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Nachbesserung bei Renten für Spätaussiedler gefordert



Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

phen 96 arbeitenden Einrichtungen und die
Förderung des „Schlesischen Schaufensters“
in Straubing unterstreichen das Bemühen Bay-
erns, seinen vertriebenen Landsleuten die In-
tegration zu erleichtern, ihnen eine neue Hei-
mat zu geben, die ostdeutsche Kultur zu
würdigen und ihre Traditionen und ihr Brauch-
tum zu fördern. Mit der Ankündigung von Mi-
nisterpräsident Dr. Markus Söder, ein russ-
landdeutsches Kulturzentrum in Nürnberg zu
errichten und der Berufung einer Beauftrag-
ten für Vertriebene und Aussiedler wurde der
bisherige verlässliche Kurs unterstrichen.
Gott sei Dank brauchen weder BdV noch die
Landsmannschaften im Freistaat die negati-
ven Auswirkungen veränderter Regierungs-
konstellationen, wie jene in früheren Jahren
in anderen Bundesländern, zu fürchten. Zwar
wurden dort die verheerenden Kürzungen im
Vertriebenenbereich oder gar deren vollstän-
dige Einstellung bis heute nur in wenigen Fäl-
len zurückgenommen. Dennoch, den Vertrie-
benen und ihren Organisationen ist es in
Bayern gelungen, durch intensive Gespräche
und eine transparente Verbandsarbeit Ver-
trauen zurückzugewinnen und sich hohes An-
sehen zu verschaffen.
Allerdings ist es sicherlich nicht falsch, bei
Wahlveranstaltungen und an Informations-
ständen, die Bewerber für die Landtagsman-
date zum Stellenwert unserer Arbeit, zu ihrer
Haltung zu den immer noch geltenden Un-
rechtsdekreten und zu ihrer Bereitschaft, die
Siedlungsgeschichte der Deutschen im Osten
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, zu
fragen.
Eine Bitte zum Schluss: Sie haben alle am ei-
genen Leib oder in späterer Generation als
Folge erlebt, wohin Totalitarismus, Nationa-
lismus und Kommunismus führen. Noch nie
haben Generationen in unserem Land in Frie-
den und sozialer Absicherung aufwachsen und
leben dürfen. Der Garant hierfür war auch
unser demokratischer und freiheitlicher Rechts-
staat. Daher haben wir allen Grund, uns an
der Landtagswahl 2018 vollständig zu betei-
ligen! Gehen Sie zur Wahl!
Einen schönen Herbst wünscht Ihnen 
Ihr 

BdV
2

Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
Nicht nur die bayerischen Bürgerinnen und
Bürger, sondern ganz Deutschland schaut am
14. Oktober um 18 Uhr mit Spannung auf die
Ergebnisse der Landtagswahlen. Schafft die
CSU wieder die absolute Mehrheit bei den
Parlamentssitzen, benötigt sie einen oder gar
mehrere Koalitionspartner oder ergeben sich
durch den Einzug von einem halben Dutzend
Parteien Konstellationen, die man sich bis-
lang überhaupt nicht vorstellen konnte? Erst
nach der Entscheidung durch den Wähler wird
sich am Wahlabend zeigen, wer das politische
Geschehen im Freistaat künftig maßgeblich
bestimmen wird.
Auch Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten
des Bundes der Vertriebenen und der in ihm
zusammengeschlossenen 18 Landsmann-
schaften werden dann neu bewertet werden
müssen. Bislang war auf die Bayerische Staats-
regierung stets Verlass. In der gesamten Nach-
kriegszeit hatte sie die Interessen und Anlie-
gen der Heimatvertriebenen nicht nur im Auge,
sondern war im politischen Geschehen ihr
Anwalt und Verbündeter. 
So verkündete der Bayerische Ministerpräsi-
dent Dr. Hans Ehard 1954 auf dem Sudeten-
deutschen Tag in München die Schirmherr-
schaft des Freistaats Bayern über die Sude-

tendeutsche Volksgruppe. Er erklärte sie dar-
über hinaus zu einem „vierten Volksstamm
Bayerns neben Altbayern, Schwaben und Fran-
ken“. Eingedenk der vielfältigen jahrhunder-
tealten historischen und kulturellen Bindun-
gen zwischen Bayern und Ostpreußen hat der
Freistaat unter Ministerpräsident Alfons Gop-
pel am 16. September 1978 die Patenschaft
für die Landsmannschaft Ostpreußen über-
nommen.
Durch eine vom späteren Ministerpräsiden-
ten Franz Josef Strauß initiierten Verfas-
sungsklage Bayerns gegen den Grundlagen-
vertrag mit der DDR wurde 1973 das Fort-
bestehen Deutschlands als Ganzes festgestellt
und die Grenze zwischen den beiden deut-
schen Staaten als „staatsrechtliche Grenze
ähnlich denen, die zwischen den Ländern der
Bundesrepublik Deutschland verlaufen“ qua-
lifiziert.
Mit der Gründung des Hauses des Deutschen
Ostens 1970 in München und des Hauses der
Heimat 1998 in Nürnberg wurden für die deut-
schen Vertriebenen und Aussiedler Orte der
Begegnungen geschaffen. Nicht vergessen wer-
den dürfen auch die in Bayern geschaffenen
Museen für verschiedene Heimatregionen.
Die Sudetendeutsche Stiftung wurde mit Wir-
kung vom 1. August 1970 durch Gesetz er-
richtet. Sie pflegt insbesondere das sudeten-
deutsche Kulturgut, erhält es im Bewusstsein
der Vertriebenen und der gesamten deutschen
Bevölkerung als bleibendes Zeugnis. Der Frei-
staat Bayern hat mit einer Zuwendung von
200.000 DM und die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft mit 100.000 DM das erste Grund-
stockvermögen der Stiftung 1972 geschaffen.
In den Jahren 1974 bis 1984 erhielt die Stif-
tung auf Grund des „Gesetzes zur Abwick-
lung der unter Sonderverwaltung stehenden
Vermögen von Kreditinstituten, Versiche-
rungsunternehmen und Bausparkassen“
Bundesmittel in Höhe von 23 Millionen DM,
Anfang der 1990er Jahre kamen durch Zu-
stiftung vom Freistaat fünf Millionen DM hin-
zu, um die Finanzierung der gewachsenen
Aufgaben der sudetendeutschen Volksgruppe
nach der politischen Wende von 1989 zu ver-
bessern. 
Der Bau des noch unter Ministerpräsident
Horst Seehofer begonnenen Sudetendeutschen
Museums, die vom Landtag kräftig angeho-
benen Mittel für die im Sinne des Paragra-
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Informationsfahrt nach Polen:

BdV-Landesvorstand informiert sich über Lage
der deutschen Minderheit in Schlesien

Bereits zum zweiten Mal führte der BdV-
Landesverband Bayern eine Begeg-
nungsfahrt zu heimatverbliebenen Lands-
leuten in frühere Heimatgebiete durch,
um sich vor Ort über deren Situation ein
Bild zu machen. Nach der letztjährigen
Fahrt zur deutschen Volksgruppe in Un-
garn, ging es in diesem Jahr nach Ober-
schlesien. Das Programm hatte die BdV-
Geschäftsstelle unter maßgeblicher Mit-
wirkung des Präsidenten der schlesischen
Landesvertretung, Dr. Gotthard Schnei-
der, des Landesvorsitzenden der Lands-
mannschaft Schlesien, Christian Kuznik,
sowie des aus Schlesien stammenden
BdV-Landesschatzmeisters, Paul Hansel,
zusammengestellt.
Am Freitag, 1. Juni, startete von Mün-
chen aus mit dem Bus eine 15-köpfige
Delegation, der neben Mitgliedern des
BdV-Landesvorstandes auch Vorstands-
mitglieder der Landsmannschaften der

Schlesier und Oberschlesier angehörten.
Auf dem Weg in die ehemalige preußi-
sche Provinz hatte BdV-Landesvorsit-
zender Christian Knauer, dessen Familie
aus dem Kreis Neiße stammt, die Teil-
nehmer auf die Geschichte Schlesiens,
die bevorstehenden Reiseziele als auch
auf die Stadt Neiße, der ersten Station,
eingestimmt. Amerikanische Militärko-
lonnen, die sich von Deutschland aus auf
den Weg zu einem großen NATO-Ma-
növer in Polen und in den baltischen Staa-
ten gemacht hatten, führten bereits hin-
ter Pilsen zu langen Staus. Erst ab Glatz
hieß es „freie Fahrt“. Wegen der erheb-
lichen Verspätung konnte in Neiße we-
der das Grab noch das Denkmal Eichen-
dorffs besichtigt werden. Auch der
geplante Rundgang durch das einstige
„schlesische Rom“ erfolgte nur indivi-
duell entweder „mitten in der Nacht“ oder
vor dem Frühstück. Entfallen musste eben-

falls ein Empfang durch die Stadt, wo die
Gruppe mit herzlichen Grüßen des Bür-
germeisters Kordian Kolbiarz von der Be-
auftragten Alicja Papis begrüßt werden
sollte.
Am nächsten Morgen besuchte die De-
legation das Eichendorff-Kultur- und Be-
gegnungszentrum in Lubowitz. Auf dem
Weg dorthin berichtete der Landesvor-
sitzende der Landsmannschaft Schlesien,
Christian Kuznik, der in Krappitz gebo-
ren wurde und 1958 in die Bundesrepu-
blik übersiedelte, von vielen Erlebnissen
aus „seiner polnischen Zeit“ und den da-
mit verbundenen Geschehnissen in sei-
ner Heimat. So seien die nach der Ver-
treibung der Deutschen angekommenen
„Neubürger“ teils mit Versprechungen an-
gelockt oder infolge der Vertreibung aus
den ostpolnischen und von der Sowjet -
union annektierten Gebieten angesiedelt
worden. Viele von ihnen kamen in eine
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für sie fremde Kulturgegend. Aus Sorge
bald wieder „weg zu müssen“, hätten sie
die übernommenen Gebäude vielfach in
kürzester Zeit heruntergewirtschaftet oder
ruiniert. Zudem sei die Plünderung der
frei gewordenen Objekte an der Tages-
ordnung gewesen. Erst mit den Nach-
barschafts- bzw. dem Zwei plus Vier-Ver-
trag hätte sich die Situation grundlegend
geändert. Deutliche Zeugnisse der Exis-
tenz rund einer Million in Oberschlesien
zurückgehaltener Deutscher, legten bis
heute hervorragend gepflegte Gebäude
und Ortschaften ab. Viele von ihnen konn-
ten noch vor dem EU-Beitritt Polens
wegen ihrer deutschen Pässe in Westeu-
ropa arbeiten und durch Finanztransfers
so ganz wesentlich zum Unterhalt ihres
Eigentums beitragen.
In Lubowitz führte Geschäftsführer Paul
Ryborz durch das Museum, in dem über
das Leben und Wirken des schlesischen
Dichters Joseph Freiherr von Eichendorff
berichtet wird. Anschließend präsentier-
te er stolz das Begegnungszentrum mit
seinen bis zu 50 Übernachtungsmög-
lichkeiten. Hier finden regelmäßig Leh-
rerfortbildungen und Jugendbegegnun-
gen zu einschlägigen Themen, auch der
deutschen Minderheit, statt. Die Ruine
des ehemaligen Eichendorff-Schlosses ist
mittlerweile weitgehend abgesichert und
begehbar. Ein Teilbereich soll, auch dank
der Bemühungen des baden-württem-
bergischen Landesverbandes der Lands-
mannschaft Schlesien, mit EU-Mitteln
ausgebaut und saniert werden.
Beim anschließenden Mittagessen be-
richtete der Vorsitzende des Verbandes
der Deutschen Sozial-Kulturellen Ge-
sellschaften in der Woiwodschaft Schle-
sien (VdG), Marcin Lippa, über die Si-
tuation der deutschen Minderheit vor Ort.
Insgesamt sei die Lage „als stabil“ zu
werten. Zahlreiche Projekte der vergan-
genen Jahre zeigten, dass das Interesse
an der deutschen Minderheit vielerorts
wieder steige.

Fußballschule“ und deren Aktivitäten. Na-
menspatron der Einrichtungen ist Fuß-
ball-Weltmeister Miroslav Klose, der
selbst aus dem Oppelner Schlesien
stammt. In insgesamt dreizehn lokalen
Gliederungen werden dort Kinder und
Jugendliche im Training sowohl in deut-
scher, als auch in polnischer Sprache trai-
niert. Das spielerische Heranführen an
die deutsche Sprache wird sowohl von
deutschen wie polnischen Familien glei -
chermaßen begrüßt. Daher seien die Fuß-
ballschulen auch zu Orten der Verständi-
gung und des Austausches geworden. 
Mit größter Herzlichkeit und fast nicht

ten zum Kriegsende, den Übergang von
russischer zu polnischer Besetzung und
das gegenwärtige Leben als „polnische
Staatsbürger deutscher Nationalität“. Et-
was wehmütig berichteten die DFK-Ver-
treter von der früheren Schulpartnerschaft
ihrer Gemeindeschule mit der Haupt-
schule in Hollenbach, im Landkreis Aich-
ach-Friedberg.
Einen weiteren Höhepunkt der Reise bil-
dete am Sonntag die Teilnahme an der
traditionellen Minderheitenwallfahrt am
St. Annaberg/Góra Świętej Anny. Zu dem
Wallfahrtsgottesdienst an der Lourdes-
Grotte, der in deutscher und polnischer
Sprache abgehalten wurde, waren in die-
sem Jahr erneut mehrere tausend Pilger,
vorwiegend deutsche Schlesier, gekom-
men. Ludwig Schick, der Erzbischof von
Bamberg und Metropolit der Kirchen-

Eindrucksvolle Wallfahrt

Organisation der 
deutschen Minderheit
Die Deutschen in Polen sind auf ver-
schiedener Ebene organisiert. Auf lo-
kaler Ebene sind es insbesondere die
Deutschen Freundschaftskreise (DFK),
die sich aktiv in der Kulturpflege en-
gagieren. Landesweit existieren weit
über einhundert Freundschaftskreise.
Darüber hinaus bestehen zahlreiche
weitere Einrichtungen, Institutionen
und Stiftungen wie die Deutsche Bil-
dungsgesellschaft, die Wohltätigkeits-
gesellschaft der Deutschen in Schle-
sien, der Bund der Jugend der Deut-
schen Minderheit, das Haus der
Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit,
das Eichendorffzentrum in Lubowitz
oder die Eichendorff-Bibliothek in Op-
peln, die sich um den Erhalt und die
Pflege der deutschen Kultur, Geschichte
und Sprache bemühen.
Als Dachverband der verschiedenen
Gliederungen und Organisationen ist
der Verband der Deutschen Sozial-Kul-
turellen Gesellschaften in Polen mit
Sitz in Oppeln (VdG) das offizielle Re-
präsentationsorgan der deutschen Min-
derheit. Der VdG vertritt die Minder-
heit in allen politischen Belangen, hält
den Kontakt zur deutschen und polni-
schen Regierung und engagiert sich
aktiv in der Kulturpflege und Bil-
dungsarbeit. Seit 2009 ist Bernard Gai-
da Vorsitzender des Verbandes. Se. S.

zu überbietender Gastfreundschaft wur-
de die BdV-Delegation von den Mitglie-
dern des Deutschen Freundschaftskreises
(DFK) unter Leitung von Paul und Tere-
sa Rybczyk in Körnitz bei Oberglogau
empfangen. Bei Kaffee und selbstgeba-
ckenen gefüllten Mohn-, Käse- oder Ap-
felkuchen-Taschen, den oberschlesischen
„Krajanken“, berichteten die Landsleute
authentisch über grausame Begebenhei-

Fußball für Sprachföderung

Nächster Programmpunkt war ein Tref-
fen mit Vertretern der „Miro-Fußball-
schule“, die vom VdG koordiniert wird.
Auf dem Gelände des örtlichen Fußball-
vereins in Chronstau wurde am selben
Tag das Turnier um den „Pokal des Vor-
sitzenden“ ausgetragen. Rund 300 Kin-
der und Jugendliche im Alter von vier bis
14 Jahren hatten daran teilgenommen.
Programmkoordinator Harald Bartela und
der Kulturmanager des Instituts für Aus-
landsbeziehungen, Dominik Duda, in-
formierten ausführlich über die „Miro-

provinz Bamberg, war als Hauptzelebrant
von Oppelns Diözesanbischof Andrzej
Czaja eingeladen worden. In seiner An-
sprache betonte dieser, dass gerade die
Minderheiten in Polen zeigten, wie Viel-
falt in Einheit gelebt werden könne. Gro-
ße Gefahren für ein Europa in Vielfalt
gingen von den populistischen Strömun-
gen aus, die in vielen Ländern Europas
auf dem Vormarsch seien. Die Vielfalt
Europas zu wahren und zu schützen sei
ein zutiefst christlicher Auftrag. Gerade
in einer globalisierten Welt gelte es mehr
denn je die Verschiedenheit der Kulturen
zu akzeptieren und die jeweils eigene Her-
kunft und Identität nicht zu vergessen.
Vor der Wallfahrt hatte die Reisegruppe
einen kurzen Stopp am weitgehend un-
bekannten „Denkmal für die Aufständi-
schen“ und der ehemaligen „Thingstät-
te“ gemacht. In Erinnerung gerufen wurde
auch der Versuch polnischer Insurgenten,
entgegen des proklamierten Selbstbe-
stimmungsrechtes, weite Teile Ober-
schlesien nach dem Ersten Weltkrieg ge-
waltsam an Polen anzugliedern. Die
Rückeroberung des St.-Anna-Berges spiel-
te in den Kämpfen eine entscheidende
Rolle. Vor allem das bayerische „Frei-
korps Oberland“ im Kampf der be-
drängten Schlesier eine entscheidende
Hilfe. 
Im Anschluss an den Wallfahrtsgottes-
dienst kehrte die Gruppe im Pilgerheim
ein. Hier konnten die BdV-Vertreter ei-
nen Kulturwettbewerb der Kinder und Ju-
gendgruppen der deutschen Minderheit
verfolgen. Am Rande kam es dabei zu ei-
nem Zusammentreffen mit Erzbischof
Schick, der sich interessiert über die Zie-
le der Delegationsfahrt informierte.
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Nach der Wallfahrt ging es nach einer
„Schnapsprobe“ im Elternhaus von Chris-
tian Kuznik nach Krappitz/Krapkowice.
Vertreter des lokalen Freundschaftskrei-
ses begrüßten die bayerischen Gäste und
führten durch die Altstadt. Auf der Platt-
form des Oberen Tores berichtete zwei-
ter Bürgermeister Bernard Friedla über
Geschichte und Gegenwart seiner Ge-
meinde. Bei der anschließenden Zu-
sammenkunft hatten die Gäste die Mög-
lichkeit, sich mit Vertretern des hiesigen
Freundschaftskreises auszutauschen. 
Das „Sebastianeum“ in den ehemaligen
Wirtschaftsgebäuden des Schlosses Groß
Stein/Kamień Śląski war nächste Be-
suchsstation. Die Geburtsstätte des heili-
gen Hyazinth wurde nach dem Krieg völ-
lig zerstört und auf Initiative von Erz-
bischof Dr. Alfons Nossol mit finanziel-
ler Unterstützung aus Deutschland zu ei-
ner beeindruckenden Tagungsstätte der
Diözese Oppeln ausgebaut. Nach dem
dort eingenommenen Abendessen kam
es zu einer Begegnung mit dem ehema-
ligen Diözesanbischof. Dieses Treffen
entwickelte sich zweifelsfrei zum Höhe-
punkt der Schlesien-Reise. Dass der dem-
nächst 86-jährige emeritierte Erzbischof
sich fast zwei Stunden für seine Gäste
Zeit nahm, war durchaus keine Selbst-
verständlichkeit. BdV-Landesvorsitzen-
der Christian Knauer würdigte einleitend
Dr. Alfons Nossols erfolgreiche Bemü-
hungen, der deutschen Minderheit in Po-
len wieder eine Sprache gegeben zu ha-
ben. Darüber hinaus habe der Kirchen-
mann gerade in der Zeit des System-
wechsels wesentlich zur Verständigung
zwischen Deutschland und Polen beige-
tragen.

