließ mit einem Zitat aus
dem Grußwort Papst Franziskus zum Tag
der Heimat im Vorjahr erkennen, dass die
Bundesregierung auch die Themen Hei-
mat und Heimatbewusstsein als gestalte-
rischen Auftrag begreife. Der Papst hat-
te damals mitteilen lassen: „Der Sehnsucht
der Menschen nach Heimat, nach Ge-
borgenheit und Überschaubarkeit Raum
zu geben, ist eine Grundaufgabe jeder Po-
litik.“
Auch wenn Flucht und Vertreibung da-
mals und heute sich überwiegend in der
Schicksalserfahrung des Heimatverlustes
vergleichen ließen, so sei Deutschland
durch die Erlebnisse der Nachkriegsver-
triebenen besonders geprägt worden und
stehe heute vor der Herausforderung,
Flüchtlinge mit ähnlichen Erfahrungen
aufzunehmen. „Offenheit, die Bereitschaft
zur Verständigung und die Einhaltung von
Recht und Ordnung“ seien „wesentliche
Voraussetzungen“ dafür, dass Menschen
an anderem Orte ein neues Zuhause fin-
den könnten. Heimat bedeute auch Zu-
sammenleben und Zusammenhalt in ei-
ner Gemeinschaft, die sich gleichen
Werten verpflichtet sieht.
Wie schwierig die Ankunft sein kann und
dass niemand seine Heimat leichtfertig
aufgebe, hätten die deutschen Heimat-
vertriebenen selbst erlebt. Die Ereignisse
des Zweiten Weltkriegs seien zwar nur
„sehr bedingt“ mit Flucht und Zwangs-
aussiedlungen von heute vergleichbar, mit
Blick auf die Aufnahme von Flüchtlin-
gen betonte sie aber: „Die Vertriebenen
wissen, wie wichtig Heimat ist.“ Die Er-
innerung an die Vergangenheit präge auch
„das Verantwortungsbewusstsein für die
Gestaltung der Zukunft“. Gerade des-
wegen seien die Vertriebenen, Spätaus-
siedler und ihre Verbände mit ihrem En-
gagement heute Partner „einer Politik, die
nicht abgrenzt, die nicht ausgrenzt, son-
dern auf gesellschaftlichen Zusammen-
halt und ein gutes Zusammenleben in Eu-
ropa abzielt. Ihre Arbeitsgrundlage, die
Charta aus dem Jahr 1950, sei ein wirk-
lich historisches Dokument und heute
noch aktuell, betonte die Kanzlerin.
An einigen Beispielen umriss sie weiter,
wo die neue Bundesregierung ihre Auf-
gaben sieht. So benötige die Erinnerung
an Flucht und Vertreibung der Deutschen
„konsequente Förderung“, zumal die Zahl
der Zeitzeugen immer geringer würde.
Dies gelte auch für den wissenschaftlichen
Bereich – „für die Erforschung und Be-
wahrung, für die Präsentation und Ver-
mittlung der Kultur und Geschichte der
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Deutschen in Mittel-, Ost- und Südost -
eu ropa“ – der zukünftig noch stärker eu-
ropäisch ausgerichtet werden soll. Ein
wichtiger Auftrag bleibe der Aufbau des
Dokumentationszentrums der Bundes-
stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung“. Mit der Verabschiedung des Aus-
stellungskonzeptes im letzten Jahr sei das
Projekt einen großen Schritt vorange-
kommen.
Ausdrücklich würdigte Dr. Angela Mer-
kel den zivilgesellschaftlichen zwischen-
staatlichen Brückenbau der verschiede-
nen Gruppen, der oft eng mit der Bewah-
rung des kulturellen Erbes in den Hei-
matgebieten zusammenhänge. Auf staat-
licher Ebene habe sie daher etwa bei ih-
rem jüngsten Besuch in der polnischen
Hauptstadt Warschau dafür geworben,
wieder am „Runden Tisch“ zusammen-
zukommen. Ihr liege sehr am Herzen,

dass die Beratungen über „Fragen der
Förderung sowohl der deutschen Min-
derheit in Polen, als auch der polnisch
stämmigen Bürger und Polen in Deutsch-
land“ fortgesetzt würden. Die Alterssi-
cherung von Spätaussiedlern zu verbes-
sern, sei eine weitere Aufgabe, aus der
eine aus der Erinnerung für die Zukunft
erwachsende Verantwortung deutlich wer-
de. Merkel beschränkte sich bei diesem
drängenden sozialen Thema zwar darauf,
Inhalte aus dem Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD wiederzuge-
ben, betonte aber, dass der Dialog mit
Spätaussiedlern über ihre Situation weiter-
gepflegt werden müsse.
Um die Positionen gegenüber den Hei-
matvertriebenen und Aussiedlern glaub-
haft vertreten zu können, habe man die-
se Verbundenheit im Koalitionsvertrag
bekräftigt. Praktisch erweise sich die „be-

sondere Verantwortung gegenüber deut-
schen Heimatvertriebenen“, der sich eine
jede Bundesregierung stellen müsse, auch
in der Berufung von Dr. Bernd Fabritius
zum neuen Beauftragten der Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen und natio-
nale Minderheiten. „Wer könnte das bes-
ser als der BdV-Präsident selbst?“, fragte
Merkel und gratulierte Fabritius, der das
Amt am 11. April 2018 übernommen hat-
te.
Besondere Aufmerksamkeit hatte beim
Jahresempfang die Teilnahme einer zehn-
köpfigen Delegation des „Komitees der
fünf Nordprovinzen Koreas“, die unter
der Leitung des Vorsitzenden, Ji Hwan
Kim, erregt. Die Vertreter des koreani-
schen Vertriebenenverbandes waren ei-
gens zum Jahresempfang und zur Kon-
taktaufnahme mit dem Bund der Vertrie-
benen nach Berlin gekommen.

Beeindruckte Gäste:

SPD-Delegation besucht Haus der Donauschwaben
Herausragendes ehrenamtliches Engagement gewürdigt

Ende April 2018 besuchte eine hochran-
gige Delegation der bayerischen Sozial-
demokraten das Haus der Donauschwa-
ben in Haar bei München. Der Landes-
vorsitzende der Landsmannschaft, Her-
mann Schuster, konnte zusammen mit
seinen beiden Stellvertretern, Evi Hüb-
ner und Paul Beiwinkler, den vertriebe-
nenpolitischen Sprecher der SPD-Frak-
tion im Bayerischen Landtag, Volkmar
Halbleib, MdL, BdV-Vizepräsident Al-
brecht Schläger, die Pressesprecherin der
SPD-Landtagsfraktion, Gudrun Rapke,

und Peter Hillebrand von der Seliger-Ge-
meinde begrüßen.
In einer kurzen Einführung erläuterte Vor-
sitzender Schuster zunächst seinen Gäs-
ten die Entstehungsgeschichte des Hau-
ses. In den vergangenen 20 Jahren habe
sich das Haus der Donauschwaben zu ei-
ner der bedeutendsten Einrichtungen der
Volksgruppe entwickelt. Die Einrichtung
erfülle eine Vielzahl von Funktionen. Ne-
ben der Landesgeschäftsstelle der Lands-
mannschaft beherberge es die donau -
schwäbische Familienforschung mit

Schwerpunkt Batschka, eine exakt ge-
ordnete Spezial-Bibliothek, die weltgrößte
Sammlung donauschwäbischer Origi-
naltrachten und umfangreiches Informa-
tions- und Anschauungsmaterial über Ge-
schichte, Kultur und Lebensweise der
Donauschwaben. Nicht ohne Stolz wies
Schuster darauf hin, dass alle hier er-
brachten Leistungen ehrenamtlich von
den Landsleuten erbracht werden und das
Haus wegen seiner hohen musealen Qua-
lität schon vor einigen Jahren in die Lis-
te der „Nichtstaatlichen Museen“ aufge-
nommen wurde. Vom BdV Bayern habe
es 2013 den Kulturpreis erhalten.
Beim anschließenden Rundgang waren
die Gäste bereits im Eingangs-Foyer von
den dort präsentierten Originaltrachten,
wie den Text- und Bildtafeln, die Zeug-
nis der über dreihundertjährigen Ge-
schichte der Donauschwaben in ihren
Siedlungsgebieten ablegten, stark beein-
druckt. Auch im weiteren Verlauf der Füh-
rung kamen die Besucher aus dem Stau-
nen nicht heraus und waren abschließend
über die hier geleistete Arbeit voll des
Lobes. Nahtlos fügte sich bei Kaffee und
Kuchen ein sehr interessantes Gespräch
an, bei dem besonders die Situation der
Vertriebenenverbände in Bayern disku-
tiert wurde. Abschließend versprach die
Delegation in ihren Reihen, für das Haus
der Donauschwaben kräftig zu werben
und einen Besuch zu empfehlen. H. S.
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Ehrenvolle Erinnerung:

Gedenken an die Kriegsopfer in Rosenheim
„Europa der Vaterländer” – Antwort auf Weltkrieg

Der BdV-Kreisverband Rosenheim ge-
denkt unter der Leitung seines Vorsit-
zenden Alexander Bock seit vielen Jah-
ren am 8. Mai der Toten von Krieg, Flucht
und Vertreibung. Bei der heurigen Zu-
sammenkunft am „Denkmal für die To-
ten der Heimat“ auf dem Rosenheimer
Friedhof würdigten Bürgermeister Anton
Heindl und BdV-Bezirksvorsitzender Paul
Hansel die Opfer in ehrenvollen Worten.
Das Stadtoberhaupt erinnerte zudem an
die Ankunft der deutschen Vertriebenen
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
in der Stadt und würdigte deren wirt-
schaftliches, politisches und soziales En-
gagement. 

BdV-Bezirksvorsitzender Hansel rief in
Erinnerung, wie unterschiedlich die Men-
schen im damaligen Deutschland den 
8. Mai erlebt hätten. Während man sich
in Bayern frei und endlich in Frieden si-
cher fühlen durfte, lebten dagegen die
Deutschen östlich von Oder und Neiße
in Furcht, Angst und einem rechtsfreien
Raum. Zivilpersonen wurden dort viel-
fach zur Zwangsarbeit in die Sowjet union
deportiert und Frauen in großer Zahl ver-
gewaltigt. Zudem begannen die Internie-
rungen und wilden Vertreibungen. Un-
zählige Tote und traumatisierte Landsleute
waren zu beklagen. 
Die entscheidende Antwort auf den 

8. Mai 1945, aber auch auf das Jahr 1918
war, so Hansel, die Schaffung des „Eu-
ropas der Vaterländer“ unter Führung des
ehemaligen Bundeskanzlers Konrad Ade-
nauer, des französischen Außenministers
Robert Schumann und dessen Staatsprä-
sident Charles de Gaulle. Europa siche-
re im Verbund mit der Nato bis heute Frie-
den, Freiheit und Sicherheit. In einer
unsicherer gewordenen Welt sei ein star-
kes und geschlossenes Europa heute eine
unabdingbare Notwendigkeit. Schließlich
schilderte Alfred Linke vom BdV-Kreis-
verband in bewegenden Worten, wie er
den 8. Mai 1945 in seiner Heimat im Su-
detenland erlebt hatte. P. H.

Preisträger Radu-Anton Maier beim Heimattag
Die Kunstausstellung „RADUtopia“ war
Bestandteil des 68. Heimattages der Sie-
benbürger Sachsen in Dinkelsbühl, der
unter dem Motto „Kultur schafft Heimat
und Zukunft“ stand. Dabei präsentierte
der Künstler und BdV-Kulturpreisträger
Werke seines gesamten künstlerischen
Schaffens, die beispielhaft für sein tech-
nisches Können, seinen unverwechsel-
baren Malstil sind und dadurch einen ho-
hen Wiedererkennungs wert vorweisen.
Ausgewählte Malereien, Grafiken und
Zeichnungen stellten mit prägnanten Bei-
spielen die wichtigsten Werkphasen des
Malers, Grafikers und Buchillustrators

Radu-Anton Maier, vor. In der zweitägi-
gen Ausstellung begeis terte sich eine gro-
ße Zahl Kultur- und Kunstliebhaber an
beiden Tagen für die ausgestellten Wer-
ke und suchten den unmittelbaren Kon-
takt mit dem Künstler. Unter den zahl-
reichen Gästen befanden sich namhafte
Vertreter der Politik und Kultur. Maier
erreichte mit der Ausstellung nicht nur
ein neues und interessiertes Publikum,
sondern auch kunstverständige Käufer
seiner Werke. Darüber hinaus profitierte
der Künstler von den intensiven Gesprä-
chen, emotionalen Wiedersehen und Auf-
trägen für neue Projekte. Sv. M.
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Sudetendeutscher Tag in Augsburg
Gut besucht war am Pfingstwochenende der 69. Sudetendeutsche Tag in Augs-
burg. Unter dem Leitwort „Kultur und Heimat – Fundamente des Friedens“
unterstrich der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt,
„dass eine bayerisch-tschechische Nachbarschaftspolitik wichtiger denn je“
sei. Ministerpräsident Dr. Markus Söder, MdL, glänzte als Schirmherr mit ei-
ner vielbeachteten Einstandsrede. Für seinen Einsatz um das bayerisch-tsche-
chische Kulturabkommen wurde der frühere bayerische Kultusminister Dr.
Ludwig Spaenle mit dem Ehrenbrief der Landsmannschaft ausgezeichnet. Der
„Europäische Karlspreis“ wurde an den Wiener Erzbischof Christoph Kardi-
nal Schönborn verliehen. Die Tschechische Republik war durch Botschafter
Tomáš Jan Podivínský und Generalkonsulin Kristina Laschischová vertreten.
Für die Bundesregierung überbrachte Innenstaatssekretär Stephan Mayer, MdB,
für die Stadt Augsburg Bürgermeisterin Eva Weber beste Grüße.

