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BdV-Landesverband geht geschlossen ins Jubiläumsjahr 2019
Schriftstellerin Maria Schefner erhält BdV-Kulturpreis

Ministerpräsident Söder feiert mit Deutschen aus Russland



Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

Hier sind wir zuversichtlich, dass die guten Kon-
takte und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Landtag und Staatsregierung auch in den kom-
menden Jahren seine Fortsetzung finden werden.
Mit der Wiederberufung von Sylvia Stierstorfer
zur Beauftragten für Aussiedler und Vertriebene
und Klaus Holetschek zum Bürgerbeauftragten so-
wie der Wahl von Josef Zellmeier zum Vorsitzen-
den des Haushaltsausschusses ist erneut eine gute
Grundlage hierfür geschaffen worden. Die Sig-
nale des neuen Bayerischen Ministerpräsidenten,
Dr. Markus Söder, im Hinblick auf die Schaffung
von Kulturzentren für die Deutschen aus Russ-
land, die Siebenbürger Sachsen und die Donau -
schwaben lassen aufhorchen. 
Mit der Wiederwahl der vertriebenenpolitischen
Sprecher, Volker Halbleib (SPD) und Bernhard
Pohl (Freie Wähler), sind wertvolle Brücken er-
halten geblieben. Der Verzicht von Christine Kamm
(Bündnis 90/Die Grünen) auf eine neue Amtspe-
riode ist aus unserer Sicht natürlich bedauerlich,
war sie doch für uns in der Tradition von Teresa
Schopper und Margarete Bause in den letzten Jah-
ren eine aufgeschlossene Ansprechpartnerin.
Schmerzlich für uns sind sicherlich die Entschei-
dungen unserer früheren Schirmherrschaftsminis-
terin Emilia Müller und des langjährigen Haus-
haltsvorsitzenden Peter Winter dem Landtag Ade
zu sagen. Vergelt’s Gott sagen wir dem vertriebe-
nenpolitischen Co-Sprecher der FW-Fraktion, Dr.
Hans Jürgen Fahn, der den Einzug ins Maximili-
aneum leider verpasst hat. 
Abschließen möchte ich mit einem herzlichen Dan-
keschön an alle unsere ehrenamtlichen Mitstrei-
ter in den Verbänden. Ohne sie wäre die erfolg-
reiche Arbeit des BdV undenkbar. Ihnen und allen
Leserinnen und Lesern wünsche ich persönlich,
aber auch im Namen des BdV-Landesvorstandes,
eine besinnliche Adventszeit, eine gnadenreiche
Weihnacht und Gottes Segen für das bevorstehende
Jahr.

Ihr 
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
Ein wahrlich ereignisreiches Jahr neigt sich dem
Ende entgegen – das Jubiläumsjahr für den BdV
Bayern steht bevor. Ein wenig Optimismus darf in
diesem Grußwort durchaus angebracht sein, zeigt
sich unser Landesverband doch stabil und ge-
schlossen. Dies wurde auf der Landesversammlung
in Ansbach für jedermann sichtbar und auch wäh-
rend der Klausurtagung des Landesausschusses
Ende November in München deutlich. Um das 60-
jährige Bestehen des Landesverbandes Bayern feier-
lich begehen zu können, ist es zuvor aber notwen-
dig, eine landesweite Bestandsaufnahme der
bestehenden landsmannschaftlichen Gruppierun-
gen und Heimatortsgemeinschaften durchzuführen.
Konferenzen in allen Regierungsbezirken werden
dazu beitragen, Inaktivität zu beseitigen und die Zu-
sammenarbeit der Verbände zu stärken. Neuwah-
len auf der Ebene der Kreis- und Bezirksverbände
werden daher das erste Halbjahr 2019 prägen.
Festhalten wird der Verband auch am Ausbau sei-
ner Kontakte zur deutschen Minderheit in den Her-

kunftsgebieten der Heimatvertriebenen und Aus-
siedler. Nach Besuchen der Deutschen in Ungarn
und in Schlesien, steht im kommenden Jahr eine
Begegnung mit den verbliebenen deutschen Volks-
gruppen in Rumänien an. Damit soll das Wissen
über jenen Teil unseres Volkes vertieft und deren
Sorgen und Nöte in die Gesellschaft und die deut-
sche Politik transportiert werden. Vor allem aber
wollen wir den als Minderheit im Ausland leben-
den Landsleuten das Gefühl geben, in Deutsch-
land nicht vergessen zu sein. 
Vergessen werden dürfen aber auch in unserem
Land nicht die, aus Beschlüssen der 1990er Jah-
re, leider immer noch fortbestehenden Ungerech-
tigkeiten bei der Berechnung der Renten für un-
sere Spätaussiedler. So erfolgten 1996 eine pau-
schale Kürzung der durch Beitragszahlung vor
dem Zuzug erworbenen Anwartschaften im Sinne
des Fremdrentenrechts (FRG) um 40 Prozent und
zusätzlich eine lebensleistungsunabhängige De-
ckelung der Entgeltpunkte auf einen Betrag unter-
halb der Armutsgrenze. Erschwerend wirkt zudem,
dass schon seit 1993 Ehegatten und Abkömmlin-
ge nicht mehr zum FRG-berechtigten Personen-
kreis gehören. Dadurch führt eine allein auf FRG-
Zeiten basierende Alterssicherung Familien
deutscher Spätaussiedler zwangsläufig in die Al-
tersarmut.
Die derzeitigen Regelungen werden in keinster
Weise den Lebensarbeitsleistungen und dem Schick-
sal der Betroffenen gerecht, denen es erst Anfang
der 1990er Jahre überhaupt möglich war, in die
Bundesrepublik auszureisen. Deren Familien-
strukturen tragen seit Jahrzehnten dazu bei, die
gesetzliche Rente in unserem Land zu stützen. Die
Zahlen unseres umlagefinanzierten Rentensystems
zeigen, dass eine besonders leistungsfähige Nach-
wuchsgeneration aus den Familien der Spätaus-
siedler Überschüsse in die Rentenkasse einzahlt,
der Elterngeneration aber die korrespondieren-
den Auszahlungen pauschal gekürzt werden.
Gerade vor dem Hintergrund des 65. Jubiläums
des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes
muss es für die Bundesregierung jetzt Zeit sein zu
handeln, um somit Solidarität mit den Spätaus-
siedlern zu zeigen. Der BdV wird dieses Anliegen
jedenfalls auf allen seinen Veranstaltungen und in
den Gesprächsrunden mit den Landtagsfraktio-
nen vortragen. 
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Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir
gesegnete Weihnachten und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr.
Wir bedanken uns bei unseren Freunden für die gewährte Unterstützung 

und gute Zusammenarbeit.
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Harmonische Landesversammlung 2018:

BdV Bayern geht geschlossen ins Jubiläumsjahr
Erfolgreiche Arbeit findet weitgehend Anerkennung

Der Landesverband Bayern des Bundes
der Vertriebenen befindet sich in einer
ausgesprochen guten Verfassung. Dieser
Eindruck drängte sich Beobachtern der
BdV-Landesversammlung, die am 16.
September in den ansprechenden Räu-
men der Orangerie in Ansbach tagte,
förmlich auf. So sprach auch Landes-
vorsitzender Christian Knauer in seinem
Rechenschaftsbericht davon, dass der Stel-
lenwert seines Verbandes in den letzten
zwölf Monaten weiter ausgebaut werden
konnte und sich dieser in der Außen-
wahrnehmung „vorbildlich präsentiere“.
Hierfür habe man einen langen Atem ge-
habt und viel Überzeugungsarbeit leisten
müssen. Standen die Vertriebenenver-
bände noch bis zur Jahrtausendwende oft-
mals in der Kritik, so werde heute ihre
Arbeit als Brückenbauer und Kulturträ-
ger in Bayern weitgehend anerkannt. Hat-
te man zu den Bayerischen Staatsregie-
rungen traditionell ein enges und ver-
trauensvolles Verhältnis, so werde man
heute von vielen anderen Landesverbän-
den um die guten Kontakte zu den Land-
tagsfraktionen beneidet. Besonders deut-
lich werde dies beim jährlichen Gedenkakt
für die Opfer von Flucht und Vertreibung,
der seit Beginn an von Staatsregierung
und allen Fraktionen in Eintracht und
Würde begangen werde.
Dass der BdV und die in ihm zusammen-
geschlossenen 18 Landsmannschaften
breites Gehör finden, davon zeugte auch
die Auswahl in der Auflistung der Ge-
sprächspartner alleine in den letzten zwölf
Monaten. So hätten unmittelbar nach der
Kabinettsbildung von Ministerpräsident

Dr. Markus Söder Staatskanzleiminister
Dr. Florian Herrmann, Sozialministerin
Kerstin Schreyer und die neue Landes-
beauftragte für Heimatvertriebene und
Aussiedler, Sylvia Stierstorfer, das Ge-
spräch mit dem Verband gesucht. Dass
SPD-Landesvorsitzende Natascha Koh-
nen, als erste bayerische Parteivorsitzen-
de überhaupt, der BdV-Landesgeschäfts-
stelle einen mehrstündigen Besuch ab-
stattete und sich damit in die illustre Gäs-
teschar einreihte, zu der auch der grie-
chische Botschafter Theodoros Daskarolis
und der CDU-Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer aus Wetzlar gehör-
ten, zeugt von dem mittlerweile unver-
krampften Verhältnis des BdV zu allen
Parteien. Noch heute ist es in etlichen
Bundesländern kaum denkbar, dass alle
Fraktionen im Parlament über vertriebe-
nenpolitische Sprecherinnen oder Spre-
cher verfügten.
Geschätzt wird, so der allgemeine Tenor,
neben der Verständigungsarbeit der
Landsmannschaften auch das Engage-
ment des BdV im Hinblick auf die Hil-
festellung für Asylberechtigte und Bür-
gerkriegsflüchtlinge. Vor zwei Jahren hat
der Verband die „Migrationsberatung für
erwachsene Zuwanderer“ auf zwei Voll-
zeitstellen erweitert. Mit Dietmar Kräch
engagiert sich der BdV seit 1990 in die-
sem Bereich. Durch Vanya Lachkova,
die 2017 zum BdV stieß, wurde die ru-
mänische Sprachkompetenz um die bul-
garische erweitert. Damit deckt die Be-
ratung eine wichtige sprachliche Lücke
im Bereich der Landeshauptstadt ab.
Auch beim Einstieg in neue Themenfel-

der bleiben die Kernaufgaben im Fokus
der Alltagsarbeit des Verbandes: die Kul-
turarbeit, die Vertretung der Anliegen der
Spätaussiedler, die Rolle des Fürsprechers
für die deutschen Minderheiten in den
ehemaligen deutschen Ostprovinzen und
den Siedlungsgebieten in Mitteleuropa
und der Kampf gegen Vertreibungen welt-
weit. Stolz sei man, dass seine Bemü-
hungen in den letzten Jahren nicht er-
folglos blieben. Besonders durch die
nachhaltige Unterstützung durch Minis-
terpräsident Horst Seehofer und dessen
Sozialministerin Emilia Müller habe man
viel erreichen können. „Der nationale Ge-
denktag für die Opfer von Flucht und
Vertreibung wäre ohne die bayerische
 Ini tiative nie gekommen“, bestätigt auch
Landesschatzmeister und oberbayerischer
Bezirksvorsitzender Paul Hansel. 
Auf den Bau eines Sudetendeutschen Mu-
seums hätten seine Landsleute seit lan-
gem gewartet. Hier gehe ein lang geheg-
ter Wunsch in Erfüllung, konstatiert
Knauers Stellvertreter Alfred Kipplinger.
Auch die symbolische Entschädigung für
die Sonderopfer der deutschen Zwangs-
arbeiter nach dem Zweiten Weltkrieg sei
auf den starken Rückenwind aus Bayern
zurückzuführen. Heute kämpfe man für
die Beseitigung der Ungerechtigkeiten
bei der Berechnung der Altersrenten für
die Spätaussiedler. Auch hier ist sich
Knauer sicher, „wird der Erfolg in we-
nigen Jahren nicht ausbleiben.“
Öffentliches Gehör verschaffen wollen
BdV und Landsmannschaften weiterhin
den Anliegen der in den Heimatgebieten
verbliebenen Landsleute. Sorge bereiten
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Sudetendeutsche/Tschechien. Pommerns
Landesvorsitzender Ernst Schroeder pflegt
mit seinen Getreuen in vorbildlicher Weise
den Kontakt mit der Stadtspitze und der
Bürgerschaft Kolbergs und die Donau -
schwaben sind als Organisatoren für kom-
munalpolitische Fortbildungen in Serbien
gefragt. Das alles sind nur Beispiele, aber
sie zeigen die wichtigen Funktionen, wel-
che die Verbände innehaben. 
„Dies alles geht nur mit Landsleuten und
Mitgliedern, die die Hände nicht in den
Schoß legen. Es wäre aber Sand in die
Augen gestreut“, so der Landesvorsit-
zende, „wenn man verschweigen würde,
dass die Zahl der Mitstreiter geringer ge-
worden ist. Vor allem die sogenannte Er-
lebnisgeneration wird kleiner. Die Be-
kenntnisgeneration kann die Mitglieder-
verluste nicht ausgleichen.“ Durch Bün-
delung der Kräfte und neue Strukturen
wolle man hier aber entgegenwirken. Mit
Blick auf das 60-jährige Jubiläum des
BdV in Bayern im kommenden Jahr, wer-
de man auf diesen Bereich nun ein Haupt-
augenmerk legen. Mit einer „Inventur“
will man im Rahmen von bezirksweiten
Regionalkonferenzen die Organisations-
strukturen auf den Prüfstand stellen und
auf Vordermann bringen, um anschlie-
ßend auf Bezirks- und Kreisebene, über-

all wo notwendig, Neuwahlen durchzu-
führen. Dabei werde man sich auch ge-
schichts- oder kulturinteressierten Bür-
gerinnen und Bürgern ohne familiäre
Wurzeln in den deutschen Osten weiter
öffnen. „Die Regionen der Heimatver-
triebenen sind Teil der deutschen Natio-
nal- und Kulturgeschichte und daher inter-
essant für jedermann“, hebt der Landes-
vorsitzende und ehemalige Aichacher
Landrat immer wieder hervor.
Dass bei so viel Aktivitäten und Zuver-
sicht die gut vorbereiteten Tagesord-
nungspunkte, wie Rechnungslegung, Be-
richt der Kassenrevisoren, Entlastung der
Vorstandschaft und Genehmigung des
Haushalts 2018 rasch abgehandelt wer-
den, beweist, dass mit Landesgeschäfts-
führer Dr. Sebastian Sparwasser und sei-
nem fünfköpfigen Team, der BdV auch
organisatorisch gut aufgestellt ist. Wie
bei anderen Verbänden gehörten die Än-
derungen im Datenschutzgesetz auch
beim BdV zu den arbeitsintensivsten Her-
ausforderungen im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr. „Dem Ehrenamt waren die-
se neuen Vorgaben nicht zuträglich.“
Diese Aussage war auch am Rande der
Landesversammlung immer wieder zu
hören. „Unerfreulich – aber wir werden
das auch meistern“, so ein Teilnehmer.

in diesem Zusammenhang vor allem die
nationalistischen Entwicklungen in Po-
len. Das Berufsverbot für polnische Rich-
ter mit doppelter Staatsangehörigkeit zie-
le vor allem auf den deutschen Bevölke-
rungsteil, dessen deutsche Pässe ein wich-
tiges Identifikationselement darstellen.
Auch im muttersprachlichen Unterricht
habe es administrative Einschränkungen
gegeben. Vieles, was sich in früheren Jah-
ren ausgesprochen positiv entwickelt habe,
gerate nunmehr ins Wanken. Hier müs-
se die europäische, vor allem aber die
deutsche Politik sich viel stärker schüt-
zend einmischen. Die Minderheitenpoli-
tik Ungarns sei dagegen vorbildlich. Lei-
der werde diese in den Medien kaum
dargestellt.
Die Bedeutung der Vertriebenenverbän-
de in ihrer Funktion als „Brückenbauer“
ist mittlerweile überall anerkannt. Nahe-
zu alle Landsmannschaften in Bayern
pflegen den regelmäßigen Kulturaus-
tausch, organisieren Geschichtsseminare
oder unterstützen Begegnungseinrichtun-
gen. Fortbildungen für Deutschlehrkräf-
te aus Polen organisiert regelmäßig die
Landsmannschaft Schlesien, der Heili-
genhof bei Bad Kissingen steht als Aus-
hängeschild für die historisch-politische
und kulturelle Bildung mit Schwerpunkt

Für seinen Einsatz im Landesvorstand
des BdV und als Vorsitzender des baye-
rischen Landesverbandes der Lands-
mannschaft der Karpatendeutschen Slo-
wakei zeichnete BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer seinen Stellvertreter Jo-
sef Zellmeier mit der goldenen Ehrenna-
del des Verbandes aus. Der von Minis-
terpräsident Dr. Markus Söder im Früh -
jahr zum Staatssekretär im Staatsminis-
terium für Bau und Verkehr berufene Ju-
rist, gehört seit 2003 dem BdV-Lei-
tungsgremium an. 
Als vertriebenenpolitischer Sprecher der
CSU-Landtagsfraktion setzte er sich er-

folgreich für spürbare Verbesserung der
Institutionellen Fördermittel für die Ein-
richtungen gemäß Paragraph 96 Bundes-
vertriebenengesetz ein. 2010 übernahm
er den Vorsitz seiner Landsmann schaft.
Zusammen mit seiner Bundesvorsitzen-
den Brunhilde Reitmeier-Zwick leistete
er wertvolle Beiträge zur Entspannung
des Verhältnisses zwischen seinen ver-
triebenen Landsleuten und der politischen
Führungsebene der Slowakei. Die Nach-
wuchsarbeit und die Stärkung der hei-
matverbliebenen Karpatendeutschen wa-
ren für ihn stets eine Herzensangele-
genheit.