Empfang durch Erzbischof Nossol

Nossol berichtete in einem überaus präg-
nanten und weitsichtigen Vortrag über die
Entwicklungen des Verständigungspro-
zesses zur Wendezeit und über die Mög-
lichkeiten und Chancen der Verständi-
gungsarbeit. Von großer Bedeutung für
die Versöhnung zwischen Polen und Deut-
schen sei der Friedensgruß des damali-
gen Bundeskanzlers Helmut Kohl und
des polnischen Ministerpräsidenten Ta-
deusz Mazowiecki bei der Versöhnungs-
messe 1989 in Kreisau gewesen. Bei die-
sem Gottesdienst war die deutsche Min-
derheit zum ersten Mal seit 1945 wieder
offiziell als solche in Erscheinung getre-
ten. Auch die Friedensbotschaft „Achten
der Minderheiten – der Weg zum Frie-
den“, die Papst Johannes Paul II. zum
Weltfriedenstag 1989 verkündet hatte,
habe einen wesentlichen Beitrag zur Aus-
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söhnung geleistet. Eindringlich betonte
der Bischof, dass der Weg der Verständi-
gung und des Brückenbauens auch künf-
tig weiter beschritten werden müsse. Der
Schlüssel hierzu sei ein vereintes Euro-
pa. Als eine Gemeinschaft des Geistes
und der Kultur müsse sich Europa jeder
Form nationalistischer Vereinnahmung
und Einengung entschieden widersetzen.
Gerade die Heimatvertriebenen könnten
durch ihren Einsatz auch weiterhin einen
wertvollen Beitrag für die Einheit Euro-
pas leisten. 
Am Montag standen erneut Gespräche
mit den Führungsgremien der Verbände
der Deutschen in Polen auf der Tages-
ordnung. In den Räumen des Verbandes
der Deutschen Sozial-Kulturellen Ge-
sellschaft in Oppeln berichtete der dorti-
ge Vorsitzende, Rafał Bartek, über die Be-
mühungen um den Erhalt der deutschen
Sprache und die erzielten Erfolge in Schu-
len mit muttersprachlichem Unterricht.
Es stelle eine der größten Herausforde-
rungen an den Verband dar, den Stellen-
wert der deutschen Sprache im Bildungs-
und Schulwesen zu stärken. Dabei fehle
es insbesondere an fachkundigen Lehr-
kräften, die sowohl in polnischer als auch
deutscher Sprache unterrichten könnten.
Zudem gebe es im polnischen Schulsys-
tem vielerlei Hindernisse bei der Durch-
setzung des zweisprachigen Unterrichts.
Hier hätte die Einführung europaweiter
Minderheitenstandards größte Bedeutung.
Der Erfolg des MinoritySafePacks sei ein
erster Lichtblick zu einer einheitlichen
Umsetzung derselben.
Bernard Gaida, der Vorsitzende des Ver-
bandes der Deutschen Sozial-Kulturellen
Gesellschaften in Polen und Sprecher der
„Arbeitsgemeinschaft Deutscher Min-
derheiten“, informierte über die Situation
der in Polen organisierten rund 300.000
Deutschen. Ihre Vertreter verfügten heu-
te über einen guten Draht zur bundes-

deutschen Politik. Der Verband sei „auf
höchster politischer Ebene anerkannt“
und werde insbesondere vom Aussied-
lerbeauftragten der Bundesregierung
unterstützt. Mit den Landsmannschaften
wünsche er sich etwa im Bereich der Kul-
turpflege eine enge Zusammenarbeit. Ein-
dringlich bat er die Landsmannschaften
nicht als „Sprecher“ sondern als „Für-
sprecher“ den Minderheiten auch weiter-
hin politische Rückendeckung zu geben. 
Beim anschließenden Besuch der Joseph-

in die Gemeinden des Oppelner Umlan-
des bringen. Auch die Sorgen um den
Fortbestand der deutschsprachigen Got-
tesdienste und die damit verbundenen vor-
bereitenden Hilfen habe man sich zur Auf-
gabe gemacht. Im „Haus der deutsch-
polnischen Zusammenarbeit“, das von
verschiedenen deutschen und polnischen
Stiftungen getragen wird, konnten die
BdV-Vertreter von Geschäftsführer Luc -
jan Dzumla von interessanten Aktivitä-
ten erfahren. So veranstaltet die Einrich-
tung neben Veranstaltungen, Workshops
und Lesungen auch eine Akademie für
die Selbstverwaltungsvertreter der deut-
schen Minderheit. 
Ärgerlich und unverständlich war das
Fernbleiben des Sejm-Abgeordneten der
Minderheiten in Polen, Ryszard Galla.
Obwohl dieser den Gesprächstermin noch
kurz vorher bestätigen ließ, erklärte Dzum-
la, Galla hätte eben angerufen, den Ter-
min abgesagt und sei auf der Fahrt nach
Warschau. Delegationsleiter Christian
Knauer, selbst ehemaliger Parlamenta-
rier, äußerte unmissverständlich seine Em-
pörung über dieses Verhalten. Galla habe
sich damit selbst disqualifiziert und sei-
ner Volksgruppe einen Bärendienst er-
wiesen. 
Der Aufenthalt in Oppeln endete mit dem
Besuch der Montessori-Grundschule des
Vereins Pro Liberis Silesiae im Stadtteil
Malino. Die Vorsitzende des Schulver-
eins, Dr. Margarethe Wysdak, und Vor-
standsmitglied Barbara Loch führten
durch das Schulgebäude und stellten die
Tätigkeiten der bilingualen Bildungsein-
richtung vor. Diese wurde 2008 ins Le-
ben gerufen. Derzeit werden vom Verein
drei Schulen bzw. Kindergärten in Ra-
schau, Goslawitz und Malino nach den
Grundsätzen der Montessori-Pädagogik
betrieben. Dabei werden die Kinder so-
wohl in deutscher als auch in polnischer
Sprache betreut. Durch zahlreiche Pro-

Die Deutschen in Polen
Rund fünf Prozent der polnischen Be-
völkerung gehören einer Minderheit
an. Hierzu zählen unter anderem Ukrai-
ner, Russen und Weißrussen, Slowa-
ken, Tschechen, Litauer, Roma und
Juden. Insgesamt sind neun nationale
und vier ethnische Minderheiten ge-
setzlich anerkannt. Als größte, aner-
kannte nationale Minderheit gilt die
deutsche Minderheitengruppe, die his-
torisch bedingt vor allem in Ober-
schlesien sowie in Pommern, im Erm-
land und den Masuren zu finden ist.
Schätzungen beziffern die Zahl der
Deutschen in Polen auf mehr als
300.000 Menschen. Die deutsche Min-
derheit wird von Ryszard Galla im
Sejm vertreten. Se. S.

von-Eichendorff-Caritas-Zentralbiblio-
thek, konnte sich die Gruppe über den
Bestand und die Aufgaben der deutsch-
polnischen Einrichtung informieren. Da-
bei wurden sie vom Referenten für Ar-
chivarbeit, Karol Graca, und dem Refe-
renten für deutschsprachige religiöse Li-
teratur und Minderheitenseelsorger der
Diözese Oppeln, Diakon Marek Dziony,
empfangen und geführt. Beide berichte-
ten über die Projektarbeit der Bibliothek
und über eingesetzte Büchereibusse, wel-
che die deutschsprachige Literatur direkt
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jekte, wie die sogenannte „Kinderspiel-
stadt“, werden auch hier die Kinder spie-
lerisch an die deutsche Sprache heran-
geführt. Für die Zukunft und Weiterent-
wicklung des Vereins sei es von großer
Bedeutung, weitere qualifizierte Fach-
und Lehrkräfte zu finden. Zudem stelle
die kürzlich von der Zentralregierung ver-
abschiedete Bildungsreform den Verein
vor das Problem, für die nunmehr zu-
sätzlich zu betreuenden Jahrgangsstufen
angemessene Räumlichkeiten zu Verfü-
gung zu stellen. Am Dienstagvormittag
hatte Konsulin Sabine Hanke, BdV-Lan-
desvorsitzenden Knauer und die Vertre-
ter der Landsmannschaft Schlesien und
der Landsmannschaft Oberschlesien zu
einem Meinungsaustausch im Oppelner
Konsulat empfangen. Dabei zeichnete sie
ein „insgesamt zufriedenstellendes Bild“
von der Lage der Deutschen in Schlesien.
Letzter offizieller Programmpunkt der
Reise war der Besuch des ehemaligen
Kriegsgefangenen- und Internierungsla-
gers Lamsdorf/Łambinowice. Bereits im
deutsch-französischen Krieg wurden hier

Kriegsgefangene interniert. Im Laufe des
Zweiten Weltkriegs wurden bis zu
400.000, meist sowjetische, Kriegsge-
fangene festgehalten, von denen bis zu
40.000 an Hunger, Krankheit und den
Folgen des Arbeitseinsatzes starben. Nach
dem Krieg wurden unter polnischer Ver-
waltung mehrere tausend deutsche Zivi-
listen interniert. Erwiesenermaßen fielen
dabei über 1.500 Menschen der Willkür
der Lagerleitung zum Opfer. 
Heute sind auf dem Gelände Dokumen-
tationsstätten eingerichtet, die an das
Schicksal der Kriegsgefangenen und der
zivilen deutschen Opfer erinnern. Im Rah-
men einer Schweigeminute und eines kur-
zen Gebetes verneigte sich die Delega-
tion an der Gedenkstätte vor den Opfern.
Mitten im Wald gelegen, erinnern Tafeln
mit den Namen der identifizierten Opfer
an die Internierten aus 60 schlesischen
Orten.
Den krönenden Abschluss der Reise bil-
dete der Besuch Breslaus. Hier wurden
die zentralen Sehenswürdigkeiten der
Stadt, wie die Dominsel, der Große Ring

oder das alte Rathaus besichtigt. Schon
bei dem Kurzbesuch zeigte sich, dass ge-
rade Breslau heute offen mit ihrer wech-
selvollen Geschichte umgeht. Ein stim-
mungsvolles Abendessen am Ring been-
dete den offiziellen Teil der Reise.

Text: Se.S.

In der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Kreisgruppe Ebersberg,
fanden Neuwahlen mit folgendem Er-
gebnis statt: Kreisvorsitzender Franz
Kühnel, Stellvertreterin und Schrift-
führerin Eva Reif, Vermögensver-
walterin Monika Schützeichel, Kas-
senprüfer Elisabeth Hamberger und
Walter Köhler.

�

In der SL-Ortsgruppe Grafing er-
brachten die Neuwahlen der Vor-
standschaft nachstehende Resultate:
Ortsobmann und Vermögensverwal-
ter Franz Kühnel, Stellvertreterin
und Schriftführerin Eva Reif, Kas-
senprüfer Elisabeth Hamberger und
Walter Köhler.

�

Der oberbayerische BdV-Bezirksvor-
sitzende Ministerialdirigent a. D. Paul
Hansel aus Vaterstetten wurde für die
Amtsperiode 2018–2020 als stellver-
tretender Vorsitzender der Stiftung
„Kulturwerk Schlesien“ wiedergewählt.
Stiftungsvorsitzender bleibt Dr. Die-
trich Meyer. Prof. Dr. Roland Gehr-
ke, Stuttgart, komplettiert als weiteres
Mitglied die Vorstandschaft. Zum Vor-
sitzenden des Stiftungsrates wurde
Prof. Dr. Karl Borchardt, München,
zu dessen Stellvertreterin Dr. Idis Hart-
mann, Oldenburg i. O., gewählt.

�

Bei der Mitgliederversammlung des
BdV-Kreisverbandes Ingolstadt wur-

Neues aus den Verbänden – Personalien
de am 6. Juni Johann Metzger als
Nachfolger von Rosina Schiesser zum
neuen BdV-Vorsitzenden des Kreis-
verbandes gewählt. Nach dreizehn Jah-
ren hatte die ausgesprochen engagier-
te Siebenbürgerin ihr Amt niedergelegt,
um sich nunmehr neuen Aufgaben zu
widmen. 
Zu Johann Metzgers Stellvertreter wur-
den Manfred Binder und Helmut
Kindl, zur Kassenwartin Claudia
Fiedler und zur Schriftführerin Ma-
rianne Röhrig berufen. Die Wahl der
Beisitzer fiel durch die Mitglieder ein-
stimmig aus. Ihnen gehören Dr. Jo-
hannes Hörner, Werner Meisinger,
Gabriele Strobel, Johann Graef, Wil-
helm Schwarz und Ida Haag an.

Wanderausstellung 
der Stiftung in Weiden

„Verschwunden – Orte, die es nicht mehr gibt“ 

25. Juli bis 5. September 2018 
Neues Rathaus Weiden 

Dr.-Pfleger-Str. 15, 92637 Weiden 
Öffnungszeiten: 

Montag bis Mittwoch: 7.30 bis 13.00 Uhr 
Donnerstag: 7.30 bis 12.00 Uhr 

und 15.00 bis 17.30 Uhr 
Freitag: 7.30 bis 13.00 Uhr
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Staatsakt im Kuppelsaal:

Vertriebene als Brückenbauer gewürdigt
Staatsregierung und Fraktionen gedenken der Opfer

Unter dem Leitwort „Vertriebene als Brü-
ckenbauer“ gedachte am Sonntag, 24.
Juni, der Freistaat Bayern zum sechsten
Mal der Opfer von Flucht und Vertrei-
bung nach dem Zweiten Weltkrieg. Im
festlich geschmückten Kuppelsaal der
Staatskanzlei hatten sich rund 250 Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens,
des konsularischen Korps und der Lands-
mannschaften eingefunden, um in einem
würdigen Staatsakt der rund 14 Millio-
nen Heimatvertriebenen zu gedenken. Mit
dabei waren auch die neu ins Amt beru-
fene Beauftragte der Bayerischen Staats-
regierung für Vertriebene und Aussiedler,
Sylvia Stierstorfer, MdL, die Integra-
tionsbeauftragte, Mechthilde Wittmann,
MdL, der Präsident des Bayerischen Be-
zirketags, Josef Mederer, und die ober-
bayerische Regierungspräsidentin, Maria
Els. Während der Vertreter der Bayeri-
schen Bischofskonferenz, Weihbischof
Dr. Dr. Anton Losinger, erstmals am
Staatsakt teilnahm, gehörte Erzpriester
Apostolos Malamoussis von der grie-
chisch-orthodoxen Gemeinde zu den treu-
esten Gästen.

die Darbietungen der Donauschwäbischen
Singgruppe aus Landshut, der Sieben-
bürgischen Blaskapelle und Tanzgruppe
aus Ingolstadt sowie der Riesengebirgs-
Trachtengruppe München nur vor weni-
gen, dafür aber internationalen Zuschau-
ern statt. Mit dabei waren hier bereits
Vertriebenenbeauftragte Sylvia Stierstor-
fer, MdL, sowie die vertriebenenpoliti-
schen Sprecher der Landtagsfraktionen
Volkmar Halbleib (SPD), Bernhard Pohl
und Dr. Hans Jürgen Fahn (Freie Wäh-
ler) und Christine Kamm (Bündnis 90/Die
Grünen). Für die CSU-Fraktion vertrat
Andreas Lorenz dessen verhinderten Spre-
cher, Staatssekretär Josef Zellmeier. In
einfühlsamen kurzen Grußworten er-
innerten die Politiker, fernab jeglicher Par-
teipolitik, an die kulturellen Leistungen
der Deutschen in den ehemaligen deut-
schen Ostprovinzen und Siedlungsgebie-
ten Mittelosteuropas und dankten den
Mitwirkenden für ihren Beitrag zur Be-
wahrung und Pflege des ostdeutschen
Kulturgutes.
Eingebunden waren die vertriebenenpo-
litischen Sprecher auch in einen, etwa
zehn Minuten dauernden, Film-Einspie-
ler der eigens für die Überleitung zur Dar-
stellung grenzüberschreitender Projekte
der Landsmannschaften produziert wor-
den war. An beeindruckenden Beispie-
len hatten die Bundesvorsitzende des Ver-
bandes der Siebenbürger Sachsen, Herta
Daniel, und der Landesvorsitzende der
Donauschwaben, Hermann Schuster, die
Brückenbaufunktion der Verbände unter-
strichen. Die Landsmannschaften wür-
den heute in den Nachbarländern kaum
noch mit „Feindbildern“ gleichgesetzt.

Vielmehr leisteten sie wertvolle und will-
kommene Beiträge zur Geschichtsschrei-
bung, dem Aufbau der Wirtschaft und
zum Verständnis der Notwendigkeit ei-
nes geeinten Europas.