Aus den Verbänden
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Heimattag der Siebenbürger Sachsen
Das Zentrum der siebenbürgisch-sächsischen Welt lag Pfingsten 2018 im mittel-
fränkischen Dinkelsbühl. Unter dem Motto „Kultur schafft Heimat und Zu-
kunft“ trafen sich über 25.000 Siebenbürger Sachsen aus Deutschland, Ru-
mänien, Österreich, Kanada und den USA zu ihrem Heimattag. Hauptredner
der Festkundgebung waren neben der Bundesvorsitzenden, Herta Daniel, Mi-
nisterpräsident Armin Laschet, Nordrhein-Westfalen, und der Beauftragte der
Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten und Präsi-
dent des Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabritius. Eröffnet wurde das
Treffen durch Ministerpräsident Dr. Markus Söder, MdL, und Oberbürger-
meister, Dr. Christoph Hammer. Der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturpreis
2018 ging an die Germanisten Michael Markel und Prof. Dr. Horst Schuller,
der Siebenbürgisch-Sächsische Jugendpreis an den Historiker und Juristen 
Dr. Gerald Volkmer. S. M.
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Festakt in Memmingen:

Geburtsstunde der Sudetendeutschen Landsmannschaft
BdV-Vorsitzender Brandt erinnert an fast Vergessenes

„Es ist mir eine große Ehre, dass mir die
Schirmherrschaft für das heutige Jubi-
läum übertragen wurde und ich freue mich
sehr, Sie alle im Sitzungssaal des Rat-
hauses willkommen heißen zu dürfen.“
Mit diesen Worten eröffnete Oberbür-
germeister Manfred Schilder die Ge-
denkfeier „70 Jahre Landsmannschaften
in Memmingen“. Das Jubiläum bedeute
70 Jahre Einsatz für Menschenrechte, Hei-
mat und Verständigung. Der BdV könne
nach erfolgreicher Arbeit eine stolze
Zwischenbilanz ziehen. Die Heimatver-
triebenen hätten sich nach den schwieri-
gen Anfangsjahren, noch erschüttert von
Flucht und Vertreibung, ein neues Zu-
hause aufgebaut und mit großem uner-
müdlichem Einsatz dafür gekämpft, dass
man seit mehr als 70 Jahren in einem
friedlichen Europa leben könne. Deshalb
hätten sie immer wieder Brücken zu ih-
ren Nachbarn gebaut und den schwieri-
gen, aber unverzichtbaren Prozess unter-
stützt, ein geeintes Europa zu schaffen
und zu verteidigen. Zur Erinnerung an
den Festtag überreichte er BdV-Kreis-
vorsitzendem Armin M. Brandt den neu-
esten Geschichtsband „Die Stadtmauer
von Memmingen“ mit persönlicher Wid-
mung.
In seiner Festansprache erinnerte Brandt
an ein fast vergessenes Kapital lands-
mannschaftlicher Arbeit im „Memmin-
ger Arbeitskreis (MAK)“. Aus dem Elend
der Vertreibung erwuchs der Gedanke,
die sudetendeutschen Heimatvertriebe-
nen als Landsmannschaft zusammenzu-
schließen. Am 20. Februar 1947 fand die
erste Besprechung im Gasthof „Golde-
ner Stern“ statt. Die amerikanische Mi-
litärregierung war jedoch noch nicht be-
reit, die entsprechende Genehmigung zu
erteilen. Aus Zweckmäßigkeitsgründen
wurde daher beschlossen, die weiteren
Vorbereitungen in Memmingen, dem
Wohnort des Vorsitzenden im Ältesten-
rat, Rechtsanwalt Dr. Alfred Hampel
(1899–1965), zu belassen. Am 4. No-
vember 1947 beschloss die Arbeitsstelle,
den bisher lockeren Zusammenschluss in
die feste Form eines Arbeitskreises über-
zuführen, dem die Aufgabe zufiel, von
Memmingen aus die sudetendeutsche
Landsmannschaft zu entwickeln.
In der elften Sitzung am 2. Februar 1948
wurde in der schwäbischen Stadt für das
Zusammengehen aller Verbände die Be-

zeichnung „Sudetendeutsche Lands-
mannschaft (SL)“ festgelegt. Zudem soll-
ten Kreislandsmannschaften lizensiert
werden, da die Aufbauarbeit von unten
nach oben geleistet werden sollte. Vom
MAK, der sich dem Aufbau der Lands-
mannschaft in Bayern wirksam widme-
te, wurde zunächst am 25. Februar 1948
der „Orts- und Kreisverein Memmingen“
geschaffen und als „eingetragener Ver-
ein“ registriert. Kreisverband deshalb,
weil bis 1972 die Stadt Memmingen und
der Landkreis Memmingen eigenständig
waren.
Die schwäbischen Kreisvereine wollten
sich fortan schon bald zusammenschlie-
ßen, da die entsprechenden Vorausset-
zungen zunächst nur in diesem Regie-
rungsbezirk gegeben waren. So erfolgte
am 18. September 1948 die Gründung
des „Bezirksverbandes Schwaben“ der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Memmingen. Damals gab es mehr als
10.000 eingeschriebene Mitglieder in neun
Kreisverbänden. Dies war eine starke
Grundlage für den Aufbau der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft.
Nun machte man sich an die Ausarbei-
tung einer landesweiten Satzung. Am 19.
Januar 1949 fand in München die Grün-
dungsversammlung des SL-Landesver-
bandes Bayern statt. Dabei wurde Dr.

Lodgman von Auen zum Vorsitzenden
gewählt. Der MAK blieb daneben als Ab-
wicklungsstelle vorläufig bestehen. Mit
der Vorlage des Rechnungsabschlusses
nach 57 Sitzungen endete am 3. Juli 1949
formell die Tätigkeit des „Memminger
Arbeitskreises“.
Als Krönung dieser Arbeit ist der erste
Sudetendeutsche Tag am 16. und 17. Juli
1949 in Memmingen anzusehen, der rund
25.000 Landsleute vereinigte. Die ein-
heimische Bevölkerung war beeindruckt
von der bislang größten Veranstaltung,
die die Stadt Memmingen jemals gese-
hen hatte. Geschlossenheit und straffe
Durchführung kennzeichnen bis heute die
Geschichte der Sudetendeutschen Tage.
Alle Tagungsteilnehmer zogen damals
bei herrlichem Sonnenschein eineinvier-
tel Stunden lang in Achterreihen mit der
Tagungsleitung an der Spitze ins Stadion
zur Großkundgebung ein. Das Fazit des
Redners: „Memmingen gilt somit zu
Recht als Wiege der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und des Sudetendeut-
schen Tages.“
Zeitnah trafen sich alle in Stadt und Kreis
Memmingen wohnhaften Vertriebenen
aus den Gebieten östlich der Oder und
Neiße ebenfalls zu einer Kundgebung im
großen Saal der „Burg“ am Ulmer Tor.
Sinn und Zweck der Veranstaltung soll-

Die Fotomontage „Schlesien – Memmingen“ der Künstlerin Gudrun Stölzle, Vor-
standsmitglied der Landsmannschaft Schlesien, bildete den würdigen Rahmen für
ein Erinnerungsfoto (v.l.n.r.): Oberbürgermeister Manfred Schilder, Gudrun Stölz-
le, BdV-Kreisvorsitzender Armin M. Brandt, Bürgermeisterin Margareta Böckh, Alt-
oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger und Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger.

Aus den Verbänden
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te ebenfalls die Gründung einer lands-
mannschaftlichen Vereinigung sein. So
war Samstag, der 10. Oktober 1948, der
Gründungstag der „Schlesier-Vereinigung
in Stadt und Landkreis Memmingen“. Er-
ster Vorsitzender wurde Rechtsanwalt Er-
win Adam. Dem Vorstand gehörte auch
der Kaufmann Bernhard Günther an, der
von 1962 bis 1997 Vorsitzender und ei-
nige Jahre auch Bezirksvorsitzender in
Schwaben war. Armin M. Brandt folgte
ihm in beiden Funktionen nach. Er ist seit
1995 auch Kreisvorsitzender des Bundes
der Vertriebenen.
Ein Findling aus dem bayerisch-böhmi-
schen Grenzgebiet, der sich in der Grim-
melschanze an der historischen Stadt-
mauer befindet, erinnert heute daran, dass
Memmingen seit 1945 13.000 vertriebe-
ne Deutsche aufnahm. Brandt erinnerte

während der Festveranstaltung auch an
zwei gebürtige Memminger, die in Schle-
sien und Böhmen überragendes geleistet
haben. Johann Georg Knoll (1671–1704)
dessen Gebeine unter den Säulen „Unser
Lieben Frauen“ zu Breslau ruhen, arbei-
tete als Baumeister für die Jesuiten in
Breslau und Liegnitz. Karl Adolf Cons-
tantin Höfler (1811–1897), seit 1873 Rit-
ter von Höfler, war der geistige Initiator
und Führer einer jungen Generation von
Historikern, die durch den Geschichts-
verein das nationale Element und das Na-
tionalbewusstsein in den Deutschen Böh-
mens wachrüttelte. Die Teilung der beiden
Prager Hochschulen ging auf seinen An-
trag zurück, da er die Tradition der äl-
testen deutschen Universität des alten
Deutschen Reiches erhalten wollte. In ei-
nem Nachruf wurde Höfler der Titel ei-

nes „Vaters der sudetendeutschen Ge-
schichtsschreibung“ verliehen.
Grußworte an die zahlreichen Festgäste
richteten Ehrenbürger und Altoberbür-
germeister Dr. Ivo Holzinger, BdV-Be-
zirksvorsitzender und früherer Landtags-
abgeordneter Reinhard Pachner und
CSU-Landtagsabgeordneter Klaus Ho-
letschek. Beiträge zur Kultur und Ge-
schichte ihrer Heimatregionen trugen An-
gelika Hamer-Müller (Sudetenland),
Johanna Mory (Schlesien), Ursula Ewert
(Ostpreußen) und Ernst Schroeder (Pom-
mern) vor. Die musikalische Gestaltung
übernahm das Querflöten-Duo Isabel Has-
lach und Sophia May von der Städtischen
Sing- und Musikschule. Im Anschluss an
die Feierstunde lud die Stadt Memmin-
gen zu einem Stehempfang mit Imbiss
im Rathaus ein. A. B. 