Auszeichnung für Josef Zellmeier Pfingsttreffen der SL:

„Ja zur Heimat im
Herzen Europas“

An Pfingsten 2019 treffen sich die Su-
detendeutschen aus aller Welt in ihrer
Patenstadt Regensburg. Nach ihrer Ver-
treibung fanden dort viele Sudeten-
deutsche eine neue Heimat. Eingedenk
ihrer jahrhundertealten historischen
und kulturellen Bindungen zu den böh-
mischen Ländern übernahm die Stadt
1951 die Patenschaft über die Sude-
tendeutsche Volksgruppe.
Für die Geschichte der böhmischen
Länder spielte die Bischofsstadt Re-
gensburg eine entscheidende Rolle:
Von hier ging im 9. Jahrhundert die
Christianisierung Böhmens aus. Bis
zur Gründung des Bistums Prag im
Jahre 973 gehörte ganz Böhmen zur
Regensburger Diözese, die noch bis
ins 19. Jahrhundert Teile des Eger-
landes umfasste. Regensburg, als Stadt
mit europäischer Strahlkraft, ist nach
Auffassung des Bundesvorstandes der
Landsmannschaft im kommenden Jahr
„der richtige Ort für diesen grenz-
überschreitenden Sudetendeutschen
Tag“.
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Als durchwegs geeigneter und gast-
freundlicher Ort erwies sich am 16. Sep-
tember die mittelfränkische Bezirks-
hauptstadt Ansbach für die Eröffnung der
bayerischen Auftaktveranstaltung zum
Tag der Heimat 2018. Mit der 1723 durch
Markgräfin Christiane Charlotte errich-
teten Orangerie, hatten BdV-Kreisvorsit-
zender Reinhard Schmutzer und Lan-
desgeschäftsführer Dr. Sebastian Sparwas-
ser ein ausgesprochen repräsentatives
Bauwerk für den Festakt ausgesucht.
Strahlender Sonnenschein lud zudem zur
Fahrt nach Ansbach ein, um unter dem
Leitwort „Unrechtsdekrete beseitigen –
Europa zusammenführen“ ein Bekennt-
nis zur Unantastbarkeit der Heimat ab-
zulegen. „Wir wollen den Blick auf die
Gegenwart und in die Zukunft richten
und im Sinne der Charta der Heimatver-
triebenen Vorbehalte abbauen, Chancen
aufzeigen und Europa zusammenführen“,
so BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer in seiner Begrüßung.
Dass die aus ihren ehemaligen Heimat-
gebieten vertriebenen Familien nach wie
vor in beachtlicher Zahl in den Lands-
mannschaften zusammenhalten und ei-
nen wichtigen Faktor in unserer Gesell-
schaft darstellen, davon zeugten nicht nur
ein bis auf den letzten Platz gefüllter Saal,
sondern auch die zahlreichen Ehrengäs-
te, die dem BdV mit ihrer Teilnahme die
Ehre erwiesen. So hatten sich neben Bür-
germeisterin Elke Homm-Vogel unter an-
deren auch Staatsministerin a. D. Emilia
Müller, MdL, die neue Beauftragte der
Staatsregierung für Heimatvertriebene
und Aussiedler, Sylvia Stierstorfer, MdL,

CSU-Landtagsabgeordneter Andreas
Schalk, Landrat Dr. Ludwig Jürgen,
Flachslandens Bürgermeister Hans Hen-
ninger und Bezirksrat Alexander Küß-
wetter unter die etwa 250 Gäste gemischt. 
Mit nachdenklichen Worten blickte bei
der Einstimmung Ansbachs BdV-Kreis-
vorsitzender Reinhard Schmutzer auf die
Vertreibung der deutschen Bevölkerung
aus den ehemaligen deutschen Ostpro-
vinzen, dem Sudetenland und den deut-
schen Siedlungsgebieten in Ost- und Süd-
osteuropa zurück. Das diesjährige Leitwort
greife im doppelten Sinne ureigene Inter-
essen der Heimatvertriebenen auf, denn
sie stünden wie kaum eine andere Be-
völkerungsgruppe für ein vereintes Eu-
ropa. Der BdV vergesse nicht, die unter
dem nationalsozialistischen Deutschland
begangenen Verbrechen des Holocaust
und der Entmenschlichung der östlichen
Nachbarn. Doch ein Verbrechen, so
furchtbar es auch gewesen sei, rechtfer-
tige niemals ein anderes. Dies gelte auch
heute. Vertreibungen in vielen Gegenden
der Welt seien leider immer noch ein
Mittel der Politik. Dieses gelte es aufs
Schärfste zu ächten und zu verurteilen.
Mit Blick auf den europäischen Zu-
sammenhalt forderte der Gastgeber die
östlichen Nachbarn auf, die Vertrei-
bungsdekrete endlich aus ihren Rechts-
ordnungen zu streichen.
Die enge Verbundenheit Ansbachs zu den
Heimatvertriebenen wurde im Grußwort
von Bürgermeisterin Elke Homm-Vogel
deutlich. Voller Stolz erinnerte sie an die
seit 1954 bestehende Patenschaft ihrer
Stadt mit den vertriebenen Deutschen aus

dem sudetenschlesischen Jägerndorf. Die
aus Siebenbürgen stammende Politikerin
dankte den Aktiven in den Landsmann-
schaften und Heimatortsgruppen für de-
ren ehrenamtliches Engagement, mit dem
sie sich für den Erhalt des ostdeutschen
Kulturgutes und für ein geeintes Europa
einsetzen. 
Die Forderungen des BdV-Kreisvorsit-
zenden Reinhard Schmutzer griff in ihrer
Vorstellungsrede die neu ernannte Beauf-
tragte der bayerischen Staatsregierung für
Vertriebene und Aussiedler, Sylvia Stiers-
torfer, auf. Ihre Aussagen „Die Benesch-
Dekrete haben in einem vereinten Europa
keine Zukunft. Ich bin zuversichtlich, dass
der Tag nicht mehr fern ist, an dem man
die Vertreibung auch in unseren östlichen
Nachbarländern als Unrecht bezeichnen
darf. Und dass vor allem den jungen Men-
schen selbst klar wird, welchen Verlust ihr
Land durch die Vertreibung der Deutschen
erlitten hat“, wurde mit großem Beifall
quittiert. In Rumänien, Ungarn und Ser-
bien hätten Bevölkerung und Politik be-
reits den Verlust begriffen, der mit der Aus-
siedlung und Vertreibung der Deutschen
für das eigene Land einherging. Trotz
wiederholter Rückschläge habe sich aber
auch das Verhältnis zur Tschechischen Re-
publik in den vergangenen Jahren um
„Quantensprünge“ verbessert. Den Hei-
matvertriebenen sicherte sie zu, dass Bay-
ern auch weiterhin zu seinen Landsleuten
aus dem Osten und den eingegangenen Pa-
tenschaftsverpflichtungen stehen werde.
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er nutzte seine Festansprache, um die we-
sentlichen Einschätzungen und Forde-

Zentrale Forderungen des BdV:

„Tag der Heimat“ fordert Aufhebung der 
Vertreibungsdekrete und Rentengerechtigkeit
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rungen des BdV darzustellen. Dabei spar-
te er auch die aktuelle Diskussion um die
Zuwanderung nach Deutschland nicht
aus. Der BdV trete aus voller Überzeu-
gung für das im Grundgesetz festge-
schriebene Asylrecht ein. „Jenen, die aus
Angst um Leib und Leben aus ihrer Hei-
mat flüchten müssen, gilt unsere Empa-
thie.“ Pauschale Vergleiche des Schick-
sals der deutschen Heimatvertriebenen
mit jenem von Migranten, die sich auf
den Weg machten um ihren Lebensstan-
dard zu verbessern, erteilte der ehemali-
ge CSU-Landtagsabgeordnete eine klare
Absage. 
Nach den erfolgreichen Bemühungen sei-
nes Verbandes um die Einführung eines
nationalen Gedenktages für die Opfer von
Flucht und Vertreibung, der symbolischen
Entschädigung für die Leistungen deut-
scher Zwangsarbeiter und der Errichtung
einer Dokumentationsstätte in Berlin, gel-
te es nunmehr „in Solidarität aller Lands-
mannschaften für die Schaffung gerech-
ter Rentenberechnungen für die Spätaus-
siedler einzutreten“. Für diese Bevölke-
rungsgruppe sei die Maximalzahl der er-
reichbaren Rentenpunkte immer noch ge-
deckelt – eine Spätfolge der Wendejahre
1989/90, als gleichzeitig Millionen Ex-
DDR-Bürger und Spätaussiedler vor al-
lem aus Rumänien und Russland in die
Rentenkassen drängten. Doch während

die DDR-Renten ab 2019 zu 100 Prozent
angeglichen seien, lägen die Renten für
Spätaussiedler immer noch nahe dem So-
zialhilfe-Niveau, kritisierte Knauer. „Es
sind Millionen Euro für Integration und
Sprachkurse da. Aber die Spätaussiedler,
die als Deutsche jahrzehntelang unter Dis-
kriminierung gelitten und ein Leben lang
gearbeitet haben, stehen jetzt beim Sozi-
alamt an. Das geht nicht!“ An die Bundes-
tagsparteien appellierte der Landesvor-
sitzende unter tosendem Beifall: „Be-
seitigt diese Ungerechtigkeit im Renten-
recht! Dies wäre ein glaubwürdiger Bei-
trag auch dafür, dass die politischen Rän-
der rechts und links nicht noch stärker
werden, sondern dass die Mitte stark
bleibt.“
Auch dem drohenden Verlust des Wis-
sens über die ostdeutsche Siedlungsge-
schichte und den dort erbrachten kultu-
rellen Leistungen sei nunmehr verstärkt
der Kampf anzusagen. Hier dürfe man
nicht nur von der Politik fordern und hin-
gegen in den eigenen Familien die The-
men ausklammern. Es sei bedenklich,
dass viele Enkelkinder der Heimatver-
triebenen kaum mehr etwas von den Her-
kunftsorten der Familien wüssten. Dies
trage zum Verlust der eigenen Identität
bei. Seine Landsleute rief er auf, Erleb-
nisberichte schriftlich oder per Tonauf-
nahmen zu verfassen und mit ihren Nach-

fahren in die Heimatgebiete zu reisen.
„Wie soll ich von jenen erwarten, dass
sie einen Bezug zum Geburtsort ihrer
Großeltern haben, wenn man ihnen die-
sen nicht gezeigt und von diesem nicht
berichtet hat?“ stellte Knauer in den Raum. 
Lob und Anerkennung gab es abschlie-
ßend für die bayerischen Staatsregierun-
gen. In den Jahrzehnten seit der Vertrei-
bung, konnten sich die Betroffenen immer
auf Bayern verlassen. Besonders in den
letzten zehn Jahren habe sich der Frei-
staat als „wichtigster und zuverlässigs-
ter Partner“ erwiesen. 
Namentlich lobte er neben Emilia Mül-
ler auch den langjährigen Ministerpräsi-
denten Horst Seehofer. Ohne dessen Ein-
satz wären der Bau des Sudetendeutschen
Museums, die Einführung des nationa-
len Gedenktages und die Zwangsarbei-
ter-Entschädigung – nicht realisiert wor-
den. Dankbar ist man zudem, dass im
Straubinger Schloss ein „Schlesisches
Schaufenster“ geschaffen wurde. Die An-
kündigung von Ministerpräsident Dr. Mar-
kus Söder, ein russlanddeutsches Kultur-
zentrum in Nürnberg zu errichten, lasse
auf eine Fortsetzung des bisherigen bay-
erischen Kurses hoffen.
Musikalisch umrahmt wurde der Festakt
von der Donauschwäbischen Singgrup-
pe Landshut, unter Leitung von Reinhard
Scherer.

Wenzel-Jaksch-Medaille für Emilia Müller

Mit der Verleihung der zweithöchsten
Verbandsauszeichnung, der Wenzel-
Jaksch-Medaille, hat der Bund der Ver-
triebenen die Leistungen der langjähri-
gen Bayerischen Staatsministerin Emilia

Müller gewürdigt. In ihrer Zeit als Sozi-
alministerin habe sie wesentlich dazu bei-
getragen, die Institutionen der deutschen
Heimatvertriebenen in Bayern in ihrer
Kultur- und Traditionspflege zu stärken.
Auch die Verwirklichung des Sudeten-
deutschen Museums sei für sie ein Her-
zensanliegen gewesen. Nachhaltige Unter-
stützung erfuhr der BdV durch Müller im
Hinblick auf die Umsetzung seiner For-
derungen nach Verwirklichung eines na-
tionalen Gedenktages für die Opfer von
Flucht und Vertreibung, nach Entschädi-
gungsleistungen für die deutschen
Zwangsarbeiter und einer Anpassung der
Institutionellen Förderung der Einrich-
tungen entsprechend § 96 Bundesver-
triebenengesetz. 
In Bayern war sie für den BdV und sei-
ne Landsmannschaften „stets eine ver-
lässliche Partnerin und Fürsprecherin“,
so BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer in seiner Würdigung. 
Mit außerordentlichem Engagement habe
die Parlamentarierin auch die Verständi-
gung mit den europäischen Nachbarn vor-
angebracht. Entschieden setzte sie sich

für die Eröffnung der Bayerischen Re-
präsentanz in Prag ein und förderte durch
zahlreiche Maßnahmen den verständi-
gungspolitischen und vorurteilsfreien Di-
alog mit der Tschechischen Republik.
Die Geehrte gehörte von 1999 bis 2003
dem Europäischen Parlament an. Zwi-
schen 2005 und 2007 sowie von 2008 bis
2013 war sie Bayerische Staatsministe-
rin für Bundes- und Europaangelegen-
heiten. Von Oktober 2007 bis Oktober
2008 bekleidete sie das Amt der Staats-
ministerin für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie. Von 2013 bis
2018 war sie als Staatsministerin für Ar-
beit und Soziales, Familie und Integra-
tion damit auch für den Bereich Vertrie-
benenpolitik in Bayern zuständig. Bei den
Landtagswahlen im Oktober hatte  Emi-
lia Müller auf eine erneute Kandidatur
verzichtet.

BdV-Landesverband Bayern
Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: 
DE02 7205 0000 0251 0149 08
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Kulturpreis 2018:

Schriftstellerin Maria Schefner erhält Hauptpreis
für Einsatz um russlanddeutsche Literatur

Zum sechsten Mal wurde am 16. Sep-
tember im Verlauf der bayerischen Zen-
tralveranstaltung zum „Tag der Heimat“
der Kulturpreis des BdV Bayern verlie-
hen. Gemeinsam mit Staatssekretär Jo-
sef Zellmeier überreichte BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer den mit
2.000 Euro dotierten Hauptpreis sowie
die beiden Ehrengaben in Höhe von je-
weils 250 Euro und die zugehörigen Ur-
kunden. Mit den Auszeichnungen wer-
den alljährlich herausragende Leistungen
für künstlerische, literarische oder wis-
senschaftliche Beiträge zu den Themen
der Vertriebenen oder Spätaussiedler in
Deutschland, des deutschen Ostens oder
der deutschen Siedlungsgebiete in Ost-
und Südosteuropa und für solche im Be-
reich der Brauchtumspflege gewürdigt.
Mit Maria Schefner hatte die Jury als
Hauptpreisträgerin eine Münchener Au-
torin ausgewählt, die seit 2008 das Pro-
jekt „Lesungen russlanddeutscher Auto-
ren in Bayern“ in Kooperation mit der
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland leitet. Diese beschäftigt sich vor
allem mit deutsch schreibenden Autoren,
deren eigene Erfahrungen sich von den
Kriegs- durch die sowjetischen Zeiten bis
hin zu jenen der Ankunft und der Inte-
gration in Deutschland in den Werken
widerspiegeln. Die Lesungen sind ein-
zigartig in ihrer Vielfalt und Regelmä-
ßigkeit. Bis heute hat Schefner rund 60
solcher Veranstaltungen in insgesamt
zwölf bayerischen Städten durchgeführt.
Das Projekt genießt einen hervorragen-
den Ruf und wird regelmäßig vom Bay-
erischen Sozialministerium über das Haus

des Deutschen Ostens gefördert. Der
Preisträgerin ist es dabei ein besonderes
Anliegen, junge Autoren zu fördern und
ihre Werke bekannt zu machen. Gedich-
te und Texte an den Leser zu bringen, das
Interesse der Einheimischen für diese
Werke zu wecken, das hat sie sich zur
großen Aufgabe gemacht.
Darüber hinaus organisiert die 1958 in
Nordkasachstan geborene Schriftstelle-
rin jährlich zwei- bis dreitägige literatur-
wissenschaftliche Tagungen mit Refe-
renten und Autoren. Darin wird unter
anderem spezifischen Fragen der russ-
landdeutschen Literatur und ihrer Stel-
lung und Wirkung in Deutschland wie in
Russland nachgegangen. Autoren wie de-
ren Literatur, so die Preisträgerin, hätten
in Deutschland keinen leichten Stand. 
„Jährlich eine Fachtagung zu organisie-
ren und zu moderieren, fünf bis sieben
Lesungen durchzuführen, selbst Gedich-
te und Prosa zu schreiben und in Zeit-
schriften, Almanachen und Anthologien
zu veröffentlichen – und all das neben
dem Beruf und dem Vorsitz der Kreis-
gruppe der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland in München – das
verdient unsere Anerkennung und unse-
ren Dank“, heißt es in der Laudatio. Ma-
ria Schefners ehrenamtliches Engagement
für die Kultur und Literatur einer Volks-
gruppe und einer Landsmannschaft sei
eindrucksvoll und bewundernswert. Die
Landsmannschaften und der BdV lebten
von solch einem Einsatz, der weit über
das Normale hinausgehe und für das
Weiterleben und das Weitergeben insbe-
sondere der ostdeutschen Kultur stehe.

Für sein unermüdliches Eintreten um das
„ostkundliche Unterrichtsprinzip“ erhielt
der ehemalige Ministerialbeauftragte für
die Realschulen in Niederbayern und spä-
ter in der Oberpfalz, Hans Schmitzer, aus
Neutraubling, eine Ehrengabe zum Kul-
turpreis. „Gegen das Vergessen zu ar-
beiten“ – unter dieses Motto könne man
dessen Lebenswerk stellen, heißt es in
der Vergabebegründung. Sofort nach sei-
nem Eintritt in den Schuldienst im Jahr
1948 war ihm dieses ein wichtiges An-
liegen. Ziel der Ostkunde ist es, im fä-
cherübergreifenden Sinn den Schülern
das Wissen über Geschichte, Kultur und
Leistungen der deutschen Heimatvertrie-
benen zu vermitteln.
Getragen von diesem Ethos, wurde der
1926 in Steingrün bei Asch im Egerland
geborene Pädagoge zum Mitbegründer
der Arbeitsgemeinschaft „Ostkunde im
Unterricht“ und war auch längere Zeit
deren Landesvorsitzender. Hans Schmit-
zer war somit ein Mann der ersten Stun-
de, der nachhaltig, mit hohem Einsatz
und Mut die Ostkunde in der Bayerischen
Schullandschaft vertrat und voranbrach-
te. Für die Lehrerfortbildung organisier-
te er viele ertragreiche Tagungen, in de-
nen es ihm stets ein besonderes Anliegen
war, jüngeren Lehrkräften, die nicht viel
Wissen über die Deutschen im Osten und
Südosten mitbrachten, in dieser Thema-
tik zu schulen und ihnen das notwendi-
ge Rüstzeug zu vermitteln. Hans Schmit-
zer engagierte sich für seine Idee aber
nicht nur in der Schule. Als Mitglied der

Ehrengabe für Hans Schmitzer
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Sudetendeutschen Landsmannschaft und
der Egerländer Gmoi hielt er auch in die-
sen Organisationen viele Vorträge. Nicht
von ungefähr wurde er zu zahlreichen
Vorträgen nicht nur in Bayern und im
übrigen Bundesgebiet eingeladen, son-
dern nach der Wende auch nach Tsche-
chien bis nach Namibia. 
„Wer das ostkundliche Unterrichtsprin-
zip so offensiv vertrat wie Hans Schmit-
zer, der musste in den 70er und 80er Jah-
ren auch mit Gegenwind rechnen. In
vielen Bundesländern wurde unsere The-
matik damals in den Schulen zurückge-
drängt. Nicht so in Bayern. Das ist auch
Landsleuten wie Hans Schmitzer zu ver-
danken, die sich vom Zeitgeist nicht beir-
ren ließen“, so BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer in der Laudatio. Der
unermüdliche Einsatz von Hans Schmit-
zer über vier Jahrzehnte bayerischen
Schuldienstes hinweg, sollte für alle Auf-

trag und Verpflichtung sein, dafür zu
kämpfen, dass die ostkundlichen Themen
und Anliegen in den Lehrplänen, in der
Lehrerfortbildung und damit im Unter-
richt präsent blieben.

Ebenfalls mit einer Ehrengabe wurde die
Münchener Grafikdesignerin Martina Kerl
bedacht. Sie erhielt die Auszeichnung vor
allem für ihr großartiges Engagement bei
der Ausstellung „Dr. Pomeranus Johan-
nes Bugenhagen“, die sie zusammen mit
der pommerschen Landsmannschaft, an-
lässlich des Reformationsjahres 2018 kon-
zipiert und kuratiert hat. Diese handelt
über das Leben und Wirken des pom-
merschen Reformators, der als enger
Weggefährte Martin Luthers gilt. Zu-
sammen mit ihm begründete er die the-
ologischen Grundlagen der Reformation.
Besagte Dokumentation, deren Erstellung

auch vom Bayerischen Staatsministeri-
um für Familie, Arbeit und Soziales unter-
stützt wurde, war bereits an zahlreichen
Orten, etwa im Haus des Deutschen Os-
tens in München, im Gemeindehaus
Buchloe, in Celle, Wandlitz und Lud-
wigshafen und auch im pommerschen,
heute polnischen Treptow zu sehen. 
Nicht unwichtig für die Juryentscheidung
war zudem, dass sich Martina Kerl seit
Jahren mit großem Ideenreichtum und
Engagement in die Arbeit der pommer-
schen Landsmannschaft in Bayern ein-
bringt. Auch ihr Film „Angekommen –
Wir Pommern in Bayern“ war auf große
Resonanz gestoßen. Er beschäftigt sich
mit der Integration der heimatvertriebe-
nen Pommern in Bayern nach 1945 und
greift Fragen nach Identität und Zugehö-
rigkeit auf. Zu Wort kommen darin so-
wohl die Erlebnis- als auch die Kinder-
und Enkelgeneration.