Fraktionen üben Harmonie

Gemeinsame Kranzniederlegung

Bereits am Vormittag hatten die Vertrie-
benenverbände mit einem Kulturpro-
gramm auf der Freitreppe der Staats-
kanzlei ein nicht ganz gelungenes
Experiment gewagt, Besucher des Hof-
gartens auf sich und ihre Darbietungen
aufmerksam zu machen. Hier hatten sich
die Einschätzungen der Protokollabtei-
lung als nicht so treffsicher erwiesen, wie
bei der sonstigen Gestaltung des Ablaufs
der übrigen Feierlichkeiten. So fanden

In vielbeachteten Reden hatten Bayerns
stellvertretender Ministerpräsident Joa-
chim Herrmann und BdV-Landesvorsit-
zender Christian Knauer – siehe nach-
folgende Abdrucke der Ansprachen – der
Opfer von Flucht und Vertreibung ge-
dacht. Unterstrichen wurde dieses Ge-
denken auch durch die von Ministerprä-
sident Dr. Markus Söder angeordnete
Trauerbeflaggung an allen öffentlichen
Gebäuden Bayerns und den Kranznie-
derlegungen bei der einschlägigen Ge-
denktafel am Treppenaufgang zum Ves-
tibül. Positiv ins Auge gefallen war dabei,
neben den Kränzen des Ministerpräsi-
denten und des BdV-Landesverbandes,
ein gemeinsamer Blumengruß aller im
Landtag vertretenen Parteien.
Mit dem Staatsakt haben Parlament und
Staatsregierung erneut unterstrichen, dass
sie den Anliegen der Heimatvertriebenen
Unterstützung und Anteilnahme ent-
gegenbringen, resümierte BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer am Ende
der Veranstaltung. Dies wurde nicht zu-
letzt auch durch die vielen Gespräche der
Festgäste mit den Politikern beim ab-
schließenden Empfang des stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten deutlich. Bis
in den Nachmittag hinein fühlten sich ins-
besondere die Vertreter der Heimatver-
triebenen in der Bayerischen Staatskanz-
lei „zuhause“.
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Vergangenheitsbetrachtung darf nicht museal sein
Rede des Bayerischen Staatsministers des Innern und für Integration, Joachim Herrmann

„Ich freue mich, Sie heute aus Anlass des
Bayerischen Gedenktages für die Opfer
von Flucht und Vertreibung in der Staats-
kanzlei willkommen zu heißen. Mein
Gruß gilt: den vertriebenenpolitischen
Sprechern der Fraktionen im Bayerischen
Landtag, Herrn Volkmar Halbleib, Herrn
Bernhard Pohl, Herrn Dr. Hans Jürgen
Fahn und Frau Christine Kamm, der Be-
auftragten der Bayerischen Staatsregie-
rung für Vertriebene und Aussiedler, Frau
Abgeordneter Sylvia Stierstorfer, der In-
tegrationsbeauftragten der Bayerischen
Staatsregierung, Frau Abgeordnete Mecht -
hilde Wittmann, den Mitwirkenden un-
serer heutigen Gesprächsrunde, Frau Her-
ta Daniel (Bundesvorsitzende des Ver-
bands der Siebenbürger Sachsen) und
Herrn Hermann Schuster (Landesvorsit-
zender der Landsmannschaft der Do -
nauschwaben), der Regierungspräsiden-
tin von Oberbayern, Frau Maria Els und
dem Präsidenten des Bayerischen Bezir-
ketages, Herrn Josef Mederer. 
Herzlich willkommen heiße ich die Ver-
treter der Kirchen, der Orden und Reli-
gionsgemeinschaften, die anwesenden
Vertreter des konsularischen Korps, die
Vertreterinnen und Vertreter der einzel-
nen Landesverbände und Landsmann-
schaften, die Repräsentanten der Wirt-
schaft, der Wissenschaft, der Verbände
und Vereinigungen, der Behörden und der
Medien. Ihnen allen, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, ein herzliches
Grüß Gott! 
Die Zahl der Menschen, die weltweit vor
Krieg, Konflikten und Verfolgung flie-
hen, hat erneut einen traurigen Negativ-
rekord erreicht: 2017 waren weltweit 68,5
Millionen Menschen aus ihrer Heimat

vertrieben oder auf der Flucht – viele als
Flüchtlinge im Ausland, der größere Teil
aber als Vertriebene im eigenen Land.

Damals waren Flucht und Vertreibung
auch ein dunkles Kapitel der deutschen
und europäischen Geschichte (noch grö-
ßere Zahl an Flüchtlingen im japanisch-
chinesischen Krieg von 1937–1945 mit
geschätzten 100 Millionen). Allein im
Kontext des Zweiten Weltkriegs muss-
ten Millionen Menschen ihre ange-
stammte Heimat verlassen. Zuerst kam
es während des Krieges zur Massende-
portation und Ermordung unzähliger Ju-
den, aber auch Polen und Russen in den
von der Wehrmacht eroberten Gebieten.
Ab Oktober 1944 traf es dann die Deut-
schen in den Ostgebieten des Deutschen
Reiches und den Siedlungsgebieten der
„Volksdeutschen“. Aus Angst vor Ver-
geltung setzte mit dem Vormarsch der
Roten Armee bereits in Vertreibung der
Deutschen der Endphase des Krieges oft
von Übergriffen der nichtdeutschen Be-
völkerung begleitet ihre Massenflucht aus
Ostpreußen, Schlesien und später auch
Pommern ein.
Diesen „wilden“ Vertreibungen folgte
nach Kriegsende dann ihre systematische
Vertreibung aus den ehemals besetzten
Gebieten und die Ressentiments der vor-
mals von den Nazis unterdrückten Völ-
ker entluden sich gegenüber der deut-
schen Zivilbevölkerung. Hass und Zerstö-
rung waren die Antwort auf die Gewalt-
verbrechen der Nazis. Insgesamt waren
12 bis 14 Millionen Deutsche zwischen
1944 und 1950 von Flucht, Vertreibung
und Zwangsumsiedlung betroffen. Etwa
zwei Millionen starben dabei! Neben den
Strapazen der Flucht und dem Verlust der
Heimat traf die Vertriebenen auch das Los
des sozialen Abstiegs. Alles verloren, was
„Heimat“ ausmacht – Haus, Hof, Hab

Das ist der höchste jemals registrierte
Stand! Umgerechnet bedeutet das, dass
sich 20 Menschen pro Minute auf die
Flucht begeben haben. Damit verbunden
sind natürlich unsagbares Leid, schreck-
liche Schicksale, massive körperliche und
seelische Verletzungen, bleibende Wun-
den, die immer wieder aufbrechen sowie
die Zerstörung gewachsener Kulturräu-
me! Heute trägt vor allem der globale Sü-
den die Lasten des weltweiten Flücht-
lingsproblems. Doch finden sich Flucht-
bewegungen, Vertreibungen und Depor-
tationen in allen Epochen. Bereits die hei-
ligen Schriften des Judentums, des Chris-
tentums und des Islam enthalten viele
Berichte über Flüchtlinge, ihre Aufnah-
me oder Abweisung. Einen Höhepunkt
erreichte das Gewaltmigrationsgesche-
hen wohl im 20. Jahrhundert, vor allem
wegen der beiden Weltkriege. 
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und Gut sowie ihr Lebensumfeld –  muss -
ten sie mit leeren Händen im zerstörten
Deutschland ihren Neuanfang wagen. Vie-
lerorts wurden sie von der heimischen
Bevölkerung, die selbst kaum über das
Nötigste zum Leben verfügte, als Frem-
de betrachtet und nicht gerade mit offe-
nen Armen empfangen. 
Rund drei Millionen deutsche Heimat-
vertriebene sind durch Flucht und Ver-
treibung in den Freistaat gekommen. Sie
haben sich schon bald in Gruppen und
Landsmannschaften organisiert und ak-
tiv am Wiederaufbau ihrer neuen Heimat
beteiligt. Sie haben beherzt mitangepackt
und sich mit äußerster Disziplin und aus
eigener Anstrengung heraus eine neue
Existenz geschaffen. Und das nicht in Ab-
grenzung, sondern im Miteinander mit
der heimischen Bevölkerung! Nicht um-
sonst sprechen wir von den Sudeten-
deutschen, die in Bayern den Großteil der
Heimatvertriebenen ausmachten und für
die der Freistaat 1954 auch die Schirm-
herrschaft übernommen hat, neben den
Altbayern, Schwaben und Franken als
„vierter Stamm Bayerns“! 
Rückblickend erscheint die zügige sozi-
ale wie ökonomische Integration der un-
geheuren Zahl an Flüchtlingen und Ver-
triebenen, die nur durch ihre enorme
Anpassungs- und Leistungsbereitschaft
möglich war, sogar als das eigentliche
„Nachkriegswunder“. Der Beitrag der
deutschen Heimatvertriebenen zum
Wiederaufbau ihrer und unserer Heimat
ist ein maßgeblicher Teil unserer bayeri-
schen Erfolgsgeschichte. Wir sind dank-
bar für ihren Leistungswillen, ihren Mut

und ihre Schaffenskraft. Denn damit ha-
ben sie die Entwicklung unseres Landes
entscheidend mitgestaltet! 
Deshalb gedenken wir heute der Opfer
von Flucht und Vertreibung. Dieser Tag
der Erinnerung soll aber nicht nur das un-
endliche Leid das ihnen widerfahren ist,
ins Blickfeld rücken. Er reicht weit über
die Ereignisse von Flucht und Vertreibung
hinaus, indem er seinen Fokus auf die
von den deutschen Heimatvertriebenen
vollbrachte Aufbauleistung und ihren Ein-
satz für Ausgleich und Versöhnung und
für Frieden und Freiheit in einem ver-
einten Europa legt. Denn trotz des Leids
und ungeheuren Verlusts, den sie erfah-
ren mussten, haben sie früh Versöhnung
gesucht, menschliche Brücken in ihre alte
Heimat gebaut und damit tiefe Gräben in
den Köpfen und Herzen überwunden. So
haben sie in ganz besonderer Weise den
Glauben an die Völkerverständigung ge-
stärkt und ein tragfähiges Fundament für
Versöhnung und Neuanfang gelegt. 
Lieber Herr Knauer, seit nunmehr fast 60
Jahren setzt sich der Bund der Vertriebe-
nen – Landesverband Bayern e.V. als
Sprachrohr und Interessensvertretung der
deutschen Heimatvertriebenen, Aussied-
ler und Spätaussiedler in Bayern nach-
haltig für Erinnerung und Verständigung
ein. Das verdient meine hohe Anerken-
nung und meinen großen Dank. Seien Sie
versichert, der Freistaat wird Ihnen auch
künftig ein verlässlicher Partner sein! Ver-
treibung war, ist und bleibt ein gravie-
rendes Unrecht – jede Vertreibung, jede
ethnische Säuberung, ganz gleich wo,
wann und warum, ist ein Verbrechen ge-

gen die Menschlichkeit! Damit sich die
Geschichte nicht wiederholt, darf das Ge-
schehene niemals verdrängt und verges-
sen werden. Denn Geschichte ist niemals
nur etwas Vergangenes, sondern immer
auch ein Wegweiser für die Zukunft. Nur
wenn wir aus dem Geschehenen die Leh-
ren ziehen und aus den Fehlern der Ver-
gangenheit lernen, können wir unsere Zu-
kunft besser gestalten. Noch halten die
Erzählungen der deutschen Heimatver-
triebenen die Geschichte lebendig. Doch
72 Jahre nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs verstummen die für unsere Erin-
nerung so wichtigen Stimmen der Zeit-
zeugen immer mehr. Damit ihr Schicksal
in unserem kollektiven nationalen Ge-
dächtnis verankert bleibt, ist dieser Ge-
denktag als Mahnung für die Zukunft des-
halb besonders wichtig. Er soll die trans-
generationale Weitergabe dieses schwie-
rigen Erbes sicherstellen.
Meine Damen und Herren, dabei darf die
Vergangenheitsbetrachtung aber nicht mu-
seal sein. Vielmehr muss sie an die Gegen-
wart anknüpfen, reflexiv sein und in die
Zukunft wirken. Das Gedenken kon-
frontiert uns mit der Vergangenheit und
Gegenwart und gibt uns Anstoß, an einer
friedlichen Zukunft zu arbeiten. Denn ge-
rade der Fleiß, der Mut und die Kraft zur
Versöhnung der deutschen Heimatver-
triebenen, ihre gesamte Lebensleistung,
sind ein glänzendes Vorbild für eine ge-
lungene Integration! Lassen Sie uns bit-
te gemeinsam aus den Lehren der Ge-
schichte die Fähigkeit zur Versöhnung
und Verständigung der Völker weiterent-
wickeln – hier und auf der ganzen Welt!

„Vor fünf Jahren war die Freude in un-
seren Reihen groß, nachdem die Bayeri-
sche Staatsregierung auf Vorschlag des
damaligen Ministerpräsidenten Horst See-
hofer beschlossen hatte, jährlich mit ei-
nem landesweiten Gedenktag jener un-
serer Landsleute zu gedenken, die –
infolge der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft und der damit verbunde-
nen beispiellosen Verbrechen sowie des
ausgelösten und schließlich verlorenen
Weltkrieges – Opfer von Flucht und Ver-
treibung wurden. Gemeinsam mit Hes-
sen und Sachsen, die sich diesem Vorha-
ben noch im gleichen Jahr anschlossen,
setzte der Freistaat damit ein durchwegs
vielfach beachtetes, in vielen Augen aber
auch überfälliges Zeichen gemeinsamer
Trauer und des Mitfühlens. 

In den ersten Jahrzehnten nach der Neu-
gründung unseres Staatswesens hatte man

sich nach anfänglichem Zögern in
Deutschland in wohl bislang in Europa
einzigartiger Weise damit beschäftigt, sein
traurigstes Kapitel der jüngeren Ge-
schichte aufzuarbeiten. Man setzte sich
mit dem Unheil, welches unser Land über
Millionen und Abermillionen Menschen
gebracht hatte, auseinander, leistete – so-
weit es überhaupt möglich war – Abbit-
te bei den Betroffenen und ihren Ange-
hörigen für begangene Verbrechen und
bemühte sich die klaffenden Wunden zum
Vernarben zu bringen. Nach dieser Auf-
arbeitungsarbeit – die zweifellos immer
noch nicht abgeschlossen ist – rückt nun
auch jener Teil unseres Volkes, der – aus-
schließlich aus geographischen Gründen
oder resultierend aus der deutschen Volks-
zugehörigkeit – mit am meisten die Ze-

Für Menschenrechte entschlossen eintreten
Rede des Landesvorsitzenden des Bundes der Vertriebenen in Bayern Christian Knauer
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che für vorangegangene Rassen- und Ge-
waltpolitik bezahlen musste – jene Men-
schen, die aus ihrer Heimat vertrieben,
verbannt oder deportiert wurden, wieder
stärker ins kollektive Gedächtnis unserer
Gesellschaft. Folgerichtig hat vor vier Jah-
ren schließlich auch das Bundeskabinett
entschieden, einen Gedenktag für diese
Opfer auf Bundesebene zu schaffen und
diesen auf den 20. Juni, den Weltflücht-
lingstag der Vereinten Nationen, zu le-
gen.
In einer Zeit, in der wir wieder verstärkt
über den Begriff Heimat diskutieren und
dieser in unserem Land wieder populä-
rer wird, gilt heute mehr denn je: Die Er-
innerung an Flucht und Vertreibung der
Deutschen am Ende und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ist wichtiger als je zuvor.
Gerade, weil durch diese Erinnerung der
Wert der eigenen Heimat erfahrbar ge-
macht werden kann, verdienen die Schick-
sale der Menschen, die entwurzelt wur-
den, weil sie ihre angestammte Heimat
verlassen mussten, heute eine besondere
Aufmerksamkeit. 
Insbesondere weil die Erlebnisgeneration
immer kleiner wird und dadurch immer
weniger Zeitzeugen leben, tragen der
Bund und die Länder eine besondere Ver-
antwortung dafür, diese Erinnerung auf
unterschiedlichste Art und Weise wach-
zuhalten und zu fördern. Auch die heu-
tige Einladung leistet dafür einen wich-
tigen Beitrag. Daher danken wir der
Bayerischen Staatsregierung und allen im
Landtag vertretenden Parteien, dass der
heutige Gedenktag erneut in dieser wür-
digen Form und in Eintracht begangen
werden kann. 
Als die Rote Armee die Wehrmacht zu-
rückdrängte, zogen ab Ende 1944 lange
Flüchtlingstrecks aus den ehemaligen
deutschen Ostgebieten in Richtung West-
en. Auch viele Deutsche, die teilweise
seit Jahrhunderten in den Ländern Ost-
und Südosteuropas lebten, sahen sich,
oder wurden, gezwungen ihre Heimat zu
verlassen. Millionen Menschen, vor al-
lem Frauen, Kinder und Ältere, machten
sich auf den beschwerlichen Weg ins Un-
gewisse. Sie mussten nicht nur Kälte und
Hunger trotzen, sie waren auch An- und
Übergriffen schutzlos ausgeliefert. Bei
denen, die es in den Westen schafften, ha-
ben die schmerzhaften Erfahrungen oft
lebenslange Traumata hinterlassen. Von
bis zu 14 Millionen Flüchtlingen und Hei-
matvertriebenen sind Hunderttausende
auf der Flucht, in Internierungslagern oder
auf den Transporten durch Entkräftung
und Hunger, Kälte, Krankheiten oder
Misshandlungen ums Leben gekommen.
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In den Statistiken spricht man von bis zu
zwei Millionen Toten.
Jenen in den Heimatgebieten zurückge-
bliebenen oder aus wirtschaftlicher Not-
wendigkeit zurückgehaltenen Landsleu-
ten war es durch die neuen staatlichen
Verwaltungen vielfach bei Strafe verbo-
ten, ihre Muttersprache, selbst im eige-
nen Familienkreis, zu gebrauchen. Sie
mussten in vielen Heimatgebieten ihre
Identität aufgeben und sich dort nicht nur
als neue Staatsangehörige, sondern auch
als Angehörige eines anderen Volkes be-
kennen. Aufgrund solcher einschlägiger
gesetzlicher Vorgaben, gab es in diesen
Staaten und für die kirchlichen Institu-
tionen für viele Jahre keine deutschen
Minderheiten.
Zurecht hat unser stellvertretender Mi-
nisterpräsident, Joachim Herrmann, ein-
gangs darauf hingewiesen, dass diese Ge-
denkfeier auch jenen Landsleuten gilt, die
schon während der NS-Diktatur aus ih-
ren Heimatorten deportiert, dabei in den
meisten Fällen beraubt, oftmals zur
Zwangsarbeit missbraucht und schließ-
lich millionenfach in den Konzentrations-
und Vernichtungslagern umgebracht wur-
den: unseren jüdischen Landsleuten, den
Sinti und Roma, die in unseren Heimat-
regionen gelebt hatten, aber auch jenen
Menschen, die im Rahmen des Euthana-
sie-Wahns des NS-Regimes ihr Leben
lassen mussten. 
Unsere Familien, meine sehr geehrten
Damen und Herren, hatten fast alles ver-
loren: Angehörige und Freunde, Arbeit
und Ansehen, Haus und Hof, ihr Le-
bensumfeld, den Zugang zur letzten Ru-
hestätte ihrer verstorbenen Ehepartner,
Kinder, Eltern, ihrer Vorfahren – sie ver-
loren alles, was „Heimat“ ausmacht. Ein
derartiger Verlust lässt sich nicht einfach
vergessen und kaum überwinden. Jeder
Mensch, der vertrieben und gezwungen
wird, seine Heimat zu verlassen, ist ein
Opfer und erlebt einen dramatischen
Bruch in der eigenen Biografie. Das war
nach 1945 so und dies gilt auch in Gegen-
wart und Zukunft!
Mit dem heutigen Gedenkakt wird unter-
strichen, dass die Lebensgeschichten der
deutschen Heimatvertriebenen zur deut-
schen Geschichte, zu unserem kollekti-
ven Gedächtnis gehören. Erinnern und
Gedenken – so hat es der emeritierte Lim-
burger Weihbischof Gerhard Pieschl beim
Gedenkakt am Mittwoch in Berlin gesagt
– haben mit Wahrhaftigkeit zu tun und
mit der Kraft, die eigene Geschichte auch
anzunehmen. Annehmen – das bedeutet
auch für die jungen Generationen, das
Geschehen ein Stück weit zur eigenen