SL-Landesversammlung:

Steffen Hörtler als Vorsitzender wiedergewählt
Kurs der Landesgruppe mit großer Mehrheit bestätigt
Die Delegierten der Landesgruppe Bay-
ern in der Sudetendeutschen Landsmann -
schaft haben mit mehr als 80 Prozent der
Stimmen ihrem Landesobmann Steffen
Hörtler auf der Landesversammlung in
Memmingen erneut ihr Vertrauen ausge-
sprochen. Gegenkandidate war der ober-
bayerische SL-Bezirksvorsitzende Johann
Slezak. Damit bestätigten die Mitglieder
Mitte April mit überwältigender Mehr-
heit, den Kurs der Landesgruppe, den an-
gestoßenen Prozess von Versöhnung und
Verständigung auf der Basis der histori-
schen Wahrheit fortzuentwickeln. Für die
noch offenen Fragen zwischen Sudeten-
deutschen und Tschechen soll weiterhin
der enge Schulterschluss mit der Politik
in München und Berlin ausgebaut wer-
den.
Zur Festigung und Verankerung der Volks-
gruppe in Bayern will der wiedergewählte
Landesobmann die Rolle der Sudeten-
deutschen als Vierter Stamm im Freistaat
stärken. Die regionale Vielfalt der Sude-
tendeutschen als Bindeglied zu Bayern,
spiegelt sich auch im Vorstandsteam wi-
der. Zu Stellvertretern des Landesobmanns
wurden Margaretha Michel (Oberfran-
ken), Eberhard Heiser (Mittelfranken),
Alfred Kipplinger (Unterfranken), Diet-
mar Heller (Schwaben) und Leonhard
Schleich (Oberbayern) gewählt. Bernhard
Moder (Oberpfalz) steigt in die Funktion
des Schriftführers auf, die Verwaltung der

Vereinsfinanzen bleibt in den Händen des
Ehepaars Hannelore und Dieter Heller
(Mittelfranken). Weitere Vorstandsmit-
glieder sind Monika Schützeichel, Dr.
Dorith Müller und Dr. Dieter Hüttner (alle
Oberbayern) sowie Dr. Sigrid Ullwer-Paul
(Oberpfalz) und Hildrun Barthlme (Unter-
franken). Nicht mehr im Landesvorstand
sind die Hauptkritiker des eingeschlage-
nen Kurses, der oberbayerische SL-Be-

zirksvorsitzender, Johann Slezak, sein
schwäbischer Kollege Felix Vogt-Gruber
und Rüdiger Stöhr. 
Zu Beginn hatte der gastgebende Ober-
bürgermeister Manfred Schilder (CSU)
die Delegierten herzlich in Memmingen
willkommen geheißen. Er zeigte sich er-
freut, dass das wichtigste demokratische
Gremium der Landesgruppe Bayern, die
Landesversammlung, in seiner Stadt tagt.
Memmingen habe nach dem Zweiten
Weltkrieg viele Heimatvertriebene und
Aussiedler aufgenommen und die ge-
waltige historische Eingliederungsleis-
tung erfolgreich gemeistert.
Einfühlsame Grußworte sprachen CSU-
Bundestagsabgeordneter Stephan Stra-
cke, FW-Landtagsabgeordneter Bernhard
Pohl und der Unterallgäuer Landrat Hans-
Joachim Weirather (Freie Wähler). Alle
drei würdigten die Aufbauleistungen der
Heimatvertriebenen nach dem Zweiten
Weltkrieg und ihre Brückenfunktion zu
den europäischen Nachbarn.
Der aus Schwaben stammende bayeri-
sche Wirtschaftsminister Franz Josef
Pschierer, der selbst sudetendeutsche Wur-
zeln hat, überbrachte die Grüße des neu-
en Ministerpräsidenten Dr. Markus Sö-
der und der Bayerischen Staatsregierung.
Erstmals in neuer Funktion war der Bür-
gerbeauftragte der Staatsregierung, Klaus
Holetschek, bei der SL-Landesgruppe
Bayern zu Gast. Text/Bild: F. A.

Persönlichkeiten, die sich gut verstehen:
Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef
Pschierer, MdL, SL-Landesvorsitzender
Steffen Hörtler und der Bürgerbeauf-
tragte der Bayerischen Staatsregierung,
Klaus Holetschek, MdL.
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Ausstellung in Treuchtlingen:

Joachim Lukas präsentierte „Rathäuser in Schlesien“
Großartiger landeskundlicher Vortrag zur Eröffnung

In der Zeit vom 24. April bis 31. Mai prä-
sentierten die Stadt Treuchtlingen und die
Landsmannschaft Schlesien im Stadt-
schloss die vom mittelfränkischen Be-
zirksvorsitzenden der Landsmannschaft,
Joachim Lukas, konzipierte Ausstellung
„Rathäuser in Schlesien“. In liebevoller
Kleinarbeit hatte Lukas bei seinen Rei-
sen in seine Heimatregion wichtige, viel-
fach mit hohen Türmen versehene, Rat -
häuser fotografiert und historisch auf-
schlussreiche Begleittexte hinzugefügt.
Bürgermeister Werner Braun (SPD) wer-
tete die Ausstellung als Beitrag seiner
Stadt zur Stärkung des Geschichtsbe-
wusstseins und erinnerte daran, dass knapp
ein Viertel der Vertriebenen, die nach dem
Zweiten Weltkrieg in Bayern unterkamen,
Schlesier waren. Die Rathäuser dieser Re-
gion repräsentierten in besonderer Weise
herausragende Schmuckstücke ostdeut-
scher Baukunst, die würdige Beispiele
gesamtdeutscher Kultur darstellten. 
Besonders beeindruckend war der Ein-
führungsvortrag des Initiators der Aus-
stellung, Joachim Lukas. Der BdV-Blick-
punkt druckt diesen nachstehend unter
der Rubrik „Wissenswertes“ ab, da er ei-
nen hochinteressanten Beitrag zur schle-
sischen Landeskunde darstellt:
„Durch die Siedlungsgeschichte des Lan-
des bedingt, haben die Rathäuser in Schle-
sien eine besondere Bedeutung. Als die
Piasten im 12. und 13. Jahrhundert be-
gannen, Siedler aus dem westlichen Aus-
land nach Schlesien zu holen, um das
dünn besiedelte Land zu entwickeln, gin-

gen sie durchaus planvoll vor. Sie legten
ein Raster über das Gebiet, das vorsah,
dass alle 15 oder 20 Kilometer vonein-
ander entfernt eine Stadt angelegt wer-
den solle, um den Bewohnern der auf dem
Land neuangelegten Bauernhöfen die
Möglichkeit zu geben, an einem Tag in
die Stadt zu fahren, um ihre Angelegen-
heiten zu erledigen bzw. ihre Produkte zu
verkaufen. 
Um aber die entsprechenden Siedler ins
Land zu rufen, konnte das nur erfolgreich
sein, wenn man sie mit dem entspre-
chenden Recht ihres Heimatlandes aus-
stattete. Mit dem damals polnischen Recht
wäre kein einziger Siedler nach Schle-
sien gekommen, da dieses Recht vorsah,
dass nur der Adel Besitz erwerben konn-
te. Alles was unterhalb dieser Gesell-
schaftsschicht lebte, war rechtlos und der
Willkür der Adligen ausgesetzt. Sie wa-
ren praktisch Leibeigene. So war die Ver-
leihung des deutschen oder des flämi-
schen Rechts eine Grundvoraussetzung,
um Siedler nach Schlesien zu holen. Bei-
de Rechte ähnelten sich, da sie eigenen
Besitz vorsahen. Dieser war auch ver-
erbbar, so auch bei den Besitzern der neu-
en Hofstellen, die ihre Produkte zudem
selbstständig vermarkten konnten. 
In den Städten wurde den neuen Bürgern
außerdem die Selbstverwaltung zuge-
standen. Die meisten Zuwanderer kamen
aus deutschsprachigen Gebieten –
Deutschland in unserem heutigen Sinn
gab es noch nicht. Wesentlich weniger
kamen aus romanisch sprechenden Ge-

bieten oder Flandern und Frankreich. Das
Wichtigste in den neuen Siedlungen war
zunächst, einen möglichst zentralen Platz
in der Ortsmitte zu schaffen, wo man den
Handel abwickeln und die notwendigen
Dienstleistungen in Anspruch nehmen
konnte. Dort verwalteten das Gemeinde-
oberhaupt – im Normalfall war es „der
Schulze“ – mit seinen Geschworenen oder
Räten den Ort und hielten Gerichtster-
mine ab. Außerdem musste man einen
Saal schaffen, in dem die meisten Bür-
ger Platz fanden, um zum einen über das
Schicksal des Ortes informiert zu werden
und zum anderen auch Feste für die gan-
ze Gemeinde zu feiern. Nur durch ge-
meinsames Feiern konnte man zu einer
festen Gemeinschaft finden. Die neuen
Siedler aus den verschiedensten Her-
kunftsgebieten brachten ihre Bräuche und
Sitten mit, die nach und nach in die neue
Gemeinschaft integriert wurden. So bil-
dete sich mit der Zeit eine homogene Be-
völkerung.
Der große Platz, auf dem sich all das, ein-
schließlich des Handels, abspielen konn-
te, wurde in Schlesien als „Ring“ be-
zeichnet. Selbst im heute polnischen
Schlesien werden diese Plätze weiter „Ry-
nek“ genannt. In der Mitte dieses Ringes
wurde, möglichst freistehend, das Rat-
haus errichtet. Um die eben geschilder-
ten Kriterien zu erfüllen, sah das, viel-
fach aus Holz gebaute Rathaus, meist so
aus: Im Erdgeschoss war eine Markthal-
le angeordnet, die neben Verkaufsstän-
den für Brot und Fleisch auch Freiflächen

Reges Interesse fand die beeindruckende Ausstellung „Rathäuser in Schlesien“ in Treuchtlingen. Unsere Bilder zeigen Aus-
schnitte der Präsentation, die zur Spurensuche einluden. Ganz rechts Joachim Lukas. Fotos/Text: S. M.
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vorsah, auf denen die Bauern aus der Um-
gebung ihre Waren anbieten und verkau-
fen konnten. Im ersten Obergeschoss be-
fand sich dann die Administration der
Stadt mit ein oder zwei Räumen für den
„Schulzen“ und eventuell noch einem
Zimmer, in dem die Schöffen bzw. Rats-
herren tagten. Im selben Geschoss befand
sich auch der große Saal, der teilweise
auch für Ratssitzungen oder Gerichts-
verhandlungen genutzt wurde. Das Wich-
tigste am Rathaus aber war dessen Turm,
der weit ins Land kündete, dass es sich
hier um eine Stadt mit einer sich selbst
verwaltenden Struktur handle.
Der Turm musste die Stadtmauer über-
ragen, damit der dort wachhabende Tür-
mer annähernde Feinde rechtzeitig mel-
den und sich die Stadt in Verteidigungs-
bereitschaft versetzen konnte. So war das
Rathaus das unbestrittene „Machtzentrum
der Stadt“. Das blieb auch in der Folge-
zeit so. Natürlich änderten sich in den fol-
genden Jahrhunderten die Verwaltungs-
aufgaben. So benötigte man immer mehr
Räume, um die wachsenden Aufgaben
zu bewältigen. Daher wurden die Rat -
häuser teilweise erweitert oder auch er-
neuert. Im Laufe der Geschichte ver-
nichteten Brände oft ganze Stadtteile und
so auch Rathäuser. Allerdings zeigte sich
dabei, dass gerade die Rathaustürme den
Bränden oft widerstanden. So war es auch
im letzten Krieg. Während die Rathäuser
vielfach zerstört oder schwer beschädigt
wurden, blieben die Türme meist unver-
sehrt stehen oder erhielten nur leichte
Blessuren. Auf heutigen Bildern schlesi-
scher Rathäuser ist meist zu erkennen,
dass die Türme in der Regel die ältesten
Bauteile dieser Anlagen sind. Sollte tat-

sächlich einmal ein Turm wegen Baufäl-
ligkeit oder aus anderen Gründen einge-
stürzt sein, wie das 1934 in Oppeln ge-
schah, wurde er in Kürze in voller Pracht
wieder aufgebaut.
Nach 1945, als man Schlesien unter pol-
nische Verwaltung gestellt und die ange-
stammte Bevölkerung verjagt hatte, glaub-
te man zunächst auch deren Bauwerke
zerstören, aber auf alle Fälle nicht mehr
aufbauen zu müssen, um die „deutschen
Wurzeln mit Stumpf und Stiel zu besei-
tigen“. Aber schon einige Zeit später, be-
sonders nach der Wende, besann man sich
und merkte, dass man damit nicht nur
„das Deutschtum“ zerstörte, sondern Jahr-
hunderte alte Kultur vernichtete, die die-
ses Land geprägt und ihr das Gesicht ver-
liehen hatte. Dazu gehörten natürlich auch
die Rathäuser. So begann man in den 80er
Jahren in Glogau – das Rathaus lag in
Trümmern, der Turm war nur beschädigt
– den Rathausturm zu restaurieren und
das Rathaus so neu aufzubauen, wie es
vor dem Krieg ausgesehen hatte. Auch
im oberschlesischen Leobschütz begann
man 2008 das Rathaus im Stil des 19.
Jahrhunderts als Rekonstruktion neu zu
errichten. Nach 1945 wurde dort die Ru-
ine des Rathauses mit Ausnahme des
Turms abgerissen. Als in Schweidnitz in
den 60er Jahren der Rathausturm ein-
stürzte, besann man sich und errichtete
ihn in den letzten Jahren, zwar etwas hö-
henreduziert, jedoch mit der Original-
turmhaube, neu. In Strehlen, das durch
seine Granitvorkommen weltbekannt ist,
stand in der zerstörten Innenstadt ledig-
lich noch ein Stumpf des ehemaligen  Rat -
hausturms. Auch er wurde in den letzten
Jahren originalgetreu wieder aufgebaut.