Auszeichnung für Martina Kerl

Offene Türen bei Landesversammlung:

Jägerndorfer Heimatstuben – wahre Schatzkästchen
Sichtbares Zeichen gelebter Schirmherrschaft

„Als echtes Schatzkästchen und vorbild-
liches Zeichen gelebter Patenschaft der
Stadt“ bezeichnete BdV-Landesvorsit-
zender Christian Knauer die „Jägerndor-
fer Heimatstuben“ in Ansbach. Unter der
Ägide des „Freundeskreis zur Förderung
der Patenschaft Ansbach – Jägerndorf
e.V.“ und mit tatkräftiger Unterstützung
der Stadt beherbergen die Heimatstuben
in sechs Räumen Exponate, die einen
Überblick über die Geschichte des Her-
zogtums Jägerndorf, vor allem unter den
Fürsten von Brandenburg-Ansbach und
Liechtenstein sowie über Stadt und Kreis
Jägerndorf bis 1945, geben. Zu besichti-
gen sind – neben zahlreichen Schauta-

feln und Bildern – damalige Gebrauchs-
gegenstände des Haushalts, des Hand-
werks und der Landwirtschaft, ge-
bräuchliche Textilien (unter anderem Hot-
zenplotzer Klöppelspitzen und Trachten),
Gläser, Porzellan und Keramik, sowie ge-
rettete Gegenstände aus katholischen und
evangelischen Kirchen. Neben einer groß-
flächigen Übersichtstafel des Landkrei-
ses werden die Ortsgemeinden mit Fotos
und Plänen dargestellt. Anhand von spe-
zifischen Gegenständen, Dokumenten,
Berichten und Bildern wird an die Ver-
treibung aus dem Heimatgebiet erinnert.
Die Patenschaft der Stadt Ansbach für
die vertriebenen Deutschen aus dem su-

detenschlesischen Jägerndorf wurde am
14. Juli 1954 mit einem einstimmigen
Beschluss des Stadtrats begründet. Die
Initiative ging von dem Jägerndorfer Pro-
fessor Ernst Kober aus. Als Stadtarchi-
var und Museumsleiter von Jägerndorf
wusste dieser von der historischen engen
Verbundenheit der beiden Städte. Von
1523 bis 1603 waren die Markgrafen von
Ansbach auch Herzöge von Jägerndorf.
Mit zahlreichen Veröffentlichungen be-
reicherte er das Wissen über die histori-
schen Zusammenhänge. Auf ihn gehen
die Anfänge sowohl des Heimatarchivs
als auch der Heimatstuben zurück.
Der „Freundeskreis zur Förderung der Pa-

Vorsitzender Dieter Ertel im Gespräch mit Landesvorsitzenden Christian Knauer. Rechts: Interessierte Delegierte. Fotos: S. M.
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tenschaft“ belebte nach seiner Gründung
im Jahre 1985 die Patenschaft neu. Der ein-
getragene Verein hat sich zum Ziel gesetzt,
„das geschichtliche Erbe der Bevölkerung
und Landschaft der Stadt und des Kreises
Jägerndorf in allen Bereichen zu wahren,
zu pflegen und diese Tradition der jungen
Generation weiterzugeben“ (§ 2 der Sat-
zung). Die Stadt Ansbach unterstützt ihn
mit anerkennenswerter patenschaftlicher
Hilfe. Sie überließ den Jägerndorfern Räu-
me und Nutzungsmöglichkeiten in dem
1990 neu und modern eingerichteten Stadt-
archiv am Karlsplatz und stellte 1992 zu-
nächst drei, im Jahr 2000 weitere drei Räu-
me im denkmalgeschützten Haus im
Rat haushof zur Verfügung. Mit Unter-
stützung der Stadt werden alle zwei Jahre
die „Jägerndorfer Tage“ in Ansbach ab-
gehalten.
Der Verein steht derzeit unter der Füh-
rung von Dieter Ertel. Ihm zur Seite ste-
hen im Vorstand Ute Schlieker, Walter

Titze, Rüdiger Hein, Rudolf Dengler und
als Rechtsbeistand Hannelore Titze.
„Auch immer mehr Ansbacher interes-
sieren sich für die Geschichte Jägern-
dorfs“, erklärte Ertel stolz den BdV-Lan-
desdelegierten, die in der Mittagspause
in der Einrichtung vorbeischauten. „Die
Stadt sei sehr bemüht, die Sammlungen
in den Heimatstuben optimal zu präsen-
tieren.“ Vielleicht, so seine Hoffnung,
bringe der Umbau des Rathauskomple-
xes auch zusätzliche Räumlichkeiten für
sein Museum.
Gerne macht auch Oberbürgermeisterin
Carda Seidel immer wieder deutlich, dass
ihre Stadt nach wie vor zu der am 14. Juli
1954 übernommenen Patenschaft stehe
und diese nachhaltig zu unterstützen ver-
sucht. Für Ansbach seien die Jägerndor-
fer ein nicht mehr wegzudenkender Be-
standteil seiner Bevölkerung und Teil der
Stadtgeschichte. Dies spiegle sich auch
in der Stadtpolitik wieder.

Die „Jägerndorfer Heimatstuben“
liegen in der Innenstadt, 

im alten Rathaushof 
(10 Minuten vom Bahnhof)

Anschrift:
Martin-Luther-Platz 1 (Rückgebäude),

91522 Ansbach
Öffnungszeiten: 

Freitag, 30. November von 
14 bis 17 Uhr 

Samstag, 1. Dezember von
10 bis 17 Uhr 

Sonntag, 2. Dezember von 
10 bis 17 Uhr

Siehe ansonsten im Internet.
Besuche auch nach telefonischer
Anfrage unter den Rufnummern
08638/4767 oder 09123/4833

möglich.
In der Winterzeit vom Oktober bis

Februar ist das Jägerndorfer Heimat-
archiv geschlossen.

Sudetendeutsches Museum:

Sozialministerin Schreyer enthüllt erstes Exponat
Bogen von Herkunft zum kulturellen Erbe

Der Neubau des Sudetendeutschen Mu-
seums nimmt als Leuchtturmprojekt der
Bayerischen Kulturpolitik mitten in Mün-
chen Gestalt an. Bayerns Sozialministe-
rin Kerstin Schreyer hat Anfang Sep-
tember das erste Exponat, ein acht Meter
langes Gesteinsrelief, der Öffentlichkeit
präsentiert. Die Geschichte der Sudeten-
deutschen sei Teil der bayerischen Ge-
schichte. „Ich freue mich daher umso
mehr, dass wir künftig mit dem Sude-
tendeutschen Museum Kultur und Schick-
sal der Sudetendeutschen lebendig im Be-
wusstsein halten können. Das erste Ex-

ponat, ein Gesteinsrelief, spannt dabei ei-
nen Bogen von der geografischen Her-
kunft der Sudetendeutschen hin zu deren
kulturellem Erbe“ , so die Ministerin wört-
lich.
Das Gesteinsrelief wird das Eingangs-
szenario im künftigen Museum bilden.
Es zeigt eine Landschaftsformation des
Sudetenlandes aus Originalgestein aus
Böhmen und wurde von Schülern der
Meisterschule für Steinmetze in Aschaf-
fenburg gefertigt. Die Steine des Reliefs
mussten aufgrund der wuchtigen Größe
bereits während der Bauphase des Sude-

tendeutschen Museums eingebaut wer-
den. Unser Bild zeigt von links Dr. Mi-
chael Henker (Leiter Planungsstab Su-
detendeutsches Museum), Wolfgang Thust
(Gesteinsauswahl, „Gestaltung in Stein“),
zwei Steinmetzmeisterschüler, Ulrike Ader
(Schulleiterin der Meisterschule Aschaf-
fenburg), Bayerns Sozialministerin Ker-
stin Schreyer, zwei Steinmetzmeister-
schüler, Dr. Ortfried Kotzian (Vorstands-
vorsitzender der Sudetendeutschen Stif-
tung) und Dr. Ulrich Hermanns (Aus-
stellungsgestalter, „ARGE Sudetendeut-
sches Museum“). Text/Bild: StMAS
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Tiefe Betroffenheit:

BdV trauert um früheren Präsidenten
und Ehrenvorsitzenden Dr. Fritz Wittmann

Umrahmt von zahlreichen Fahnenabord-
nungen nahm am Donnerstag, 25. Ok -
tober, der Bund der Vertriebenen Ab-
schied von seinem ehemaligen Präsi-
denten und langjährigen Landesvorsit-
zenden in Bayern, Dr. Fritz Wittmann.
Im Alter von 85 Jahren war dieser am 17.
Oktober, nach kurzer schwerer Krank-
heit verstorben und wurde auf dem Fried-
hof in Feldmoching bei München beige-
setzt. Mit dem am 21. März 1933 in Plan
bei Marienbad geborenen früheren CSU-
Bundestagsabgeordneten verlor der Ver-
band einen seiner verdientesten Mitstrei-
ter, dessen Lebenswerk einen Teil der
BdV-Arbeit bis heute prägt. Wichtige po-
litische und kulturelle Initiativen – wie
etwa die Gründung der Sudetendeutschen
Stiftung oder der Aufbau des Sudeten-
deutschen Hauses in München – sind fest
mit seinem Namen verbunden. 
Der Verstorbene studierte Rechtswissen-
schaften in München und schloss sich der
katholischen Studentenverbindung Tuis-
konia im CV an. Von 1960 bis 1961 war
er wissenschaftlicher Assistent am Lehr-
stuhl für Völkerrecht an der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität. 1961 wurde er Rich-
ter am Landgericht München. 1964
promovierte der Jurist mit der Arbeit „Das
Problem des Obligatoriums in der inter-
nationalen Gerichtsbarkeit“. 1963 berief
ihn der damalige Justizminister Richard
Jaeger zum persönlichen Referenten. 1967
wechselte er in das Bayerische Sozial-
ministerium. Im Bereich der „Führungs-
hilfen“ leitete er dort den Planungsstab
für Vertriebenenfragen.
In der Politik engagierte sich unser frü-

herer Landesvorsitzender von 1956 bis
1959 als Landessekretär der Jungen Union
(JU), von 1957 bis 1958 als Landesvor-
sitzender des Rings Christlich-Demokra-
tischer Studenten und leitete von 1983
bis 1991 den Wehrpolitischen Arbeits-
kreis der CSU. Von 1971 bis 1994 und
vom 22. August 1996 bis zum 26. Okt-
ober 1998 gehörte er dem Deutschen
Bundestag an. Zu seinen parlamentari-
schen Ämtern zählten die Mitgliedschaf-
ten im Rechts-, Innen- und Auswärtigen
Ausschuss sowie im Ausschuss für Ar-
beit und Sozialordnung. Von 1977 bis
1991 war er rechtspolitischer Sprecher
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion; von
1991 bis 1994 Vorsitzender des Vertei-
digungsausschusses. Zur Tragik gehört,
dass er als Oberst der Reserve und Trä-
ger des Ehrenkreuzes der Bundeswehr in
Gold bei einer Wehrübung einen Schieß-
unfall erlitt und dabei schwerste Verlet-
zungen davon trug.
Den Schwerpunkt seines politischen Wir-
kens stellte aber stets die Vertriebenen-
politik dar. Von 1994 bis 1998 war er –
trotz seiner Verpflichtungen als Landes-
vorsitzender in Bayern – als Nachfolger
des Oberschlesiers Dr. Herbert Czaja,
BdV-Präsident. Zudem bekleidete er das
Amt des stellvertretenden Vorsitzenden
der Sudetendeutschen Landsmannschaft;
er war Vorsitzender des Vorstandes der
Sudetendeutschen Stiftung sowie Mit-
glied des ehemaligen Verwaltungsrats der
Deutschen Ausgleichsbank. Sofort nach
seiner Amtsübernahme als BdV-Präsi-
dent bemühte sich Dr. Wittmann um eine
Normalisierung des bis dahin ange-
spannten Verhältnisses zur SPD, das sich
seit der Ostpolitik Willy Brandts gegen-
über den Vertriebenen verschlechtert hat-
te.
In Bayern gelang es ihm, in München die
Sudetendeutsche Stiftung zu errichten,
die unter der Schirmherrschaft des Frei-
staates steht. Ihr Ziel war es, sudeten-
deutsche Vermögenswerte, also vor-
nehmlich im Bundesgebiet befindliches
herrenloses Vermögen sudetendeutscher
Genossenschaftsbanken zu sichern und
für die Volksgruppe nutzbar zu machen.
Er prägte die Arbeit der Stiftung wie kaum
ein anderer – war er doch ihr erster und
zugleich langjährigster Vorsitzender, von
1970 bis 2004. Mit Hilfe der Staatsre-
gierung und des Landtages erreichte er

zudem, dass die Landsmannschaft 1985
ein eigenes Sudetendeutsches Haus er-
hielt, in dem die wichtigsten Einrichtun-
gen der Sudetendeutschen Volksgruppe
untergebracht sind. In all seinen Füh-
rungspositionen suchte Dr. Wittmann stets
nach Wegen für einen Ausgleich mit den
Nachbarn. So förderte er grenzüber-
schreitende Aufbauhilfen für die Hei-
matregionen und besuchte diese, so oft
es ihm möglich war. Ein persönliches An-
liegen war ihm besonders die Restaurie-
rung der Wallfahrtskirche Sankt Anna in
Plan und der Kirche im benachbarten Kut-
tenplan. Für ihn stand bei all seinen Be-
mühungen stets fest: „Jegliche Form des
Ausgleichs kann immer nur auf dem Bo-
den der Wahrheit und der Gerechtigkeit
stehen!“ 
Am 8. November 2015 wurde der Ver-
storbene zum Ehrenvorsitzenden des
BdV-Landesverbandes Bayern ernannt,
2017 verlieh ihm das Präsidium des Bun-
des der Vertriebenen die Ehrenplakette,
die höchste Auszeichnung des Verban-
des. Von staatlicher Seite wurde er für
seine außerordentlichen Verdienste mit
dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, dem
Bayerischen Verdienstorden und dem
Bundeswehrverdienstkreuz in Gold aus-
gezeichnet. Wittmann hinterlässt seine
Ehefrau Irmengard, zwei Söhne und eine
Tochter sowie sechs Enkelkinder.
Als BdV-Vertreter nahmen am feierlichen
Requiem in der Kirche St. Peter und Paul
unter anderen BdV-Vizepräsident Chris-
tian Knauer, der Bundesvorsitzende der
Landsmannschaft der Banater Schwaben,
Peter Leber, der Sprecher der Sudeten-
deutschen Volksgruppe, Bernd Posselt,
die Landesvorsitzenden der Ungarndeut-
schen, Georg Hodolitsch und der Karpa-
tendeutschen Landsmannschaft, Staats-
sekretär Josef Zellmeier, Bernhard Fa-
ckelmann von den Banater Schwaben,
BdV-Landesgeschäftsführer Dr. Sebasti-
an Sparwasser, dessen Vorgänger Wal-
ter Föllmer sowie der Bezirksvorsitzen-
de der Sudetendeutschen in Oberbayern,
Hans Slezak, teil. Die Sudetendeutsche
Stiftung wurde durch Vorstandsvorsit-
zenden Dr. Ortfried Kotzian, die CSU-
Landesgruppe durch ihren Vorsitzenden
Alexander Dobrindt, MdB, und die CSU
durch ihren Ehrenvorsitzenden Dr. Theo
Waigel und den Münchener Bezirksvor-
sitzenden Dr. Ludwig Spaenle vertreten.
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Übersicht der 
BdV-Kulturpreisträger

Kulturpreis 2013
Haus der Donauschwaben in Haar

Ehrengaben:
Christl und Helmut Starosta, Hof 

Gerda Graumann, Gernlinden 
Kulturpreis 2014

Publizist Dr. h. c. Hans Bergel, 
Gröbenzell

Ehrengaben:
Tanzensemble Birkenhein, 

Aschbach/Schlüsselfeld
Riesengebirgs-Trachtengruppe,

München

Kulturpreis 2015
Tanz- und Folkloreensemble „Ihna“ 

und Tanz- und Späldeel „Leba“, 
Erlangen

Ehrengaben:
Joachim Lukas, Uttenreuth
Komponist Widmar Hader, 

Regensburg

Kulturpreis 2016
Museum Bayerisches Vogtland, Hof

Ehrengaben:
Radu Anton Maier, 
Fürstenfeldbruck

Renate Stiefl, Bindlach
Horst Peter Wagner, Goldkronach 

Kulturpreis 2017
Chor „Heimatmelodie“, Augsburg 

Ehrengaben:
Fritz Brosig, Grafing

Dr. Michael Kroner, Oberasbach

Kulturpreis 2018
Maria Schefner, München

Ehrengaben:
Hans Schmitzer, Neutraubling 

Martina Kerl, München

Festakt in der Botschaft:

BdV-Präsident erhält hohe rumänische Auszeichnung 
„100 Menschen für Rumänien“

Am 30. Oktober wurde BdV-Präsident
Proffesor Dr. Bernd Fabritius in der ru-
mänischen Botschaft in Berlin mit der –
aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums
der Gründung des modernen rumänischen
Staates geschaffenen – Sonderauszeich-
nung „100 Menschen für Rumänien“ in
Gold geehrt. Die Auszeichnung erhalten
weltweit bis zu 100 Persönlichkeiten, die
sich um Rumänien in besonderer Weise
verdient gemacht haben. Die Ehrung nah-
men die Ministerin für Rumänen im Aus-
land, Natalia Elena Intotero, und Bot-
schafter Emil Hurezeanu vor. Neben
Fabritius wurden weiter neun Persön-
lichkeiten mit der Sonderauszeichnung
ausgezeichnet, darunter auch Nobel-

preisträger Dr. Stefan Hell sowie die Prä-
sidenten der Tabaluga-Kinderstiftung und
der Michael-Schmidt-Stiftung, Peter Maf-
fay und Michael Schmidt. 
In seinen Dankesworten erklärte Fabri-
tius, der insbesondere für seinen Einsatz
für die grenzüberschreitende Verständi-
gung sowie für die Anliegen der Sieben-
bürger Sachsen weltweit ausgezeichnet
wurde, „er fühle sich sehr geehrt, nehme
die Auszeichnung jedoch nur stellvertre-
tend für die mehreren hunderttausend An-
gehörigen der deutschen Minderheit in
und aus Rumänien an“. Die Volksgrup-
pe habe in der rumänischen Geschichte
stets eine wichtige Rolle gespielt. Ohne
deren Beitrag sei der moderne rumäni-

sche Staat nicht denkbar. Unter dem Ein-
druck der gesellschaftspolitischen De-
batten der letzten Wochen in Rumänien
und in Anwesenheit hoher Vertreter der
orthodoxen rumänischen Kirche – dar-
unter der seit 1994 amtierende Metropo-
lit für Deutschland, Zentral- und Nord-
europa, Erzbischof Serafim Joantă –
bemerkte Dr. Fabritius, dass durch die
Auswahl der Auszuzeichnenden Rumä-
nien sein modernes und fortschrittliches
Gesicht gezeigt habe. M.-P. H

Die Auszeichnung „100 Menschen für Rumänien“. Foto: privat

10 Jahre Deutsch-Russisches Forum
Mitte Oktober veranstaltete die Lands-
mannschaft Ostpreußen (LO) in Inster-
burg unter dem Leitwort „Zukunft braucht
Vergangenheit 2018“ ihr neuntes Deutsch-
Russisches Forum. Organisatorin Brigit-
te Stramm konnte dabei auf ein Jubiläum
zurückblicken: Genau vor zehn Jahren
veranstaltete ihre Landsmannschaft ihr
erstes Forum in Königsberg. Seither tref-
fen sich deutsche Kreisvertreter und rus-
sische Museumsleiter, Bibliothekare, Hei-
matforscher und Deutschlehrer regelmä-

ßig, um sich über das deutsche Kultur-
gut und Möglichkeiten zu dessen Erhalt
auszutauschen. Inzwischen hat das Fo-
rum eine bewährte Tradition – aus Frem-
den sind Freunde geworden, was in freu-
digen Umarmungen zur Begrüßung Aus-
druck fand. In diesem Jahr erwartete die
gut 65 Teilnehmer ein ausgewogenes Pro-
gramm mit Wladimir Gusarow aus Gum-
binnen und Professor Wladimir Gilma -
now. Für den Einsatz um das deutsche
Kulturerbe gab es Auszeichnungen.
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Verschiedenes

Warmherzige Begegnung:

Donauschwaben feiern 200 Jahre katholische Kirche
„Maria Namen“ in Brestowatz/Vojvodina

te Anni und Horst Melzer aus Baden-
Württemberg und Franz Wesinger mit
seiner Tochter Ingrid Hopp, Georg Hor-
wath und der Landesvorsitzende der Do -
nauschwaben, Herman Schuster. aus Bay-
ern gemischt.
Der Festgottesdienst wurde in deutscher
Sprache gehalten und musikalisch vom
Chor der deutschen Minderheit aus Sub-
otica gestaltet. In seiner Ansprache hob
Pfarrer Karoly Orcik hervor, dass der ka-
tholische Glaube von jeher den Lebens-
rhythmus der Donauschwaben bestimmt
habe. Die von Brestowatzern erbaute wun-
derbare Kirche sei ein sichtbares Zeug-
nis einer tiefen Frömmigkeit. Am Ende
des Gottesdienstes gaben Franz Wesin-
ger und Georg Horwath, übersetzt von
Anton Beck, einen chronologischen Über-
blick über die Entstehung der Kirche und

die damit verbundenen großen Anstren-
gungen der Brestowatzer Bevölkerung.
Nicht ohne Stolz wiesen sie darauf hin,
dass die großartigen Fresken des Innen-
raums vom Brestowatzer Maler Sebasti-
an Leicht geschaffen worden seien. Dass
die Kirche die Wirren der kommunisti-
schen Gewaltherrschaft und die nach dem
2. Weltkrieg einsetzende Kirchenplün-
derungs- und -zerstörungsphase so gut
überstanden habe und dass die Kirche
heute zu den besterhaltensten, von Do -
nauschwaben erbauten katholischen Got-
teshäusern gehöre, sei alleiniger Verdienst
des einzigen noch in Brestowatz leben-
den Donauschwaben, Stefan Stamper.
Franz Wesinger bedankte sich auch bei
seinen Landsleuten für die großzügigen
Spenden, welche die Renovierungsar-
beiten ermöglicht hätten. HS/in 

Die katholische Pfarrgemeinde Bresto-
watz/Vojvodina beging am 12. Septem-
ber 2018 mit einem feierlichen Gottes-
dienst das 200-jährige Jubiläum ihres
Gotteshauses Maria Namen. Die Som-
borer Karmelitenbrüder, welche die Pfarr-
gemeinde seelsorgerisch betreuen und die
zu dieser Feier eingeladen hatten, waren
hoch erfreut, dass sich etwa 100 Gläubi-
ge zu diesem Fest eingefunden und den
Innenraum der wunderbar ausgeschmück-
ten Kirche nahezu gefüllt hatten. So konn-
te der Hauptzelebrant Pfarrer Karoly Or-
cik, assistiert von zwei Patres des Kar-
melitenordens und dem Pfarrer der be-
nachbarten Pfarrgemeinde Doroslo, Mit-
glieder der Pfarrgemeinde, gläubige Mit-
christen aus der Umgebung und ehema-
lige Brestowatzer aus Deutschland be-
grüßen. Unter sie hatten sich die Eheleu-

Tradition am Volkstrauertag: Beim „Grabmal des unbekannten Soldaten“ vor der
Bayerischen Staatskanzlei legte auch heuer der BdV-Bezirksverband Oberbayern
einen Kranz zum Gedenken für die Gefallenen der beiden Weltkriege und für die
Opfer von Flucht und Vertreibung der Deutschen nieder. Unser Bild zeigt BdV-Be-
zirksvorsitzenden Paul Hansel und Vertreter der Landsmannschaft der Oberschle-
sier vor dem Kranzgebinde. Foto: R. M.