Erfahrung werden zu lassen, es sich da-
durch zu eigen zu machen. Die Aneig-
nung solcher historischer Erfahrungen
kann helfen, sich auch heutigen Fragen
von Flucht und Vertreibung offen zuzu-
wenden. Auch deshalb sei es so wichtig,
den Erfahrungsschatz der deutschen Hei-
matvertriebenen zu bewahren. 
Wer das Schicksal der Vertriebenen kennt,
der kann auch nachempfinden, was vie-
le Flüchtlinge unserer Tage erlebt haben
oder durchleiden und erfahren müssen.
Wenngleich auch beide Gruppen nur
schwer miteinander zu vergleichen sind,
die Lehren daraus sind ähnlich – näm-
lich, dass Frieden kostbar ist, dass Hu-
manität immer am Anfang unseres Den-
kens stehen muss und dass wir unsere
Orte der Vertrautheit nicht erst dann als
Heimat erkennen und bewahren sollten,
wenn sie verloren sind. Weitergehende
Vergleiche offenbaren die oft wesentlichen
Unterschiede zwischen damals und heu-
te. Vor 70 Jahren hatten die vertriebenen
Menschen in Masse nur einen Wunsch –
in die Heimat zurückkehren zu dürfen.
Von den Überlebenden erklärten noch
zehn Jahre nach Flucht und Vertreibung
über drei Viertel ihre unbedingte Bereit-
schaft zur Rückkehr in die Heimat als
vordringliches Ziel. 
Der Teufelskreis aus Rache und Vergel-
tung konnte erst lange nach dem Zwei-
ten Weltkrieg gestoppt werden – auch
durch die Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen und die darin enthaltenen,
zukunftsorientierten Bekenntnisse. Heu-
te danken wir erneut der damals einhei-
mischen Bevölkerung, dass sie es uns er-
möglicht hat, in Bayern eine neue Heimat
zu finden, ohne die alte Heimat verges-
sen zu müssen und gemeinsam ein Land
aufzubauen, auf das wir alle stolz sein
dürfen. Die Übernahme der Schirmherr-
schaft über die Sudetendeutsche Volks-
gruppe und Patenschaft über die Lands-
mannschaft Ostpreußen sowie die vielen
Patenschaften der bayerischen Bezirke,
Städte und Gemeinden über Heimatorts-
und Heimatkreisgemeinschaften, aus de-
nen sich nach der politischen Wende 1989
vielfach lebendige Städtepartnerschaften
als wichtige Brücken in die Nachbarlän-
der entwickelten, haben uns die Einglie-
derung leichter gemacht. Dass Bayern die
Verpflichtungen des Paragraphen 96
Bundesvertriebenengesetz ernst nimmt
und in vorbildlicher Weise erfüllt, ehrt
Parlament und Staatsregierung gleicher-
maßen.
Lassen Sie uns in Anbetracht der vom
stellvertretenden Ministerpräsidenten ge-
nannten erschreckenden Zahlen des UN-

Flüchtlingskommissariats noch fester zu-
sammenstehen, damit die Menschen auf
unserem Erdkreis künftig wieder mehr
als heute, friedlich in ihren Heimatge-
bieten leben können, sie dort eine echte
Perspektive haben und Flucht und Ver-
treibung endlich zu einem Auslaufmodell
der Weltpolitik werden. Tragen wir alle
dazu bei, dass Rassismus und Nationa-
lismus in unserem Land und in Europa
keine Chance mehr bekommen, um Un-
heil über die Menschen zu bringen. Das
Zusammenwachsen der europäischen Völ-
ker und Staaten hat uns über sieben Jahr-
zehnte Frieden und Wohlstand beschert.
Dies sollte niemand vergessen. Probleme
müssen gelöst, die Einheit aber erhalten
werden. Wenn die Menschen in Deutsch-
land und Europa sich bewusst machen,
dass es nur im vertrauensvollen Mitein-
ander eine gute Zukunft gibt, wenn wir
für die Wahrung der Menschenrechte und
die Bewahrung der demokratischen Er-
rungenschaften entschlossen eintreten,
wenn wir für faire Chancen für die Men-
schen in den sogenannten Entwicklungs-
ländern eintreten und dadurch die Ursa-
chen für die gegenwärtigen Flucht- und
Vertreibungsursachen verringern, dann
würden wir sicherlich auch den Opfern
gerecht, denen wir heute gedenken – aus
ihren bitteren Erfahrungen und ihren un-
beschreiblichen seelischen und körper-
lichen Verletzungen die richtigen Schlüs-
se zu ziehen und alles dafür zu tun, dass
sich die schrecklichen Ereignisse von da-
mals nicht endlos wiederholen.

†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Hermann Huber
* 29. 1. 1930             † 4. 1. 2018

Botschafter a. D.
Ehrenbürger von Grafing

Träger des 
Bundesverdienstkreuzes und

des Bayerischer Verdienstordens
Inhaber der „von Logdman-Plakette“

Prof. Dr. Rudolf Fritsch
* 30. 9. 1939             † 12. 6. 2018

Präsident der Sudetendeutschen
Akademie der 

Wissenschaften und Künste
Ehrendoktor der Univ. Königsberg

Träger des Großen 
Sudetendeutschen Kulturpreises

BdV-Landesversammlung
Sonntag, 16. September

Ansbach
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Gedenktag in Berlin:

Bundeskanzlerin und Innenminister gedenken
gemeinsam der deutschen Vertreibungsopfer

Beim vierten bundesweiten Gedenktag
für die Opfer von Flucht und Vertreibung
am 20. Juni brachte eine Medien-Ente et-
was Unruhe in den sich langsam füllen-
den Schlüterhof des Deutschen Histori-
schen Museums in Berlin: Bundesminister
des Innern und Gastgeber der Gedenk-
stunde, Horst Seehofer, habe seine Teil-
nahme vor dem Hintergrund aktueller po-
litischer Entwicklungen abgesagt, hörte
man. Doch Seehofer kam und mit ihm
auch Bundeskanzlerin Dr. Angela Mer-
kel, MdB, deren Ansprache in diesem
Jahr im Zentrum der Gedenkstunde ste-
hen sollte.
Mit der Teilnahme der Bundeskanzlerin
zeigte sich ein weiteres Mal, welch ho-
hen Stellenwert die wichtigen Staatsäm-
ter diesem Gedenktag beimessen. Mit
dem damaligen Bundespräsidenten Joa-
chim Gauck im Jahr 2015, dem früheren
Bundestagspräsidenten Dr. Norbert Lam-
mert im Jahr 2016 und der diesjährigen
Rede Angela Merkels haben die drei pro-
tokollarisch am höchsten stehenden Re-
präsentanten Deutschlands in den ersten
vier Gedenkveranstaltungen für die Op-
fer von Flucht und Vertreibung gespro-
chen. Teilnahme und Rede des rumäni-
schen Präsidenten Klaus Johannis im Jahr
2017 unterstreichen diesen Eindruck, zu-
mal mit ihm erstmals das Staatsoberhaupt

„Gedenktage sind Denkmäler in der Zeit“,
begann der Bundesinnenminister seine
Begrüßung mit einem Zitat von Aleida
Assmann, einer der international aner-
kanntesten Expertinnen auf dem Gebiet
des kulturellen Gedächtnisses. Aus die-
sem kurzen Zitat leitete Seehofer ab, dass
die Bedeutung eines jeden einzelnen Ge-
denktages auch davon abhänge, wie die-
ses „Denkmal in der Zeit“ errichtet wer-
de. Dazu zähle jedes Detail in der Vor-
bereitung und Durchführung. Er erinner-
te daran, dass auf den Tag genau vor 70
Jahren – am 20. Juni 1948 – die Wäh-
rungsreform in der sogenannten „Trizo-
ne“ in Kraft trat und die Deutsche Mark
eingeführt wurde.
Dies habe die deutschen Heimatvertrie-
benen in Westdeutschland erneut auf ihre
Mittellosigkeit zurückgeworfen und doch
gleichermaßen den Anfang ihres Auf-
stieges markiert. Den pommerschen Ad-
ligen und Politikwissenschaftler Christi-
an Graf Krockow zitierend, sagte See-
hofer: „Die Vertriebenen erwiesen sich in
der Folge, wie kaum eine andere Grup-
pe, als leistungsbereit und leistungsstark.
Sie suchten ihre Chancen dort, wo sie
sich boten – waren bereit, mit harter Ar-
beit ihrem vermeintlich vorbestimmten
Leben in Armut zu entkommen. Es schien,
als habe der Schock der Vertreibung un-
geahnte Kräfte freigesetzt, die – zumin-
dest in der Generationenfolge – den so-
zialen und gesellschaftlichen Aufstieg
bewirkten.“ So seien die Vertriebenen zu
einem wichtigen Faktor des westdeut-
schen Wirtschaftswunders geworden. Ver-
gleiche zwischen damals und heute lie-
ßen sich schwer anstellen, so der Innen-

minister. Dennoch könnten aus den unter-
schiedlichen Vertreibungs- und Flücht-
lingsschicksalen ähnliche Lehren gezo-
gen werden. „Gut, dass wir diesen Ge-
denktag haben“, beendete Seehofer sei-
ne Begrüßung.

Gedenktage als Denkmäler

Noch viele Gedenktage nötig

eines Landes, aus dem nach dem Zwei-
ten Weltkrieg Deutsche allein aufgrund
ihrer Volkszugehörigkeit vertrieben oder
deportiert worden waren, zu einem sol-
chen Anlass sprach.

Der emeritierte Limburger Weihbischof
und ehemalige Beauftragte der Deutschen
Bischofskonferenz für die Vertriebenen-
und Aussiedlerseelsorge, Dr. h.c. Gerhard
Pieschl, mahnte, es sei wichtig, an Ver-
gangenes zu erinnern, das bis in die
Gegenwart wirkt und die Zukunft prägt.
An seiner eigenen Biographie verdeut-
lichte er im Folgenden einige dieser ein-
schneidenden und oft sehr gegensätzlichen
Impulse eines Vertriebenenschicksals. So
beschrieb er die Ablehnung, die er „als
tschechoslowakischer Staatsbürger deut-
scher Volkszugehörigkeit“, geboren 1934
in Mährisch Trübau, schon als Kind von
der dortigen Staatsmacht erfahren hatte,
genauso wie die Ablehnung bei der An-
kunft in Westdeutschland nach der Ver-
treibung. Ebenso wie Bundesinnenmi-
nister Seehofer lobte Pieschl die schnelle
wirtschaftliche und politische Integration
der Vertriebenen. Gleichzeitig sprach er
aber von einer schwierigen gesellschaft-
lichen Eingliederung, auch, weil der Rück-
kehrwunsch in den Familien noch lange
genährt wurde. Der starke familiäre Zu-
sammenhalt und die Heimat im Glauben,
zumal die Kirchen – Pfarrer und Bischö-
fe – gleich mitvertrieben worden waren,
hätten die Vertriebenen jedoch stabilisiert
und die „Atombombe mit Zeitzünder“



BdV
14

BdV-Blickpunkt September 2018

Aus dem Bund

entschärft, die die Kommunisten nur zu
gern detonieren gesehen hätten. Mit dem
Blick auf die Gesellschaft sei auch heu-
te noch klar: „Die Vertreibung ist kein
Privatproblem. Es braucht noch viele sol-
cher Gedenktage.“

Ein Mangobaum in Deutschland

Ebenfalls mit Kindheitserinnerungen stieg
Dr. Umeswaran Arunagirinathan in sei-
nen Erlebnisbericht ein. Diese seien von
einer idyllischen Schönheit geprägt, bis
der Bürgerkrieg auf Sri Lanka ausbrach,
unter dem auch seine Familie als Teil der
tamilischen Minderheit zu leiden hatte.
Ab diesem Zeitpunkt bestimmten Angst
und Not das Leben des heranwachsen-
den „Umes“ und seiner vier Geschwis-
ter. Eine Schwester starb mit zwölf Jah-
ren aufgrund mangelnder medizinischer
Versorgung. Die Kinder konnten nicht
mehr zur Schule gehen. Er selbst ver-
kaufte mit elf Jahren Obst am Straßen-
rand, um die Familie zu unterstützen. Un-
ter großen Entbehrungen bezahlten die
Eltern einen Schlepper, um ihn als Zwölf-
jährigen zu einem Onkel nach Hamburg
zu bringen. Aus einer auf fünf Tage an-
gelegten Reise wurde eine achtmonatige
Odyssee, die letztlich zum geplanten Ziel
führte. Nach Schulbildung, Abitur und
Medizinstudium in Deutschland erlang-
te Arunagirinathan 2008 „endlich die An-
erkennung“ der deutschen Staatsbürger-
schaft. Derzeit beendet er seine Fach-
arztausbildung zum Herzchirurgen. Als
„kleiner Mangobaum“ sei er nach
Deutschland gekommen, sinnierte Aru-
nagirinathan. Aus einem solchen könne
keine deutsche Eiche werden. Doch kein
Baum könne wachsen, ohne neue Wur-
zeln zu schlagen, und seine seien in
Deutschland entstanden.
Dieses Bild von der Neugewinnung von
Heimat verstärkte er durch sein Be -
kenntnis, dass er sich als Staatsbürger mit
verantwortlich fühle für den Fortbestand
der freiheitlich-demokratischen Werte
Deutschlands, die ihm sein Heimisch wer-
den hier ermöglicht hätten. Außerdem
wolle er ein Beispiel und ein Dialogpartner
für die Menschen sein, die heute als
Flüchtlinge ins Land kommen.

Teil unseres kollektiven Gedächtnisses

Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte
sich in ihrer, viele geschichtliche und ak-
tuelle Aspekte von Flucht und Vertrei-
bung streifenden Rede zunächst berührt
und dankbar für die Schilderung der bei-
den ganz individuellen Schicksalserfah-
rungen. Solche Geschichten seien es, „die
verdeutlichen, dass Flucht eben nichts



Abstraktes ist, dass dahinter menschliche
Schicksale stehen – leider allzu oft auch
solche, die nicht gut enden“.
Den Zweiten Weltkrieg mit dem Holo-
caust und den Verbrechen der National-
sozialisten, aber auch Flucht und Ver-
treibung der Deutschen stellte sie als
prägend für das moderne Deutschland
heraus. Die Erfahrungen und Lehren die-
ser Katastrophen hätten die Grundlagen
der Bundesrepublik gelegt. „Sie ver-
pflichten und verändern auch das heuti-
ge Deutschland auf seinem weiteren Weg
in Europa und in der Weltgemeinschaft“,
so die Bundeskanzlerin. Einige dieser Ver-
pflichtungen stellte Merkel in der Folge
dar und ging dabei etwa auf eine ge-
meinsame europäische Asyl- und Migra-
tionspolitik, verstärkte Hilfen in Krisen-
gebieten sowie die Ausweitung ent-
wicklungspolitischer Maßnahmen ein.
Auch wenn „dabei noch unendlich viel
zu tun sei“, müsse man die Einzel-
schicksale, die unverschuldet in Not ge-
ratenen Opfer, im Blick behalten.
Mit dem Blick auf die Opfer sei auch der
Gedenktag entstanden. Welche Tragwei-
te dieser Begriff entfalten könne, wüssten
die deutschen Heimatvertriebenen und
ihre Angehörigen nur zu gut. „Die Hei-
matvertriebenen waren Opfer, die bitte-
res Unrecht erlitten haben“, so die Bundes-
kanzlerin. „Aber wir verkennen auch nicht
Ursache und Wirkung. Vertreibung und
Flucht der Deutschen waren eine un-
mittelbare Folge des von Deutschland be-
gonnenen Zweiten Weltkriegs und der
unsäglichen Verbrechen während der na-
tionalsozialistischen Diktatur“, erklärte
sie, um dann unter dem Beifall der Gäs-
te ebenso deutlich zu bekennen: „Doch
das ändert nichts daran, dass es für Ver-
treibung weder eine moralische noch eine
politische Rechtfertigung gab.“ 
Die Geschichte der deutschen Heimat-
vertriebenen gehöre fest zu unserem kol-
lektiven Gedächtnis, bekräftigte Merkel
ihre Einordnung dieses Teils unserer Ver-
gangenheit als identitätsprägend. In ihren
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Ausführungen dazu machte sie insbe-
sondere auf die schwierige Situation der
Vertriebenen in der SBZ/DDR aufmerk-
sam, die fast 40 Jahre lang über das Er-
littene hatten schweigen müssen. In der
Aufarbeitung dieser Schicksale habe der
Bund der Vertriebenen mit seinen nach
dem Mauerfall gegründeten Landesver-
bänden in den neuen Bundesländern „un-
glaublich wichtige Arbeit geleistet“, lob-
te die Bundeskanzlerin und dankte dem
Verband ausdrücklich.
Die aktuellen Aufgaben, die mit dem Ge-
denktag für die Opfer von Flucht und Ver-
treibung in Zusammenhang stehen und
derer man gewärtig sein müsse, seien viel-
fältig. Sie reichten von der Erinnerungs-
über die Kulturpolitik bis hin zu außen-
und entwicklungspolitischen Fragen. Klar
sei: „Die Entscheidung vor vier Jahren
war eine ganz wichtige. Dieser Gedenk-
tag zeigt auch, was wir in der Vergan-
genheit bewältigt haben, wie Vertriebene

dazu beigetragen haben, diese Bundes-
republik Deutschland zu formen, und wie
wir unsere Verantwortung auch in Zu-
kunft leben müssen“, schloss die Bundes-
kanzlerin ihre Ansprache.
Wie zu den vergangenen drei Veranstal-
tungen kam es dem Präsidenten des Bun-
des der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabritius,
zu, das Schlusswort zur Gedenkstunde
zu sprechen. Eindringlich erinnerte er an
die mehr als zwei Millionen Todesopfer
von Flucht, Vertreibung und Deportation.
Dieser zu gedenken sei wichtig, weil „sie
uns ihr Martyrium nicht mehr erzählen“
können. Die Zeitzeugen, wie der anwe-
sende Weihbischof Pieschl, und die Nach-
fahren der Überlebenden müssten auch
über die Toten berichten, um das sinnlo-
se Sterben nicht in Vergessenheit geraten
zu lassen.
Fabritius machte den Gästen auch den
schmerzhaften Heimatverlust bewusst,
den Millionen Deutsche erleiden mus-
sten. Angesichts dessen sei es gut, „dass
wir uns seit einiger Zeit wieder mehr mit
der Heimat beschäftigen“. Es gelte, den
Wert der Heimat wiederzuerkennen, ge-
rade in einer Gesellschaft, in der Heimat
„nicht nur Notwendigkeit, sondern heu-
te – zum Glück – aktuelle Realität“ ist.
Insbesondere den zivilen Toten dieser Zeit
die Ehre zu erweisen, die oft auf der Flucht
am Wegesrand verscharrt wurden, sei eine
Aufgabe, die grenzüberschreitendes En-
gagement erfordere, mahnte der BdV-Prä-
sident und lobte den wachsenden Einsatz
des Volksbundes Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge auf diesem Gebiet. Unter dem
gemeinsamen europäischen Dach sei es
Ländern „endlich möglich, im Gedenken
und in Trauer an den Gräbern der Toten
zusammenzukommen. Die Würdigung
der Toten darf nie wieder durch nationa-
le Grenzen behindert werden“, forderte
Fabritius. „Wir, meine Damen und Her-
ren, wollen niemals vergessen, dass jede
Vertreibung, jede ethnische Säuberung –
gleichgültig wo, wann und warum – im-
mer Verbrechen sind“. M.-P. H.