So könnte man, wie etwa mit den Städ-
ten Neustadt/Oberschlesien oder Oels/
Niederschlesischen, noch ähnliche Bei-
spiele erwähnen, in denen man die zer-
störten Rathäuser, wenn auch teilweise
etwas reduziert, wieder neu aufgebaut hat. 
Die polnischen Historiker, denen nach
1945 der ganze Schatz der schlesischen
Archive in die Hände gefallen war, hat-
ten schnell erkannt, wie groß und be-
deutsam die Kulturschätze waren, die nun-
mehr in ihrer Obhut waren. Sie waren
und sind dafür verantwortlich, dass der
Vernichtung schlesischer Kulturgüter, die
von der deutschen Bevölkerung einst ge-
schaffen wurden, ein Ende bereitet wur-
de bzw. wird. In den vielen Jahren mei-
ner Arbeit auf diesem Gebiet, habe ich
immer wieder auch die Dienste des Ar-
chitekturmuseums in Breslau in Anspruch
genommen. Diese wurden mir immer be-
reitwillig gewährt. Dabei hat es mich stets
beeindruckt, wie genau und akribisch dort
gearbeitet wird.
Wenn wir heute diese Ausstellung eröff-
nen, welche einen ganzen Monat lang zu
sehen ist, wird deutlich, dass es sich hier
um ein Kapitel aus der deutschen schle-
sischen Geschichte handelt, das sich über
Jahrhunderte hinweg entwickelt hat. Nach
1945 schien zunächst alles verloren, doch
in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass
man auch dieses Kapitel – unabhängig
von der politischen Zugehörigkeit – nicht
einzelnen Staaten zuordnen kann, son-
dern es in den Kontext der europäischen
Kulturgeschichte eingeordnet gehört. Ich
finde das sehr gut, weil damit gesichert
ist, dass unsere reiche schlesische Kul-
turlandschaft erhalten bleibt und sich die-
se in Zukunft gut weiterentwickeln wird.“

Sudetendeutsches Museum kommt gut voran
Zufrieden mit dem Fortgang der Errich-
tung des Sudetendeutschen Museums in
München zeigten sich am 10. April die
Mitglieder des Bayerischen Vertriebe-
nenbeirates nach ihrer Sitzung im Haus
des Deutschen Ostens. Ministerialrat Dr.
Wolfgang Freytag berichtete über den
Stand der Planungen und erläuterte, dass
das künftige Museum baulich aus zwei
Teilen bestehe. Ein Neubau werde an-
grenzend an das Sudetendeutsche Haus
errichtet. Im Bestandsbau würden ver-
schiedene Räume saniert und umgebaut.
Hierbei handelt sich um den Raum für
Sonderausstellungen (Kubin-Galerie), den
großen Veranstaltungssaal (Adalbert-Stif-
ter-Saal) sowie Räume für die  Museums -
pädagogik und die -verwaltung. Nach den

nötigen Ausschreibungen wurde mit dem
Bau im Jahr 2015 begonnen. 2016 konn-
te der Grundstein gelegt und 2017 der
Rohbau fertiggestellt werden. Die end-
gültige Baufertigstellung und Eröffnung
des Museums werde für 2019 erwartet. 
Auch die inhaltlichen Planungen seien,
so der Vertreter des Sozialministeriums,
weit vorangekommen. Die Federführung
hierfür liege bei der Sudetendeutschen
Stiftung, die das Museum künftig auch
betreiben wird. Das Museumsteam der
Stiftung arbeite eng mit einem Büro zur
Museumsinnengestaltung zusammen und
wird von einem hochkarätig besetzten
„Wissenschaftlichen Beirat“ beraten. Ihm
gehören neben deutschen, auch tsche-
chische Experten an. Derzeit werde die

Ausführungsplanung erstellt und diese
immer wieder den baulichen Gegeben-
heiten angepasst. Das Haus des Deut-
schen Ostens und das Sudetendeutsche
Museum werden zudem durch einen
Gang miteinander verbunden.
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Anstrengungen belohnt:

Beste Stimmung beim Sommerfest 
im Haus der Donauschwaben in Haar

Bei strahlendem Sonnenschein konnte
der Landesvorsitzende der Donauschwa-
ben, Hermann Schuster, am Samstag, den
16. Juni über 200 Landsleute und Freun-
de zum diesjährigen Sommerfest am Vor-
platz des Hauses der Donauschwaben in
Haar bei München begrüßen. Mit dabei
waren auch ehemalige Nachbarn und
Weggefährten aus ganz Bayern und Ös-
terreich. Neben den Stammgästen – un-
ter die sich auch Münchener BdV-Vor-

standsmitglieder gemischt hatten – wa-
ren viele Besucher zum ersten Mal zu
diesem Familien-Treffen gekommen.
Dank bester Vorbereitung entwickelte sich
das Fest bei donauschwäbischen original
„Bratwörscht“, gut gekühlten Getränken,
reichlich gespendetem Kuchen, flotter
Musik und bester Laune zu einer fröh-
lichen Zusammenkunft, bei der viel er-
zählt, gelacht und ausgiebig getanzt wur-
de. Viele Besucher nutzten diese Gele-

genheit auch, sich im Hause umzusehen
und die wertvollen Original-Trachten zu
bewundern oder die zurzeit laufenden
Wechselausstellungen anzuschauen. Für
die Verantwortlichen war es eine Freude
zu sehen, dass das Fest bei den Gästen
gut ankam. So war es auch nicht ver-
wunderlich, dass die letzten Besucher erst
am späten Nachmittag frohgestimmt mit
dem Vorsatz, nächstes Jahr wiederzu-
kommen, den Heimweg antraten. H. S. 

Die serbische Stadt Sombor möchte mit
einer deutschen Stadt eine Partnerschaft
eingehen. Dieser Wunsch wurde an den
Landesvorsitzenden der Landsmannschaft
der Donauschwaben, Hermann Schuster,
anlässlich seines Besuches im Rathaus
der Stadt herangetragen. Nach Aussagen
des für kulturelle Angelegenheiten zu-
ständigen Stadtrates, Nemanja Sarac,
möchte Sombor damit der Tatsache ge-
recht werden, dass dort einst gut die Hälf-
te der Bevölkerung Donauschwaben wa-
ren. Sie hätten Sombor über drei Jahrhun-

derte kulturell, gesellschaftlich und wirt-
schaftlich entscheidend mit geprägt. Nach-
drücklich bat er die Landsmannschaft be-
hilflich zu sein, eine deutsche Partnerstadt
zu finden.
Heute, so Sarac, sei es wichtiger denn je,
sich der geschichtlichen Wurzeln bewusst
zu werden und damit einen Beitrag zu
leisten, das Land stärker an Europa her-
anzuführen. Von einer deutschen Städte-
partnerschaft erhoffe man sich vertiefte
Einblicke in die kommunale Selbstver-
waltung und eine stärkere Zusammen-

führung, insbesondere junger Menschen.
Die dabei gewonnenen Erfahrungen könn-
ten das gesellschaftliche Stadtleben mit
neuen Impulsen bereichern. Auch Som-
bor habe mit seiner ethnischen Pluralität,
einer außergewöhnlichen Weltoffenheit,
seinem reichen Kulturleben und der jun-
gen Bevölkerungsstruktur einiges zu bie-
ten.
Inzwischen wurde von Seiten des Lan-
desverbandes die Geschäftsstelle des Bay-
erischen Städtetages kontaktiert und um
Mithilfe gebeten. Sobald Sombor ein kom-
primiertes Exposee vorgelegt hat, werde
man die Offerte im Presseorgan des Bay-
erischen bzw. Deutschen Städtetages ver-
öffentlichen. Der Landesverband der Do -
nauschwaben will die weitere Entwick-
lung aufmerksam verfolgen und den Auf-
bau einer Städtepartnerschaft nach besten
Kräften unterstützen. H. S.

Werden Sie unser
Fördermitglied!

Beachten Sie Seite 31

Die Stadt Sombor sucht deutsche Patengemeinde
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Ostpreußen-Tagung:

Minderheiten sprechen mit einer Stimme
Weitergabe der deutschen Sprache vordringlich

Anfang April hatte die Landsmannschaft
Ostpreußen (LO) die Vorsitzenden und
Delegierten der deutschen Vereine im süd-
lichen Ostpreußen zur jährlichen Ar-
beitstagung nach Sensburg geladen.
Schwerpunktthemen waren dabei die Min-
derheitenrechte und die Lage der deut-
schen Volksgruppe in Polen. Traditionell
ging dabei die jährliche „Delegiertenver-
sammlung des Verbandes der deutschen
Gesellschaften in Ermland und Masuren
(VdGEM)“ in die „Arbeitstagung für die
Delegierten und Vertreter aller Vereine
der Deutschen Minderheit im südlichen
Ostpreußen“ über.
Als Ehrengäste konnten in diesem Jahr
Pfarrer Jerzy Fidura aus Lötzen sowie
Konsul Giuseppe Lo Coco vom Gene-
ralkonsulat der Bundesrepublik in Dan-
zig begrüßt werden. Die Organisatorin
vor Ort, Edyta Gładkowska, der Vorsit-
zende des Verbandes der deutschen sozi-
alkulturellen Gesellschaften in Polen, Ber-
nard Gaida, und dessen Kollege im Op-
pelner Schlesien, Rafał Bartek, gaben sich
als Referenten ein Stelldichein. Als Ver-
treter der Landsmannschaft fungierte der
Vorsitzende der Kreisgemeinschaft Or-
telsburg, Dieter Chilla, der die Zusam-
menkunft auch souverän leitete.
LO-Bundessprecher Stephan Grigat hat-
te es sich nicht nehmen lassen, persön-
lich bei der Arbeitstagung vorbeizu-
schauen. Er hatte die angenehme Aufgabe,
die langjährige Vizevorsitzende der Bar-
tensteiner Gesellschaft der deutschen Min-
derheit, Jadwiga Piluk, für ihren Einsatz
um die Volksgruppe und die ostpreußi-
sche Heimat mit der Ehrennadel der
Landsmannschaft auszuzeichnen.
Die finanzielle Förderung der deutschen
Minderheit in Polen durch die Bundes-
regierung war Schwerpunkt der Ausfüh-
rungen von Konsul Lo Coco. Das damit
verbundene Prozedere ist für die Vertre-
ter der deutschen Vereine oft nicht ein-
fach zu durchschauen, sind doch je nach
Art der satzungsmäßigen Aktivitäten ver-
schiedene Ministerien hierfür zuständig.
Beklagt wurde, dass in 2018 die Zu-
schüsse wegen der lang dauernden Re-
gierungsbildung ziemlich spät fließen
werden. Einen Schwerpunkt der Diskus-
sion bildeten die Sprachkurse in den deut-
schen Gesellschaften. Sie bieten einer-
seits die Möglichkeit der Mehrheits-
bevölkerung die eigene Kultur nahezu-

bringen, andererseits rekrutieren die Ver-
eine damit auch neue Mitglieder. Bern-
hard Gaida machte dabei auf ein Projekt
des Hauses für deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit in Oppeln aufmerksam,
das seit kurzem Treffen für deutsch-pol-
nische Familien organisiert. 
Gaidas Hauptanliegen war die „Minori-
ty Safepack Initiative“, die am 3. April
zu Ende ging. Da die Ausgangslage der
50 Millionen Angehörigen religiöser, na-
tionaler oder sprachlicher Minderheiten
in Europa sehr unterschiedlich ist, brach-
te die Föderative Union Europäischer Na-
tionen 2013 die Forderung auf den Weg,
Minderheitenfragen in die Kompetenz der
europäischen Ebene zu verschieben und
zu standardisieren. Nach der Ablehnung
dieser Initiative durch die EU-Kommis-
sion und einer Klage vor dem Europäi-
schen Gerichtshof in Luxemburg, wurde
deshalb ein Bürgerbegehren in der Zeit
vom 3. April 2017 bis 3. April 2018 auf
den Weg gebracht. Die Ziele, eine Mil-
lion Unterschriften aus 28 Staaten und
die Überschreitung einer Mindestzahl von
Unterschriften in mindestens sieben Staa-
ten, wurden erreicht. Ein Wermutstrop-
fen aber war, dass in Polen die erforder-
liche Mindestzahl von 38.250 nicht er-
bracht wurde. Die deutsche Minderheit
steuerte etwa 21.000 zu den gesammel-
ten 25.000 Unterschriften bei.
Die EU-Kommission muss sich jetzt mit
dem Thema befassen. Wie ihre Ent-
scheidung ausfällt, lässt sich aber noch
nicht sagen. „Doch selbst wenn sie die
Initiative ablehnt, haben zum ersten Mal
alle Minderheiten in Europa deutlich mit
einer Stimme gesprochen“, so Gaida. Dies
sei ein Signal für die Zukunft.
Welchen Einsatz von der Deutschen Min-
derheit diese Zukunft verlangt, war The-
ma des Referats von Rafał Bartek. Einer
gründlichen Analyse der Ausgangslage
ließ er Chancen und Vorschläge für Ak-
tivitäten folgen. „Selbst wenn die Men-
schen sich von Gestaltern zu Empfän-
gern ändern, sind die Strukturen der
Deutschen Minderheit stabil“. Die Wirt-
schaft sehe die deutsche Sprache als
Standortvorteil. Daher sollte gerade die
Weitergabe der Sprache besonderes Au-
genmerk gewidmet werden. Aber auch
neue Ideen, wie die Gründung der „Miro
deutsche Fußballschule“ in Schlesien, in
der die Trainings und Veranstaltungen in

deutscher Sprache abgehalten werden,
sollten verstärkt umgesetzt werden. Eine
wichtige Rolle komme hierbei auch den
Medien der deutschen Minderheit zu.
Übermittlungswege in den sozialen Me-
dien müssten ausgebaut werden. Dies be-
legen auch Ergebnisse einer Hörerum-
frage zur Radiosendung für die deutsche
Minderheit . U. H.