Nordrhein-Westfalen 
erhöht Vertriebenen-Mittel
Der nordrhein-westfälische Landtag
kommt mit der Zustimmung zum Haus-
haltsänderungsantrag von CDU und FDP
im Rahmen des Bundesvertriebenenge-
setzes dem BdV-Landesverband einen
großen Schritt entgegen. Laut Aussagen
des Beauftragten der CDU-Landtags-
fraktion für Vertriebene, Aussiedler und
deutsche Minderheiten, Rüdiger Scholz,
werden in den kommenden Jahren die
Heimatstuben der Landsmannschaften
nachhaltig in ihrer Arbeit unterstützt und
dem BdV ermöglicht, eine Personalstel-
le in der Landesgeschäftsstelle zu errich-
ten. Scholz: „Das Kulturgut der Heimat-
vertriebenen, Aussiedler und Spätaus-
siedler zu bewahren ist eine wichtige Auf-
gabe.“ Nach seinen Aussagen wird der
Haushalt 2019 die Förderung für kultur-
bezogene Projekte und Projekte der his-
torisch-politischen Bildung durch Ver-
pflichtungsermächtigungen bis 2024 um
280.000 Euro auf dann 495.000 Euro er-
höhen. Damit sollen auch Veranstaltun-
gen und Veröffentlichungen stärker ge-
fördert werden. Die Erhöhungsschritte
sollen in den Jahren 2021 bis 2024 je-
weils 55.000 Euro betragen. Dem Antrag
von CDU und FDP wurde auch von SPD
und Bündnis 90/Die Grünen einstimmig
zugestimmt. Die AfD-Abgeordneten ent-
hielten sich der Stimme.
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Es geht voran:

Bewegung bei Renten für Spätaussiedler
Neue Bundesratsinitiative Bayerns zur Fremdrente

die anderen Landesregierungen, da es hier
effektiv darum gehe, „mehr soziale Ge-
rechtigkeit“ zu schaffen und Solidarität
zu zeigen. Dr. Fabritius hob hervor, dass
der Freistaat mit seinem Antrag nicht nur
seiner bundespolitischen Verantwortung
nachgekommen sei, sondern „in gewohnt
zuverlässiger Weise an der Seite deut-
scher Spätaussiedler stehe und zugesag-
ten Beistand unter Beweis stelle“. 
Bayerns Sozialministerin Kerstin Schrey-

Lösung der Rentenproblematik nicht al-
lein eine soziale und finanzielle, sondern
„eine Frage der Gleichbehandlung und
Gerechtigkeit“. Sie sei den Aussiedlern
und Vertriebenen gegenüber von ent-
scheidender Bedeutung. Die Menschen
hätten ein genaues Gespür dafür und er-
warteten zu Recht von der Politik, dass
sie dafür sorgt. Die Spätaussiedler, so die
CSU-Abgeordnete, „bekennen sich wie
kaum eine andere Gruppe zu unserer ge-
meinsamen bayerischen und deutschen
Heimat. 
Wir dürfen die damit verbundenen, völ-
lig berechtigten Erwartungen nicht ent-
täuschen.“ Bayern werde nicht nachlas-
sen, sich in dieser Frage solange einzu-
setzen, bis eine für die Betroffenen zu-
friedenstellende und gerechte Lösung er-
reicht sei. „Gemeinsam werden wir ein
starkes Signal für Gerechtigkeit und Wert-
schätzung setzen und zeigen, dass unse-
re deutschen Landsleute aus Russland
und den anderen Aussiedlungsgebieten
Teil unseres Landes sind. Wir werden sie
nicht nur in Worten, sondern auch in un-
serem politischen Handeln als die Berei-
cherung würdigen, die sie für unsere Ge-
sellschaft sind.“

er, MdL, beklagte in einer Stellungnah-
me, dass mit dem Ende August von der
Bundesregierung beschlossenen Renten-
paket zwar Verbesserungen für armuts-
gefährdete Personengruppen wie Mütter,
Erwerbsgeminderte und Beschäftigte mit
geringem Einkommen umgesetzt wür-
den, jedoch keine Verbesserungen für die
Renten der Spätaussiedler vorgesehen
seien. „Spätestens mit der Ost-West-An-
gleichung der Renten im letzten Jahr hät-
te die Situation der Spätaussiedler neu
bewertet werden müssen“, so ebenfalls
die Ministerin. So sei es folgerichtig, dass
dem ersten bayerischen Antrag, der vor
den Bundestagswahlen im Bundesrat ab-
gelehnt wurde, nun ein weiterer gefolgt
sei. 
Auch für die Beauftragte der Bayerischen
Staatsregierung für Aussiedler und Ver-
triebene, Sylvia Stierstorfer, MdL, ist die

Kroatische Auszeichnung
für Bernd Posselt

Die Staatspräsidentin der Republik
Kroatien, Kolinda Grabar-Kitarović,
hat dem Sprecher der Sudetendeut-
schen Volksgruppe, Bernd Posselt,
eine der höchsten Auszeichnungen ih-
res Landes, den nach dem ersten kro-
atischen Herzog im 9. Jahrhundert be-
nannten Fürst-Trpimir-Orden mit
Schulterband und Stern, verliehen. Bis-
herige Träger der Ehrung, mit der her-
ausragende Verdienste um die Unab-
hängigkeit Kroatiens, seine Integrität
und seine internationale Reputation
sowie um den Aufbau des Staates ge-
würdigt werden, waren unter anderem
die früheren Außenminister Hans-Die-
trich Genscher und Alois Mock (Ös-
terreich). Die offizielle Überrei-
chungszeremonie wird Ende des Jahres
in Zagreb stattfinden.

Theresa Schopper jetzt
Staatsministerin

Die bisherige baden-württembergische
Staatssekretärin Theresa Schopper ist zur
Staatsministerin aufgestiegen und ver-
antwortet künftig die Koordination in der
grün-schwarzen Koalition. Die ehemali-
ge bayerische Landesvorsitzende von
Bündnis90/Die Grünen war 2013 nach
Stuttgart gewechselt. Dort übernahm die
heute 57-Jährige zunächst die Leitung des
Grundsatzreferats und stieg zur Staatsse-
kretärin auf. Am 9. Oktober erfolgte die
Ernennung zur Staatsministerin. 
Schopper war die erste Grünen-Politike-
rin, die sich in Bayern nachhaltig um eine
Entkrampfung des Verhältnisses zu den
Heimatvertriebenen bemühte. Seit ihrer
Teilnahme an einer Landesausschuss-Sit-
zung im Landkreis Ebersberg kam es bis
heute zu regelmäßigen Gesprächen zwi-
schen der Landtagsfraktion und dem BdV.
In der Nachfolge Schoppers hatte, die bei
den jüngsten Landtagswahlen nicht mehr
angetretene Abgeordnete Christine Kamm
diese Arbeit erfolgreich fortgesetzt. 

Die Forderungen des Bundes der Ver-
triebenen nach Beseitigung der Unge-
rechtigkeiten bei den Rentenberechnun-
gen für die Spätaussiedler stoßen immer
mehr auf Gehör. Am 18. September hat
die Bayerische Staatsregierung einen wei-
teren Vorstoß im Bundesrat zur Neube-
wertung der rentenrechtlichen Vorgaben
unternommen. Ministerpräsident Dr. Mar-
kus Söder hatte in einem persönlichen
Schreiben den Bundesratspräsidenten ge-
beten, diese auf die Tagesordnung der
970. Sitzung am 21. September 2018 zu
setzen und anschließend den zuständigen
Ausschüssen zur Beratung zuzuweisen.
Dies ist zwischenzeitlich auch so ge-
schehen. Die bayerische Initiative hat fol-
genden Wortlaut:
„Entschließung des Bundesrates zur
Neubewertung der rentenrechtlichen
Vorgaben für Spätaussiedler.
Der Bundesrat möge beschließen:
1. Die Spätaussiedler mussten im Zuge

der Deutschen Einheit mit Rücksicht
auf die Rentensituation in den neuen
Bundesländern sukzessive Leistungs-
verschlechterungen nach dem Fremd-
rentenrecht hinnehmen. Diese Leis-
tungsbeschränkungen haben sich er-
heblich auf die Rentenhöhen der Spät-
aussiedler ausgewirkt. Die Vertriebe-
nenverbände weisen auf eine drohen-
de Altersarmut der Betroffenen hin.

2. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass
die damals getroffenen Einschränkun-
gen für Spätaussiedler im Interesse der
sozialen Gerechtigkeit spätestens mit
dem Rentenüberleitungsabschlussge-
setz 2017 insgesamt auf den Prüfstand
hätten gestellt werden müssen.

3. Der Bundesrat fordert die Bundesre-
gierung deshalb auf, die für Spätaus-
siedler geltenden rentenrechtlichen Vor-
gaben insgesamt auf den Prüfstand zu
stellen, umfassend neu zu bewerten so-
wie festgestellte etwaige Nachteile im
Sinne der sozialen Gerechtigkeit aus-
zugleichen.“

Sowohl BdV-Präsident Prof. Dr. Bernd
Fabritius wie der bayerische BdV-Lan-
desvorsitzende Christian Knauer haben
den Entschließungsantrag begrüßt. „Da-
mit sind wir unserem Ziel, mehr Ge-
rechtigkeit für unsere etwa 760.000 be-
troffenen Landsleute zu schaffen, ein
Stück näher gekommen.“ Nunmehr hof-
fe man auf eine breite Unterstützung durch
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Aus der Stiftung

Präsentation der 6. Ausstellung:

„In Lagern – Schicksale deutscher Zivilisten
im östlichen Europa 1941–1955“

Die Stiftung „Zentrum gegen Vertrei-
bungen präsentierte am 21. Oktober in
der Frankfurter Paulskirche ihre sechste
Ausstellung mit dem Titel „In Lagern –
Schicksale deutscher Zivilisten im öst-
lichen Europa 1941–1955“. Sie widmet
sich einem in der Öffentlichkeit wenig
bekannten Kapitel der deutschen und eu-
ropäischen Geschichte, der Verschlep-
pung deutscher Zivilisten in den damali-
gen deutschen Ost- und Siedlungsgebieten
sowie ihrer Internierung in Lager. Diese
Vorgänge sind Teil des großen Vertrei-
bungsgeschehens und umfassen auch De-
portation und Zwangsarbeit der Deut-
schen in der Sowjetunion. 
Die Ausstellung will das als allgemeines
Kriegsfolgenschicksal jahrzehntelang
unterbewertete und politisch ausgeklam-
merte Schicksal der Betroffenen ins öf-
fentliche Bewusstsein bringen. Sie be-
schreibt die politische Ausgangssituation,
die Motive für die Lagerbildung, die ver-
schiedenen Lager sowie die dortigen Le-
bensbedingungen. Zitate von Zeitzeugen
und deren Erinnerungen in dokumenta-
rischer und literarischer Form machen die
Ausstellung und das persönliche Emp-
finden trotz fehlender Bilder über die La-
ger und das Lagerleben erlebbar. Der
Schlussteil der Ausstellung ist der Auf-
arbeitung dieses Themas in den betref-

fenden Staaten gewidmet und zeigt auf,
wie durch unterschiedliche Initiativen,
auch der Betroffenen, Wege zur Ver-
ständigung über Grenzen und Nationa-
litäten hinweg gesucht und gefunden wer-
den.
Begleitend zur Ausstellung werden zwei
Zeitzeugenfilme gezeigt, in denen Be-
troffene von ihren Erlebnissen in Lagern
berichten und von ihren Bemühungen,
das Erlebte zu verarbeiten und das Ge-
denken an die ungezählten Opfer auf-
rechtzuerhalten. Es waren meist Frauen,
Jugendliche, Kinder und alte Menschen,
deren Verschleppung und Internierung
als Massenphänomen im rechtsfreien
Raum stattfanden, ohne individuelle An-
klage oder Urteil.
Aus Sicht der Sowjetunion stellte die Ar-
beitskraft der deutschen Zivilpersonen
eine Form der zu leistenden Reparatio-
nen dar. Die westlichen Verbündeten der
Sowjetunion, die USA und Großbritan-
nien, hatten keine prinzipiellen Einwän-
de gegen ihren zwangsweisen Einsatz.
Denn durch den Zweiten Weltkrieg hat-
ten die europäischen Staaten einschließ-
lich der Sowjetunion starke Zerstörungen
und hohe Verluste an Menschenleben er-
litten. Zudem war die Ausbeutung von
menschlicher Arbeitskraft zum Aufbau
der ehemaligen Sowjetunion als Wirt-

schaftsmacht schon längst gängige Pra-
xis. 
Im Zuge der Niederlage des nationalso-
zialistischen Deutschlands 1945 wurden
über eine Million deutscher Zivilisten in
Lager verschleppt. Sie stammten aus den
damaligen deutschen Ostgebieten, aus
Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn,
Rumänien und Jugoslawien, aber auch
aus der Sowjetischen Besatzungszone.
Sie wurden innerhalb ihrer Heimatgebiete
interniert oder in die Sowjetunion ver-
schleppt. In der Sowjetunion wurden die
Deutschen an der Wolga und in anderen
Siedlungsgebieten bereits nach dem Über-
fall durch die Wehrmacht 1941 zunächst
in Gebiete östlich des Urals deportiert.
Die Gesamtzahl der deportierten Deut-
schen innerhalb der Sowjetunion wird auf
rund 1,1 Millionen Menschen geschätzt.
Ebenso wie die sehr erfolgreichen Vor-
gängerausstellungen „Erzwungene Wege
– Flucht und Vertreibung im Europa des
20. Jahrhunderts“ (2006), „Die Gerufe-
nen – Deutsches Leben in Mittel- und
Osteuropa“ (2009), „Angekommen – Die
Integration der Vertriebenen in Deutsch-
land“ (2011), „Verschwunden – Orte, die
es nicht mehr gibt“ (2016) sowie die Ge-
samtschau „Heimatweh“ (2012) ist auch
die neue Ausstellung des ZgV als Wan-
derausstellung konzipiert.

Franz-Werfel-Menschenrechtspreis für Prof. Wolffsohn
Am 21. Oktober wurde der Historiker
und Publizist Prof. Dr. Michael Wolff-
sohn in der Frankfurter Paulskirche mit
dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis
der Stiftung „Zentrum gegen Vertrei-
bungen“ ausgezeichnet. Die Laudatio auf
den Preisträger hielt der Historiker Prof.
Dr. Andreas Rödder, die Begrüßung er-
folgte durch den Frankfurter Bürger-
meister Uwe Becker. 
Die Jury des Franz-Werfel-Menschen-
rechtspreises würdigte mit der Preisver-
leihung das umfangreiche und vielfälti-
ge Schaffen Wolffsohns. Als Historiker
und Publizist hatte dieser in seinen Ver-
öffentlichungen immer wieder deutlich
gemacht, dass die Verbrechen der natio-
nalsozialistischen Diktatur nicht dazu füh-
ren dürften, das Unrecht an den vertrie-
benen Deutschen zu verschweigen. Stets
hatte er sich engagiert dafür ausgespro-
chen, die dauerhafte Erinnerung an die

Vertreibung als elementaren Teil deut-
scher Geschichte zu sehen. 
Bereits 2001 war Wolffsohn dem wis-
senschaftlichen Beirat der Stiftung „Zen-
trum gegen Vertreibungen“ beigetreten.
Er tat das damals mit den Worten: „Wer
kann sich dem Anliegen eines Zentrum
gegen Vertreibungen verschließen? Nur
Befürworter von Vertreibungen! Das Ein-
treten gegen Vertreibungen muss über-
parteilich und unabhängig von Herkunft
und Ideologie sein.“
Insbesondere für die erste Ausstellung
„Erzwungene Wege – Flucht und Ver-
treibungen im Europa des 20. Jahrhun-
derts“ war der Preisträger ein unver-
zichtbarer Berater. Wolffsohn war und
ist ein Gegner aller Kollektivschuld-The-
sen und steht damit fest auf dem Boden
der unteilbaren Menschenrechte, die er
unabhängig von Ideologien und Anfein-
dungen stets als Maßstab vertreten hat.

Dieser Maxime ist er stets gefolgt. Gera-
de in den ersten Jahren der Stiftung gab
es im In- und Ausland massiven Wider-
stand. Wolffsohn hatte sich jedoch nicht
beeinflussen lassen, sondern sich in zahl-
reichen Interviews, Aufsätzen und Dis-
kussionsrunden aus Überzeugung uner-
schrocken an ihre Seite gestellt.
Prof. Dr. Michael Wolffsohn wurde 1947
in Tel Aviv/Israel geboren und lehrte von
1981 bis 2012 an der Universität der
Bundeswehr München Neuere Ge-
schichte. Der mit 10.000 Euro dotierte
Franz-Werfel-Menschenrechtspreis wird
alle zwei Jahre an Einzelpersonen, Initi-
ativen oder Gruppen verliehen, die durch
ihr Handeln das Verantwortungsbe-
wusstsein gegenüber Menschenrechts-
verletzungen durch Völkermord, Ver-
treibung oder die bewusste Zerstörung
nationaler, ethnischer oder religiöser Grup-
pen schärfen. 
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Verdiente Anerkennung:

Staatssekretär Gerhard Eck zeichnet früheren Dekan
Professor Dr. Herwig Baier mit Verdienstkreuz aus

Festgäste bei der Überreichung des Bundesverdienstkreuzes in Würzburg, von
links: Oberbürgermeister Sebastian Remelé, Regierungspräsident Dr. Paul Beinho-
fer, Prof. Dr. Herwig Baier, Staatssekretär Gerhard Eck und der Vorsitzende der Se-
liger-Gemeinde, Landtagsabgeordneter a. D. Albrecht Schläger. Foto: J. H. 