Sudetendeutsche 
weisen Angriffe zurück
Der Bundesvorsitzende der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Bernd
Posselt, hat Angriffe tschechischer Po-
litiker auf Bundeskanzlerin Dr. Ange-
la Merkel zurückgewiesen. Diese hat-
te anlässlich des Weltflüchtlingstages
die Vertreibung der Deutschen nach
dem Zweiten Weltkrieg unmissver-
ständlich verurteilt. Posselt dankte ihr
dafür und meinte über die Prager Pro-
teste: „Ein Teil des tschechischen Est-
ablishment befindet sich auf einer
Rutschbahn in die kommunistische
Vergangenheit. Vertreibungen sind ele-
mentare Menschenrechtsverletzungen
und kein Demokrat darf sie beschöni-
gen oder gar rechtfertigen. Wer so denkt
wie die Merkel-Kritiker wird den Weg
hin zu einem freien und menschlichen
Europa, das den Nationalismus über-
windet, verpassen.“ H. S.

Haushaltsausschuss stärkt Sicherung der Kirchenburgen
Mit der Bereinigungssitzung zum Bundes-
haushalt 2018 wurde Ende Juni die Kul-
tur und Geschichte der Deutschen im öst-
lichen Europa erneut gestärkt. Nach
Ansicht des Vorsitzenden der Gruppe der
Vertriebenen, Aussiedler und deutschen
Minderheiten der CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag, Eckhard Pols, er-
fahre diese schon zu Beginn der neuen
Legislaturperiode eine erneute Aufwer-
tung. Ihre große nationale wie europäi-

sche Bedeutung werde damit eindrucks-
voll unterstrichen.
In diesem Jahr sei es insbesondere ge-
lungen, das reiche deutsche Kulturerbe
im rumänischen Siebenbürgen langfris-
tig zu sichern. So werde sich Deutsch-
land in den kommenden Jahren mit ins-
gesamt 1,1 Millionen Euro an der Siche-
rung und Sanierung der Kirchenburgen
Siebenbürgens beteiligen. Angesichts des
teilweise kritischen Bauzustands dieser

historischen Zeugnisse der Baukultur und
des daraus resultierenden akuten Hand-
lungsbedarfs seien diese Gelder sinnvoll
eingesetzt. Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete wertete den Schritt als einen „gro-
ßen politischen Erfolg“ seiner Arbeits-
gruppe. 
Besonders der Berichterstatterin im Haus-
haltsausschuss, Patricia Lips, gelte es zu
danken. Sie hatte sich überzeugend für
die Initiative eingesetzt. U. Sch.
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Aus dem Bund

Erneuter Vorstoß:

Aussiedlerbeauftragter fordert Nachbesserungen
bei Renten für deutsche Spätaussiedler

Der Beauftragte der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten, Prof. Dr. Bernd Fabritius, fordert
Nachbesserungen am Rentenpaket der
Bundesregierung, das von dem Bundes-
minister für Arbeit und Soziales, Huber-
tus Heil (SPD), vorgelegt wurde. „Es ist
bedauerliche Realität, dass die nach
Deutschland gekommenen deutschen
Spätaussiedler überproportional häufig
von Altersarmut betroffen sind. Die Ur-
sache dafür liegt nicht etwa in der jewei-
ligen Arbeitsbiografie der Betroffenen,
sondern in einseitigen, diesen Personen-
kreis benachteiligenden Rentenkürzun-
gen der 1990er Jahre.“ So erfolgten 1996
etwa eine pauschale Kürzung der durch
Beitragszahlung vor dem Zuzug erwor-
benen Anwartschaften im Sinne des
Fremdrentengesetzes (FRG) um 40 Pro-
zent und zusätzlich eine lebensleistungs-
unabhängige Deckelung der Entgeltpunkte
auf einen Betrag unterhalb der Armuts-
grenze, ganz gleich, was und wie viel die-
se Menschen in ihrem Leben gearbeitet
haben.

Erschwerend wirkt zudem, dass schon
seit 1993 Ehegatten und Abkömmlinge
überhaupt nicht mehr in den FRG-be-
rechtigten Personenkreis aufgenommen
sind. Dadurch führt eine allein auf FRG-
Zeiten basierende Alterssicherung Fami-
lien deutscher Spätaussiedler zwangsläu-
fig in die Altersarmut. Bereits in der ver-
gangenen Legislaturperiode wurden aus-
gewogene Verbesserungsmaßnahmen vor-
geschlagen, vom zuständigen Ressort je-
doch nicht umgesetzt. Angeregt wurden
etwa die Aufhebung bzw. Anpassung der
lebenslaufunabhängigen Rentenbegren-
zung, die Schaffung eines anrechnungs-
freien Selbstbehaltes als Nachteilsaus-
gleich bei Leistungsbezug aus dem Her-
kunftsgebiet, die Gleichbewertung der
Kindererziehungszeiten von Spätaus-
siedlern und die Verhandlung angemes-
sener Sozialversicherungsabkommen mit
den Herkunftsstaaten. 
Seit seiner Amtseinführung als Bundes-
beauftragter hat Fabritius in einer Viel-
zahl von Begegnungen mit Betroffenen
den erheblichen Unmut über die beste-

hende soziale Schieflage hautnah erlebt.
Die Bundesregierung wird zwar in vie-
len Bereichen ihrer Verantwortung für das
besondere Kriegsfolgenschicksal deut-
scher Spätaussiedler gerecht, berechtigte
Anliegen im Rentenrecht müssten jedoch
noch umgesetzt werden. Es sei sehr be-
dauerlich, dass diese Anliegen bislang
keinen Eingang in den Entwurf des Ren-
tenpaketes des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales gefunden hätten. Der
Bundesbeauftragte forderte daher im Sin-
ne der Betroffenen Bundesarbeitsminis-
ter Hubertus Heil (SPD) nachdrücklich
dazu auf, „hier nachzubessern und die-
ses Thema bei geplanten Änderungen im
Rentenrecht zu berücksichtigen“. Weiter
verwies er darauf, dass seinerzeit die
Fremdrentenkürzungen in der öffentlichen
Debatte auch mit den damals sehr nie-
drigen Renten in Ostdeutschland be-
gründet worden waren. Nachdem hier in-
zwischen die einhundertprozentige An-
gleichung an das Westniveau in Sicht ist,
werde es höchste Zeit, dass die Fremd -
renten nachziehen. B. F.

Bayreuth und der sechste Prager Stadtbezirk feierten am 6. Juli ihre 10-jährige Städtepartnerschaft im großen Sitzungssaal
des Neuen Rathauses in Bayreuth. Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe und ihr tschechischer Amtskollege Ondřej Kolář
betonten die besondere nachbarschaftlichen Verbindungen, die Brückenfunktion, die Zusammenarbeit in den Bereichen Kul-
tur, Bildung, Sport, Soziales und der Kommunalpolitik und freuten sich über die wachsende Freundschaft. Auch die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft nahm mit einer Abordnung an der Feierstunde teil. Unser Bild zeigt von links SL-Presserefe-
rent Manfred Kees, SL-Vorstandsmitglied Dieter Lux, Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe, Alt-Obmann Karl Heider mit
Gattin Elfriede, SL-Vorstandsmitglied Hermann Köhler, SL-Bezirks- und Kreisvorsitzende Margaretha Michel sowie Bürger-
meister Ondřej Kolář. Bild/Text: M. K.

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales
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Tag der Heimat 2018

Mit Festakt Veranstaltungsreihe eröffnet
„Unrechtsdekrete beseitigen – Europa zusammenführen“

Mit einer dreißigköpfigen Delegation
nahm der BdV-Landesverband Bayern
am Festakt zur Eröffnung der Veranstal-
tungsserie zum „Tag der Heimat 2018“
am 25. August in Berlin teil. Beim Fest-
akt waren unter anderem neben den BdV-
Vizepräsidenten Christian Knauer, Ste-
phan Mayer, MdB, und Albrecht Schläger,
die Bundesvorsitzende der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft, Brunhilde
Reitmeier-Zwick, der Präsident der Schle-
sischen Landesversammlung, Dr. Gott-
hard Schneider und der Sprecher der Su-
detendeutschen Volksgruppe, Bernd
Posselt. Für einen Teil der Gruppe hatte
BdV-Landesgeschäftsführer Dr. Sebasti-
an Sparwasser ein informatives Rah-
menprogramm zusammengestellt, wel-
ches auch, dank der Unterstützung durch
die CSU-Bundestagsabgeordneten Dr.
Anja Weisgerber und Dr. Wolfgang Ste-
finger, eine Führung im Deutschen Bun-
destag enthielt. 
Ehrengast und Hauptredner der Veran-
staltung in der „Urania“, die unter dem
Leitwort „Unrechtsdekrete beseitigen –
Europa zusammenführen“ stand, war
Bundesinnenminister Horst Seehofer. Da-
bei würdigte er die Aufbauleistungen der
Heimatvertriebenen, deren Verdienste um
die europäische Einigung und schloss sich
den Forderungen des BdV nach Beseiti-
gung der Unrechtsdekrete an. Mit viel
Beifall wurde seine Feststellung quittiert,
dass sich Deutschland an geltendes Recht
auch bei der Aufnahme von Migranten
halten müsse, um die breite Akzeptanz
des Asylrechts nicht zu gefährden. Klar
wandte er sich auch gegen unberechtig-
te Vergleiche der Vertreibung der Deut-

schen am Ende und nach dem Zweiten
Weltkrieg mit den Migranten von heute.
Seehofer war seit vielen Jahren der erste
Festredner, der mit stehendem Beifall der
rund 700 Zuhörer verabschiedet wurde.
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius be-
zeichnete den „Tag der Heimat“ als „eine
verlässliche und notwendige Konstante.“
An ihm richte der Verband den Blick be-
wusst in die Vergangenheit, um zu erin-
nern, zu mahnen, um nicht zu vergessen.
„Die Menschen in unserem Land sollen
uns sehen, unsere Geschichte hören, un-
ser Schicksal würdigen und unseren
Wunsch nach Gerechtigkeit und Frieden
verstehen und diesen möglichst unter-
stützen.“ 
Das diesjährige Leitwort greife in dop-
peltem Sinne ureigene Interessen des BdV
auf; da Vertriebene und Spätaussiedler
wie kaum eine andere Bevölkerungs-
gruppe für ein vereintes Europa stehen.
Sein Einsatz für die grenzüberschreiten-
de Verständigung auf allen Ebenen sei in
seiner Bedeutung gerade heute nicht hoch
genug einzuschätzen. Für den Verband
gehe es darum, Vorbehalte abzubauen,
Chancen aufzuzeigen und Europa zu-
sammenzuführen. Innenpolitische Instru-
mentalisierungen, Einschränkungen der
europäischen Grundwerte wie Presse-
freiheit oder Unabhängigkeit der Justiz
lehne er entschieden ab. 
Dr. Bernd Fabritius kritisierte vor ent-
sprechenden Entwicklungen in Ländern,
deren Bürger sich erst vor rund einem
Vierteljahrhundert mühevoll aus den Fes-
seln des kommunistischen Unrechts be-
freit hatten. Möglicherweise zeigten sich
in diesen Tendenzen Denkstrukturen der

Vergangenheit, deren Gift bis heute wei-
ter wirke.
Klare Worte fand er zu den Unrechtsde-
kreten, aufgrund derer vor mehr als sie-
ben Jahrzehnten Millionen Deutsche aus
ihrer Heimat vertrieben, ihres Besitzes
beraubt, interniert, deportiert oder gar
sanktionsfrei ermordet wurden. Auch
wenn diese heute weitgehend keine
Rechtswirksamkeit mehr entfalten wür-
den, führe schon ihr formales Fortbeste-
hen zu einem fehlenden Unrechtsbe-
wusstsein und damit zu einer erhöhten
Anfälligkeit für die bedauerlichen Ent-
wicklungen unserer Tage in Rumänien,
Polen und Tschechien. Die Dekrete for-
mal zu beseitigen, wäre nicht nur ein Zei-
chen an die deutschen Heimatvertriebe-
nen, sondern auch an die jeweils eigene
Bevölkerung, dass man heute anders den-
ke als damals und ebenfalls aus der Ge-
schichte gelernt habe. 
Erneut unterstrich der BdV-Präsident sei-
ne Forderung nach einem „kodifizierten
und sanktionierten Vertreibungsverbot“
auf der Ebene der Vereinten Nationen. Es
sei höchste Zeit, dass auch das funda-
mentale Menschenrecht des Schutzes vor
Vertreibungen und ethnischer Säuberun-
gen seinen normativ verankerten Platz in
der internationalen Rechtsordnung er-
halte. Die UN-Menschenrechtscharta von
1948 reiche hier allein nicht aus – so zei-
ge es auch die aktuelle Weltlage. 
Mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit sei-
nes Verbandes meinte Fabritius, dass man
mehr als 60 Jahre nach Gründung des
BdV, an einem Punkt angekommen sei,
an dem die Aufgaben der Zukunft ande-
re als vor 30 oder vor 50 Jahren seien.
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SPD-Initiative:

Bayerischer Landtag will bayerisch-polnische
Beziehung beleben und stellt Forderungen

In drei Anträgen hat sich auf Anregung
der SPD-Fraktion der Bayerische Land-
tag kurz vor der Sommerpause mit den
bayerisch-polnischen Beziehungen be-
schäftigt und dabei einstimmige Voten
abgegeben. Initiatoren der Anträge mit
den Drucksachen 17/21577 bis 17/21579
waren die Abgeordneten Georg Rosen-
thal, Volkmar Halbleib, Landtagsvize-
präsidentin Inge Aures, Hans-Ulrich Pfaff-
mann, Diana Stachowitz, Reinhard Strobl
und Ruth Müller. Unter der Überschrift
„Anliegen der Deutschen Minderheit in
Polen besonderes Augenmerk schenken“
wird die Staatsregierung aufgefordert, in
ihrer Politik gegenüber der Republik Po-
len berechtigten Anliegen der deutschen
Minderheit große Aufmerksamkeit zu
schenken. Insbesondere ist diese darin zu
unterstützen, dass ihre Minderheitenrechte

auch unter der nationalkonservativen Re-
gierung der Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
voll gewahrt und der Erhalt der kulturel-
len Identität der Heimatverbliebenen ge-
währleistet bleibe.
Weiter wurde das Kabinett unter Minis-
terpräsident Dr. Markus Söder gebeten,
auf eine baldige Sitzung der bayerisch-
polnischen Expertenkommission, die seit
dreieinhalb Jahren nicht mehr getagt hat,
hinzuarbeiten. Damit sollen die Bezie-
hungen zwischen Bayern und Polen be-
lebt und neue Projekte der Zusammen-
arbeit auf politischem, wirtschaftlichem,
wissenschaftlichem und kulturellem Ge-
biet vereinbart werden. Ein besonderes
Augenmerk soll dabei der Förderung zi-
vilgesellschaftlicher Kontakte und Be-
gegnungen auf allen Ebenen gewidmet
werden.

Letztlich wurde die Staatsregierung auf-
gefordert, im „Ausschuss für Bundes- und
Europaangelegenheiten sowie regionale
Beziehungen“ schriftlich und mündlich
über die bayerisch-polnischen Beziehun-
gen zu berichten und dabei insbesonde-
re auf deren Entwicklung seit dem Re-
gierungswechsel in der Republik Polen
im Jahr 2015 einzugehen. 
Dargestellt werden sollen dabei auch der
Stand der Umsetzung der von der ge-
meinsamen Expertenkommission im No-
vember 2014 verabredeten Koopera-
tionsprojekte sowie die Perspektiven und
Chancen für vertiefte politische, wirt-
schaftliche, wissenschaftliche und kultu-
relle Beziehungen (Partnerschaften von
Schulen, Hochschulen, Städten und Re-
gionen, Jugendarbeit, Vertriebenenarbeit,
Deutsche Minderheit etc.).

Heute sei die Katastrophe, in die Flucht
und Vertreibung die Mitglieder und ihre
Vorfahren gestürzt hätten, nicht mehr die
einzige Klammer der Zusammengehö-
rigkeit. Zwar bleibe man in erster Linie
Interessenvertreter für die Menschen, die
ihre Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg
verloren hätten, sei aber auch Brücke zu
den Menschen, die weiterhin in den Hei-
matgebieten lebten sowie Scharnier und
Vermittler zwischen Deutschland und den
östlichen Nachbarstaaten. 
Hart kritisierte Dr. Fabritius die Benach-
teiligung der Spätaussiedler im Renten-
recht. Bei diesem Personenkreis sei eine
spezifische Altersarmut zu beobachten,
die im Wesentlichen auf Gesetzesände-
rungen der Jahre 1993 und 1996 zurück-
zuführen ist. Seitdem würden im Her-

kunftsgebiet erworbene Rentenansprüche
pauschal um 40 Prozent gekürzt und bei
höchstens 25 Rentenpunkten bei Einzel-
personen bzw. 40 bei Eheleuten gede-
ckelt. Viele Betroffene erhalten dadurch
eine Rente unterhalb der Armutsgrenze,
müssen durch staatliche Transferleistun-
gen aufstocken und von ihren Kindern
zusätzlich unterstützt werden. Dies sei
sozial ungerecht und würde der Lebens-
leistung der Betroffenen keinesfalls ge-
recht.
Musikalisch umrahmt wurde der Festakt
von den Potsdamer Turmbläsern und der
Kulturgruppe „Brosci Chorus“ aus Bro-
schütz im Oppelner Schlesien. Im An-
schluss an die Veranstaltung fand eine
feierliche Kranzniederlegung auf dem
Theodor-Heuss-Platz statt. Worte des Ge-

denkens sprachen Berlins Innensenator,
Andreas Geisel, MdA, und BdV-Lan-
desvorsitzender, Staatssekretär a. D. Rü-
diger Jakesch. S. M.