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

Wanderausstellungen
der Stiftung in Dinkelsbühl
„Die Gerufenen – Deutsches Leben

in Mittel- und Osteuropa“
30. Juni bis 16. September 2018

Haus der Geschichte Dinkelsbühl
Altrathausplatz 14, 91550 Dinkelsbühl

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9.00 – 18.00 Uhr

Samstag und Sonntag: 10.00 – 17.00 Uhr

Spendenkonto:
Deutsche Bank AG

DE76 3807 0024 0317 1717 00
BIC: DEUTDEDB380

BdV
23

BdV-Blickpunkt Juli 2018



BdV
24

BdV-Blickpunkt Juli 2018

Deutsche aus Russland:

Stellvertretender Bundesvorsitzender beklagt
Spekulationen zum Wahlverhalten seiner Landsleute

Zu den Meldungen der jüngsten Zeit zum
Wahlverhalten seiner Landsleute hat der
stellvertretende Bundesvorsitzende der
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland, Ernst Strohmaier, kürzlich im
Verbandsorgan „Volk auf dem Weg“ Stel-
lung genommen. Darin stellt er fest, dass
schätzungsweise 2,5 Millionen Deutsche
aus Russland in Deutschland wahlbe-
rechtigt sind. „Es wird viel spekuliert über
ihre politischen Präferenzen in Deutsch-
land, aber auch im Ausland. Journalisten
unterschiedlicher Medien versetzen die
Analysten aus den etablierten Parteien in
Deutschland in einen Schreckzustand,
durch die Häufigkeit der Publikationen
zum Thema ‚Russlanddeutsche und AfD‘
und dadurch, dass sie erhebliche Pro-
zentzahlen von AfD-Wählern in unserer
Volksgruppe sehen würden. ‚Was ist wirk-
lich wahr?‘, wurden immer wieder poli-
tisch Engagierte bei der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland gefragt. Die
Quintessenz der Antworten war: Alles
Spekulationen. Es gibt keine Daten. Wir
sehen keine Möglichkeit, diese Daten zu
erheben.“ 
Noch vor drei Jahren habe der Bundes-
vorstand der Landsmannschaft das Des-
interesse der Wissenschaft an den Deut-
schen aus Russland beklagt. Es gäbe kaum
Studien zur Kausalität ihres politischen
Verhaltens. Das habe sich nun geändert.
Die Publikationen der letzten drei Jahren
unterstellten den Deutschen aus Russland
ungeniert „Rechtslastigkeit“. „Damit

konnten wir nicht einverstanden sein“, so
Strohmaier. Die Landsmannschaft habe
sich bislang an die Ausführungen und Po-
sitionen von Jannis Panagiotidis gehal-
ten. Er ist Junior-Professor für „Russ-
landdeutsche Migration und Integration“
an der Universität Osnabrück. Beim
„ARD-Faktenfinder“ äußerte er sich da-
hingehend, dass, soweit er es beurteilen
könne, die AfD bei den Deutschen aus
Russland schlicht und ergreifend keine
Rolle spiele.
Der Bundesvorsitzende der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland, Wal-
demar Eisenbraun, sagte im Interview in
der gleichen Sendung, dass die politischen
Präferenzen der Deutschen aus Russland
sich kaum von jenen der Mehrheit der
Bevölkerung unterscheiden würden. „Die
Deutschen aus Russland haben einen ei-
geninitiativen, mühevollen und entbeh-
rungsreichen Weg der Integration in die
deutsche Gesellschaft hinter sich.“
Am 26. Februar  strahlte die ARD einen
Film mit dem Titel „Deutschland – Hei-
mat – Fremdes Land“ aus. Der ARD-Be-
gleittext dazu: „Die ‚Story im Ersten‘ be-
gleitet Spätaussiedler aus der Ex-Sowjet-
union: Viele wandten sich nach der Flücht-
lingskrise deutschnationalen Parteien zu,
Jüngere bekennen sich stolz zur russi-
schen Herkunft.“ Paradox: Der gleiche
Film setzt in die Welt: „14 Prozent der
Russlanddeutschen haben die AfD ge-
wählt.“ Der Bundesvorsitzende stolperte
nicht nur über die 14 Prozent, sondern
fragte sich, woher die Filmregisseure die-
se Zahl hatten, da nach Auskunft des Sta-
tistischen Amtes der Landeshauptstadt
Stuttgart und des Statistischen Landes-
amtes Baden-Württemberg das Wahlver-
halten der Deutschen aus Russland nicht
erhoben werde. Selbst die Anzahl der Ba-
den-Württemberger mit russlanddeut-
schem kulturellen Hintergrund konnte
ihm keiner sagen. Die in Deutschland ge-
borenen Deutschen aus Russland werden
nicht als solche geführt, wenn sie von ih-
ren Eltern getrennt leben.
Wer ist dann „Russlanddeutscher“, der
für eine Statistik gut genug wäre? Die
Antwort kennen nach eigenen Angaben
die Forscher der Universitäten Duisburg-
Essen und Köln. Sie deklarieren ihre neu-
lich erschienene Arbeit als „Die erste deut-
sche Migrantenwahlstudie (Immigrant
German Election Study, IMGES). Sie ba-

siert auf einem hochwertigen und auf-
wändigen Stichprobenverfahren und ent-
hält eine ausreichend große Menge von
Befragten mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit der zwei größten deutschen Mi-
grantengruppen (Deutschtürken und Russ-
landdeutsche).“
Insgesamt seien 489 Deutsche aus der
ehemaligen Sowjetunion befragt worden.
Man kommt in der Studie zu folgenden
Ergebnissen: Nur noch 27 Prozent der
Russlanddeutschen hätten die CDU/CSU
gewählt, 15 Prozent mit ihrer Zweitstim-
me für die AfD gestimmt. Die LINKE ist
in beiden Gruppen stärker (Deutschtür-
ken 16 Prozent, Russlanddeutsche 21 Pro-
zent) als bei den Deutschen ohne Migra-
tionshintergrund (11 Prozent). Russland-
deutsche wählten besonders selten die
GRÜNEN (8 Prozent), auf SPD und FDP
entfielen jeweils 12 Prozent.

„Auch Vertriebene und Aussiedler
bereichern uns mit ihrem kulturel-
len Erbe. Gerade die Deutschen aus
Russland sind ein wichtiger Teil un-
serer Gesellschaft. Daher gründen
wir ein Kulturzentrum für die Deut-
schen aus Russland in Nürnberg.“

Regierungserklärung von Minister-
präsident Markus Söder vom 18. April

Strohmaier schließt daraus, dass nach den
Ergebnissen der Studie „IMGES“ die
Deutschen aus Russland nicht rechtsra-
dikal, sondern eher im linken Spektrum
zu finden sind. Mit diesen Ergebnissen
habe keiner in der Landsmannschaft ge-
rechnet. Daher kam die Frage auf: „Wo-
her hatten die Forscher ihre ‚russland-
deutschen Informanten‘ für die Befra-
gung?“ Interessant war bei ihrer Beant-
wortung die Beschreibung der Erhe-
bungsmethoden: „Mithilfe eines onomasti-
schen (auf der Herkunft der Vor- und
Nachnamen beruhenden) Verfahrens wur-
de dann die Wahrscheinlichkeit bestimmt,
dass eine Person …, ein Deutscher, der
mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der ehe-
maligen Sowjetunion stammt‘ ist. ... denn
viele Russlanddeutsche haben ihre Vor-
und Nachnamen ‚eingedeutscht‘ und sind
somit nicht direkt als Personen aus dem
russischen Sprachraum erkennbar. Mit-
hilfe des onomastischen Verfahrens kann
aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
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durch die Kombination aus Vor- und
Nachnamen die Herkunftsregion einer
Person bestimmt werden – ‚Eugen‘ oder
‚Waldemar‘ sind z. B. für einheimische
Deutsche sehr ungewöhnliche Vornamen,
für Russlanddeutsche jedoch nicht.“ Auf
Seite 11 der Studie ist zu erfahren, dass
von den 401 Personen, die Angaben ge-
macht hatten, 61 aus der Ukraine kamen. 
Diese und weitere Indizien reichen, um
festzustellen: „Auch die Forscher aus
 Duis burg, Essen und Köln blicken in der
Vielfalt der Zugewanderten aus den Län-
dern der ehemaligen Sowjetunion nicht
durch.“ So werde jeder Wissenschaftler
Gefahr laufen, Klischees zu produzieren,
bis begriffen werde, dass die politischen
Präferenzen der Deutschen aus Russland

sich kaum von jenen der Mehrheit der
Bevölkerung unterscheiden würden. Seit
weit über zwanzig Jahren lebe der größ-
te Teil der Deutschen aus Russland in
Deutschland. Hier geboren, jetzt schon
erwachsen und selbstständig, sei eine gan-
ze Generation innerhalb der Volksgrup-
pe. Sie interessierten sich mehr für die
Belange, die in der Gesellschaft auf der
Agenda stünden. Hierzu gehörten die Fra-
gen der politischen Ordnung in den Be-
reichen Verkehr (Diesel, Straßenausbau,
etc.), Gesundheitswesen (Zweiklassen-
Gesundheitskassen, Pflegehilfe, usw.), Si-
cherheit, Bildung oder die Regelung des
Arbeitsmarktes. Hinzu kämen auch The-
men, die speziell die Deutschen aus Russ-
land betreffen, etwa in Rentenfragen oder

bei den Anerkennungsverfahren. Spezi-
fisch sei für die Russlanddeutschen auch,
dass sie für die Pflege ihrer Heimatkul-
tur Hilfen benötigten und ihre Jugend-
kulturarbeit in das Gesamtgefüge der Kul-
turarbeit eingebettet werde. 
Das alles, so der LmDR-Sprecher seien
politische Fragen, weil die Politik nichts
anderes sei „als die Organisation des Le-
bens“. Parteipolitisch gesehen, halte er es
für logisch, dass seine Landsleute jenen
Politikern folgten, bei denen sie die Kom-
petenz zur Lösung ihrer Fragen sehen.
Wer glaube, seinen Landsleuten könne
man ideologisch bedingtes Verhalten
unterstellen, irre sich. Die Deutschen aus
Russland seien weder rechts noch links
zu suchen. E. S.

Purer Vandalismus:

Donauschwäbisches Kulturgut in höchster Gefahr
Erzbischof Zollitsch beteiligt sich an Rettung

Was die Landesvorstandsmitglieder der
Landsmannschaft der Donauschwaben
bei ihren Besuchen in der Vojvodina schon
immer geahnt haben, wird mehr und mehr
offenkundig: Die verwaisten donau -
schwäbischen Pfarrkirchen und Pfarräm-
ter werden nicht nur dem Verfall preis-
gegeben, auch das dort über mehrere
Jahrhunderte geschaffene christliche Kul-
turgut wird immer weniger. Die Gründe
hierfür sind unterschiedlich. Es gibt Fäl-
le, bei denen heute noch die Zerstö-
rungswut Ursache für das Verschwinden
wertvoller Zeugnisse donauschwäbischer
Existenz ist. Vielerorts aber werden auch
wertvolle Urkunden, Matrikel, Messbü-
cher, gesammelte Schriften und anderes
aus ihren Regalen und Schränken geholt,
um oft achtlos als Brennmaterial ver-
wendet zu werden. Mancherorts suchen
skrupellose Geschäftemacher in ver-
wahrlosten Kirchen und Pfarrhäusern sys-
tematisch nach Heiligenfiguren, Mess-
geräten, Kelchen, Monstranzen oder nach
Objekten, die irgend wertvoll erscheinen,
und verschleudern diese auf einschlägi-
gen Märkten.
Am schlimmsten dabei ist die Tatsache,
dass sich auch einzelne römisch-katholi-
sche Pfarrer an dieser Geschäftemache-
rei beteiligen. So ist ein Fall bekannt, dass
ein amtierender Gemeindepfarrer sogar
noch die in einer ehemals donauschwä-
bischen Pfarrkirche vorhandenen Glo-
cken zu Geld machen wollte. Was noch
schlimmer ist: die zuständige Diözesan-
verwaltung in Subotica schaut tatenlos zu