Am 21. September zeichnete Innen-
staatssekretär Gerhard Eck den ehemali-
gen Dekan der psychologischen Fakultät
der Ludwig-Maximilians-Universität
München, Prof. Dr. Herwig Baier, mit
dem Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land aus. Damit wurde nicht nur dessen
wissenschaftliches Lebenswerk, sondern
auch sein über 30-jähriges außergewöhn-
liches Engagement im Bereich der Ver-
triebenenpolitik gewürdigt. 
Der 1935 in Lubenz im Sudetenland ge-
borene Emeritus ist bei seinen Landsleu-
ten vor allem durch seine Veröffentli-
chungen in der Sudetendeutschen Zeitung,

im Egerländer Heimatblatt und im Hei-
matbrief seines „Heimatvereins Luditz,
Buchau, Deutsch-Manetin e.V.“ zu The-
men aus den Bereichen der Kunst, For-
schung und Wissenschaft, aus Religion
und dem sozialen Bereich sowie seinen
bildhaften Darstellungen aus dem öst-
lichen Teil des früheren Egerlandes be-
kannt.
In seinem Heimatverein war Baier von
2012 bis 2015 stellvertretender Vorsit-
zender, in der Heimatgliederung der Su-
detendeutschen Landsmannschaft lange
Jahre Ortsbetreuer. Von der „Egerländer
Gmoi z’ Schweinfurt“ wurde er 2015 zum
Ehrenvorsitzenden ernannt. Seit der Er-

öffnung des Saazer Heimatmuseums in
Schweinfurt im September 2012 enga-
giert er sich als Mitglied im Stiftungs-
vorstand. Außerdem wirkt er als ständi-
ges Mitglied beim „Institut für Kirchen-
geschichte Böhmen-Mähren-Schlesien
e.V.“ und gehört als ordentliches Mit-
glied der Sudetendeutschen Akademie
der Wissenschaften und Künste in Mün-
chen an. Bei Letzterer fanden die The-
men seines beruflichen Hauptarbeitsge-
bietes, Lernbehindertenpädagogik und
-didaktik, zu denen er über 100 Fach-
aufsätze und zwölf Bücher verfasst hat,
sowie über die Geschichte des Schulwe-
sens, insbesondere der böhmischen Län-
der, Niederschlag in wichtigen Veröf-
fentlichungen. Hervorzuheben ist die
konstruktive Zusammenarbeit die Baier
mit seinen Kollegen der Karls-Univer-
sität Prag pflegt. 
1988 wurde der Geehrte Mitglied der Se-
liger-Gemeinde e.V., der Gesinnungsge-
meinschaft sudetendeutscher Sozialde-
mokraten. Von 2005 bis 2014 vertrat er
den bayerischen Landesverband als Bei-
sitzer im Bundesvorstand. Bis zum Jahr
2014 gehörte Herwig Baier der Jury für
den Wenzel-Jaksch-Preis an. Die Liebe
zur alten Heimat, seine Bereitschaft, auch
im höheren Lebensalter Verantwortung
zu übernehmen, aber auch sein breites
und profundes Wissen über die Geschichte
und Kultur des Sudeten- und Egerlandes
beeindrucken im hohen Maße viele sei-
ner Landsleute. A. S.

Zu einem einmaligen und nachhaltigen
Erlebnis wurde am 22. September für
rund 5.000 Besucher aus Polen und
Deutschland das „6. Festival der Deut-
schen Minderheit“ in Breslau. Mit dabei
waren auch Gäste der Schlesischen Lands-
mannschaft aus Bayreuth und den frän-
kischen Bezirksverbänden, die von „ei-
nem grandiosen Erfolg und hoffnungs-
vollen Zeichen für ein gemeinsames Eu-
ropa“ sprachen. Beeindruckt waren sie
besonders von dem durchwegs harmoni-
schen Veranstaltungsablauf in der Jahr-
hunderthalle in Breslau, der deutsch-
sprachigen Predigt durch Erzbischof Jozef
Kupny im Breslauer Dom und den Be-
grüßungsworten der polnischen und deut-

Gaida, betonte, dass seine deutschen
Landsleute seit Jahrhunderten in Schle-
sien, Pommern, Ostpreußen, Ermland und
Masuren wohnten und sich seit der poli-
tischen Wende vor dreißig Jahren auch
wieder in der Öffentlichkeit zu ihrer deut-
schen Identität bekennen dürfen.
In einem mehrstündigen, aber kurzwei-
ligen Programm unterstrichen Blaska-
pellen, Gesangs- und Tanzgruppen, dar-
unter auch Gäste aus Ungarn, die Zusam-
mengehörigkeit der Menschen in Euro-
pa. Den Abschluss krönte die 1979 im
Vogtland geborene Interpretin Stefanie
Hertel mit ihrem Schlagerprogramm und
dem Bekenntnis zum Recht auf den Ge-
brauch der Muttersprache. H. Z.

schen Regierungsvertreter. Auch der weit-
gehend erfolgte Wiederaufbau der Stadt
sowie deren „jugendliche Erscheinung
und Modernität“ hinterließ bei den Besu-
chern sehr positive Eindrücke.
Das gute Miteinander von Polen und
Deutschen sowie „die Brückenbaufunk-
tion“ der verbliebenen rund 300.000
Landsleute zählenden deutschen Min-
derheit, betonten Polens Staatspräsident
Andrzej Duda und Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier in ihren Gruß-
worten. Sie forderten die Minderheiten
auf, den interkulturellen Dialog mit Mut
zu vertiefen. Der Vorsitzende des Ver-
bandes der deutschen sozial-kulturellen
Gesellschaften in Polen (VdG), Bernhard

Franken beim Festival der deutschen Minderheit 
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Gelungene Feier:

Schlesier-Verein München feiert Jubiläum
Auszeichnung für Dr. Gotthard Schneider

Mit einer festlichen Stunde feierte der
Schlesier-Verein München den 70. Jah-
restag seines Bestehens. Im gut gefüllten
Kubinsaal des Sudetendeutschen Hauses
würdigte dessen Vorsitzender, Dr. Gott -
hard Schneider, den Zusammenhalt sei-
ner Kreisgruppe. Sichtlich erfreut zeigte
er sich über den Besuch der Beauftrag-
ten der Staatsregierung für Aussiedler und
Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, MdL,
Stadtschulrätin Beatrix Zurek, CSU-Land-
tagsabgeordneten Andreas Lorenz und
den Landesvorsitzenden der Lands-
mannschaft der Oberschlesier, Damian
Schwider. In sehr persönlich gehaltenen
Grußworten dankten diese den ehren-
amtlich Tätigen der vergangenen Jahr-
zehnte, die durch ihr Engagement Schle-
sien lebendig gehalten hätten. Der „Kampf
gegen das Vergessen“ sei eine der Haupt-
aufgabe der Vertriebenenverbände. Dar-

über hinaus gelte es die kulturellen Tra-
ditionen zu pflegen und weiterzugeben. 
BdV-Bezirksvorsitzender Paul Hansel er-
innerte während des Totengedenkens an
das Leid der von Flucht und Vertreibung
einst betroffenen Landsleute. Nahezu 15
Millionen Menschen seien am Ende und
nach dem Zweiten Weltkrieg gezwungen
worden, ihre Heimat zu verlassen. Zwei
Millionen davon überlebten die grausa-
men Ereignisse nicht. Eine besondere
Überraschung hatte BdV-Landesvorsit-
zender Christian Knauer in sein Gruß-
wort eingebaut. Er würdigte das vielfäl-
tige Engagement Dr. Gotthard Schneiders
durch die Verleihung der goldenen Eh-
rennadel des Bundes der Vertriebenen.
Dieser habe sich „trotz beruflicher Be-
lastung unermüdlich, uneigennützig und
aufopferungsvoll für Schlesien und die
Anliegen der Heimatvertriebenen einge-

setzt“. Als Präsident der Schlesischen
Landesvertretung, stellvertretender Lan-
desvorsitzender und Vorsitzender der
„Stiftung Schlesien“ gehöre er zu den Ak-
tivposten in den bayerischen Vertriebe-
nenverbänden. 
Mit dem Schlesierkreuz wurde Elisabeth
Bräuer, die lange Zeit in der Vorstand-
schaft der schlesischen Ortsgruppe in
Landsberg mitgearbeitet hatte, geehrt. Be-
sondere Verdienste habe sie sich, so derr
Vorsitzende des Schlesier-Vereins Dr.
Gotthard Schneider, um die Verbreitung
der „schlesischen Weißstickerei“ erwor-
ben. Nicht nur durch Kurse im Haus des
Deutschen Ostens, sondern durch Akti-
vitäten im gesamten Bundesgebiet habe
sie diese Technik erneut in Erinnerung
gebracht und verbreitet. Musikalisch um-
rahmt wurde die Veranstaltung durch Ma-
ria Wiesböck an der Harfe.

Dankurkunde für BdV-Kreisvorsitzende Andrea Reinhold
Mit einer Dankesurkunde haben Land-
tagspräsidentin Barbara Stamm, der Lei-
ter des „Netzwerkes Politische Bildung
Bayern“, Dr. Christian Boeser-Schnebel
und der Vorstandsvorsitzende der „Stif-
tung Wertebündnis Bayern“, Max
Schmidt bei der Abschlussveranstaltung
der bayernweiten „Langen Nacht der De-
mokratie“ die Leiterin des BdV-Beitra-
ges, Ines-Andrea Reinhold von Drüben

geehrt. Die BdV-Vorsitzende aus dem
Landkreis Starnberg erhielt diese Aus-
zeichnung gemeinsam mit weiteren sie-
ben Persönlichkeiten, die sich bei der Ver-
anstaltung mit eindrucksvollen Projekten
engagiert hatten. Im Text der Urkunde
wurden besonders ihre Teamfähigkeit,
ihr Gemeinschaftsgeist, das Organisa-
tionstalent und das große Interesse ge-
würdigt, welche einen wesentlichen Bei-

trag zu Gelingen der besonderen Veran-
staltung beigetragen haben.
Den BdV-Beitrag hatte der Bayerische
Rundfunk als einen von zwei Vorträgen
zur Berichterstattung ausgewählt. Neben
der Initiatorin hatten sich auch BdV-Be-
zirksvorsitzender Paul Hansel und Ha-
rald Schlapansky von der Landsmann-
schaft der Banater Schwaben in das Pro-
jekt eingebracht. E. S.
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Eindrucksvolles Jubiläum:

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
feiert 60 Jahre Kulturarbeit in Bayern

Mit einer fünfstündigen Jubiläumsfeier
erinnerte Ende September die Landes-
gruppe der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland an ihre Gründung
während des Bundestreffens im Jahr 1957,
an dem sich in der großen Messehalle am
Hauptbahnhof rund 4.000 Landsleute ver-
sammelt hatten. „60 Jahre ist eine gute
Zeit, um einen Meilenstein zu setzen oder
auch Zwischenbilanz zu ziehen“, mit die-
sen Worten begrüßte der frühere Bundes-
und Landesvorsitzende, Waldemar Ei-
senbraun, als neu berufener bayerischer
Kulturreferent die rund 250 Gäste. Unter
dem Leitwort „Deutsche aus Russland –
60 Jahre Kulturarbeit in Bayern“, kamen
im bayerischen Heimatministerium nicht
nur prominente Gäste zu Wort, sondern
wurde in eindrucksvoller Weise Zeugnis
von der russlanddeutschen Geschichte
und Kultur abgelegt.
Die Dokumentation und Pflege des kul-
turellen Erbes gehöre, so Eisenbraun, „zu
den wichtigsten Anliegen der landsmann-
schaftlichen Aktivitäten“. 60 Jahre Kul-
turarbeit der Deutschen aus Russland in
Bayern seien auch 60 Jahre Traditions-
geschichte. Die Kulturaktivitäten mach-
ten vor allem sichtbar, welche beachtli-
che Potentiale an Talenten, Erfahrungen
und Kenntnissen die Aussiedler mitge-
bracht hätten. Der Gedanke „Kultur ver-
bindet – Kultur verwurzelt – Kultur be-
reichert“ sei der Leitsatz hierfür. Neue
Impulse erwarte er sich durch das von

Ministerpräsident Dr. Markus Söder ver-
sprochene neue Kulturzentrum für seine
Volksgruppe in Nürnberg. 
Eine ökumenische Andacht, in der man
den Opfern der Deportationen während
und nach dem Zweiten Weltkrieg sowie
den inzwischen verstorbenen Landsleu-
ten gedachte, bildete den Auftakt der Fest-
veranstaltung. Anschließend übermittel-
te der Beauftragte der Bundesregierung
für Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten, Prof. Dr. Bernd Fabritius, die
Grüße von Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel. Heimat sei als „politischer Auftrag“
zu verstehen. Sie müsse integrieren und
gleichzeitig Identität stiften. Mit Heimat
seien auch eine gleichwertige Behand-
lung und ein Gerechtigkeitsempfinden
verbunden. Dem entspräche auch der Ent-
schließungsantrag Bayerns zur Abschaf-
fung der Ungerechtigkeiten bei den Ren-
tenberechnungen für Spätaussiedler, der
im September von Ministerpräsident Dr.
Markus Söder auf den Weg gebracht wor-
den sei. 
Ministerpräsident Söder unterstrich an-
schließend, dass „Heimat in einer globa-
lisierten Welt notwendiger denn je“ sei.
Nur wenn man zu den eigenen Wurzeln
stünde, verfüge eine Gesellschaft über ei-
nen festen Boden. Diese gründeten auf
der eigenen Geschichte, der eigenen Iden-
tität und den gemeinsamen Werten. Das
Bekenntnis zur alten und zur neuen Hei-
mat, sei nicht etwas Nostalgisches oder

Unpassendes, sondern der geistige Kom-
pass, den das ganze Land gut gebrauchen
könne. Mit seinem Eintritt in die Lands-
mannschaft vor über zwanzig Jahren,
wollte er unterstreichen, dass er die Deut-
schen aus Russland als eine „Bereiche-
rung für Bayern“ betrachte. Die Errich-
tung eines russlanddeutschen Kulturzen-
trums sei „eine bewusste Entscheidung“
gewesen. Nach dessen Fertigstellung wer-
de es die Kulturarbeit stärken, den Blick
für die Geschichte erweitern und die Leis-
tungen der betroffenen Menschen sicht-
bar in das öffentliche Bewusstsein rü-
cken. Unter großem Applaus überreichte
der Ministerpräsident anlässlich des Ju-
biläums „100 Jahre Freistaat Bayern“ der
Landsmannschaft ein extra angefertigtes
Fahnenband.
Landesvorsitzender Ewald Oster, der be-
reits seit über 40 Jahren in Bayern lebt,
dankte dem Freistaat für die finanzielle
Unterstützung bei der Realisierung zahl-
reicher Kulturprojekte. Die Ernennung
einer Beauftragten für Vertriebene und
Aussiedler zeuge, wie die Schaffung des
Kulturreferats und die Gründung eines
Kulturzentrums, von großer Wertschät-
zung. Bundesvorsitzender Johann Thie-
ßen bezeichnete die Kulturarbeit des Lan-
desverbandes als eine „Brücke zwischen
der herkömmlichen Tradition und der kul-
turellen Vielfalt in Deutschland“.
Durch sie würden „die Stärken der Aus-
siedler in allen kreativen Bereichen“ sicht-
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bar und förderten eine positive gesell-
schaftliche Präsenz in der Öffentlichkeit.
„Als wichtigen Brückenpfeiler im Bund
der Vertriebenen“ bezeichnete BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer den
Landesverband der Russlanddeutschen
in seinem Grußwort. Seit Jahren arbeite
man dort eng und vertrauensvoll zusam-
men. Mit Blick auf die Kulturarbeit kön-
ne die Landsmannschaft stolz darauf sein,
dass der BdV-Kulturpreis bereits zwei-
mal an ihr zugehörige Mitglieder verge-
ben wurde. Er freue sich, dass nach der
Preisvergabe an den Chor „Heimatmelo-
die“ aus Augsburg in diesem Jahr die Au-
torin Maria Schefner aus München ge-
ehrt werden konnte. Das Tanzensemble
„Birkenhein“ aus Aschbach/Schlüsselfeld
habe zudem 2014 eine Ehrengabe des
Kulturpreises für seine herausragenden
Leistungen erhalten.
Die Bedeutung des künftigen russland-
deutschen Kulturzentrums unterstrich auch
Aussiedlerbeauftragte Sylvia Stierstorfer.
Die Geschichte der Deutschen in

und aus Russland sei ein Teil der ge-
samtdeutschen Geschichte. Diese müsse
in stärkerem Maße als bisher an die jun-
ge Generation im Schulunterricht ver-
mittelt werden. Dafür wolle sie sich auch
künftig einsetzen. Gleiches gelte für die
angestrebte Änderung im Fremdrenten-
recht. „Für mich ist die Gleichbehand-
lung der Aussiedler im Rentenrecht nicht
allein eine soziale und finanzielle Frage,
sondern auch eine Frage der Anerken-
nung von Schicksalen und Lebensleis-
tungen“, so die CSU-Landtagsabgeord-
nete.
Vor dem kulinarischen Jubiläumsemp-
fang zeichnete Landesvorsitzender Ewald
Oster mehrere langjährig aktive Lands-
leute für deren Einsatz um „die Pflege
und Popularisierung der Kultur der Deut-
schen aus Russland“ mit Urkunden aus.
Die Wanderausstellung der Landsmann-
schaft „Deutsche aus Russland. Geschich-
te und Gegenwart“, bildete einen breiten
informativen, der Chor „Harmonie“ un-
ter Leitung von Olga Baluyev und die
Sängerinnen Margarita Afanasjew und
Erika Engelhardt den musikalischen Rah-
men. Letzterer wurde durch das Akkor-
deon-Ensemble unter der Leitung von
Alexander Darscht und den Entertainer
Jakob Fischer erweitert. Auf großes Inter-
esse stießen auch die Filme „Nürnberg
im Wandel der Zeit“ und „Vom weiten
Weg zurück“ von Alexander Bruch. Heu-
te leben rund 450.000 Deutsche aus Russ-
land in Bayern. N. P.

Landesvorstand der Landsmannschaft Bayern mit Christian Knauer, Johann Thie-
ßen, Sylvia Stierstorfer und Waldemar Eisenbraun.

Heimatbuch für den Ministerpräsidenten. Von links: Kulturreferent Waldemar Ei-
senbraun, Landesvorsitzender Ewald Oster und Ministerpräsident Dr. Markus Sö-
der, MdL.

Vermittlung im Unterricht
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Mit einer Kranzniederlegung und Schweigeminute gedachte die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland am 28. Au-
gust in Nürnberg beim zentralen Mahnmal für die Opfer von Flucht und Vertreibung der zivilen deutschen Opfer der De-
portation und Vertreibung aus dem Wolgagebiet vor 77 Jahren. Zwischen dem 28. August und Dezember 1941 wurden rund
900.000 Menschen aus den deutschen Siedlungsgebieten deportiert oder teilweise exekutiert. Bei der Gedenkfeier waren
auch die Aussiedler- und Vertriebenenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Sylvia Stierstorfer, MdL, und der Lan-
desvorsitzende der Landsmannschaft, Ewald Oster anwesend. Foto: I. L.-A.
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Aktive Brückenbauer:

Ihna und Ina feiern deutsch-polnische Freundschaft
Ein Fluss vereint zwei Tanz- und Folkloreensembles

Ende September 2018 reiste eine Dele-
gation des pommerschen Folkloreen-
sembles „Ihna“ nach Gollnow (Goléniow)
in Pommern, um am 25-jährigen Jubi-
läum der polnischen Tanzgruppe „Zes-
pol Ina“ teilzunehmen und gleichzeitig
das 25-jährige Bestehen der Freundschaft
zwischen beiden Kulturgruppen zu feiern.
Dass die beiden Ensembles sich im Na-
men kaum unterscheiden, ist kein Zufall.
Beide beziehen sich auf den pommer-
schen Fluss „Ihna“. Früher schlängelte er
sich durch deutsches, heute durch polni-
sches Territorium.
Vor einem Vierteljahrhundert zog das
Tanz- und Folkloreensemble „Ihna“ aus
Erlangen das Projekt „Die Ihna an der

Ihna“ durch. Die jungen Musiker und
Tänzer fuhren nach Pommern, um den
namensgebenden Fluss und die daran lie-
genden Städte kennenzulernen und die
ursprüngliche pommersche Folklore so-
wie das dortige Leben bis 1945 zu prä-
sentieren. 
Betreut wurde die Gruppe von Zbigniew
Łukaszewski, einem jungen Studenten,
der an der Universität in Stettin selbst in
einer Folkoregruppe tanzte. Inspiriert
durch diese gemeinsamen Tage, gründe-
te er das polnische Ensemble „Zespoł Pie-
śni i Tańca Ina“, das die Folklore und das
Leben an der Ihna ab 1945 bis zum heu-
tigen Tag zeigt.
Seit dieser Zeit pflegen die beiden Grup-

pen einen sehr engen Kontakt und haben
bisher 21 Begegnungen durchgeführt.
Durch die vielen gegenseitigen Besuche,
bei denen die Unterbringung stets auch
in Gastfamilien erfolgte, wurden viele
persönliche Kontakte und Freundschaf-
ten geschlossen, die bis heute anhalten.
Das letzte gemeinsame Projekt „Ina und
Ihna – Do you want to marry me“ fand
im Mai 2018 in Erlangen statt und hatte
den Schwerpunkt in gemeinsamen  Tanz -
einheiten, bei denen die Tanzfolge „Hoch-
zeit im Pyritzer Weizacker“ von der deut-
schen Ihna an die polnische Ina weiter-
gegeben wurde. Die Gollnower Gruppe
möchte sie beim Frühlingsfestival 2019,
sozusagen als Erstaufführung durch eine
polnische Tanzgruppe, präsentieren. Die
Zeit, in der die deutsche Vergangenheit
ausgeblendet wurde, ist zumindest dort
längst vorbei. So erfährt die Bewahrung
der Kultur der Ostgebiete eine weitere
Anerkennung und bietet die Chance, die-
se an den jeweiligen Ursprungsort zu-
rückzubringen.
Schnell war auch das passende Geschenk
der „Ihna“ für das Jubiläum der „Ina“ ge-
funden: Das polnische Ensemble erhielt
das Buch „Pommersche Volkstrachten“,
damit zumindest das Brautpaar in Pyrit-
zer Tracht gekleidet werden und somit
ein weiterer Aspekt der pommerschen
Kultur vor 1945 aufgegriffen werden
kann.