Otto Heinek verstorben
Am Montag, 20. August, verstarb
nach langer, mit Würde getrage-
ner schwerer Krankheit, aber den-
noch plötzlich und unerwartet
schnell, der Vorsitzende der Lan-
desselbstverwaltung der Ungarn-
deutschen (LdU), Otto Heinek, im
Alter von nur 58 Jahren. Der Ver-
storbene stand seit 1999 un-
unterbrochen an der Spitze der
deutschsprachigen Volksgruppe
in Ungarn.
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Führungswechsel:

Dr. Johann Thießen neuer Bundesvorsitzender
der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland

turreferenten für die Deutschen aus Russ-
land im Freistaat Bayern bestellt worden
war. Um Interessenkollisionen zu ver-
meiden, hatte Eisenbraun daraufhin den
Bundesvorsitz zur Verfügung gestellt. Da
die Wahl Thießens innerhalb der Amts-
zeit des gewählten Bundesvorstandes statt-
fand, oblag es im Einklang mit einer Sat-
zungsbestimmung dem Bundesvorstand
ihren bisherigen stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden für den Rest der  Amts periode
in die Spitzenposition zu wählen. Johann
Thießen wurde 1954 in Russland gebo-
ren. Er lebt seit 1991 in Kassel und ist
praktizierender Gynäkologe. Seit 2006
ist er Vorsitzender der Landesgruppe Hes-
sen der LmDR.
Nur wenige Tage nach seiner Wahl traf
sich der neue Verbandschef mit dem Be-
auftragten der Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderhei-
ten, Dr. Bernd Fabritius, zu einem ersten
Gespräch. In dem intensiven Gedanken-
austausch wurden unter anderem die Un-

gerechtigkeiten bei der Rentenberech-
nung für die Spätaussiedler, die Perspek-
tiven der landsmannschaftlichen Jugend-
arbeit sowie die Möglichkeiten der Be-
ratungstätigkeit für neu hinzuziehende
Spätaussiedler erörtert.
Der Bundesbeauftragte würdigte hierbei
die Bedeutung der Landsmannschaft als
„repräsentativste Selbstorganisation der
Russlanddeutschen“ und bewährte An-
sprechpartnerin der Bundesregierung in
allen Angelegenheiten der Aussiedler und
Spätaussiedler, die aus den Nachfolge -
staaten der ehemaligen Sowjetunion stam-
men. Er sagte Dr. Thießen seine volle Un-
terstützung für das von ihm angekündig-
te Ziel einer verstärkten Vernetzung und
Zusammenführung von Strukturen inner-
halb der Russlanddeutschen zu. Dr. Fa-
britius würdigte die positive Entwicklung
der Landsmannschaft in den vergange-
nen Jahren, die eng mit dem ausgeschie-
denen Bundesvorsitzenden Waldemar Ei-
senbraun verbunden war. E. O.

Am 2. Juni hat der Bundesvorstand der
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland Dr. Johann Thießen zum neu-
en Bundesvorsitzenden gewählt. Die vor-
zeitige Neuwahl war notwendig gewor-
den, weil Amtsvorgänger Waldemar Ei-
senbraun zum 1. Juni von Ministerpräsi-
dent Dr. Markus Söder, MdL, zum Kul-

Kulturzentrum für die Deutschen aus Russland 
kommt nach Nürnberg

Der Freistaat Bayern wird in Nürnberg
ein Kulturzentrum für die Deutschen aus
Russland errichten. Dies teilte Minister-
präsident Dr. Markus Söder nach einer
Kabinettssitzung Anfang Juli in München
mit. „Vertriebene und Aussiedler berei-
chern uns mit ihrem kulturellen Erbe. Ge-
rade die Deutschen aus Russland sind ein
wichtiger Teil unserer Gesellschaft“, so
Dr. Söder. Sozialministerin Kerstin Schre-
yer ergänzte: „Mir ist wichtig, der Volks-
gruppe der Deutschen aus Russland ein
deutliches Signal zu senden, wie stark wir
mit ihnen verbunden sind. Wir werden
sie auch weiterhin in die konkrete Aus-
gestaltung des künftigen Kulturzentrums
eng einbinden.“ 
Der Ministerrat hatte zuvor die Eckpunkte
für die Umsetzung des Projekts beraten.
Diese sehen ein landesweites Kompe-
tenzzentrum vor, das mit wechselnden
Ausstellungen und Vorträgen einen Ein-
blick in die Geschichte und Kultur der
Deutschen aus Russland gibt. Außerdem
soll das Kulturzentrum zentrale Anlauf-
stelle für die Volksgruppe und Ort des
Zusammenhalts durch Begegnung sein.

Die Eckpunkte finden auch die Zustim-
mung der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland. Der Ministerrat be-

auftragte das Sozialministerium im nächs-
ten Schritt einen geeigneten Ort für das
Kulturzentrum zu suchen.

Zu einem kurzen Meinungsaustausch empfing Ende Mai Kolbergs (Kolobrzeg)
Stadtpräsident Janusz Gromek BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer, dessen
Ehefrau Monika und zwei weitere deutsche Gäste  Als Dolmetscher fungierte An-
ton Lubojansky vom Kreisverband München der oberschlesischen Landsmann-
schaft. Gromek, der vor zwei Jahren zu Besuch in der bayerischen Landeshaupt-
stadt war, unterhält ausgesprochen konstruktive Beziehungen zur Landsmannschaft
Pommern und dessen Landesvorsitzenden Ernst Schroeder. Für ihn gehören die
vertriebenen Stadtbewohner und deren Vorfahren ebenso zur Geschichte seiner
Stadt, wie die heute dort lebenden Bewohner. Um neue Brücken zu schlagen, för-
dern sowohl er, wie auch Schroeder die in den letzten Jahren immer stärker ge-
wordene Begegnungskultur. Foto: Stadt Kolberg
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MdL Bauer lud ein:

Mittelfranken auf sudetendeutscher Spurensuche
Oberbürgermeister von Eger empfing Reisegruppe

Für Steffen Hörtler war die Erkenntnis
der Reise in den Westen der Tschechi -
schen Republik kurz vor dem Welttag der
Flüchtlinge und Vertriebenen deutlich zu
greifen. „Die Kultur der Sudetendeut-
schen ist nicht erst mit Hitler gekommen,
sondern über 800 Jahre gewachsen“, er-
klärte er. Der Vorsitzende der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Bayern
hat zwei Tage lang als Reiseleiter einer
Gruppe Sudentendeutscher aus dem Land-
kreis Roth fungiert. 
Der Kammersteiner CSU-Landtagsab-
geordnete Volker Bauer hatte die teils
noch im Egerland geborenen Senioren
zur Fahrt in die alte Heimat eingeladen.
Steffen Hörtler zeigte sich auf seine Bit-
te bereit, die Fahrt als kultureller, histo-
rischer und politischer Kommentator zu
begleiten. Mit Dieter und Hannelore Hel-
ler aus Roth waren auch die Motoren der
Sudetendeutschen Landsmannschaft im
Landkreis Roth mit an Bord. Hauptsta-
tionen waren Eger, Marienbad und Pil-
sen. Außerdem waren die Wallfahrtskir-
che Maria Loreto in Altkinsberg, das
Kloster Tepl in Westböhmen und die Stadt
Mies Reiseziele. Aus letzterer hatten vie-
le Sudetendeutsche nach ihrer Vertrei-
bung in den Jahren 1945 und 1946 in
Roth eine neue Heimat gefunden. 
Höhepunkt der Reise war ein offizieller
Empfang im Rathaus von Eger. Ober-
bürgermeister Zdenek Hrkal nahm sich
selbst Zeit für die mittelfränkischen Gäs-
te, die sich wie Bauer und Hörtler alle ins
Goldene Buch der Stadt eintragen durf-

ten. Für den Oberbürgermeister prägt die
Vergangenheit seine Stadt bis heute. „Die
deutsche Seite gehört zu Cheb“, meinte
er. Die Delegation aus dem Landkreis
Roth komplettierten der Wendelsteiner
Bürgermeister Werner Langhans und Hil-
poltsteins stellvertretende Bürgermeiste-
rin Ulla Dietzel. Die Vorfahren von Wer-
ner Langhans stammen aus der Region
Cheb/Eger. Nach der Vertreibung haben
sie sich mit vielen anderen ihrer Lands-
leute in Wendelstein angesiedelt. Als Ah-
nenforscher hat Langhans ein Buch über
die Geschichte seiner Familie geschrie-
ben. In Eger betreibt die heute dort an-
sässige deutsche Minderheit ein Begeg-
nungszentrum. Auch ihm statteten die
Mittelfranken einen Besuch ab und tru-
gen sich dort ebenfalls ins Gästebuch ein.
Grundlage der Vertreibung der etwa drei
Millionen Sudetendeutschen aus ihrer an-
gestammten Heimat waren die „Beneš-
Dekrete“, die bis heute Gültigkeit besit-
zen. „Sie sind und waren Unrecht“, so
Hörtler und Bauer übereinstimmend. Stef-
fen Hörtler gab aber seiner Hoffnung Aus-
druck, „dass sich die Tschechische Repu-
blik dafür bei den Betroffenen und ihren
Nachfahren zumindest entschuldigt“. Un-
garn und Rumänien hätten dies bereits
getan, so der Chef des bayerischen SL-
Landesverbandes. 
Die architektonisch sehr interessante lau-
retanische Wallfahrtskirche Maria Lore-
to befindet sich etwa acht Kilometer süd-
lich von Eger. Die Kapelle ist in den Jah-
ren 1664 bis 1689 durch Egerer Jesuiten

errichtet worden. Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde sie verwüstet und verfiel zu-
sehends. Das Gnadenbild mit der Schwar-
zen Madonna, das 1665 aus Loreto in
Italien nach Altkinsberg gebracht wurde,
blieb erhalten, weil es rechtzeitig an ei-
nen sicheren Ort geschafft werden konn-
te. Nach der Öffnung der Grenze 1990
baute ein Förderverein unter der Leitung
des Unternehmers Anton Hart aus Wald-
sassen die komplette Anlage wieder auf.
Dabei sind große Teile des ursprünglichen
Zustandes mit Friedhof, Heiligem Grab
und Kreuzwegstationen wieder hergestellt
worden. Eine große Gedenktafel erinnert
in Maria Loreto an den Einsatz des 2004
verstorbenen Unternehmers. Dessen Sohn
Luis-Andreas führte die Gruppe durch
die gesamte Anlage, die heute wieder voll
funktionsfähig ist. Während des Jahres
finden hier tschechische und deutsche
Messen statt, tschechisch-deutsche Wall-
fahrten und Kirchweihfeste gibt es eben-
falls.
Das Kloster Tepl liegt knapp 60 Kilo-
meter östlich von Eger. Es geht auf den
Gaugrafen Hroznata zurück, der es 1193
als Hort der Einkehr gegründet und den
ursprünglich aus Frankreich stammenden
Prämonstratensern gestiftet hat. Die Klos-
terkirche wurde Anfang des 13. Jahr-
hunderts im spätromanischen und früh-
gotischen Stil errichtet. Das im 17. Jahr-
hundert im Barockstil umgebaute Innere
der dreischiffigen Hallenkirche bietet vie-
le kunstvolle Kleinode aus mehreren Epo-
chen. Obwohl das Kloster über die Jahr-
hunderte sechs Mal niedergebrannt und
mehrmals durch Kriegsplünderungen be-
schädigt wurde, entwickelte es sich zum
Zentrum des religiösen, wirtschaftlichen
und kulturellen Lebens. Zwischen 1902
und 1907 zeichnete Abt Gilbert Helmer
für den Bau einer weitläufigen Parkanla-
ge und vor allem die Einrichtung der
prunkvollen Bibliothek verantwortlich.
Zwei Galerien bieten dort im großen Saal
einen beeindruckenden Fundus von über
120.000 historischen Büchern. Die zweit-
größte Klosterbibliothek der Tschechi-
schen Republik steht Forschern und Stu-
denten offen. Die große Bedeutung des
Klosters für die Region ergibt sich auch
aus der Gründung des heute weltbe-
kannten Kurorts Marienbad. Auf Grund
der Heilwirkungen des Wassers wurde er
1818 als Badeort anerkannt. R. Sch.

Empfang in Cheb/Eger: von links Hilpoltsteins stellvertretende Bürgermeisterin Ulla
Dietzel, Bürgermeister Werner Langhans, Oberbürgermeister Zdenek Hrkal, SL-
Landesvorsitzender Steffen Hörtler und Landtagsabgeordneter Volker Bauer. 
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Seminar in Oberfranken:

Hanns-Seidel-Stiftung und Bezirk Oberfranken
hinterfragen Integration von Heimatvertriebenen

Auf die Spur der Heimatvertriebenen nach
ihrer Ankunft in Franken machte sich eine
Tagung auf Kloster Banz. Worin fand die
Integration der Heimatvertriebenen ihren
bildhaften Ausdruck? Welche Hindernisse
gab es zu überwinden, in fremder Um-
gebung anzukommen? Und wie haben
die Neubürger die Gesellschaft dauerhaft
geprägt? Ein sehr interessantes und auf-
schlussreiches Zweitages-Seminar nahm
sich auf Einladung der Hanns-Seidel-Stif-
tung und dem Kooperationspartner Be-
zirk Oberfranken diesen und mehr Fra-
gestellungen auf Kloster Banz (Landkreis
Lichtenfels) an und gab unter dem Titel
„Angekommen“ Antworten zur Integra-
tion der Heimatvertriebenen in Franken.
Um es vorweg zu nehmen, das angestrebte
Ziel wurde mehr als erfüllt. Bestückt mit
17 hochkarätigen Referenten zog die Zeit
der Vertreibung und Eingliederung noch-
mals an den rund 40 Teilnehmern vorbei. 
In einem Impulsreferat führte der Hei-
matpfleger des Bezirks Oberfranken, Prof.
Dr. Günter Dippold, in die Gesamtthe-
matik ein. Er schilderte eindrucksvoll die
jahrelang andauernden katastrophalen Ver-
hältnisse bei der Unterbringung der Flücht-
linge in den Landkreisen Lichtenfels und
Staffelstein, die Baracken- und Wohn-
raumschwierigkeiten bei manchmal nur
fünf Quadratmeter großen Räumen für
ganze Familien. Noch sechs Jahre nach
Kriegsende sprach der Staffelsteiner Land-
rat über die örtliche Wohnraumsituation
von einer „Volksnot“. Dippold nannte die
mangelnde Lebensmittelversorgung, die
oft nicht eben empathische Aufnahme der
Vertriebenen durch die einheimische Be-
völkerung und die anschließenden Schrit-
te zu einer gemeinsamen und erfolgrei-
chen Integration.
Die renommierten Fachwissenschaftler
der Tagung beleuchteten sodann das The-
ma aus unterschiedlicher Perspektive. Da
war zunächst das erste rein physische An-
kommen nach der Vertreibung, oft in so-
genannten Grenzdurchgangslagern. Die
Leiterin des Museums Bayerisches Vogt-
land in Hof an der Saale, Sandra Kast-
ner, verdeutlichte dies sehr illustrativ an-
hand eines der großen Durchgangslager
an der bayerisch-böhmischen Grenze,
dem Lager Hof-Moschendorf. Dieses ent-
wickelte bei einer Fassungskapazität von
6.000 Personen schnell „dorfähnliche
Strukturen“ – mit einer Notkirche, La-

gerapotheke, einem Kinderheim, eigener
Post- und Polizeidienststelle, Schule und
anderen Einrichtungen. Allein das Durch-
gangslager in Hof an der Saale durchlie-
fen 2,5 Millionen Flüchtlinge und Ver-
triebene. Auch eine Verwaltungsaufgabe
gigantischen Ausmaßes. Bayern schuf da-
für eine eigene Sonderverwaltung, die
Landesflüchtlingsverwaltung, mit zeit-
weilig bis zu 166 Flüchtlingskommissa-
ren auf Kreisebene im Freistaat. Sie, die
Flüchtlingskommissare, waren die „Ge-
sichter, Krisenmanager, Weichensteller
und Problemlöser der Ankunft und Inte-
gration“ meinte der oberfränkische His-
toriker Dr. Peter Zeitler.
In Anbetracht der existenziellen Not der
Vertriebenen spielte die Integration in re-
ligiös-kultureller Hinsicht eine maßgeb-
liche Rolle. Pfarrerin Barbara Dietzfel-
binger sprach mit Blick auf die örtliche
Situation in Nürnberg-Schafhof von der
Etablierung eines „Klein-Schlesien“ in
der dortigen Wohnsiedlung. Hier hätten
die Vertriebenen ihren ureigenen Dialekt
pflegen und das Wohnumfeld als Ersatz
für die realiter verlorene Heimat empfin-
den können. Claudia Mühlbacher, Pfar-
rerin in der Versöhnungskirche der KZ-
Gedenkstätte Dachau, schilderte die pas-
torale Betreuung nach dem Krieg in der
evangelischen Kirche. Auf Grundlage zeit-
genössischer Quellen sei festzustellen:
„Es wurde in Gottesdiensten viel geweint“.
Predigten hätten oft auf biblische Flucht-
geschichten Bezug genommen. 
Der Leiter des Erzbischöflichen Archivs