und lässt diesem schändlichen Treiben
freien Lauf.
Gott sei Dank gibt es aber auch noch Per-
sonen, die sich mit diesen Missständen
nicht abfinden wollen. Einer davon ist
Boris Matic, der schon seit mehreren Jah-
ren jede sich nur bietende Gelegenheit
wahrnimmt, kirchliche Güter dem Ver-
lust und dem Verschleudern zu entreißen.
Inzwischen konnte er viele wertvolle
kirchliche Gegenstände und Schriftma-
terialien sammeln und in einer aufgelas-
senen Kirche und einem angrenzenden
Pfarrhaus in Apatin ordnungsgemäß ar-
chivieren und provisorisch präsentieren.
Er weist mit seinem großen Fachwissen
und einem unglaublichen Idealismus im-
mer wieder mit größtem Nachdruck dar-
auf hin, dass der Vernichtungsprozess die-
ser geschichtlich unwiederbringlichen
Objekte im vollen Fluss ist und es höch-
ste Zeit ist, Gegenmaßnahmen zu ergrei-
fen.
Der Landesvorstand hatte deshalb Lan-
desvorsitzenden Hermann Schuster be-
auftragt, mit dem höchsten donauschwä-
bischen Vertreter in der katholischen
Kirche, Erzbischof em. Dr. Robert Zol-
litsch, ein Gespräch zu führen. Dieses
fand am 9. April in Freiburg statt. Über-
einstimmend wurde dabei festgestellt,
dass man wirksam gegen diese Machen-
schaften nur im Verbund mit der Diöze-
se Subotica ankämpfen könne. Diese sei
derzeit aber weder willens noch fähig, ei-
nen Beitrag hierzu zu leisten. Alle Hoff-
nungen ruhen daher auf die im Herbst zu

erwartende Neubesetzung des Bischofs-
stuhls. Unbeschadet dessen hat der Erz-
bischof bereits Vorsorge dafür getroffen,
dass im Kloster Batsch Räumlichkeiten
zur Verfügung gestellt werden, um in der
Vojvodina gerettete kirchliche Kunstwerke
unterzubringen und die noch vorhande-
nen wertvollen Messbücher, Schriftstü-
cke, Aufzeichnungen, Urkunden und Ma-
trikel zusammenzuführen, zu ordnen und
für wissenschaftliche Zwecke verfügbar
zu machen.
Landesvorsitzender Hermann Schuster
stellte nach dem Gespräch fest, dass die
von Anfang des Besiedlungsgeschehens
in den Pfarrgemeinden geführten Auf-
zeichnungen nicht allein Bedeutung für
die Kirche hätten. Für die donauschwä-
bische Geschichtsschreibung seien sie
von größtem Wert. Daher tragen auch die
Donauschwaben Verantwortung für den
Erhalt dieser Unterlagen. Es sei daher un-
umgänglich, alle Kräfte zu bündeln und
den Erzbischof in seinem Bemühen best-
möglichst zu unterstützen. Der Landes-
verband Bayern werde hierzu sein Mög-
lichstes tun. H. S.

‚Unser Spendenkonto:

BdV-Landesverband Bayern
Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: 
DE02 7205 0000 0251 0149 08

BIC: AUGSDE77XXX

BdV
25

BdV-Blickpunkt Juli 2018



BdV
26

BdV-Blickpunkt Juli 2018

Ärgerliche Bürokratie:

Kostspielige Urkundenbeschaffung bei Hochzeiten
ruft Bayerischen Vertriebenenbeirat auf den Plan

Dass es durchaus gelingen kann, büro-
kratische Erschwernisse zeitnah aus dem
Weg zu räumen, hat das Bayerische Innen-
ministerium kürzlich bewiesen. Im Bay-
erischen Vertriebenenbeirat hatte die
Bundesvorsitzende des Verbandes der Sie-
benbürger Sachsen, Herta Daniel, beklagt,
dass es gerade bei Aussiedlern und Spät-
aussiedlern immer wieder zu Problemen
bei der Beschaffung von Personenstands-
urkunden und Abstammungsnachweisen
komme. So müssten bei Eheschließun-
gen von den Betroffenen Geburts- und
Heiratsurkunden im jeweiligen Her-
kunftsland oder bei den entsprechenden
Konsulaten beschafft werden. Dies sei
nicht nur langwierig, sondern auch kost-
spielig. Als Vertreter des Bayerischen
Staatsministeriums des Innern und für In-
tegration schlug Ministerialrat Stefan Frey
noch in der Sitzung vor, in seinem Haus
eine Problembeschreibung einzuholen
und die Thematik fachlich prüfen zu las-
sen.

Standesbeamten schult, auf die Proble-
matik mit der Bitte aufmerksam machen,
den urkundlichen Nachweis der Ehevor-
aussetzungen gerade auch im Vertriebe-
nenbereich zum Thema einer der näch-
sten Schulungen zu machen.
Zum rechtlichen Hintergrund erläuterte
Frey, dass § 12 Abs. 2 des Personen-
standsgesetzes (PStG) die Eheschließen-
den verpflichte, dem Standesamt zur Prü-
fung, ob der Eheschließung ein Hindernis
entgegensteht, Identität und Ehefähigkeit
durch öffentliche Urkunden nachzuwei-
sen. Der Umfang der Vorlagepflicht rich-
te sich nach dem zu prüfenden Einzel-
fall: Urkunden und sonstige Nachweise
seien nur insoweit zu fordern, als dies zur
Prüfung der Ehevoraussetzungen erfor-
derlich ist. Soweit das Standesamt nicht
Zugang zu den entsprechenden Registern
habe, sei die Beschaffung der Urkunden
und sonstigen Nachweise grundsätzlich
Sache der Eheschließenden. Reichen die
vorgelegten Urkunden zur Feststellung
der Ehefähigkeit nicht aus, könne das
Standesamt die Vorlage weiterer Urkun-
den oder sonstiger Nachweise verlangen
(§ 13 Abs. 1 Satz2 PStG). 
Die Identität von Vertriebenen und Spät-
aussiedlern werde regelmäßig über einen
Bundespersonalausweis bzw. einen deut-
schen Reisepass geprüft. Zum Nachweis
der Umstände, welche die Ehefähigkeit
der Eheschließenden belegen, d. h. ne-
ben Ehemündigkeit und Geschäftsfähig-
keit (§§ 1303, 1304 BGB) das Nichtvor-
liegen von Eheverboten (§§ 1306 bis 1308
BGB – Verbot der Verwandtenehe und
Verbot der Doppelehe), seien Urkunden
vorzulegen, die Abstammung und, soweit
möglich, Familienstand der Eheschlie-
ßenden erkennen lassen. Regelmäßig sind
dies Personenstandsurkunden (Geburts-
bzw. Eheurkunden) bzw. Auszüge aus
den entsprechenden Personenstandsre-
gistern (vgl. § 9 Abs. 1 PStG). Mit der
Vorlage einer Geburtsurkunde bzw. eines
beglaubigten Ausdrucks aus dem Gebur-
tenregister, aus denen sich bereits Vor-
und Familiennamen sowie Ort und Tag
der Geburt ergeben, werde vor allem die
Einhaltung der Eheverbote der Ver-
wandtschaft und Adoptivverwandtschaft
verfolgt (§§ 1307, 1308 BGB). 
Die Auflösung einer Vorehe (vgl. § 1306
BGB Verbot des Eingehung einer Dop-
pelehe) werde in der Regel durch eine

Eheurkunde mit Auflösungsvermerk nach-
gewiesen.
Bei Vertriebenen und Spätaussiedlern
könnten regelmäßig die bereits im Auf-
nahmeverfahren vorgelegten urkundlichen
Nachweise zum Personenstand berück-
sichtigt werden. Die Notwendigkeit der
Vorlage aktualisierter Geburtsurkunden
bestünde im Regelfall nicht. Sofern die
Betreffenden nicht mehr über die im Auf-
nahmeverfahren bereits vorgelegten Ur-
kunden verfügten, werde versucht, auf
die Aufnahmeakten zurückzugreifen. Vor
2009 hätten viele Vertriebene und Spät-
aussiedler zu ihrer Eheschließung im Aus-
land beim Standesamt ein deutsches Fa-
milienbuch anlegen lassen, in das auch
die im Ausland geborenen Kinder einge-
tragen wurden. Diese Familienbücher
könnten ebenfalls als urkundliche Nach-
weise im Verfahren zur Anmeldung der
Eheschließung dienen. 
Sofern allerdings keinerlei alte Urkunden
mehr verfügbar seien, würde stets ein-
zelfallbezogen entschieden, ob zur wei-
teren Prüfung aktuelle Personenstands-
urkunden aus dem Ausland benötigt
werden. Dabei würde insbesondere auch
berücksichtigt, ob für den Betroffenen
eine Urkundenbeschaffung zumutbar sei
(wie dies etwa regelmäßig für die Be-
schaffung von Urkunden aus Mitglied-
staaten der Europäischen Union der Fall
sein dürfte). 
Wenn alle Möglichkeiten eines zumut-
baren urkundlichen Nachweises ausge-
schöpft seien, ist der Standesbeamte zu-
dem befugt, von den Eheschließenden als
Betroffene und anderen Personen eine
Versicherung an Eides statt über die zu
beweisenden Tatsachen abzunehmen (§
9 Abs. 2 Satz 2 PStG). Der Versicherung
an Eides statt ist im Verhältnis zu Ur-
kunden die schwächste Beweiskraft bei-
zumessen; sie komme daher nur hilfs-
weise bei einer im Einzelfall bestehenden
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit ei-
ner Urkundenbeschaffung in Betracht.
Bei der derzeitigen Rechtslage sei eine
eidesstattliche Versicherung daher kein
geeignetes Mittel, um generell das Ver-
fahren zur Feststellung der Ehevoraus-
setzungen abzukürzen oder zu vereinfa-
chen (anders als etwa in mehreren Staaten
der USA, wo grundsätzlich entsprechen-
de bloße Erklärungen der Eheschließen-
den ausreichen).

Ministerium will gegensteuern

Nur wenige Tage später reichte er als Lei-
ter des Referats für „Politische Grund-
satzfragen und Planung“ die entspre-
chenden Feststellungen nach und infor-
mierte Beiratsvorsitzenden Christian
Knauer über die in Angriff genommenen
Lösungsansätze. Da die fachliche Prü-
fung ergeben habe, dass in der standes-
amtlichen Praxis aufgrund der Wei-
sungsunabhängigkeit der Standesbeamten
teilweise unterschiedlich strenge Maß-
stäbe angewandt würden, wolle das Mi-
nisterium mit einem informatorischen
Rundschreiben mit dem Ziel gegensteu-
ern, die Praxis zu vereinheitlichen und
auf eine sensibilisierte Prüfung mit Au-
genmaß gerade auch bei Vertriebenen und
Spätaussiedlern hinweisen. 
Auch wenn Standesbeamte bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben als Urkunds-
person kraft bundesrechtlicher Vorgabe
(§ 2 Abs. 2 PStG) nicht an Weisungen
gebunden seien und insoweit nur der Kon-
trolle durch die Personenstandsgerichte
(vgl. § 48 ff. PStG) unterlägen, gehe man
davon aus, dass ein solcher Hinweis ent-
sprechende Wirkungen entfalte. Zudem
werde sein Haus den Fachverband der
bayerischen Standesbeamtinnen und Stan-
desbeamten e.V., der in regelmäßigen
Dienstbesprechungen die bayerischen
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65 Jahre Bundesvertriebenengesetz:

Rechtlicher Rahmen für Aufnahme,
Eingliederung und Kulturerhalt feiert Jubiläum

Vor 65 Jahren, am 5. Juni 1953, trat das
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsge-
setz (BVFG) in Kraft. Zusammen mit
dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) war
es eine der dringend notwendigen, ge-
setzlichen Weichenstellungen in der jun-
gen Bundesrepublik, mit denen der Weg
in eine sichere und friedliche Zukunft ein-
geschlagen wurde. Aus heutiger Sicht sei
es bemerkenswert, mit wie viel Weitsicht
die damals bestehenden, insbesondere so-
zialen Probleme der deutschen Heimat-
vertriebenen und Flüchtlinge angegangen
wurden, so BdV-Präsident Dr. Bernd Fa-
britius. Das BVFG wurde zum maßgeb-
lichen rechtlichen Rahmen für die poli-
tische und gesellschaftliche Eingliederung
von Millionen Entwurzelter. Gleichzei-
tig gelang es, einen tragfesten Grundstein
für den Erhalt und die Weiterentwicklung
deren Kultur zu legen.
Erfolgreich sei die Geschichte des BVFG
auch deshalb, weil der Gesetzgeber es –
oft auch auf Ratschlag der Vertriebenen-
verbände – immer wieder wechselnden

Gegebenheiten angepasst habe. Der BdV
setze sich nach wie vor dafür ein, dass
mit dem BVFG die ohnehin vorhande-
nen, starken Eigeninitiativen der Spät-
aussiedler zu ihrer Eingliederung auch
zukünftig durch gute Rahmenbedingun-
gen unterstützt würden. Das Gesetz sei
auch eine wichtige Grundlage für eine
angemessene Erinnerungskultur an Flucht,
Vertreibung und Aussiedlung.
Noch stärker müssten nach Ansicht des
bayerischen BdV-Landesverbandes die
Geschichte und Kultur der deutschen Hei-
matvertriebenen und Spätaussiedler, aber
auch das deutsche Kulturerbe in den Hei-
mat- und Siedlungsgebieten in Ostmit-
tel-, Ost- und Südosteuropa sowie in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion als
identitätsprägender Teil deutscher Kultur
verstanden werden. Die Neukonzeptio-
nierung des bekannten „Kulturparagra-
phen 96“ und die damit einhergehende
Anerkennung der Deutschen in den Hei-
matgebieten als Träger deutscher Kultur
sei eine wichtige Basis hierfür. Er er-

mögliche außerdem durch eine grenz-
übergreifende Zusammenarbeit das deut-
sche Kulturerbe in den Heimat- und Sied-
lungsgebieten als Teil deutscher Kultur
und gesamteuropäisches Kulturerbe be-
greifbar zu machen. Dabei müssten sich
die Verbände der Vertriebenen, Aussied-
ler und deutschen Minderheiten unter-
einander als Partner begreifen und von
der Politik ernst genommen werden.
Der BdV-Landesausschuss hatte es be-
reits auf seiner Klausurtagung im No-
vember „als große Zukunftsaufgabe“ an-
gesehen, das Wissen um die Geschichte
der Deutschen in Osteuropa und die deut-
sche Ostsiedlung wieder stärker in den
Fokus des Schulunterrichtes zu rücken.
Auch in Bayern gäbe es in diesem Be-
reich leider noch große Defizite. Deshalb
hält der Landesverband auch seine For-
derung aufrecht, einen Lehrstuhl für die
Geschichte der Deutschen in Osteuropa
an einer Hochschule im Freistaat einzu-
richten. Außerdem soll die Thematik stär-
ker in den Lehrplänen verankert werden.