„Schandemänndel“ thront über großem Ring
Nach 72 Jahren und intensiver Planung mit
der Bevölkerung vor Ort konnte im nieder-
schlesischen Trachenberg heuer eine Kopie
das „Schandemänndels“ aufgestellt werden.
Das sogenannte „Schandemänndel“ war einst
das Wahrzeichen der Stadt (heute Żmigród).
Im Januar 1945 wurde die Staupsäule am Gro-
ßen Ring während des Einmarsches der Ro-
ten Armee zerstört. Die Wiedererrichtung an
gleicher Stelle wurde mit insgesamt 8.000
Euro durch Spenden der Krauße-Stiftung, von
Helmut Lietsch, einiger ehemaliger Trachen-
berger sowie der Familie Baum aus Treucht-
lingen unterstützt. Letztere war im Sommer
mit insgesamt 28 Familienangehörigen in die
alte Heimat gereist und zeigte sich begeistert
von der Gestaltung des großen Ringes sowie
den aufgebauten Tafeln, auf denen alte deut-
sche Postkarten abgebildet waren.        W. B.
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Erfolgreiche Auftritte

Tanz- und Späldeel Leba zweimal in Pommern
Gemeinsame Auftritte mit polnischen Gruppen

Auf Einladung des Heimatkreises Kol-
berg, unter Leitung seines rührigen Vor-
sitzenden Ernst Schroeder, reiste die
„Tanz-und Späldeel Leba“ aus Erlangen
im September für ein Wochenende nach
Kolberg/Kołobrzeg. Dort freuten sich die
Teilnehmer des Kolberger Bundestref-
fens und die Neubürger der Ostseestadt
mit Hunderten von Touristen auf dem
Rathausplatz über die Vorführungen der
Gruppe. Für die Leba war es schon der
zweite Besuch in Pommern, nahm man
bereits im Mai als mittelfränkische Ver-
treter am Festival „Schwarze Hochzeit“
im Freilichtmuseumsdorf Kluki am Le-
basee teil. Damals befreundete man sich
mit der polnischen Folkloregruppe Zie-
mia Leborska aus Lauenburg/Lębork, der
inzwischen eine Einladung nach Erlan-
gen folgte.
Dass die beiden Auftritte zu einem der-
artigen Erfolg wurden, daran hatten die
Mitwirkenden wohl nicht geglaubt. So
hatte man am Samstagabend beim Kol-
berger Heimattreffen eigentlich nur mit
einem kleinen Publikumskreis gerechnet.
Zur Überraschung aller war der Saal im
Hotel „New Scanpol“ aber brechend voll
und die teilweise von weither angereis-

ten Gäste waren hellauf begeistert und
forderten lautstark nach Zugaben.
Unvergessen wird für die jungen Fran-
ken aber der Auftritt am Sonntagmittag
vor dem Rathaus bleiben. Abwechselnd
unterhielten sie und die polnische Tanz-
gruppe Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce mit
einem breit gefächerten Repertoire das
zahlreich erschienene Publikum. Beein-
druckend war für die fränkischen Gäste,
dass die polnischen Mitwirkenden auch
deutsche Tänze in pommerscher Pyritzer

Weizäcker Tracht vorführten. Da die Me-
lodien für die Leba nicht unbekannt wa-
ren, spielte deren Musikgruppe einfach
mit. Den Höhepunkt bildete der von bei-
den Kulturgruppen gemeinsam getanzte
„pommersche Krakowiak“. Kolbergs
Stadtpräsident Janusz Gromek ließ es sich
nicht nehmen, den Gruppen auf der Büh-
ne herzlich für ihre völkerverbindenden
Auftritte zu danken. Tanzgruppen-Leite-
rin Hilke Meier hofft nun auf Gegenbe-
suche der Gruppen in Bayern. H. M.

Schüler aus Hermannstadt auf dem Heiligenhof
An zwei aufeinanderfolgenden Semina-
ren zur politisch-historisch-kulturellen
Bildung auf dem Heiligenhof bei Bad
Kissingen, nahmen im September 26
Schüler der 11. und 12. Klasse der Bru -
kenthalschule in Hermannstadt mit ihren
Begleitern, Pfarrer Hans-Georg Junesch
(ganz links) und der Deutschlehrerin Cris-
tina Varga (zweite von links) teil. Über
mehrere Tage wurden vom dortigen Bil-
dungsmanager Ulrich Rümenapp gelei-
tete Planspiele zur Europapolitik mit wei-
teren 50 Schülern der 13. Jahrgangsstufe
des Berufskollegs Krefeld-Uerdingen
durchgeführt. Zwischen beiden Schulen
besteht schon lange eine Partnerschaft.
Das erste Seminar wurde von der Bundes-
zentrale für politische Bildung gefördert.
Daran schloss sich eine Veranstaltung un-
ter dem Leitwort „Verbundene Ge-
schichte: Deutschland, Bayern, Franken
und der europäische Südosten“ mit einer
Spurensuche nach gemeinsamen Ver-
bindungen an. Allein in Bad Kissingen

und Umgebung wurde man mehrfach fün-
dig: Sisi und das Rakozy-Denkmal, Burg-
herr Otto von der Botenlaube und Kling-
sor, die mehrfachen Verwandtschafts-
beziehungen Ottos und seiner Gemahlin
Beatrice von Courtenay zum ungarischen
Königs Andreas II, die orthodoxe Kir-
che, der Veit-Stoß-Altar und die Deutsch-
ordensstadt Münnerstadt. Das zweite Se-

minar wurde vom Haus des Deutschen
Ostens in München bezuschusst. Im No-
vember wurden Schüler der Lenau-Schu-
le in Temeswar zu einer ähnlichen Ver-
anstaltung erwartet. Diese Jugend- und
Schülerbegegnungen gelten als gelunge-
ne Modelle einer zukunftsfähigen, ver-
ständigungspolitischen und -kulturellen
Arbeit. U. R.
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Erfolgreiche Jugend:

Schlesische Kindergruppe und Grundschule Naila bei
djo-Landeskinderspielen auf Burg Rothenfels erfolgreich
Die Kinder der Schlesischen Volkstanz-
gruppe Hof-Rehau nahmen Anfang Juli,
gemeinsam mit den Schülerinnen der
Schulspielgruppe der Grundschule Nai-
la auf der Burg Rothenfels am Main, an
den Landeskinderspielen der djo-Deut-
schen Jugend in Europa teil. Im Wettbe-
werb mit weiteren bayerischen Gruppen
stellten sie sich mit dem Theaterstück
„Der kleine Maulwurf geht auf Reisen“
der Jury, die in den Kategorien Musik,
Tanz, Gesang, szenisches Gestalten, Aus-
stattung und Gesamtleistung Punkte ver-
gab.
Bei dem selbst entwickelten Theaterstück
zum Thema „Heimat“ erzählten die Kin-
der von den Abenteuern des kleinen Maul-
wurfs, der erst in der Fremde erkennt,
was Heimat bedeutet. Genervt von der
Mutter beschließt er, sich in der Welt um-
zusehen und einen besseren Platz zu su-
chen. Zuerst kommt er in Russland her-
aus. Er stellt fest, dass es ihm hier zu kalt
und zu fremd ist. In Schlesien, seiner
nächsten Station, beobachtet er Rübezahl
und die Prinzessin, die unbedingt wieder
nach Hause will. Verliebte Pärchen in Pa-
ris lassen ihn seine Einsamkeit spüren
und die Schilderungen der Flüchtlinge in
Italien wecken in ihm das Heimweh. Ihm
wird bewusst, wie wichtig Heimat ist und
kehrt zurück zu seiner Familie und sei-
nen Freunden. 
Neben dem Wettkampf waren auch Spiel
und Spaß angesagt. Zum Kennenlernen
der anderen Kinder gab es am Freitag-
abend ein Quiz, bei dem viele Fragen zu
Deutschland im Allgemeinen und spe-
ziell zu den Herkunftsorten der Kinder
die Köpfe rauchen ließen. Am Samstag-

nachmittag ging es dann zum Gelände-
spiel. An zehn Stationen mussten Daten
gesammelt werden, um einen Ausweis
zu erwerben, der berechtigte, auf der Burg
zu bleiben. Da galt es Rätsel zu lösen, ein
Lied zu performen und als Gruppe ver-
schiedene kooperative Aufträge zu be-
wältigen (Wasser tragen, Hindernisse
überwinden, Schokolade essen, usw.).
Nach dem Abendessen vertrieben Spie-
le und Tänze den Kindern die Zeit, bis
das Lagerfeuer richtig brannte.
Spannend wie bei der richtigen Oscar-
verleihung wurde es dann am Sonntag-
vormittag. Gleich der erste „Oscar für die
Ausstattung“ ging an die Gruppe aus Nai-
la und Rehau. Die Rübezahl-Szene be-
wies, dass dieser Preis hochverdient war.
Die Preise für Musik, Gesang und Tanz
gingen an Gruppen aus Mittelfranken und
Oberbayern. Dann kamen die Oberfran-
ken wieder zum Zug. Sowohl bei der

schauspielerischen Leistung als auch bei
der Gesamtdarstellung hatten die 14 Mäd-
chen und ein Junge die Nase vorne. Stolz
präsentierten die Kinder aus Naila und
Rehau die in Form von „Goldjungen“
überreichten ersten Preise mit ihren Be-
treuerinnen Jutta Starosta, Julia Glaser
und Katharina Kolb. J. S.
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Ausgezeichneter Besuch:

BdV-Vizepräsident Schläger lobt Seehofer
Großartiger Tag der Heimat in Bayreuth

Die Sitzplätze reichten im Goethe-Saal
des Gasthofs Specht in Fichtelberg zu-
nächst nicht aus. Der Besuch der BdV-
Festveranstaltung zum Tag der Heimat
war mit über 100 Gästen überraschend
so zahlreich, dass die Organisatoren aus
den Reihen des Kreisverbandes Bayreuth
noch kurzfristig Stühle organisieren  muss -
ten. Die große Zahl der Ehrengäste und
ein stimmiges Rahmenprogramm trugen
zum Gelingen des Nachmittags bei. BdV-
Kreisvorsitzenden Helmut Hempel war
die Freude darüber deutlich anzumerken,
als er seine Landsleute willkommen hieß.
Diözesanvertriebenenseelsorger Monsig-
nore Herbert Hautmann erinnerte in sei-
nem geistlichen Wort an den ersten Ver-
triebenengottesdienst in Vierzehnheiligen,
mit Bischof Kaller aus dem Ermland. Die-
ser hätte damals prophezeit „Ihr werdet
nicht mehr nach Hause kommen. Eure
Aufgabe ist es, zusammen mit den ein-
heimischen Deutschen das Land wieder

aufzubauen.“ Seiner Zeit, so der Geistli-
che, sorgten diese Worte für Unmut. Aber
der große Wille und die Bereitschaft der
Betroffenen zum Aufbau, hätten schließ-
lich zu mehr als 70 Jahren Frieden ge-
führt. 
Auch Fichtelbergs geschäftsführender
Bürgermeister Karl-Heinz Glaser unter-
strich die große Aufbauarbeit der Nach-
kriegsflüchtlinge. „Sie haben im Ort neue
Betriebe gegründet und Arbeit gebracht.
Der Zuzug ist eine große Bereicherung
für die Region gewesen.“ SL-Ortsobmann
Rudi Kiesewetter trug statt eines Gruß-
wortes Texte in Gablonzer Mundart vor,
die begeistert vom Publikum aufgenom-
men wurden. BdV-Vizepräsident Albert
Schläger erinnerte ebenfalls an das Wir-
ken der Vertriebenen im Fichtelgebirge.
Nach der Katastrophe zum Kriegsende,
sei man durch Fleiß gemeinsam zu Wohl-
stand gekommen. Das Zusammenleben
der Familien der Heimatvertriebenen und

der Einheimischen habe sich vorbildlich
entwickelt. Schläger lobte den früheren
bayerischen Ministerpräsidenten Horst
Seehofer, dass dieser als erster bayeri-
scher Ministerpräsident den Weg für di-
rekte offizielle Kontakte mit der tsche-
chischen Regierung geebnet habe. Zwar
habe es auch unter den Ministerpräsi-
denten Edmund Stoiber und Günther
Beckstein Gespräche mit tschechischen
Regierungschefs gegeben. Es waren aber
nie „offizielle Kontaktaufnahmen“. Kei-
nen Zweifel ließ Schläger daran, dass das
Thema „Benesch-Dekrete“ noch nicht
vom Tisch sei. „Mit Geduld und Fein-
gefühl“, so der ehemalige SPD-Land-
tagsabgeordnete, „müsse hier künftig et-
was zu erreichen sein.“ Bayreuths ehe-
maliger Oberbürgermeister Michael Hohl
hob in seinem Statement die lange Frie-
denszeit in Europa hervor, die vor allem
das Ergebnis der engen Zusammenarbeit
in Europa sei.
Als Hauptredner setzte sich CSU-Land-
tagsabgeordneter Martin Schöffel ausgie-
big mit der Bedeutung von Heimat aus-
einander. Die Vertriebenen hätten unter
Wahrung ihrer Identität angepackt und
Deutschland wieder mit aufgebaut. Mit ih-
nen seien nicht nur neue Betriebe und Ar-
beitsplätze, sondern auch neue kulturelle
Erfahrungen nach Oberfranken gekom-
men. Viele davon konnten in der Region
bewahrt werden. Das überlieferte Brauch-
tum und die Erfahrungen des Zusammen-
wachsens der Menschen solle verstärkt an
die Jüngeren weitergegeben werden. Hier-
bei sei es auch Aufgabe des Staates, durch
Museen und Forschungsinstitute die Kul-
tur des deutschen Ostens zu bewahren und
weiterzuentwickeln. M. M.

Günther Rinke bei Oberschlesiern bestätigt
Satzungsgemäß hat die Landsmannschaft
der Oberschlesier, Kreisgruppe Würz-
burg, im Herbst bei ihrer Jahreshaupt-
versammlung Neuwahlen durchgeführt.
Vorsitzender Günther Rinke wurde da-
bei im Amt bestätigt. Seine Stellvertre-
ter sind weiterhin Monika Bugschat,  Joa -
chim Bialas und Karl-Heinz Bohn. Die
Kassenführung bleibt in den Händen von
Elisabeth Rinke. Als Beisitzer wurden
Therese Kreuz, Gerhard Modrzik, Leo
Daniel, Karin Bohn, Dominik Bugschat,
Michael Fries, Roswitha Jakob und Lu-

zie Mrowitz gewählt. Die Wahlleitung
hatte Karin Bohn.
Der Vorsitzende wies auf die Notwen-
digkeit einer aktiven Landsmannschaft
auch in der heutigen Zeit hin, damit
Flucht, Vertreibung und Aussiedlung nicht
in Vergessenheit geraten. Das Kulturgut
Oberschlesiens sei zu sammeln, zu er-
halten und weiterzugeben. Die Lands-
mannschaft habe die Kenntnisse von
Oberschlesien zu vertiefen und zu ver-
breiten. Trotz Rückgangs der Mitglie-
derzahlen habe die Kreisgruppe Würz-

burg noch fast 200 Mitglieder und ist eine
der größten Kreisgruppen im Bundesge-
biet. Rinke rief die Versammlung auf,
neue Mitglieder zu werben. Ein Bekennt-
nis der jüngeren Generation zur Heimat
Oberschlesiens, dem „Land unter dem
Kreuz“ abzugeben, könne auch als pas-
sives Mitglied nachdrücklich erfolgen. Er
dankte den Mitgliedern für deren Bereit-
schaft, auch nach 65 Jahren der Lands-
mannschaft die Treue zu halten. „Ge-
meinsam werden wir weiter für die Hei-
mat Oberschlesien unterwegs sein. G. R.
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Lebenswerk gewürdigt:

Ehrennadel des BdV in Gold für Hans Schmuck
Ungarisches Generalkonsulat unter den Festgästen

Einen würdigen Rahmen hatten sich der
Landesvorsitzende der Landsmannschaft
der Ungarndeutschen (LDU) und der
Kreisvorsitzende der Südostdeutschen
Landsmannschaft Geretsried, Reinhold
Mayer, ausgedacht, um dem langjähri-
gen LDU-Landesvorsitzenden Hans
Schmuck öffentlich für dessen langjäh-
rigen ehrenamtlichen Einsatz zu danken.
Unter die Besucher des „Traubenballs,“
im fast vollbesetzten Ratsstubensaal von
Geretsried, hatten sich auch Konsulin
Kristina Spiller aus dem ungarischen Ge-
neralkonsulat, der frühere Generalkonsul
in Bayern, Botschafter a. D. László Püs-
pök, und BdV-Bezirksvorsitzender Paul
Hansel gemischt. BdV-Landesvorsitzen-
dem Christian Knauer war es vorbehal-
ten, die Laudatio auf den zu Ehrenden zu
halten und diesem die goldene Ehrenna-
del des BdV zu überreichen.
Vor über 23 Jahren wurde Schmuck in
der Nachfolge von Heinrich Reitinger,
am 18. Oktober 1995 zum Landesvorsit-
zenden der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Ungarn gewählt. Dieses Eh-
renamt hatte er stets gerne und mit großem
Verantwortungsbewusstsein ausgeübt, bis
er im vergangenen Jahr diese Funktion
in jüngere Hände legte. Der Geehrte ge-
hört noch der Erlebnisgeneration an. Mit
seiner Mutter und seiner Schwester wur-
de er 1946 in die amerikanische Zone
nach Deutschland ausgewiesen. Er fühl-
te sich mit seinen Landsleuten sowohl in
der alten wie in der neuen Heimat stets
stark verbunden. Schon in seiner Jugend
hatte er sich für Geschichte interessiert,
besonders für die Geschichte der Un-
garndeutschen. 
Als langjähriger Vorsitzender der Süd-
ostdeutschen Landsmannschaft Gerets-
ried-Wolfratshausen fühlte er sich auch

den Banatern und den Donauschwaben
freundschaftlich zugeneigt. Dank seiner
ungarischen Sprachkenntnisse hatte er
sich auch intensiv mit der ungarischen
Bevölkerung ausgetauscht. Immer wie-
der reiste er dorthin, um zu erfahren, was
die Menschen bewegt. Das Aufzählen al-
ler Ehrenämter, die Hans Schmuck be-
kleidete würde, so Knauer, den Rahmen
sprengen. Deshalb beschränke er sich auf
die wesentlichsten Bereiche. Neben sei-
ner Tätigkeit als Landesvorsitzender sei-
ner Landsmannschaft, war er Vorsitzen-
der der LDU-Delegiertenversammlung
auf Bundesebene, Mitglied im Bayerisch-
Ungarischen Forum, im Landesvorstand
des Bundes der Vertriebenen, in den
Trachtengruppen der Deutschen aus Un-
garn und der Banater Schwaben in Ge-
retsried, im Beirat des dortigen Mu-
seumsfördervereins, in der CSU, für die
er 16 Jahre im Stadtrat wirkte, und in der
Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung.
Hinzu kamen eine kontinuierliche Kon-
taktpflege zu den Redakteuren der in Bu-
dapest erscheinenden „NEUEN ZEI-

TUNG“ und „UNSERE POST“. In die
Amtszeit des heutigen Ehrenvorsitzen-
den zählten die 1997 erfolgte Errichtung
der „Ungarndeutschen Stube“ im Haus
der Donauschwaben in Haar und der Be-
such einer Delegation bei der „Fest-Gala“
der Ungarndeutschen Selbstverwaltun-
gen im Budapester Kongresszentrum im
Jahr 2007. Unvergessen für ihn sind das,
gemeinsam mit Franz Wagner, im Mai
2002 geführte Gespräch mit dem unga-
rischen Staatspräsidenten Ferenc Madl
im alten Rathaus in München und das
Treffen mit dem ungarischen Parla-
mentspräsidenten Làszlo Kövèr im März
2013 im Sudetendeutschen Haus. Einen
regelmäßigen Gedankenaustausch pfleg-
te er mit dem amtierenden ungarischen
Generalkonsul in München. Er sieht es
als bleibende Aufgabe, gerade in der Ver-
antwortung für die nachkommenden Ge-
nerationen, das kulturelle Erbe der un-
garndeutschen Vorfahren lebendig zu
halten. Mit Schmucks Worten „Aus der
Herkunft lasse sich Zuversicht für die Zu-
kunft schöpfen“, schloss die Laudatio.