Bamberg, Dr. Andreas Hölscher, selbst
Nachfahre einer Familie aus dem schle-
sischen Glatz (heute Kłodzko), berichte-
te vom hohen Anteil an Heimatvertrie-
benen im Erzbistum Bamberg. Lag der
Anteil hier im Jahr 1947 bei 36 Prozent
aller Katholiken, so war dieser im Bis-
tum Augsburg (18 Prozent) und im Erz-
bistum München (14 Prozent) deutlich
geringer. In Oberfranken gab es zugleich
eine ungleiche Verteilung zwischen den
Dekanaten. Zu den Spitzenreitern bei der
Aufnahme an Heimatvertriebenen zähl-
te die katholische Kirche in Hof an der
Saale. Apropos Kirchen: Mit der Ankunft
der Heimatvertriebenen entwickelte sich
ein regelrechter Boom bei Kirchenbau-
ten. Dies erläuterte sehr überzeugend der
Heimatpfleger des Landkreises Kronach,
Dr. Robert Wachter. So wurden viele neue
Gotteshäuser dem Patrozinium eines Hei-
ligen unterstellt, der den Vertriebenen aus
ihrer alten Heimat bekannt war. Nach dem
böhmischen Schutzheiligen Johannes Ne-
pomuk erhielten beispielsweise die Kir-
chen in Feilitzsch (Landkreis Hof) und
in Laineck (heute Stadt Bayreuth) ihr Pa-
trozinium, die Kirchen in Kulmbach und
Oeslau (Landkreis Coburg) nach der Hei-
ligen Hedwig von Schlesien.
Eine erstaunliche Entwicklung nahm die
Integration in den politischen Parteien.
Nur in rudimentären Ansätzen gelang es
den Vertriebenen, ihren politischen An-
liegen Durchschlagskraft zu verleihen.
Oft ging die Flüchtlingsproblematik bei
den großen Volksparteien der Nach-

Begeistert vom Erfolg des Seminars im Kloster Banz: Von links Manfred Kees, Pfar-
rerin Gerda Mühlbacher, Seminarleiter Dr. Wolfgang Hegel, Margaretha Michel,
Bezirksheimatpfleger Prof. Dr. Günter Dippold und Frank Altrichter.
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kriegszeit in der allgemeinen Sozialpoli-
tik auf. Dies referierten anschaulich Ri-
chard Büttner (Institut für Zeitgeschich-
te) mit Blick auf die CSU in Bayern und
Dr. Bastian Vergnon (OTH Amberg-Wei-
den) im Kontext des Verhältnisses von
BayernSPD und Sudetendeutschen. Zur
Durchsetzung ihrer eigenen Forderungen
bedienten sich die Vertriebenen als Fol-
ge davon einer eigenen Klientelpartei,
dem Block der Heimatvertriebenen und
Entrechteten (BHE), wie Dr. Daniel
Schönwald vom Landeskirchlichen Ar-
chiv der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Bayern ausführte. In Bayern war
der BHE – mit Hochburgen in typischen
Vertriebenengemeinden wie Waldkrai-
burg – an allen Regierungskoalitionen
zwischen 1950 und 1962 beteiligt, jedoch
auch von nationalistischen Einflüssen
nicht frei. Ein Leib- und Magenthema der
Partei war der Lastenausgleich, der 1952
auf Bundesebene in Kraft trat und Nach-
teile durch Vermögensschäden auszu-
gleichen suchte. Laut dem stellvertreten-
den Leiter des Lastenausgleichsarchivs
in Bayreuth, Karsten Kühnel, konnten bis
2014 rund 75 Mrd. Euro an Leistungen
gezahlt werden, auch für viele Vertriebe-
ne, wie er meinte, eine „historisch bei-
spiellose Leistung für die Bewältigung
der Kriegsfolgen und der Integration der
Vertriebenen“.
Die Erinnerung an die alte Heimat nah-
men die Vertriebenen auch in ihre neue
Umgebung mit. Darüber referierte Dr.
Elisabeth Fendl vom Institut für Volks-
kunde der Deutschen des östlichen Eu-
ropa. Sie nahm die Ikonografie öffent-
licher Gebäude in Vertriebenengemein-
den in den Blick. Heimatliche Symbolik
fungierte, so Fendl, als „Erkennungszei-
chen“ für die eigene Identität vieler Ver-
triebener und ihrer landsmannschaftlichen
Zugehörigkeit. Sie wies auf das nach An-
kunft in Westdeutschland demonstrative
Tragen der Tracht hin, die in den Hei-
matgebieten der Vertriebenen vor Flucht
und Vertreibung eine eher untergeordne-
te Rolle gespielt hätte: „Oft bediente man
sich jetzt einer Kultur, mit der man zu-
hause nichts zu tun hatte.“ Besonderes
Gewicht in fremdem Umfeld kam dem
heimatlichen Liedgut zu, das die Sude-
tendeutschen in Singscharen intensiv bis
heute pflegen, auch an Sudetendeutschen
Tagen, betonte der Leiter des Sudeten-
deutschen Musikinstituts, Dr. Andreas
Wehrmeyer: „Not lehrt singen.“ Weniger
auf die Integrationskraft der Musik selbst
eingehend, beschäftigte er sich mit der
nationalsozialistischen Vereinnahmung
der Lieder des mährischen Musikerzie-

gel. Frank Altrichter, Medienreferent der
SL-Landesgruppe Bayern, bezeichnete
die Tagung als „wichtigen und wegwei-
senden Schritt“, um auf wissenschaft-
licher Grundlage die Erinnerung an die
Integration der Heimatvertriebenen in
Franken wachzuhalten. Zugleich brach-
ten er und SL-Bezirksobfrau Margaretha
Michel die Hoffnung zum Ausdruck, die
Ergebnisse der Tagung dauerhaft festzu-
halten. Dies bestätigte auch Manfred Kees,
Pressesprecher der SL Bayreuth: „Es ist
ein reizvoller Gedanke, wenn mithilfe der
Tagung junge Menschen angesprochen
würden, auf Spurensuche in Oberfranken
zu gehen – vielleicht ja gemeinsam mit
ihren heimatvertriebenen Großeltern.
Noch ist das einige Jahre möglich.“ Auch
oberfränkische Schlesier um Hartmut Zu-
rek nahmen an der Tagung teil.
Die Tagung könnte Schrittmacher sein,
weitere Maßnahmen der Erinnerungs-
kultur zur Integration der Heimatvertrie-
benen in Oberfranken anzustoßen. Die
75-jährige Wiederkehr von Flucht und
Vertreibung sowie der beginnenden Inte-
gration in den Jahren 2020/21 bietet je-
denfalls einen günstigen Ausgangspunkt,
um im Sinne des gesetzlichen Auftrags
nach § 96 Bundesvertriebenengesetz die
Bewahrung der Geschichte, des Schick-
sals und der Kultur der Heimatvertriebe-
nen nachhaltig zu fördern. M. K./F. A.

hers Walther Hensel, auf den viele Sing-
scharen ihr Repertoire gründen.
Einen Höhepunkt der Tagung bildete ein
öffentlicher Abendvortrag des Regional-
historikers Heinz Pfuhlmann in Zu-
sammenarbeit mit dem Colloquium His-
toricum Wirsbergense. Der frühere Bam-
berger Gymnasialdirektor beschäftigte
sich mit der Betreuung älterer Vertriebe-
ner, einer bislang weitgehend unbeach-
teten Thematik in der Forschung. Er ver-
deutlichte dies anhand der temporären
Nutzung von Kloster Banz als Flücht-
lingsaltenheim seit Ende 1945. Die Ca-
ritas gewann sogar Schwestern der Kon-
gregation der „Schulschwestern von
Unserer Lieben Frau in Böhmen“ aus der
Ordensprovinz Marienbad, um den Be-
trieb der Einrichtung zu gewährleisten.
So halfen Vertriebene selbst ihren Lands-
leuten. Von dieser stationären Senioren-
einrichtung seien, so Bezirksheimatpfle-
ger Prof. Dr. Dippold und Pfuhlmann uni-
sono, wichtige Impulse ausgegangen, die
Pflege und Betreuung älterer Menschen
im Obermaintal weiter auszubauen.
Eine zufriedene Bilanz zogen die Teil-
nehmer aus dem Kreis der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft (SL). Ihr Dank
galt der Bezirksheimatpflege Oberfran-
ken für die Durchführung und Leitung
dieses Seminars, im Besonderen dem sou-
veränen Tagungsleiter Dr. Wolfgang He-

Dem „Brückenbau zwischen dem BdV der beiden Südländer“ diente ein Besuch
des BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer bei seiner baden-württembergi-
schen Kollegin Iris Ripsam im „Haus der Heimat“ in Stuttgart. Strukturfragen, der
Dialog mit den Landtagsfraktionen und der große Themenbereich künftiger Ar-
beitsfelder standen im Mittelpunkt des Gesprächs, an dem auch weitere Vor-
standsmitglieder aus dem Nachbarland teilnahmen. Ein konkretes Ergebnis gab es
bereits zu verzeichnen. Auf Vermittlung Knauers zeigte sich die Staatssekretärin
in der Stuttgarter Staatskanzlei, Therese Schopper (Bündnis 90/Die Grünen), be-
reit, mit dem baden-württembergischen BdV-Landesvorstand in einen Dialog zu
treten. Schopper war es, die vor über 15 Jahren als bayerische Landtagsabgeord-
nete ihrer Fraktion, das Eis zwischen dem bayerischen BdV und ihrer Partei nach-
haltig zum Schmelzen brachte.
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Farbenfrohes Kronenfest in Altdorf bei Landshut
Zu einem großartigen Erfolg entwickel-
te sich in Altdorf das Kronenfest des Ver-
bandes der Siebenbürger Sachsen, Kreis-
gruppe Landshut. Mit dem Fest wurde
an eine uralte Tradition in Siebenbürgen
erinnert. Schon 1764 erwähnte Martin
Felmer, Stadtpfarrer von Hermannstadt,
diesen „Gebrauch“, der am Johannistag
(24. Juni) oder zu Peter und Paul (29.
Juni) in sächsischen Ortschaften zwischen
Alt und Kokel gefeiert wurde. Die Wur-
zeln des Festes um die blumenge-
schmückte „Krone“, welche eigentlich
ein Wagenrad ist, liegen wahrscheinlich

in vorchristlichen Sonnwendfeiern. Als
Erntebittfest blieb es in einigen Dörfern
bis in die frühen 1990er Jahre erhalten.
Dann verschwand das Fest, die Tradition
schien Vergangenheit zu sein. Durch die
Gründung der siebenbürgischen Heimat-
gruppen ist es vielerorts zu neuem Leben
erwacht und gehört seitdem in einigen
Gemeinden wieder fest zum Jahresver-
lauf.
Rund 300 Gäste, darunter auch BdV-Lan-
desvorsitzender, Altlandrat Christian
Knauer, CSU-Landtagsabgeordneter Hel-
mut Radlmeier, Landratsstellvertreter Al-

fons Satzl, Bürgermeister Helmut Maier,
Landshuts Alt-Oberbürgermeister Josef
Daimer, CSU-Fraktionsvorsitzender Dr.
Thomas Haslinger, und der Sprecher des
Hauses der Heimat, Hans-Joachim Kup-
ke, erfreuten sich an den Tänzen und Vor-
führungen der Trachtengruppen und der
siebenbürgischen Küche. Vorsitzender
Martin Molnar und die evangelische Pfar-
rerin der Landshuter Auferstehungskir-
che, Christine Stöhr, die als Schirmher-
rin fungierte, freuten sich sichtlich über
die gute Stimmung und den hervorra-
genden Besuch.

Reserl Sem bleibt Fördervereins-Vorsitzende
Die CSU-Landtagsabgeordnete Reserl
Sem bleibt weiterhin Vorsitzende des För-
dervereins „Denkmal der Heimatvertrie-
benen auf dem Rahmenberg“ in Tann/
Niederbayern. Sie wurde bei der Jahres-
hauptversammlung Anfang Juli einstim-
mig wiedergewählt. Sem, die von ihrem
Stellvertreter Franz Baumgartner, Kas-
sier Pfarrer Wolfgang Reincke und den
Beisitzern Dr. Werner Damerau, Claudia
Glier, Margarethe Hampel, Franz Krauss,

Oskar Reincke, Dora Sonnenberg und
Kurt Weber unterstützt wird, konnte sich
zuvor über die Segnung der restaurierten
Kreuzigungsgruppe, den neu gestalteten
Vorplatz und den sanierten Zugang über
die Schlossberggasse freuen. 
Gemeinsam mit dem Förderverein habe
die Marktgemeinde einen „einmaligen
Ort des Gedenkens mit einer Sichtachse
hinüber zur Wallfahrtskirche St. Petrus
und Paulus“ geschaffen, so Domvikar Dr.

Anton Morhard bei einem Festakt in sei-
nem Grußwort. Tanns Bürgermeister Adi
Fürstberger erinnerte in einer kurzen An-
sprache daran, dass es nach dem Zwei-
ten Weltkrieg in seiner Gemeinde mehr
geflüchtete und vertriebene Menschen
aus den deutschen Ostgebieten gab, als
Einheimische. Jene hätten 1952 das
Mahnmal errichtet, das heute vom För-
derverein und der Gemeinde aus voller
Verantwortung heraus erhalten werde. 
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CSU in Bayreuth:

„Heimatvertriebene bereichern die Gesellschaft“
Aussiedlerbeauftragter Fabritius stellt seine Arbeit vor
„Heimatvertriebene sind keine Ewigges-
trigen und sie stehen auch nicht in irgend-
einem rechten Eck.“ Das hat der neue Be-
auftragte für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabri -
tius, bei einem öffentlichen Gespräch mit
Vertretern der Landsmannschaften und
des BdV Bayreuth kürzlich in Bayreuth
klargestellt. Die Kultur der Heimatver-
triebenen dürfe nicht musealisiert, son-
dern müsse lebendig gehalten, gepflegt
und weitergetragen werden. Initiatoren
für den Meinungsaustausch waren die
beiden CSU-Abgeordneten Dr. Silke Lau-
nert (Bundestag) und Gudrun Brendel-
Fischer (Landtag).
Seine Arbeit für Heimatvertriebene habe
nichts mit einem rückwärtsgewandten
Blick oder gar mit rechtsradikalen Posi-
tionen zu tun, so Dr. Bernd Fabritius, der
in Rumänien geboren wurde und seit 2014
Präsident des Bundes der Vertriebenen
(BdV) ist. Die Kultur der Heimatvertrie-
benen sei nicht nur wertvoll, sondern be-
reichere auch die Gesellschaft. Deshalb
sei es von großer Bedeutung, diese Kul-
tur nicht preis-, sondern vielmehr weiter-
zugeben. Daher werde er seinen Focus
verstärkt auf die Jugend legen und dieser
vermehrt den Wert von Tradition und
Brauchtum vermitteln. Nicht zuletzt sei
die Brückenfunktion der Heimatvertrie-
ben und der Deutschen im Ausland von
nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Zuvor hatte Fabritius die drei „Standbei-
ne“ seiner Arbeit vorgestellt. So kümmere
er sich zum einen um Heimatvertriebe-
ne, Aussiedler und Spätaussiedler, also
um jene Menschen, die aufgrund von
Kriegsfolgeschicksalen aus ihrer Heimat
weichen mussten. Zweites Standbein sei-
en die nationalen Minderheiten in
Deutschland, zu denen die Dänen, die
Friesen, die Sorben in der Lausitz und
die deutschen Sinti und Roma gehörten.
Den dritten Fokus lege er auf die Deut-
schen in den Heimatgebieten, welche
Flucht, Vertreibung und Spätaussiedlung
überstanden hätten und heute noch in der
ehemaligen Sowjetunion und den Staa-
ten Mittel- und Osteuropas lebten. Als
wichtige politische Forderung bezeich-
nete Fabritius eine „einheitliche Gestal-
tung des Eigentumsrechts entsprechend
europäischer Standards“. Hier spiele auch
die Frage früherer Enteignungen hinein. 
Dr. Silke Launert, stellvertretende Vor-

sitzende der CDU/CSU-Vertriebenen-
gruppe im Deutschen Bundestag, be-
richtete von den wertvollen Erfahrungen
während ihrer bisherigen Auslandsbesu-
che in Bezug auf die Heimatvertriebenen
und Aussiedler. Sie nannte es erstaunlich,
dass dieser Teil der deutschen Geschich-
te bei der Aufarbeitung in den Schulen
bislang zu kurz gekommen ist. Umso be-
deutsamer seien daher Einrichtungen wie
das Museum Bayerisches Vogtland in
Hof, das seit 2012 mit einer eigenen Ab-
teilung an die Geschichte der Flüchtlin-
ge und Vertriebenen erinnert. Diese Ab-
teilung, die bereits mit dem BdV-Kultur-
preis ausgezeichnet wurde, sei eine „ech-
te Perle“ in der oberfränkischen Mu-
seumslandschaft. Eindrucksvolle Dar-
stellungen und zahlreiche Schaustücke
widmeten sich dort dem Ausschnitt der
vielfach verdrängten deutschen Geschich-
te. 
Die neue Ehrenamtsbeauftragte der Bay-
erischen Staatsregierung, Landtagsabge-
ordnete Gudrun Brendel-Fischer, unter-
strich in ihren Ausführungen die Bedeu-
tung der Jugendarbeit zu diesen Themen.
Gerade im Hinblick auf ein ausgewoge-
nes Geschichtswissen und -verständnis
sei es wichtig, Zeitzeugen des Vertrei-
bungsgeschehens in die Schulen einzu-
laden. Die Schulen rief sie auf, sich an
entsprechenden Projekten und Wettbe-
werben zu beteiligen. S. F.