Endlich: deutsch-serbisches Kriegsgräberabkommen 
unter Dach und Fach

In einer Veröffentlichung vom 1. März
hat der Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e. V. berichtet, was die aus
dem ehemaligen Jugoslawien stammen-
den Donauschwaben fast schon nicht
mehr für möglich erachtet haben: Das
deutsch-serbische Kriegsgräberabkom-
men ist unter Dach und Fach.
Mit der Unterzeichnung dieses Abkom-
mens werde es dem Volksbund endlich
ermöglicht, auch im Hoheitsgebiet des
serbischen Staates Grabanlagen deutscher
Kriegsopfer zu pflegen. In einer Presse-
konferenz Ende Februar hatte Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel im Beisein
des serbischen Präsidenten Aleksandar
Vucic hierzu erklärt: „Ich freue mich, dass
passend zu dem Besuch des serbischen

Präsidenten in Berlin jetzt auch die Fra-
ge des Kriegsgräberabkommens geklärt
werden konnte. Das ist ein Meilenstein
in den Beziehungen zwischen den bei-
den Ländern!“ 
Mit dem Abkommen geht ein lang ge-
hegter Wunsch der Donauschwäbischen
Landsmannschaft in Erfüllung. Auch
wenn in diesem explizit nur die Gräber
von rund 15.000 deutschen Soldaten er-
wähnt sind, gäbe es guten Grund, davon
auszugehen, dass mittelfristig auch die
Pflege der Grab- und Gedenkstätten der
im Zweiten Weltkrieg im ehemaligen Ju-
goslawien ums Leben gekommenen ca.
65.000 deutschen Zivilpersonen mitein-
bezogen werden. 
Dies hätten, so die Landesgeschäftsstel-

le, sowohl Generalsekretärin Daniela Schi-
ly, als auch Präsident Wolfgang Schnei-
derhan, ausdrücklich zugesichert. Der
Landesvorsitzende der Donauschwaben,
Hermann Schuster, hatte folgerichtig die
Presseerklärung des Volksbundes zum
Anlass genommen, die Generalsekretä-
rin des Volksbundes schriftlich um Aus-
kunft zu bitten, wie die Umsetzung des
Vertrages von statten gehen werde. In ih-
rem Antwortschreiben teilte sie Ende März
mit, dass das Abkommen zunächst in die
parlamentarische Beratung gehe. Erst dann
könne der Volksbund mit seiner Arbeit
beginnen. 
Die Landsmannschaft der Donauschwa-
ben werde dabei selbstverständlich mit-
einbezogen. H. S.

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales
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Freunde in der Slowakei:

Schulpartnerschaft schöpft aus Quellen des Guten
Weißenburger Förderschüler in Bytča

Die vor zehn Jahren mit einem slowaki-
schen Projekt begründete Schulpartner-
schaft zwischen der Spezialgrundschule
Bytča (Bezirk Žilina) und ihrer Partner-
schule „Förderzentrum der Lebenshilfe
Weißenburg“ (Bayern) vertieft sich durch
weiteren stetigen Erfahrungsaustausch.
Diesmal besuchten acht Schüler und Schü-
lerinnen mit besonderen pädagogischen
Bedürfnissen und vier Lehrkräfte des Wei-
ßenburger Förderzentrums vom 14. bis
18. Mai ihre slowakischen Freunde in
Bytča. Nach einer langen Fahrt trafen die
Gäste im Berghaus unter der Felsenstadt
Sulov ein. Dort wurden sie von Schuldi-
rektorin Anna Ďurajková herzlich will-
kommen geheißen und zu einem ge-
meinsamen Abendessen eingeladen.
Schon am Morgen des nächsten Tages
begrüßten die Schüler die Weißenburger
Freunde mit Gesang und Tanz, bei dem
das Lied „I love my family“ gemeinsam
mit viel Schwung gesungen wurde. Bald
nahmen die Schüler an verschiedenen
Unterrichtsangeboten teil: Kuchen ba-
cken, Gestalten eines Bildes mit Farben

und Steinen auf einem Brotzeitbrett, An-
fertigen einer magnetischen Mausefalle,
Herstellen von Befestigungsmagneten mit
Motiven aus der Modelliermasse Premo.
Und nach den kooperativen Sportspielen
am Nachmittag – Schubkarrenfahren,
Bauklötze über eine Langbank balancie-
ren und eine Burg bauen, Luftballone zer-
treten, Fußball ins Tor schießen, mit ver-
bundenen Augen Bonbons an einer
Schnur abschneiden, über Hindernisse
springen und unter Hindernisse robben –
fanden sich Jung und Alt bei Disco-Mu-
sik zusammen.
Beim Ausflug am dritten Tag tauchten
die Schüler beim Besuch der Burg in Bra-
tislava in die slowakische Geschichte ein.
Sie erfuhren etwas über die Zeit der Kel-
ten und lernten kulturelle Zusammen-
hänge (Medien, Bahn, Post, Waffen, Kom-
munikationshilfen u. a.) kennen und
bekamen Einblicke in die slowakische
Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ein Besuch im Zoo rundete den erleb-
nisreichen Tag in der Hauptstadt ab. Am
nächsten Tag besuchten die Schüler und

Lehrer gemeinsam den Hochzeitpalast
im Schloß Bytča. Hier wurden sie u. a.
in die Mode der Renaissance eingeführt,
die auch an ausgestellten Modellen prä-
sentiert wurde. Die Schüler lernten die
Sage über die Gräfin Batory kennen, die
auch „blutige Gräfin“ genannt wird. Der
Nachmittag stand dann zur freien Ge-
staltung, bei dem ein Einkaufsbummel in
der Stadt Žilina nicht fehlen durfte. 
Vor der Heimfahrt am fünften Tag gab es
ein Wiedersehen in der Schule in Bytča,
bei dem ein Abschiedsprogramm mit Spiel
und Tanz an die gemeinsam erlebten Tage
erinnerte. Nach dem Austausch von Er-
innerungsgeschenken gab es noch ein ge-
meinsames Freundschaftsfoto. Auch das
geplante Wiedersehen in Weißenburg
konnte den tränenreichen Abschied auf
beiden Seiten nicht mildern. Offenbar
können gerade Kinder ihre Gefühle noch
unverstellt sprechen lassen. Daraus kann
eine wahre Freundschaft entstehen, die
nicht an formale Sprachkenntnisse ge-
bunden ist: Im Herzen sich finden, heißt
Menschen verbinden. F. K.

Wissenswertes



Buchbesprechung

Hartmut Koschyk:

„Heimat – Identität – Glaube“ 
Vertriebene im Spannungsfeld der Zeitgeschichte 

Als Beauftragter der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten sowie als langjähriger Bundes-
tagsabgeordneter hat Hartmut Koschyk
die Minderheiten- und Aussiedlerpolitik
der vergangenen Jahre entscheidend ge-
prägt und mit vollem Engagement mit-
gestaltet. Umso bemerkenswerter ist, dass
er nun, nur wenige Monate nach seinem
Rückzug von seinen politischen Ämtern,
eine umfassende persönlich-politische Be-
trachtung zur historischen und aktuellen
Situation der Heimatvertriebenen, Aus-
siedler und Minderheiten in Europa vor-
gelegt hat. Heimat, so die einleitende Bot-
schaft, sei als „Korrektiv einer zuneh-
menden Globalisierung“ heute mehr denn
je von Relevanz. Den Herausforderungen
der Gegenwart müsse man mit dem Drei-
klang von Heimat, Identität und Glaube
begegnen.
Koschyk beginnt mit einer Gegenüber-
stellung der Begriffe Heimat, Nation und
Staat und führt eingehend aus, wie sich
Heimat von einem klar definierten Rechts-
statut im Laufe des 19. Jahrhunderts zu
einem politischen Begriff entwickelte.
Dieser Bedeutungswandel sei insbeson-
dere in dem seit der Romantik erstarken-
den Nationalgefühlen zu sehen. Im fa-
schistischen Deutschland wurde Heimat
schließlich völkisch-ideologisch aufgela-
den. Der Nationalsozialismus pervertier-
te den Heimatbegriff für eine, auf der Ide-
ologie von „Blut und Boden“ basierenden
Rassen- und Expansionspolitik.
Im Weiteren erörtert Koschyk, wie das
Zusammenleben der Mehrheitsgesell-
schaften, Minderheiten und Nationalitä-
ten in Europa im Laufe des 19. Jahrhun-
derts auf eine schwierige Probe gestellt
wurde. Die Hoffnung, die überall in Eu-
ropa schwelenden Nationalitäten- und
Minderheitenkonflikte könnten durch eine
auf ethnisch-nationalen Kriterien basie-
renden Neuordnung der europäischen
Staatenwelt in Folge des Ersten Welt-
kriegs gelöst werden, wurde nicht erfüllt.
Die Vorstellung der Einheit von Natio-
nalstaat und Staatsvolk schuf stattdessen
neue Konfliktfelder und machte letztlich
auch Vertreibung und Umsiedlung zu ei-
nem anerkannten Mittel der Politik. Nicht
zuletzt das Schicksal der deutschen Hei-
matvertriebenen, Aussiedler und Min-
derheiten mache dies deutlich.
Die folgenden Kapitel sind der Geschichte

der deutschen Heimatvertriebenen, Aus-
siedler und Spätaussiedler sowie der deut-
schen Minderheiten im europäischen Aus-
land gewidmet. In einer Übersichtsdar-
stellung beschreibt Koschyk zunächst die
Rahmenbedingungen und den Verlauf der
Aufnahme der Heimatvertriebenen im ge-
teilten Deutschland in den Jahren nach
1945. Dabei wird deutlich, dass die wirt-
schaftliche und soziale Integration in den
Besatzungsregimen und den beiden deut-
schen Staaten unterschiedlich verlief.
Während in der SBZ und der späteren
DDR die Vertriebenenfrage weitgehend
unterdrückt wurde, konnten sich in der
BRD schon früh politische Interessen-
gruppen und Landsmannschaften bilden.
Mit dem Bundesvertriebenengesetz wur-
de in der BRD auch der rechtliche Sta-
tus von Heimatvertriebenen und Aus-
siedlern gesetzlich geregelt. Gleichzeitig
war die heimatverbliebene deutsche Be-
völkerung in den sozialistischen Staaten
des Ostens einem starken Assimilie-
rungsdruck ausgesetzt, was viele Betrof-
fene zur Aussiedlung bewog. Erst die po-
litische Wende der Jahre 1989/1990 er-
möglichte den deutschen Minderheiten-
gruppen im östlichen Europa wieder ihre
sprachliche und kulturelle Identität in ih-
rer Heimat zu entfalten. Für die europä-
ische Verständigung haben in den Folge-
jahren insbesondere auch die deutschen
Heimatvertriebenen einen wichtigen Bei-
trag geleistet, indem sie als „Brücken-
bauer“ aktiv die Kontakte zu den östlichen
Nachbarn suchten.
Mit den politischen Umbrüchen in Ost-
und Mitteleuropa erfuhr das Thema Flucht
und Vertreibung eine Neubewertung, wie
Koschyk im Weiteren schildert. Durch
die neuen Möglichkeiten der Kontakt-
aufnahme, die ansteigenden Spätaus-
siedlerzahlen und nicht zuletzt auch durch
die ethnischen Konflikte im ehemaligen
Jugoslawien stieg das öffentliche und me-
diale Interesse an den Themen der deut-
schen Heimatvertriebenen. Als Folge der
Ablehnung der Ostpolitik der soziallibe-
ralen Koalition waren die Vertriebenen-
verbände und ihre Anliegen zuvor weit-
gehend ins Hintertreffen geraten. Nicht
zuletzt die Etablierung der Stiftung, Flucht,
Vertreibung, Versöhnung zeige aber, dass
heute ein breiter gesellschaftlicher Kon-
sens in der Sache bestehe.
Ein weiteres Kapitel widmet Koschyk der