Aus den Verbänden

SL-Unterlagen im Straubinger Stadtarchiv
Die historischen Unterlagen der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft Straubing
wurden kürzlich vom Ehrenvorsitzenden
Theodor Seethaler und seiner Gattin Her-
tha an das örtliche Stadtarchiv überge-
ben. Dort werden sie nicht nur fachge-
recht gelagert, sondern stehen auch der
Forschung als „wichtiges Beispiel für die
Integration der Heimatvertriebenen“ zur
Verfügung. Neben den Chroniken und

Fotoalben der Landsmannschaft wurden
auch interessante Unterlagen, wie bei-
spielsweise die Verbandsschrift „SL-
Post“, an Stadtarchivarin Dr. Dorit-Ma-
ria Krenn weitergereicht.
Niederbayerns BdV-Bezirksvorsitzender
Horst-Falko Billek bezeichnete die Über-
gabe in Straubing als „vorbildlich“. Dar-
an sollten sich andere Verbände ein Bei-
spiel nehmen. Auch beim Fortbestehen

der landsmannschaftlichen Gruppierun-
gen sollte überlegt werden, ältere Unter-
lagen frühzeitig den Stadt- und Kreisar-
chiven anzubieten.
Auch der BdV-Landesverband hat dies
getan. Nahezu alle Vorgänge bis zum Jahr
2007 wurden von dort zur sachgemäßen
Lagerung und für Forschungszwecke an
das Bayerische Hauptstaatsarchiv über-
geben. 
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Echte Brückenbauer:

Begegnung alter Freunde in Geretsried
Ehemaliger Generalkonsul trifft Landesvorsitzenden

Im Vorfeld der Ehrung des Ehrenvorsit-
zenden der Landsmannschaft der Un-
garndeutschen, Hans Schmuck, kam es
im Geretsrieder Rathaus zu einer Bege-
gnung zwischen dem früheren ungari-
schen Generalkonsul in Bayern, László
Püspök, und BdV-Landesvorsitzendem
Christian Knauer, dem sich ein gemein-
samer Museumsbesuch anschloss. Beide
kennen sich seit einem „Schwäbischen
Vertriebenentag“ Mitte der 90er Jahre in
Königsbrunn, auf dem Püspök als erster
Diplomat eines ehemaligen „Ostblock-
landes“ die Vertreibung der Deutschen
als „Unrecht und Verstoß gegen die Men-
schenrechte“ bezeichnete. In den Folge-
jahren kam es durch deren Rehabilitie-
rung und Einbeziehung in die Restitution
zu einer völligen Entspannung des Ver-
hältnisses mit den vertriebenen Ungarn-
deutschen. Wie sich Ungarn zu seinen
ehemaligen deutschen Landsleuten ver-
halten habe und wie das Land die Min-
derheiten heute unterstütze, sei „vorbild-

lich in Europa“, so der BdV-Landesvor-
sitzende.
Begeistert zeigten sich beide Gäste, die
von Repräsentanten der Südostdeutschen
Landsmannschaft, der ungarndeutschen
Tanzgruppe, einer Vertreterin der Stadt
und Vorstandsmitgliedern der LDU be-

Landshuter Schlesierverein bereist Land an der Oder
Mit 33 Teilnehmern startete die Lands-
mannschaft Schlesien in Landshut im
Sommer zu einer Reise in die „alte Hei-
mat“. Unter Leitung von Kreisvorsitzen-
dem Hans J. Kupke ging die Fahrt über
Prag zum Grenzort Nachod, von wo man
sich fortan auf schlesischem Boden be-
wegte. Durch das Heuscheuer Gebirge,
vorbei an Bad Reinerz, an der alten Fes-
tungsstadt Glatz, Frankenstein und dem
„Zobten“ im Blickfeld, erreichte man auf
der Dom-Insel das Hotel in Breslau. 
Am Tag nach der Anreise stand eine
 Stadt erkundung auf dem Programm, zu
den Besichtigungen des Doms, der alten
gotischen Kirche „St. Maria auf dem San-
de“, der Universität mit der beeindru-
ckenden Aula „Leopoldina“, des Ringes
mit seinem gotische Rathaus und der Kir-
che „St. Maria Magdalena“ gehörten. Am
späten Nachmittag erfolgte eine Schiff-

fahrt auf der Oder und der Besuch der
Jahrhunderthalle. An den folgenden Ta-
gen war Breslau Ausgangspunkt für die
Inaugenscheinnahme vieler prominenter
schlesischer Ziele. So besuchte die Grup-
pe unter anderem das Zisterzienserin-
nenkloster in Trebnitz mit dem prunk-
vollen Hochgrab der heiligen Hedwig,
das Renaissance-Schloss in Oels sowie
die Stadt Brieg, mit der von den Jesuiten
erbauten Kreuzerhöhungskirche und dem
sehenswerten Rathaus. Zu weiteren Hö-
hepunkten der Reise zählten auch die Vi-
siten auf dem alten jüdischen Friedhof
Breslaus und die Besichtigungen der evan-
gelischen Friedenskirche in Schweidnitz,
des Schlosses Krieblowitz, das als „Blü-
chersruh“ bekannt ist, und des mit „vie-
len Geheimnissen“ umwobenen Schlos-
ses Fürstenstein. 
Den Abschluss der Exkursion bildete ein

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales

Aus den Verbänden

gleitet wurden, von der Führung Anita
Zwicknagls durch das Geretsrieder Mu-
seum. In anschaulicher Weise werde dort,
so die einhellige Meinung der Besucher,
die Geschichte der Vertriebenenstadt und
der Herkunftsgebiete seiner Bürgerinnen
und Bürger aufgezeigt. 

Aufenthalt im Hirschberger Tal. Nach ei-
nem Rundgang durch die Stadt mit den
historischen Häuserfassaden, schloss sich
ein Aufenthalt im Gutshof von Lomnitz
an. Bei der dortigen Schlossbesichtigung
wurde ein Film von der „Wiedererwe-
ckung dieser Perle“ durch das Ehepaar
von Küster, als Nachfahren der einstigen
Besitzer bis 1945, gezeigt. Über Bunzlau
und Görlitz erfolgte die Heimreise nach
Landshut. 
Am Ende zogen viele Teilnehmer ein aus-
gesprochen positives Fazit der Reise. Die
einen waren glücklich, erneut in Schle-
sien gewesen zu sein, für andere war es
sicherlich altersbedingt ein Abschied vom
„Land an der Oder“. Viele, die Schlesien
bisher nicht kannten, waren von seiner
Schönheit überrascht und verstehen nun,
warum die Erlebnisgeneration an ihrer
verlorenen Heimat hängt. K. K /H. K.



Aktiver Kreisverband:

BdV Hof präsentiert zum Tag der Heimat
informative Roll-up-Dokumentation

In würdiger Form, mit Festakt und To-
tengedenken, beging der BdV-Kreisver-
band Hof auch heuer den „Tag der Hei-
mat“. Im Saal des Jugendzentrums „Q“
hatten sich die Mitglieder der verschie-
denen örtlichen Landsmannschaften ein-
gefunden, um mit einem kurzweiligen
Programm dem Verlust der alten Heimat
zu gedenken und den Wert derselben als
Menschenrecht herauszustellen. CSU-
Landtagsabgeordneter Alexander König
ließ es sich nicht nehmen, den Infostand
seiner Partei in der Innenstadt zu verlas-
sen, um seinen früheren Kollegen und
Festredner, Christian Knauer aus Aichach,
die Referenz zu erweisen. Im persönlichen
Gespräch sicherte er BdV-Kreisvorsit-

zendem Christian Joachim die Fortset-
zung seiner Unterstützung der künftigen
BdV-Arbeit zu. In sehr herzlichen Wor-
ten überbrachte Bürgermeister Eberhard
Siller die Grüße der Stadt und des im
Ausland befindlichen Oberbürgermeis-
ters, Dr. Harald Fichtner. 
Hof, so BdV-Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer, könne künftig mit drei Be-
sonderheiten glänzen. Einmal beherber-
ge des Museum Bayerisches Vogtland
eine Vertriebenenabteilung, die ihres-
gleichen in Bayern suche und über die
das bayerische Fernsehen bereits berich-
tete. Zum anderen verfüge der BdV über
eine junge Volkstanzgruppe, die vom fest-
en Willen geprägt sei, die ostdeutsche

Kultur auch zukünftig zu pflegen. Dass
deren Darbietungen mit viel Applaus quit-
tiert wurden, zeuge von deren hoher Qua-
lität. Zum dritten verfüge die Kreisgrup-
pe über eine Roll-up-Dokumentation, die
in sehr ansprechender Weise über die Hei-
matregionen der Landsmannschaften und
die Arbeit des BdV informiere. Jutta Sta-
rosta, Kreisvorsitzender Joachim und Eh-
renvorsitzender Helmut Starosta hatten
diese zum Auftakt des Tages der Heimat
offiziell vorgestellt.
Feierlich gedachte man abschließend beim
Mahnmal der Vertriebenen in der Blü-
cherstraße den rund zwei Millionen
Landsleuten, die Flucht und Vertreibung
nicht überlebten.

Aus den Verbänden

Ein Besuch lohnt sich:

Museum Bayerisches Vogtland in Hof übertrifft
alle Erwartungen – Grandiose Vertriebenenabteilung
Zu Recht kann sich das Museum Baye-
risches Vogtland in Hof mit seiner Ab-
teilung „Flüchtlinge und Vertriebene“ als
„Trendsetter für ganz Bayern“ bezeich-
nen. Dieses Resümee zog BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer nach ei-
nem Besuch am 21. September in der
Einrichtung. Gegenüber Hofs Bürger-
meister Eberhard Siller und seinem Fach-
bereichsleiter für Kultur, Peter Nürm-
berger, betonte er nach einem Rundgang,
er sei stolz darauf, dass der BdV Bayern
2016 die Einrichtung mit ihrem Kultur-
preis ausgezeichnet habe. Sowohl kon-

zeptionell wie didaktisch sei die Aus-
stellung hervorragend geeignet, sich in
relativ kurzer Zeit einen eigenen Eindruck
von der Bedeutung des Heimatverlustes
für die betroffenen Menschen und für die
Aufnahmeregion zu verschaffen. Begrü-
ßenswert sei auch die Einbettung der tra-
gischen Ereignisse in den historischen
Kontext. Besonders Schüler- und Jugend-
gruppen sollten dieses im Freistaat wohl
einmalige Projekt zur Erweiterung ihres
historischen Wissens und zur Empathie
für die von solchen Ereignissen betrof-
fenen Menschen besuchen und nutzen. 

Bedingt durch seine geografische Lage
wurde Hof nach dem Zweiten Weltkrieg
zur ersten Anlaufstation für Millionen
von Menschen, die durch Flucht, Ver-
treibung oder Zwangsumsiedlung ihre
Heimat in den deutschen Ostgebieten oder
im östlichen Europa verloren hatten. Mehr
als zwei Millionen Flüchtlinge und Ver-
triebene wurden bis Anfang der 1950er
Jahre durch Hof geschleust, wo sie Unter-
kunft und Verpflegung erhielten. Im Stadt-
teil Moschendorf befand sich das größte
bayerische Flüchtlingslager. Die Hofer
Bevölkerung wuchs zudem durch den
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dauerhaften Zuzug von etwa 15.000 Hei-
matvertriebenen um nahezu ein Viertel.
Durch ihre mitgebrachten heimatlichen
Traditionen, wie auch ihre individuellen
Fähigkeiten, prägten diese die Entwick-
lung der Stadt in der Nachkriegszeit ent-
scheidend mit.
Die Sonderschau arbeitet nach Auffas-
sung von Dr. Stefanie Menke, die das
Ausstellungskonzept entwickelt hatte, mit
Ankunft, Aufnahme und Integration der
Heimatvertriebenen einen zentralen As-
pekt bundesdeutscher Nachkriegsge-
schichte auf. Die Erfahrungen aus Hof
ließen sich auch auf andere bayerische
Städte übertragen. Bei den Vertriebenen
selbst ist die Resonanz auf die neue Ab-
teilung überaus positiv. Kulturamtschef
Peter Nürmberger meint, „unser Konzept,
mit einem Spezialthema Attraktivität zu
schaffen, ist aufgegangen. Die Betroffe-
nen sind begeistert, wie ihr Schicksal ge-
würdigt wird.“ Seit der Eröffnung im Ja-
nuar 2012 gehen die Besucherzahlen steil
nach oben. Rund 13.500, überwiegend
junge Gäste aus dem In- und Ausland be-
sichtigten bisher die Sonderabteilung. Die
Entscheidung, anstatt einer „Ostdeutschen
Heimatstube“ eine museale Einrichtung

lassen. Gerade die mit den Objekten ver-
bundenen Geschichten machen die Aus-
stellung besonders lebendig.
Neben der besonderen historischen Re-
levanz des Themas für die Stadt, war es
vor allem der beharrlichen Initiative des
örtlichen Kreisverbandes des Bundes der
Vertriebenen zu verdanken, dass die Aus-
stellung realisiert werden konnte. Seit
Ende der 1980er Jahre hegten deren Ver-
bandsvertreter den entsprechenden
Wunsch. Nach dem Überwinden unter-
schiedlicher Vorstellungen zeichnete sich
im Jahr 2000 zum ersten Mal eine Rea-
lisierungsmöglichkeit ab. Der BdV hat-
te inzwischen die Hermann und Bertl
Müller-Stiftung für die Idee gewinnen
können. Dem Stiftungsvorsitzenden Alt-
oberbürgermeister Dr. Hans Heun
schwebte eine „größere Lösung“ vor, wes-
halb die Idee einer Vergrößerung des Mu-
seums, durch Zukauf und Sanierung ei-
nes benachbarten Anwesens ins Auge
gefasst wurde. Erst nach Finanzierungs-
zusagen der veranschlagten Kosten in
Höhe von 2,1 Millionen Euro durch die
Städtebauförderung, die Oberfranken-
stiftung, die Bayerische Landesstiftung,
den Kulturfond Bayern und der Landes-

zum Themenkreis ins Leben zu rufen,
habe sich, so die Verantwortlichen, als
richtig erwiesen.
Mit der Abteilung „Flüchtlinge und Ver-
triebene“ wollte man zunächst diesen für
die Stadt Hof so bedeutenden Aspekt der
Zeitgeschichte wieder stärker ins öffent-
liche Bewusstsein rufen. Die Ausstellung
zeichnet sich durch eine Herangehens-
weise aus, die verschiedene Blickwinkel
bietet. Bei den ausgestellten Objekten
handelt es sich um ganz verschiedene Stü-
cke, die durch die vielen persönlichen Er-
innerungen höchst wertvoll werden und
einen tiefen Einblick in das Geschehen
in der Folge des Zweiten Weltkriegs zu-

Museum Bayerisches Vogtland
Sigmundsgraben 6, Hof

Öffnungszeiten
Dienstag – Freitag           10 – 16 Uhr
Samstag, Sonntag           13 – 18 Uhr
Feiertag (außer Montag) 13 – 18 Uhr

Montag geschlossen
Am ersten Sonntag im Monat über-
nimmt die „Hermann und Bertl Mül-
ler-Stiftung“ den Eintritt für alle Be-
sucher. 
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stelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern stimmte der Stadtrat einstimmig
dem Projekt zu. 
Mit Ausnahme des Dachgeschosses, in
welchem Büroräume Platz fanden, er-
streckt sich die Ausstellung auf alle Ge-
schosse des neu zum Museum hinzuge-
kommenen Gebäudes. Damit war eine
räumliche Dreigliederung vorgegeben,
der die Ausstellungskonzeption folgen
musste. Es bot sich dementsprechend an,
die Ausstellung in drei thematische Kom-
plexe aufzuteilen, so dass jedes Geschoss
mit einer Ausstellungsfläche von etwa
100 Quadratmetern eine eigene inhaltli-
che Einheit bildet: Das Erdgeschoss wid-
met sich der Vorgeschichte von Flucht
und Vertreibung, den Ereignissen der
Zwangsmigration sowie der Ankunft in
Hof. Das erste Obergeschoss thematisiert
die Integration der Flüchtlinge und Ver-
triebenen und das zweite Geschoss wid-
met sich Konzepten und Vorstellungen
von Heimat und um die Rezeption des
Themas „Flucht und Vertreibung“.
Das Museum Bayerisches Vogtland ist
sowohl Hofer Stadtmuseum als auch Re-
gionalmuseum für das Bayerische Vogt-

land. Es beherbergt sowohl eine um-
fangreiche Dauerausstellung zur Stadt-
und Regionalgeschichte Hofs und des
Bayerischen Vogtlands und weist eine
beeindruckende Naturkundeabteilung auf.
Das Museum bewahrt auch einen Groß-
teil der Kunstsammlung der Stadt Hof,
die über die Virtuelle Galerie einsehbar
ist. Einzelne Kunstwerke der städtischen
Kunstsammlung sowie eine Auswahl an
Radierungen und Zeichnungen von Jo-
hann Christian Reinhart sind im benach-
barten Reinhart Cabinett ausgestellt und
können dort besichtigt werden. Mehrere
Sonderausstellungen im Jahr runden das
Ausstellungsangebot des Hauses ab. 
Empfangen wird man im Museum Bay-
erisches Vogtland in einem modern ge-
stalteten Eingangsbereich mit Museums
Café und einem Shop. Es ist barrierefrei
und daher auch für Besucher mit einge-
schränkter Mobilität zugänglich. Zudem
stehen als Stütz- und Sitzgelegenheit wäh-
rend des Museumsbesuchs praktische
Klapphocker kostenlos zur Verfügung.
„Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihre
Landsleute und deren Gruppen uns in Hof
besuchen würden“, meinte Bürgermeis-

Fakten zur 2012 
eröffneten

Vertriebenenabteilung
Die Vertriebenenabteilung im Mu-
seum Bayerisches Vogtland ist ein
sichtbarer Erfolg für das „Bohren di-
cker Bretter“ des BdV-Kreisverban-
des Hof bei den politisch Verant-
wortlichen. Zur Freude aller, konnte
2012 der neue Museumstrakt seiner
Bestimmung übergeben werden, er-
gänzt die bisherige Sammlung und
verleiht dem Haus ein neues Profil.
2.512.000 Euro wurde hierfür ausge-
geben, wovon auf die Sanierung des
Altgebäudes und den Neubau des Foy-
ers 1.887.500 und für die Ausstellung
625.000 Euro aufgebracht wurden. 
Das Vorhaben wurde von der Euro-
päischen Union aus dem Europäischen
Fonds für die regionale Entwicklung
und vom Freistaat Bayern mit 840.000
Euro gefördert. Zur Finanzierung ha-
ben weiter beigetragen: die Hermann
und Berti Müller-Stiftung/Eigenmittel
877.500 Euro, die Oberfrankenstiftung
445.000 Euro, die Bayerische Lan-
desstiftung 278.000 Euro und der Kul-
turfonds Bayern 72.000 Euro. Die Lan-
desstelle für die nichtstaatlichen Mu-
seen in Bayern hat im Übrigen 78.000
Euro für Maßnahmen bereitgestellt,
die sich nicht alleine auf den neuen
Ausstellungsteil, sondern auch auf den
allgemeinen Museumsbetrieb bezie-
hen. 
Um das Thema so umfassend präsen-
tieren zu können, war die Hilfe vieler
Menschen nötig. Sie haben zu deren
Realisierung beigetragen, indem sie
ihre Objekte und Dokumente sowie
ihre persönlichen Geschichten zur Ver-
fügung gestellt haben. Derzeit besu-
chen etwa 5.500 Personen jährlich
gleichbleibend die Ausstellung.

ter Siller. 2013 erhielt das Ehepaar Christl
und Helmut Starosta für ihre Bemühun-
gen um die Ausstellung eine Ehrengabe
zum BdV-Kulturpreis zugesprochen.