CSU-Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer, ihre Bundestagskollegin Dr.
Silke Launert, und Margaretha Michl, Kreisvorsitzende der Sudentendeutschen
Landsmannschaft aus Pegnitz, mit dem Aussiedlerbeauftragten der Bundesregie-
rung, Dr. Bernd Fabritius.
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Brückenschlag nach Rumänien:

Frühere und heutige Bewohner feiern gemeinsam
Gedenkstätte erinnert an deutsche Geschichte

„Die Geschichte der Banater Schwaben
fortschreiben“, so lautete das Motto des
diesjährigen Heimattages. Mit der feier-
lichen Enthüllung eines Denkmals und
eines neuen Kreuzes auf dem Friedhof
hat die Heimatortsgemeinschaft Sankt
Martin (HOG) genau dies getan. Einmal
mehr betätigte sich eine HOG damit ak-
tiv als Brückenbauer zwischen der alten
und der neuen Heimat. Es war ein Er-
eignis, wie es die kleine Gemeinde an der
ungarischen Grenze schon lange nicht
mehr erleben durfte: ein langer Zug durchs
Dorf mit Trachtenpaaren und Blasmusik,
und anschließend ein feierlicher Gottes-
dienst.
Diesen festlichen Rahmen hatte die Hei-
matortsgemeinschaft unter ihrem rühri-
gen Vorsitzenden, Bernhard Fackelmann,
auf die Beine gestellt. Dank viel persön-
lichem Engagement und zahlreicher Spen-
den konnte eine Vision Wirklichkeit wer-
den, dass nämlich die Geschichte der
Deutschen in Sanktmartin auch vor Ort
in Erinnerung bleiben wird. Dafür sorgt
nun ein Gedenkstein aus schwarzem Mar-
mor in Form eines aufgeschlagenen Bu-
ches. Auf Deutsch und Rumänisch wird
von der Ansiedlung der Deutschen unter
Baron von Harruckern und dem Bau der
Kirche berichtet. Das morsch geworde-
ne große Holzkreuz auf dem Friedhof
wurde durch ein neues ersetzt. Offiziell
begonnen hatten die Feierlichkeiten schon
am Vortag mit einem Empfang im Rat-
haus der Nachbargemeinde Matscha, zu
der Sankt Martin eingemeindet wurde. 
Bürgermeister Ciprian Otlacan hatte den
Vorstand der HOG eingeladen; auch der

Gemeinderat war anwesend. Nach Gruß-
worten des Gastgebers und des HOG-
Vorsitzenden unterzeichneten beide Sei-
ten eine Urkunde (Certificat de Intenţie),
mit dem sie sich zu freundschaftlichen
Beziehungen zwischen der Gemeinde und
dem Verband der ehemaligen Bewohner
verpflichteten. Mit einem geselligen Bei-
sammensein bei Bier und Schnaps klang
der Empfang aus. Viele ausgewanderte
„Samatimer“, wie sie sich in der fränki-
schen Mundart des Ortes selbst nennen,
wollten am Sonntag, bei dem ganz be-
sonderen Festtag dabei sein. Doch auch
zahlreiche Gäste waren gekommen, so
Dr. Johann Fernbach, der Vorsitzende des
Demokratischen Forums der Deutschen
im Banat, Laszlo Pluhar, der Bürger-
meister der ungarischen Nachbargemeinde
Elek, Siegfried Thiel, Redakteur der Ba-
nater Zeitung aus Temeswar, Adi Arde-
lean vom Deutschem Fernsehen Temes-
war sowie mehrere Persönlichkeiten aus
der Gemeinde Matsch, allen voran Bür-
germeister Toluca.
Unter den Klängen der Banater Blasmu-
sik aus Temeswar, begleitet von mehre-
ren Trachtenpaaren in Sanktmartiner
Tracht und Trachtenpaaren der Warija-
scher Spatzen sowie von einer Fahnen-
abordnung, bewegte sich der Festzug zur
Kirche. Die Familien Söllner und Gitzing
hatten dafür gesorgt, dass alle Altäre
prachtvoll geschmückt und die Kirchen-
bänke mit frischem Grün verziert waren.
Die Messe in der schönen Kirche wurde
zelebriert vom Sanktmartiner Heimat-
pfarrer Adam Possmayer und von Johann
Dirschl, dem Generalvikar der Diözese

Temeswar. Possmayer erinnerte an den
heiligen Martin, der nicht nur dem Ort
seinen Namen gab, sondern dem auch die
Kirche geweiht ist. Er stehe für ein Eu-
ropa, „dessen Herzstück das friedliche
Miteinander ist“. Vor der Kirche erzähl-
te der HOG-Vorsitzende Bernhard Fa-
ckelmann den zahlreichen rumänischen
Gästen von der deutschen Geschichte
Sanktmartins. Die Siedler wurden vom
Grundherrn in einer privaten Aktion im
nördlichen Franken angeworben und hier
sowie im benachbarten Elek auf ungari-
scher Seite angesiedelt. Noch vor 40 Jah-
ren, in einem kommunistischen Rumä-
nien, wäre die Einweihung eines solchen
Denkmals unmöglich gewesen, betonte
er. Weiter lobte er ausdrücklich die Min-
derheitenpolitik des heutigen rumänischen
Staates und versicherte, gute Beziehun-
gen zu unseren ehemaligen Heimatorten
pflegen zu wollen.
Vor diesem Hintergrund sei es sehr er-
freulich, dass die HOG für die Errichtung
des Denkmals und die Vorbereitung der
Feier die volle Unterstützung der Ge-
meinde Matscha gehabt habe. Mit einer
Ehrennadel zeichnete Bernhard Fackel-
mann Josef Burger und Erica Mercea aus,
zwei in Sanktmartin verbliebene Deut-
sche, die mit ihrem Engagement un-
schätzbare Dienste für die HOG leiste-
ten. Der Gedenkstein wurde anschließend
von Pfarrer Possmayer und dem ortho-
doxen Pfarrer Cristian Pruna gesegnet.
Die Gemeinde Matscha und die HOG
legten jeweils einen Kranz nieder. Das
Blumengesteck der HOG zierten die frän-
kische und die Banater Flagge. Bürger-
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meister Ciprian Otlacan freute sich sehr
über diesen „Willkommenstag“, der ein
Beweis für die gemeinsamen Werte der
Vorfahren, die miteinander in Sanktmar-
tin gelebt hätten, sei. Der Exodus der
Deutschen nach 1989 habe, so der Bür-
germeister, eine große Lücke hinterlas-
sen. Die Gemeinschaft der Sanktmarti-
ner sei bekannt gewesen als ehrliche,
fleißige Leute und gute Handwerker, die
maßgeblich zum Aufbau des Ortes bei-
getragen hätten. Der Gedenkstein sei „ein
Beweis für Ihr Dasein an diesem Ort und
hält dieses in Erinnerung, egal wo Sie
heute auch leben mögen.“ 
Der pensionierte Schullehrer Carol Fe-
her fand ganz besonders warmherzige
Worte, als er an die Deutschen in Sankt-
martin erinnerte, unter anderem an die
deutschen Lehrer. Er habe viele Sankt-
martiner gekannt und geschätzt. „Mensch-
lichkeit und Liebe verbinden die Men-
schen“, betonte der Pädagoge, „nicht der
Hass“. Er freue sich, dass das Heimweh
viele ausgewanderte Sanktmartiner an
diesem Tag wieder in ihrer alten Heimat

zusammengeführt habe. Nicht zuletzt soll-
te dieser besondere Tag eine Brücke schla-
gen zu den heutigen Bewohnern des Dor-
fes, denn dessen neue Bewohner wüssten
oft kaum etwas über die deutsche Ge-
schichte ihres Wohnortes. Dementspre-
chend waren alle Redebeiträge von deut-
scher Seite an diesem Tag zweisprachig.
Von der Kirche aus bewegte sich dann
ein langer Festzug mit rund 450 Teil-
nehmern zum außerhalb gelegenen Fried-
hof. Viele heutige Einwohner Sanktmar-
tins wohnten der Gedenkfeier bei. Das
neue, große Holzkreuz, das in Rumänien
hergestellt wurde, steht – wie schon sein
morsch gewordener Vorgänger – an der
Stelle, an der der erste Deutsche in Sankt-
martin bestattet wurde. Auch das neue
Kreuz erhielt von den katholischen und
orthodoxen Priestern den Segen. Die Ge-
meinde Matscha hatte zum Gedenken ein
Kranz niedergelegt.
Nach dem offiziellen Teil wurde im Kul-
turhaus in Matscha gefeiert. Die Gäste
tanzten zu den aus der alten Heimat wohl-
bekannten Klängen der Banater Blasmu-

sik. Ein schönes Miteinander von deut-
scher und rumänischer Kultur zeigten die
Warjascher Spatzen mit ihren Polkas und
eine Jugendgruppe aus Matscha, die tra-
ditionelle rumänische Tänze und Lieder
auf die Bühne brachte. Beide Vorführun-
gen waren auf sehr hohem, fast schon
professionellem Niveau und ernteten be-
geisterten Applaus. 
Für ihre Hilfe und viele Stunden ehren-
amtlicher Arbeit zum Wohle der Samati-
mer HOG erhielten Bürgermeister Otla-
can sowie Adrian Tuitea aus den Händen
von Bernhard Fackelmann die HOG-Eh-
rennadel mit Urkunde überreicht. Der
Bürgermeister überraschte Bernhard Fa-
ckelmann mit einem Bild des Kastells in
Matscha und einer Flasche Ţuică. Nach
den leckeren Grillspezialitäten am Mit-
tag durften die Gäste abends noch ein-
mal schlemmen. Es gab Schafskäse, Brat-
würste, Paradeis und Paprika, gesponsert
von Bernhard Fackelmann und Johann
Hubert. So klang an diesem lauen Som-
merabend ein ganz besonderer Tag für
die „Samatimern“ aus. L. F.

Buchvorstellung:

„angekommen“ – vertrieben aus dem Sudetenland
Eingerahmt von der geschichtlichen Dar-
stellung über die Ursachen und Arten der
Vertreibung und dem heutigen Verhältnis
der Bundesrepublik Deutschland und der
Tschechischen Republik im gemeinsa-
men Europa, versuchen die Autoren der
Nachfolgegeneration die authentischen
Erlebnisse ihrer Vorfahren in verständ-
licher Form zu vermitteln. Wie konnte es
nach einer fast 1000-jährigen gemeinsa-
men Geschichte der beiden Völker dazu
kommen, dass sich eine Spirale extremen
Hasses und der grenzenlosen Gewalt im-
mer höher schraubte? Warum wurden
nach Kriegsende mehr als 3 Millionen
Menschen gedemütigt und ohne jede
Habe aus ihrer Heimat in eine vom Krieg
gezeichnete Fremde getrieben? Und wie
war es möglich, all diesen Entwurzelten
in dem ausgelaugten und ausgebrannten
Restdeutschland eine Unterkunft und das
Überleben zu ermöglichen?
Diese Fragen versuchen die Autoren ver-
ständlich zu beantworten. Über 60 Zeit-
zeugenberichte von Vertriebenen, Ein-
heimischen, Gebliebenen und ein wieder
in seine Heimat Zurückgekehrter tragen
mit ihren Erinnerungen an jene turbulente
und verworrene Zeit nach Kriegsende
1945 zur Beantwortung der Fragen bei.
In dem nordhessischen Schwalm-Eder-

Frau Marlene, Mädchenname Pöschl, ge-
boren in Reischdorf (1942) im Sudeten-
land, zusammen fast 40 Jahre lang ein
Modehaus in Treysa. Für sein Engage-
ment in Organisationen des Einzelhan-
dels, in Gremien der Kommunalpolitik
und in sozialen Bereichen erhielt er im
Jahr 2005 das Bundesverdienstkreuz am
Bande. Marlene Gömpel, ausgebildete
Vermessungstechnikerin, ist nach ihrer
Verrentung seit mehreren Jahren bei der
Schwälmer-Tafel aktiv.

Horst W. Gömpel
Marlene Gömpel

„angekommen“
Helmut Preußler Verlag
500 Seiten – 24,50 Euro

ISBN 978-3-934679-54-2Kreis entstand 1948 aus einem Kriegs-
gefangenenlager eine Flüchtlingssiedlung
und 1951 die jüngste hessische Gemein-
de. Hier fanden Flüchtlinge und Vertrie-
bene aus allen Ostgebieten, davon die
Hälfte Sudetendeutsche, eine neue Hei-
mat. Über die Entstehung des Ortes Trutz-
hain, der heute katholischer Wallfahrts-
ort ist, berichtet Wolfgang Scholz in einem
Gastbeitrag. 
Der diplomierte Volkswirt Horst W. Göm-
pel, geboren in Schwalmstadt-Treysa
(1939) in Nordhessen, führte mit seiner

Stiftung „Zentrum 
gegen Vertreibungen“

Spendenkonto:
Deutsche Bank AG

DE76 3807 0024 0317 1717 00
BIC: DEUTDEDB380
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Sommerfest der Banater Schwaben in Haar
Unter Federführung der Landsmannschaft
der Banater Schwaben, Kreisgruppe Mün-
chen, fand Anfang August in Haar ein
„Fest der Sommerbräuche der Lands-
mannschaft“ auf dem Freigelände des
Hauses der Donauschwaben statt. Meh-
rere Hundert Gäste aus München und
Umgebung hatten sich schon zur Mit-
tagszeit eingefunden, um sich von den
Banater Köchinnen und Köchen mit Spe-
zialitäten aus den Heimatgebieten ver-
wöhnen zu lassen. 
Zur guten Stimmung trugen mit schmis-
sigen Weisen die „Banater Dorfmusi-
kanten“ bei. Der Banater Chor aus Lands-
hut, unter Leitung von Reinhard Scherer,

überzeugte mit seinen Gesangseinlagen
und wurde durch anhaltend kräftigen Bei-
fall immer wieder um Zugaben gebeten.
Komplimente gab es schließlich auch für
die jungen Akteure der Kinder- und Ju-
gendtanzgruppe, die in farbenprächtigen
Trachten Tänze aus dem Banat darboten.
Kreisvorsitzender Bernhard Fackelmann
freute sich über den ausgesprochen gu-
ten Zuspruch der Veranstaltung. „Wir ha-
ben heute einen neuen Rekord aufgestellt.
Das zeigt, dass wir eine verschworene
Gemeinschaft sind und auch bleiben wol-
len.“
Wie groß die Anerkennung der Arbeit der
Landsmannschaft ist, zeigte sich auch an

der beachtlichen Zahl der Ehrengäste. So
hatten der Kreisgruppe neben dem CSU-
Landtagsabgeordneten Andreas Lorenz,
auch Münchens Stadträtin Manuela Ohl-
hausen, BdV-Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer mit Gattin Monika, BdV-Be-
zirksvorsitzender Paul Hansel, BdV-
Kreisvorsitzende Alma Bitz, der Präsi-
dent der Schlesischen Landesversamm-
lung, Dr. Gotthart Schneider, der Lan-
desvorsitzende der Pommerschen Lands-
mannschaft, Ernst Schroeder, sowie Re-
nate und Hans Slawik und Andreas
Schmalcz von der Sudetendeutschen
Landsmannschaft die Ehre ihres Besuchs
gegeben.

Oberschlesier bei St. Anna Wallfahrt in Altötting
Trachten und den zahlreichen Fahnenab-
ordnungen gaben sie dem Festgottesdienst
in der Stiftskirche ein festliches Geprä-
ge. Die Lieder und Gesänge aus der ober-
schlesischen Heimat vermittelten ein tie-

fes Heimatgefühl. Dieses fasste in seinen
Abschlussworten Landesvorsitzenden Da-
mian Schwider zusammen, bevor Stadt-
pfarrer Prälat Günther Mandl den Schluss-
segen spendete. Text und Fotos K. B.

Auch in diesem Jahr beteiligten sich vie-
le heimatverbundene Oberschlesier aus
Bayern und den Anrainerländern an der
traditionellen Sankt-Anna-Wallfahrt in
Altötting. Mit ihren farbenprächtigen



Letzte Meldung:
Sozialministerin Schreyer fordert erneut:

Rentenverbesserungen für Spätaussiedler prüfen
Bayern setzt sich weiter für Verbesse-
rungen der Renten für Spätaussiedler ein.
Dies hat Bayerns Sozialministerin Ker-
stin Schreyer am 16. August in einer Pres-
semitteilung versichert. Wörtlich heißt es
darin: „Die Spätaussiedler, wie zum Bei-
spiel die Deutschen aus Russland, mus-
sten im Zuge der Deutschen Einheit Leis-
tungsverschlechterungen nach dem
Fremdrentengesetz hinnehmen. Die da-
mals getroffenen Einschränkungen für

Spätaussiedler müssen endlich auf den
Prüfstand gestellt werden. Von den Kür-
zungen sind etwa 760.000 Rentnerinnen
und Rentner betroffen. Dennoch sieht das
Rentenpaket keine Verbesserungen für sie
vor. Das muss sich ändern!“ 
Mit Rücksicht auf das niedrigere Lohn-
niveau im Osten wurden die Spätaus-
siedler rentenrechtlich deutlich schlech-
ter gestellt. „Bayern hat sich bereits im
letzten Jahr bei der Ost-West-Anglei-

chung der Renten für eine Neubewertung
der rentenrechtlichen Vorgaben für Spät-
aussiedler eingesetzt. Wir werden in un-
serem Bemühen nicht nachlassen. Denn
das ist eine Frage der sozialen Gerech-
tigkeit“, betonte Schreyer abschließend. 
Mit dem kürzlich vorgestellten Renten-
paket I werden zum 1. Januar 2019 wich-
tige Verbesserungen aus dem Koalitions-
vertrag, u. a. für Mütter und Erwerbsge-
minderte umgesetzt. 

Vereinigte Landsmannschaften
Landesverband Bayern e.V.
Am Lilienberg 5, 81669 München
Tel.: (089) 48 14 47, Fax: (089) 48 26 21
E-Mail: info@bdv-bayern.de

Wir suchen für unsere Geschäftsstelle in München

eine/n Sozialpädagogen/in – Sozialarbeiter/in
für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) in Vollzeit (40,1 Stunden/Woche).

Die Beschäftigung ist vorerst befristet bis zum 31.12.2019. Vergütung ähnlich TV-L, E9.

Der BdV-Bayern betätigt sich im Bereich der Kulturarbeit und Kulturförderung, der Bildung, der Hilfe für
Flüchtlinge und Vertriebene und der Völkerverständigung. 

Aufgabenfelder:
bedarfsorientierte Einzelfallberatung auf der Grundlage eines professionellen Case-Management-Verfahrens
– Sozialpädagogische Betreuung der Zuwanderer – Kooperation mit Integrationsakteuren vor Ort – Mitwir-
kung bei der interkulturellen Öffnung – eine aktive Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe:
Neuzuwanderer/innen und Spätaussiedler/innen und deren Familienangehörige – Ausländer/innen mit einem
auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus.

Wir erwarten von dem/der Bewerber/in:
die fachliche Qualifikation als Dipl. Sozialpädagoge/in, Dipl. Sozialarbeiter/in, Dipl. Pädagoge/in oder ein ver-
gleichbarer Abschluss – Kenntnisse im Sozialrecht (SGB) und Aufenthaltsrecht (AufenthG/FreizügG/EU) –
Interkulturelle Kompetenz und migrationsspezifische Kenntnisse – Beherrschung mind. einer für den Bera-
tungsprozess mit der Zielgruppe(n) relevanten Fremdsprache (englisch, arabisch, russisch, türkisch) – Erfah-
rung in der Gremienarbeit – Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten – gute PC-Kenntnisse (MS-Of-
fice, Dokumentation der Beratungsarbeit).

Wenn Sie interessiert sind, senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bis spätestens 31. Oktober 2018 an obenstehende Anschrift oder per E-Mail: bewerbung@bdv-bayern.de.

Wir bitten um Verständnis, dass aus Kostengründen auf eine postalische Bestätigung des Eingangs Ihrer Bewerbung verzichtet wird und die Be-
werbungsunterlagen nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens nicht zurückgeschickt werden können. Daher empfehlen wir dringend, kei-
ne Originalzeugnisse, Originalurkunden, etc. der Bewerbung beizufügen. Die Geschäftsstelle sichert jedoch die Aufbewahrung von Bewerbungs-
unterlagen für sechs Monate zu. Falls sie von Ihnen in diesem Zeitraum nicht abgeholt werden, werden die Unterlagen anschließend zuverlässig
datengeschützt vernichtet.