Minderheitenpolitik in Europa. Das Ka-
pitel beginnt mit einem Überblick über
die Entwicklungen des europäischen Min-
derheitenschutzes seit dem Zweiten Welt-
krieg. Koschyk betont, dass der Schutz
ethnischer, religiöser oder sprachlicher
Minderheiten in der internationalen Po-
litik lange Zeit kaum Beachtung fand. Er-
ste Impulse zur Etablierung von Minder-
heitenschutzrechten in Europa setzte der
KSZE-Prozess. Weitere wegweisende
Übereinkommen waren die „Europäische
Charta der Regional- oder Minderhei-
tensprachen“, die „Kopenhagener Krite-
rien“ oder das „Rahmenübereinkommen
zum Schutz nationaler Minderheiten“.
Aber erst seit der politischen Wende der
Jahre 1989/90 und im Prozess der euro-
päischen Einigung seien Tendenzen hin
zu einem umfassenden Minderheiten-
schutz festzustellen. Allerdings ist es bis
heute nicht gelungen, dies auch im euro-
päischen Gemeinschaftsrecht zu veran-
kern. Die Initiative Minority Safe Pack
(MSPI), die unter anderem von der Fö-
deralistischen Union Europäischer Na-
tionalitäten (FUEN) initiiert wurde, ver-
sucht eben diese Leerstelle zu beseitigen.
Im Weiteren gibt Koschyk einen Einblick
in die gegenwärtige Situation der autoch-
thonen und nationalen Minderheiten in
Deutschland und Europa sowie in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Auch
die deutschen Minderheitengruppen in
Übersee werden in der Betrachtung auf-
geführt. Als Beauftragter der Bundesre-
gierung hatte Koschyk in den vergange-
nen Jahren mit den Vertretern und Ak-
teuren der Minderheiten in verschiede-
nen Staaten Kontakt und kann so auch
aus persönlichen Erfahrungen und Be-
gegnungen berichten.
Im letzten Kapitel über die religiöse Di-
mension der Vertriebenen- und Minder-
heitenfrage, untersucht Koschyk die Wahr-
nehmung der Minderheitenfrage in der
katholischen und evangelischen Kirche
und schreibt dem christlichen Glauben
eine wichtige Funktion bei der künftigen
Gestaltung des Minderheitenschutzes in
Europa zu. Die Identität Europas gründe
sich im christlichen Glauben und so sei
auch Heimat eng im Glauben verwoben.
Auch in den Kirchen sei dem Minder-
heitenschutz stets eine zentrale Bedeu-
tung zugekommen. Dies untermauert Ko-
schyk mit Auszügen aus der Friedens-
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botschaft, die Papst Johannes Paul II., an-
lässlich der Feierlichkeiten zum Welt-
friedenstag 1989 verlas, worin dieser ein
„Recht auf Heimat“ als elementares Prin-
zip des gesellschaftlichen Zusammenle-
bens proklamierte und jeder Form der
kollektiven Verurteilung aufgrund ethni-
scher, kultureller oder nationaler Herkunft
eine Absage erteilte.
Abschließend gibt Koschyk einen Aus-
blick in die künftigen Herausforderungen
der Vertriebenen- und Minderheitenpoli-
tik. So sei es weiter von zentraler Be-
deutung das Geschichts- und Kulturerbe
der Heimatvertriebenen, Aussiedler und
Spätaussiedler sowie das Erinnern an
Flucht, Vertreibung und Deportation zu
erhalten und weiterzutragen. Darüber hin-
aus müsse die Brückenfunktion der Hei-
matvertriebenen verstärkt genutzt wer-
den, um den Dialog und die Verständigung

in Europa zu fördern. Um die kulturelle
Vielfalt Europas zu erhalten, sei es zu-
dem von großer Bedeutung, die sprach-
liche und kulturelle Identität der Min-
derheiten in Europa zu sichern. Nicht
zuletzt sei die konzeptionelle und inhalt-
liche Weiterentwicklung eines umfas-
senden Minderheitenschutzes sowie des-
sen Verankerung im europäischen Recht
eine der großen Zukunftsfragen für ein
Europa in Vielfalt. Se. S.

Hartmut Koschyk: 
„Heimat – Identität – Glaube“. 

Vertriebene – Aussiedler – 
Minderheiten im Spannungsfeld 
von Zeitgeschichte und Politik
EOS Verlag, St. Ottilien 2018,

ISBN: 978-3-8306-7881-6, 
19,95 Euro

Brigitte Steinert im verdienten Ruhestand

Anfang Juni 2018 verabschiedete sich die
stellvertretende Direktorin des Hauses des
Deutschen Ostens, Brigitte Steinert, in
den Ruhestand. 27 Jahre lang war sie eine
Konstante in der Arbeit des Hauses, so-
wohl als Leiterin der Bibliothek, als auch
als Stellvertreterin zweier Direktoren 
und Leiterin des Sachgebiets Öffentlich -
keits-, Medien- und Pressearbeit.
Brigitte Steinert ist ausgebildete Di-
plombibliothekarin und Kulturmanage-
rin. Zudem studierte sie am Richard-
Strauß-Konservatorium in München Ge-
sang und Operndarstellung bei Karl-Chris-
tian Kohn und dem Regisseur Horst Re-
day. Nach ihrer Ausbildung in München
arbeitete sie zunächst an der Universi-
tätsbibliothek in Bayreuth, bevor sie Lei-
terin der Bibliothek des Deutschen Ju-

gendinstituts in München wurde. Im Haus
des Deutschen Ostens war sie seit dem
1. Januar 1991 als Leiterin der Bibliothek
beschäftigt. In dieser Zeit führte sie vie-
le große Veränderungen in diesem Be-
reich durch: die Einführung einer Hand-
bibliothek, die Modernisierung des Bü-
chermagazins mit dem Einbau einer Kom-
paktregalanlage, die Einführung der EDV
und eines Internet-OPACs, eine Neuge -
staltung des Leseraums, die Mitglied-
schaft im Bibliotheksverbund Bayern und
damit verbunden den Anschluss an die
Fernleihe. Damit erweiterte sich der Nut-
zungs- und Wirkungskreis der HDO-Bi-
bliothek deutlich. 
Bereits in diesen Jahren war sie auch in
anderen Bereichen des HDO, über die
Bibliothek hinaus, tätig. So war sie an der
Organisation von Ausstellungen beteiligt,
moderierte Veranstaltungen und gab ei-
gene Konzerte. Später betreute sie auch
das HDO-Journal. Eines ihrer ersten gro-
ßen kulturellen Projekte war unter Lei-
tung des Direktors Dr. Ortfried Kotzian
die Organisation der Veranstaltungen des
HDO, anlässlich des 850. Stadtgeburts-
tages von München im Jahr 2008. 
Seit 2009 war sie Stellvertreterin des Di-
rektors und später Leiterin des Sachge-
biets für Öffentlichkeits-, Medien- und
Pressearbeit sowie für die Bibliothek. In
dieser Position brachte sie noch mehr die
Vielfältigkeit ihrer Ausbildung ein. So
waren es im Kulturprogramm vor allem
auch die musikalischen Veranstaltungen,
die ihre Handschrift trugen – ob sie da-
bei selbst als Sängerin auftrat oder als Or-

ganisatorin. Als Verantwortliche für Öf-
fentlichkeitsarbeit betreute sie viele Pub-
likationen des HDO, bei mehreren er folg -
reichen Ausstellungen war sie als Kura-
torin und Initiatorin tätig. HdO

Bild: C. W.

Personalien

Die Landesmitgliederversammlung
des BdV Rheinland-Pfalz hat Mit-
te April den Ersten Beigeordneten
der Gemeindeverwaltung Haßloch,
Tobias Meyer, zum Nachfolger des
langjährigen Vorsitzenden Dr. Wolf-
gang Thüne gewählt. 

�

Der Schlesier-Verein München hat
auf seiner Generalversammlung sei-
ne Vorstandschaft weitgehend be-
stätigt: Erster Vorsitzender Dr. Gott-
hard Schneider, geschäftsführende
Vorsitzende Sieglinde Schneeber-
ger, weitere Stellvertreter Bärbel
Simon, Helga Schulz und Paul
Hansel, Schriftführerin Johanna
Schmidt, Schatzmeister Reinhard
Brauner, Kassenprüfer Siegfried
Lange und Heinz Knappe, Re-
dakteur Schlesierblatt Michael
Danziger.

�

Die SL-Ortsgruppe Aichach hat
Gert-Peter Schwank Ende Juni als
Ortsobmann bestätigt.
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Mitgliedschaft

Liebe Leserinnen und Leser, 

sollten Sie bereits Mitglied in einer Landsmannschaft sein, dann dürfen Sie aufhören zu lesen!
Wenn Sie schon in vielen Vereinen oder Hilfswerken Mitglied sind und nun mit einem Schmunzeln oder
hochgezogenen Augenbrauen spontan meinen, „Bitte nicht schon wieder!“ – hören Sie ebenfalls auf. Wir
möchten Sie nicht bedrängen oder ärgern!
Wenn Sie aber selbst familiäre Wurzeln in den Heimat- und Siedlungsgebieten der Deutschen im Osten
haben und es schade fänden, wenn die Kultur und Geschichte, die auch Sie und Ihre Angehörigen prä-
gen, in Vergessenheit gerät und Sympathie für eine Fürsorge um die in der alten Heimat Verbliebenen he-
gen, dann lesen Sie bitte weiter. Gleiches gilt für jene Leser, die unsere Arbeit einfach für sinnvoll und un-
terstützenswert halten.
Der Bund der Vertriebenen in Bayern setzt sich seit über 59 Jahren aktiv für die Interessen der Heimat-
vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler ein. Unser Verband stützt sich dabei ausschließlich auf ein
bemerkenswertes ehrenamtliches Engagement in sieben Bezirks- und zahllosen Kreis- und Ortsverbänden
sowie in den uns angeschlossenen 18 Landsmannschaften. Meist vierteljährlich veröffentlichen wir in un-
serem Verbandsmagazin BdV-Blickpunkt aktuelle Meldungen und Nachrichten aus dem Bereich der Ver-
triebenenarbeit. Es erreicht derzeit mehr als 3.500 interessierte Leserinnen und Leser. 
Um auch künftig die Arbeit des Verbandes uneingeschränkt fortführen zu können, laden wir Sie zu einer
Fördermitgliedschaft bei uns ein. Schon mit einem kleinen Betrag würden Sie unsere Eigenmittel und da-
mit unsere zukünftige Arbeit nachhaltig stärken. Da wir gemeinnützig sind, können wir Ihnen gerne eine
Spendenquittung ausstellen. Vielleicht geben Sie sich einen kleinen Ruck und füllen das untenstehende
Formular aus. Wir würden uns sehr darüber freuen!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Beitrittserklärung zur Fördermitgliedschaft im BdV
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Bund der Vertriebenen, Landesverband Bayern e.V., Am Lilienberg 5, 81669 München, 
als Fördermitglied mit dem Jahresbeitrag von 

________ Euro  (Mindestbeitrag 20,– €)

Der erste Beitrag gilt bis zum Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres. Weitere Beiträge werden bei erteilter Einzugsermächtigung eingezogen.

� Für den Jahresbeitrag erteile ich die unten stehende jederzeit widerrufliche Einzugsermächtigung.

� Ich überweise den Jahresbeitrag auf das Konto des BdV Bayern bei der 
Stadtsparkasse Augsburg, IBAN: DE02 7205 0000 0251 0149 08, BIC: AUGSDE77XXX

� Ich bitte um Ausstellung einer Spendenbescheinigung.

Vorname, Name Straße PLZ, Ort Datum Unterschrift

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den Bund der Vertriebenen meinen Jahresbeitrag von folgendem Konto einzuziehen:

IBAN BIC

Ort, Datum Unterschrift

�

Unsere Bitte an Sie:

Werden Sie unser
neues Fördermitglied!

Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

BdV
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Impressionen vom 
„Großen Schwabenball“

Zu einer Megaveranstaltung mit über
550 Besuchern wurde am 28. April im
Augustinerkeller in München der „Gro-
ße Schwabenball“ des Kreisverbandes
der Landsmannschaft der Banater
Schwaben. Gäste waren u. a. auch die
rumänischen Generalkonsulin Iulia Ra-
mona Chiriac und Münchens Bürger-
meister Josef Schmid. Fotos: B. F.