Schlesiertreffen im Juni 2019
Die Bundesleitung der Landsmannschaft Schlesien, Nieder-
und Oberschlesien e.V. lädt zum kommenden Deutschland-
treffen der Schlesier für den 15. und 16. Juni 2019 sehr herz-
lich ein. Das Motto lautet: „Wir sind Schlesien“. Das Tref-
fen wird erneut in den Hallen des Hannover Congress
Centrums (Theodor-Heuss-Platz 1–3, 30175 Hannover) statt-
finden.

Stiftung „Zentrum 
gegen Vertreibungen“

Spendenkonto:
Deutsche Bank AG

DE76 3807 0024 0317 1717 00
BIC: DEUTDEDB380
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Nachbar Polen:

Minderheit wehrt sich gegen Diskriminierung
bei der Berufung von polnischen Richtern

Der Vorstand des Verbandes der deut-
schen sozialkulturellen Gesellschaften in
Polen (VDG) hat am 14. Juli eine Stel-
lungnahme zur Einführung der gesetz-
lichen Pflicht zum Besitz ausschließlich
der polnischen Staatsbürgerschaft für
Richter in Polen verfasst. Diese wurde
am 18. Juli an Staatspräsident Andrzej
Duda, Ministerpräsident Mateusz Mora-
wiecki und den Sejmmarschall Marek
Kuchciński weitergeleitet. Der Verband
reagierte damit auf einen Bericht über die
Aktivitäten seines Sejmabgeordneten,
Ryszard Galla, im Zusammenhang mit
der Abänderung von Vorschriften im „Ge-
setz über das Oberste Gericht“. In der No-
velle wurde Artikel 22, Absatz 1, Punkt
1, dahingehend verändert, dass ein Rich-
ter künftig „ausschließlich” die polnische
Staatbürgerschaft besitzen müsse. 
Nach dem alten Wortlaut bestand eben-
falls die Pflicht zum Besitz der polnischen
Staatsangehörigkeit, ohne gleichzeitig den
Besitz einer anderen Staatsangehörigkeit
ausdrücklich zu verbieten. Galla war be-
reits seit August 2017 in der Angelegen-
heit aktiv und verwies auf eine Reihe von
Rechtsvorschriften, die durch die nun-
mehr in Kraft getretene Einschränkung
verletzt würden. Unter anderem wandte
er sich in diesem Zusammenhang an
Staatspräsident Andrzej Duda, Minister-
präsidenten Mateusz Morawiecki, Jus-
tizminister Zbigniew Ziobro, und den Be-
auftragten für Bürgerrechte, Adam
Bodnar. Auch in mehreren Parlaments-
reden nahm er während des Gesetzge-
bungsverfahrens eindeutig Stellung. 
Der Vorstand des Verbandes, handelnd
als Vertreter der Dachorganisation der
deutschen Minderheit in Polen, beklagt
die Tatsache, dass nunmehr viele Rich-
ter aus dem Kreis der deutschen Min-
derheit nach langjährigem Studium und
einem tadellosen Richterdienst gezwun-
gen werden, die Entscheidung zu treffen,
entweder den Richterberuf weiter ausü-
ben zu können oder die deutsche Staats-
bürgerschaft zu behalten. Letztere steht
den Betroffenen wegen zu, da sie Nach-
kommen der deutschen Bevölkerung sind,
die vor 1945 in den ehemaligen deutschen
Ostprovinzen lebten. Gleichzeitig erwar-
ben diese durch die Geburt im Hoheits-
gebiet der Republik Polen die polnische
Staatsbürgerschaft. Nach Ansicht des Ver-
bandes bewiesen sie ihr ganzes Leben

hindurch ihre Loyalität mit dem polni-
schen Staat. 
In dem verabschiedeten Dokument teilt
der VDG die Rechtsauffassung des Ab-
geordneten und des Beauftragten für Bür-
gerrechte, Adam Bodnar. Letzterer hatte
seine Meinung im Schreiben an den Mar-
schall des Sejms geäußert. Hierin heißt
es unter anderem wörtlich: „Wenn der
Gesetzgeber im Gesetz über die polni-
sche Staatsbürgerschaft und im Gesetz
über den öffentlichen Dienst die Anfor-
derung, die polnische Staatsbürgerschaft
zu besitzen, stellt, und für den Fall, dass
eine Person zwei oder mehr Staatsbür-
gerschaften besitzt, nach dem polnischen
Gesetz ausschließlich als polnischer
Staatsbürger behandelt wird und gleich-
zeitig der Zugang der Personen zu den
Ämtern im öffentlichen Dienst frei steht,
sollte man gem. Art. 32 Abs.1 der Ver-
fassung der Republik Polen die Diffe-
renzierung der Bürger, das heißt, die im
Entwurf des Gesetzes über das Oberste
Gericht eingeführte Voraussetzung für
die Anwärter zum Richteramt, Referen-
dare und Schöffen, ausschließlich die pol-
nische Staatsbürgerschaft zu besitzen, für
unbegründet halten.” 
Die deutsche Minderheit sieht in der Ge-
setzesänderung nicht nur die Verletzung
des verfassungsrechtlichen Grundsatzes
der Gleichheit vor dem Gesetz der pol-
nischen Staatsbürger im Zugang zum öf-
fentlichen Dienst, sondern auch einen
Hinweis auf das fehlende Vertrauen des
Staates in viele eigene Staatsbürger mit
anderer Volkszugehörigkeit und für vie-
le Rückkehrer aus dem Ausland. Das Ge-
fühl der Ungleichbehandlung wird noch
durch den Wortlaut in Artikel 117, Ab-
sätze 1 und 2 verstärkt, in dem eine Frist
von sechs Monaten nach dem Inkrafttre-
ten des Gesetzes festgesetzt wird, um auf
die andere, als polnische Staatsbürger-
schaft, zu verzichten. Sollte diese Frist
erfolglos verstreichen, werden die Rich-
ter automatisch des Amtes enthoben. Die-
se Konsequenz widerspräche nach Auf-
fassung der VDG der polnischen Ver-
fassung die in Artikel 180 die Unabhän-
gigkeit der Richter garantiert. Dort wer-
de die Aufhebung des Dienstverhältnis-
ses ausschließlich der richterlichen Ent-
scheidung überlassen. 
Die deutsche Minderheit attestiert, dass
eine zweite Staatsbürgerschaft für die

Volkszugehörigkeit nicht zwingend sei.
Im Falle der in den ehemaligen deutschen
Staatsgebieten verbliebenen Deutschen
sei die deutsche Staatsangehörigkeit ein
wichtiger Bestandteil ihrer Identität und
ein durch die Verfassung Polens ge-
schütztes Rechtsgut. Im Gesetz über na-
tionale, ethnische Minderheiten und über
die Regionalsprachen in Polen heiße es
zudem: „Die Organe der öffentlichen Ge-
walt sind verpflichtet, entsprechende Maß-
nahmen vorzunehmen zwecks Unter-
stützung voller und wirklicher Gleichheit
im Bereich des wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen, politischen und kulturellen
Lebens zwischen den der Minderheit und
der Mehrheit angehörenden Personen.” 
Der VDG appelliert daher an die politisch
Verantwortlichen, wieder an den ur-
sprünglichen Wortlaut der Rechtsvorschrift
anzuknüpfen und die Abänderung der Vor-
schrift auszusetzen, die am Anfang Ok -
tober Jahres in Kraft treten soll. Anderen-
falls, so wird befürchtet, werde ein Teil der
Richter mit nicht polnischer Volkszuge-
hörigkeit gezwungen, gegen seinen Willen
und seine inneren Überzeugungen aus exis-
tenziellen Gründen zu handeln. Dies wider-
spräche Grundsätzen eines freiheitlich de-
mokratischen Staates. 

Rafał Bartek
Sejmik-Vorsitzender

Am 21. November wurde der Vorsitzen-
de der Sozialkulturellen Gesellschaft der
Deutschen in der Woiwodschaft Oppeln,
Rafał Bartek, zum Vorsitzenden der Pro-
vinzversammlung (Sejmik) der Woi -
wodschaft gewählt. Diese Nachricht lös-
te beim BdV Bayern große Freude aus,
war eine Delegation des Landesverban-
des doch im Sommer mit ihm zu einem
intensiven Meinungsaustausch zusam-
mengetroffen. Dass dieses herausgeho-
bene Amt, mit seiner ausgleichenden und
vermittelnden Funktion, an die deutsche
Minderheit gegangen ist, sei ein Zeichen
dafür, dass die Deutschen im Oppelner
Land „vertrauenswürdige und verlässli-
che politische Partner“ sind, so BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer. Dies
hätten sie auch über Jahrzehnte durch ihre
kommunal- und regionalpolitische Mit-
wirkung unter Beweis gestellt. Auch in
dieser Wahlperiode sind sie in eine Ko-
alitionsregierung eingebunden.
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Beeindruckende Geste:

„Aufrichtige Freundschaft ist wichtiger als Rache“
Neue Gedenkstätte in der Slowakei errichtet

Am 15. August wurde am Massengrab
des ehemaligen Internierungslagers No-
váky im Hauerland ein Denkmal einge-
weiht, das an das Leid und an die un-
zähligen Todesopfer erinnert, die das
Leben im Lager forderte. Der Festgot-
tesdienst in der katholischen Kirche in
Koš/Andreasdorf stattfand, war gut be-
sucht. Zahlreiche ehemalige Internierte
oder Angehörige der Todesopfer hatten
teils eine weite Reise auf sich genom-
men, um an den Feierlichkeiten teilzu-
nehmen. Für sie war es ein persönlicher
und emotionaler Anlass – ob als Aufar-
beitung der eigenen Familiengeschichte
oder als lang erkämpfte Anerkennung der
Ereignisse im Internierungslager. 
In den Jahren 1945 und 1949 wurden hier
Karpatendeutsche aus der ganzen Slo-
wakei unter unmenschlichen Bedingun-
gen untergebracht. Der Aufenthalt im La-
ger sollte sie darauf vorbereiten, ihre
Heimat zu verlassen. Täglich musste die

Initiatorin des Denkmals, Anni Zjaba, mit
ansehen, wie die Todesopfer des harten
Alltags im Massengrab begraben wurden
– ohne Sarg, ohne Andacht, ohne Segen.
Die Erinnerungen, die sie während des
Gedenkgottesdienstes in der Kirche mit
den Zuhörern teilt, prägen sie bis heute.
Deswegen hat die Katholikin es sich zur
Aufgabe gemacht, den Toten im Mas-
sengrab in Form einer Segnung die letz-
te Ehre zu erweisen. 
Musikalisch begleitet durch die karpa-
tendeutsche Singgruppe „Neutrataler“
fand nach dem Gottesdienst unter dem
Leitsatz „Mit den Toten leben“ die Ein-
weihung des Denkmals statt. Diesen Ge-
danken griffen auch Joachim Bleicker,
der deutsche Botschafter in der Slowa-
kei, sowie die Vorsitzenden des Karpa-
tendeutschen Vereins in der Slowakei und
Deutschland in ihren Reden auf: Ge-
schichte könne man zwar nicht verän-
dern, doch es sei unsere Aufgabe, zu ver-

hindern, dass sich dieses Kapitel jemals
wiederholt. Gleichzeitig betonten sie aber
auch die Freundschaft zwischen den An-
gehörigen der deutschen Minderheit in
der Slowakei und den Slowaken, die selbst
in den schlimmsten Zeiten bestehen blieb:
So versorgten Einwohner von Koš/An-
dreasdorf und Nováky internierte Karpa-
tendeutsche etwa mit Lebensmitteln.
Außerdem forderte Joachim Bleicker vor
der Segnung des Denkmals dazu auf, alle
Opfergruppen des Lagers mit in die Ge-
bete aufzunehmen. Er legte gemeinsam
mit Bundesvorsitzender Brunhilde Reit-
meier-Zwick auch einen Kranz an dem
Denkmal für die jüdischen Opfer des La-
gers nieder.
Während des Zweiten Weltkrieges dien-
te das Lager als Sammellager für die jü-
dischen Bürger, die ins Konzentrations-
lager gebracht wurden. Nach Kriegsende
war es ein Arbeitslager für die Karpa-
tendeutschen. Karpatenblatt

Altösterreichische Landsmannschaften informieren
zur Restitutionsgesetzgebung in Serbien

Mitte September lud der Verband der
deutschen altösterreichischen Lands-
mannschaften (VLÖ) zu einer Informa-
tionsversammlung in Zusammenhang mit
der Restitutionsgesetzgebung in Serbien
ins „Haus der Heimat“ nach Wien ein.
VLÖ-Präsident Rudolf Reimann hatte als
kompetente Gesprächspartner den Ab-
teilungsleiter des Büros für Auslandsös-
terreicherinnen und -österreicher sowie
digitale Anwendungen in der konsulari-
schen Bürgerbetreuung des Bundesmi-
nisterium für Europa, Integration und Äu-
ßeres, Wolfgang Lukas Strohmayer, und
seine Stellvertreterin Dr. Susanne Bach-
fischer gewinnen können. Als serbische
Rechtsanwälte begrüßte er Dr. Milan Ve-
ber und Dr. Branislav Gavanski aus Novi
Sad. 
Anlass der Zusammenkunft waren „mit-
geteilte Erfahrungen von Antragsstellern,
dass die real existierenden Schwierigkei-
ten und Hindernisse im Zuge der jewei-
ligen Restitutionsbemühungen bzw. lau-
fenden Verfahren wesentlich umfangrei-
cher als anfänglich vermutet sind“, so
Reimann. Dr. Bachfischer berichtete aus-
führlich über die Möglichkeiten der Hil-

festellung des österreichischen Außen-
ministeriums. Derzeit gäbe es weltweit
76.000 Restitutionsanträge, die in Ser-
bien eingebracht wurden. 564 davon stam-
men aus Österreich. „Bis jetzt wurden 66
österreichische Anträge positiv abge-
schlossen und es gibt keine Informatio-
nen darüber, dass Anträge negativ ent-
schieden worden sind“, so die Ministe-
rialbeamtin. Nach Angaben der serbi-
schen Restitutionsagentur sollen bereits
98 Prozent des in Naturalform restituier-
baren Eigentums in Form von Immobi-
lien restituiert worden sein. Die Agentur
gehe weiter davon aus, dass die Rückga-
be von Immobilien in zwei Jahren und
die Restitution von landwirtschaftlichen
Flächen in vier Jahren abgeschlossen sein
werden. Restitutionsgut, das kompensiert
wird, hoffe man in sechs bis sieben Jah-
ren abgeschlossen zu haben. 
Dr. Gavanski und Dr. Veber schilderten
Erfahrungen aus ihrer juristischen Tätig-
keit und äußerten mehrmals ihr Unver-
ständnis über eine teilweise „äußerst
schleppende Verfahrensabwicklung“ in
Serbien. Die Versammlungsteilnehmer
waren sich einig, dass vor allem ein ge-

meinsamer politischer Wille dringend da-
für notwendig sein werde, die beschleu-
nigte Umsetzung des Restitutionsgeset-
zes auf der serbischen Verwaltungsebene
nachhaltig zu beeinflussen. VLÖ
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Neu im HDO:

Lilia Antipow 

Im Frühjahr dieses Jahres ist die lang-
jährige Mitarbeiterin am Haus des deut-
schen Ostens, Brigitte Steinert, in den ver-
dienten Ruhestand gegangen. Ihre Stelle
wurde nun mit der Osteuropa-Historike-
rin Lilia Antipow neu besetzt. Antipow,
die nach Abschluss ihres Abiturs und der
Pädagogischen Hochschule im russischen
Nowokusneck 1990 nach Deutschland
kam, gilt als ausgewiesene Kennerin der
ost- und mitteleuropäischen Geschichte
und Kultur. In Erlangen studierte sie Sla-
vistik und osteuropäische Geschichte.
Nach mehreren Archiv- und Bibliotheks-
aufenthalten in Moskau, war Antipow
seit 1999 als wissenschaftliche Mitarbei-
terin in dem Forschungsprojekt „Die sta-
linistische Konstruktion des Juden: Poli-
tik und Literatur in Sowjetrussland 1929
– 1953“ an der Friedrich-Alexander-Uni-
versität in Erlangen-Nürnberg tätig. Hier
übernahm Antipow, die auch zahlreiche
Aufsätze zur fränkischen Landesge-
schichte veröffentlicht hat, Lehraufträge
in den Fachbereichen Slavistik und ost-
europäische Geschichte.
Parallel zu ihrer Tätigkeit arbeitete sie an
einer Promotion über den russischen Dich-
ter, Schriftsteller und Publizisten Alek-
sandr Tvardovskij (1910–1971). Am
Haus des Deutschen Ostens wird die neue
Mitarbeiterin künftig das Sachgebiet „Öf-
fentlichkeits-, Medien- und Pressearbeit“
leiten. Zudem ist sie verantwortlich für
die umfangreiche Spezialbibliothek des
Hauses, die künftig noch stärker vernetzt
werden soll. 



†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Manfred Mletzko
* 25.10. 1936             † 21. 8. 2018

Langjähriger stellvertretender
BdV-Bezirksvorsitzender 

in Niederbayern
Mitglied der Ldsm. Schlesien 

in Straubing

Monsignore Leo Seewald
* 9. 5. 1931             † 29. 8. 2018

Seelsorger für das
Sudetendeutsche Priesterwerk

und die Kolpingsfamlie

Erich Riedl
*23. 6. 1933             † 8. 9. 2018

Mitglied des 
Deutschen Bundestages 

von 1969 bis 1998
Träger des Bundesverdienst-
dienstkreuzes 1. Klasse und

des Bayerischen Verdienstordens
Mitbegründer des Arbeitskreises 

Egerländer Kulturschaffender

Helmut Riedel
*27. 6. 1931             † 1. 10. 2018

Ehrenvorsitzender der
Landsmannschaft Schlesien 

in Bayern
Langjähriger stellvertretender

BdV-Landesvorsitzender
Träger des 

Bundesverdienstkreuzes 
und des Schlesierkreuzes

Eike Haenel
*8. 10. 1938             † 11. 11. 2018

Gründer des 
Tanz- und Folkloreensemble „Ihna“

langjähriger 
BdV-Kreisvorsitzender 
in Erlangen-Höchstätt

Träger des 
Pommerschen Kulturpreises,

der Ernst-Moritz-Arndt-Plakette
und des

Bundesverdienstkreuzes

Letzte Meldung:
Bayern wieder stark im neuen BdV-Präsidium vertreten
Mit fünf von zwölf Mitgliedern ist der
BdV-Landesverband Bayern erneut stark
im neuen BdV-Präsidium vertreten. Auf
der Bundesversammlung am 30. No-
vember in Berlin wurde BdV-Präsident
Dr. Bernd Fabritius mit 141 von 146 Stim-
men für weitere zwei Jahre in seinem
Amt bestätigt. Innenstaatssekretär Ste-
phan Mayer, MdB, und Landesvorsit-
zender Christian Knauer erhielten mit je-
weils 117 Stimmen in geheimer Wahl die

meisten Stimmen für die Position eines
der sechs Vizepräsidenten. Der frühere
SPD-Landtagsabgeordnete Albrecht
Schläger, Marktredwitz, wurde in dieser
Funktion ebenso wiedergewählt, wie der
Bundessprecher der Ostpreußen, Stephan
Grigat, und die frühere mecklenburg-vor-
pommersche Landtagsvizepräsidentin,
Renate Holznagel. Neu in diese Position
wurde der hessische Landesvorsitzende
Siegbert Ortmann berufen. Als weitere

Mitglieder gehören dem Führungsgre-
mium Reimund Haser, MdL, Baden-
Württemberg, Milan Horáček, Sudeten-
deutsche Landsmannschaft, Egon Pri-
mas, Mdl, Thüringen, Stephan Rauhut,
Landsmannschaft Schlesien, Brunhilde
Reitmeier-Zwick, Karpatendeutsche
Landsmannschaft Slowakei, und Johann
Thießen, Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland an. Die Vorsitzen-
den des Frauenverbandes und des Bau-
ernverbandes, Dr. Maria Werthan und
Christian Walter, gehören dem Gremi-
um kraft Amtes an.


