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Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

mende. Dass die Vertriebenen sich in Lands-
mannschaften und Heimatortsgemeinschaften
organisierten, entsprach ihrem Bedürfnis, ein
Stück Heimat zu bewahren. Viele von ihnen ein-
te der Wunsch nach baldiger Rückkehr. Trotz-
dem hieß es, sich in der neuen Situation zu-
rechtzufinden. Daher galt es die Kräfte zu bün-
deln, um die Grundlagen einzufordern, die ei-
nen Neuanfang ermöglichten. Das Gesetz über
den Lastenausgleich vom 14. August 1952 war
hierbei die grundlegende Wegmarke.
In den Folgejahren kämpfte der BdV auch in
Bayern gegen jedwede Form der „Verzichts-
politik“. Der „Warschauer Vertrag“ sorgte
auch in unseren Reihen für verständliche Ent-
rüstung. Bis zuletzt setzte der BdV dem „Zwei-
plus-Vier-Vertrag“, der die endgültige Aner-
kennung der Oder-Neiße-Grenze bedeutete,
Widerstand entgegen. Die Osterweiterung der
EU im Jahre 2004 berührte ebenfalls unsere
Interessen. Man bemühte sich erfolglos, diese
mit der Bedingung zu verknüpfen, dass die Ver-
treibungsdekrete aufgehoben werden müssten.
Erfolge und Misserfolge prägen unsere Ver-
bandsgeschichte. Seit 1990 führen wir einen
Kampf „gegen das Vergessen“. Darin stoßen
wir mittlerweile bei allen im Landtag vertrete-
nen Parteien und zunehmend auch in der Ge-
sellschaft auf immer mehr Verständnis und er-
fahren vielfältige Unterstützung. Die Gründung
der Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“,
die überfällige, zumindest symbolische Ent-
schädigungszahlung an die deutschen Zwangs-
arbeiter, die Einführung eines nationalen Ge-
denktages für die Opfer von Flucht und Ver-
treibung und der Bau von ost- und sudeten-
deutschen Landesmuseen sind Früchte unserer
Arbeit. Nunmehr gilt es, gemeinsam für die Be-
nachteiligungen bei den Rentenbemessungen
für unsere Spätaussiedler einzutreten.
Vieles liegt noch vor uns! Deshalb lassen Sie
uns weiter fest in Eintracht zusammenstehen.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Oster-
fest,
Ihr
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
Der Bund der Vertriebenen in Bayern begeht
in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Die-
ses Ereignis wird möglicherweise von den An-
gehörigen der Erlebnisgeneration mit wehmü-
tigen Gefühlen betrachtet. Zum einen hätten
wohl nur wenige der Gründungsmütter und 
-väter daran geglaubt, dass die territoriale 
Neuordnung, wie sie unmittelbar nach dem
Krieg geschaffen wurde, bis zum heutigen Tag
unverändert bleibt, eine Rückkehr in die Städ-
te und Dörfer des Ostens nicht mehr möglich
sein wird und Bayern für sie und ihre Kinder
die neue Heimat ist. Zum anderen hat der Zu-
sammenschluss aber gezeigt, dass man politisch
und gesellschaftlich nur etwas erreichen kann,
wenn man mit einer Zunge spricht und Parti-
kularinteressen dem großen Ganzen unterord-
net.
Der relativ lange Weg bis hin zur Gründung ei-
nes einheitlichen Dachverbandes im Jahr 1957

auf Bundesebene und zwei Jahre später in Bay-
ern hat aber auch gezeigt, dass gerade in den
ersten Nachkriegsjahren oftmals die notwendi-
ge Geschlossenheit gefehlt hat. Statt gemein-
sam kraftvoll für die Interessen der geschun-
denen und vielerorts auch angefeindeten hei-
matlosen „Neubürger“ einzutreten, waren es
vor allem auch „Funktionäre der ersten Stun-
de“, die ihr eigenes Süppchen kochten. Zer-
splitterung um der eigenen Karriere willen, eine
Überschätzung der eigenen Kräfte und vielfach
die Verkennung der politischen Realitäten führ-
ten so zu überflüssigen Reibungsverlusten. Trotz
allem gelang es als „Segen der damaligen Zeit“
am 5. August 1950 die „Charta der deutschen
Heimatvertriebenen“ zu verabschieden. Diese
wirkt bis heute nach und bestimmt als Grund-
lage das Selbstverständnis der deutschen Hei-
matvertriebenen und unseres Verbandes. 
Auch in Bayern gelang es erst nach langwieri-
gen Verhandlungen 1959 den Bund der Ver-
triebenen (BdV) zu gründen. Er war vor allem
das Werk von Rudolf Lodgman von Auen, der
als Jurist und erster Sprecher der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft damit politische
Schlagkraft in der Flüchtlingspolitik gewinnen
wollte. Seiner Integrationskraft war es zu ver-
danken, den „Bund der vertriebenen Deutschen“
(BVD) und den „Verband der Landsmann-
schaften“ (VdL) zusammenzuführen. Dass es in
den Anfangsjahren zu mancherlei heftiger Aus-
einandersetzung kam, braucht nicht zu wun-
dern.
Im bayerischen Landesverband des BdV spiel-
te die Sudetendeutsche Landsmannschaft allein
aufgrund der Anzahl der nach Bayern gekom-
menen Sudetendeutschen zunächst eine domi-
nierende Rolle. Mit dem ehemaligen Wehr-
machts-Oberst Rudolf Gertler als Vorsitzendem
und mit Paul Illing als Schriftführer bekleide-
ten zunächst SL-Vertreter die leitenden Ämter
des BdV-Landesverbands. 
Es mag heute einfach erscheinen, die Einglie-
derung von nahezu 15 Millionen Heimatver-
triebenen als „größte gesellschaftliche Leistung
der Nachkriegszeit“ zu bezeichnen. Der Weg
dorthin war beschwerlich und nicht einfach –
für beide Seiten – Einheimische und Ankom-
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Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen 
wir ein gesegnetes Osterfest.
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Fundamente festigen:

BdV Bayern vor umfassender Bestandsaufnahme
Regionalkonferenzen in allen Regierungsbezirken

Mit einer umfassenden Bestandsaufnah-
me in ganz Bayern will der BdV Bayern
seine Schlagkraft deutlich erhöhen. Ent-
sprechend eines Beschlusses des Lan-
desausschusses vom November vergan-
genen Jahres ist man gegenwärtig dabei,
durch Regionalkonferenzen in allen Re-
gierungsbezirken die Zusammenarbeit
der Landsmannschaften auf der Ebene
der kreisfreien Städte und Landkreise auf
den Prüfstand zu stellen und anschließend
landesweit Neuwahlen der Vorstand-
schaften durchzuführen. Neuwahlen auf
Bezirksebene werden sich auf der Grund-
lage aktueller Erhebungen anschließen.
Bereits stattgefunden haben regionale
Treffen in Schwaben und Mittelfranken.
Diese führten zum Teil zu überraschen-
den Ergebnissen.
Nach Auskunft von Landesgeschäfts-
führer Dr. Sebastian Sparwasser seien in
einigen Bereichen die Möglichkeiten der
Zusammenarbeit bislang nicht voll aus-
geschöpft worden. Dies hätte seine Ur-
sachen zum einen in einer gewissen Über-
alterung von Vorständen, zum anderen
an einer teilweise laxen Handhabung der
Satzungsvorschriften im Hinblick auf die
dort vorgeschriebenen Zeiträume für
Wahlen. Nicht zuletzt hätte auch die Un-
kenntnis der Regelung, dass in Land-
kreisen, in denen nur noch eine Lands-
mannschaft aktiv ist, diese zugleich die
Funktion als BdV-Kreisgruppe einneh-
me, zu Kommunikationsdefiziten geführt.
In solchen Fällen werden die entspre-
chenden Gruppierungen nunmehr nach
und nach aufgefordert, in einer ihrer näch-
sten Vorstandssitzungen auch formell fest-
zustellen, dass deren Kreisvorstand-
schaften in Personalunion die Aufgaben
des BdV-Kreisvorstandes übernehmen. 

Mit den Worten „Die Resonanz auf den
innovativen Neuansatz ist ausgesprochen
positiv!“, zieht BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer eine erste vorsichtige
Zwischenbilanz. So hätten sich Mitte Fe-
bruar in den Räumen des Bukowina-In-
stituts in Augsburg und Anfang April im
Kulturzentrum der Russlanddeutschen in
Nürnberg jeweils über 40 ehrenamtliche
Führungskräfte zusammengefunden und
von ihrer Arbeit berichtet. Dabei konnte,
von Ausnahmen abgesehen, eine gegen-
läufige Entwicklung innerhalb der Ver-
bände festgestellt werden. Während bei
den Landsmannschaften, deren Mitglie-
der sich hauptsächlich aus jenen Hei-
matvertriebenen, die unmittelbar nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges nach
Bayern kamen, rekrutierten, aufgrund des
Wegsterbens der „Erlebnisgeneration“
sinkende Zahlen festzustellen sind, ste-
hen jene, die sich überwiegend aus Spät-
aussiedlern zusammensetzen, noch „in
der Blütezeit“. Besonders aktiv zeigen
sich vor allem die Gruppen der Sieben-

bürger Sachsen, der Banater Schwaben
und der Deutschen aus Russland. 
Um in jenen Gebietskörperschaften, die
über keine aktiven heimatpolitischen
Gruppierungen mehr verfügen, die Ge-
schichte der Deutschen im Osten und ihre
Kultur nicht in Vergessenheit geraten zu
lassen, will der BdV-Landesverband ab
kommenden Jahr eigenständige BdV-
Gruppen ins Leben rufen. Ihre Arbeit wer-
de sich dabei von den monatlichen Tref-
fen der heutigen, an bestimmten Regionen
orientierten Verbänden sicherlich unter-
scheiden, meint Knauer. Mehr in Form
von „Ostdeutschen Heimatvereinen“ wer-
de man sich im kleineren Rahmen orga-
nisieren. Vor allem geschichts- und kul-
turinteressierte Männer und Frauen seien
hier gefragt. Dabei gelte es das eigene
Wissen über die historischen Wurzeln der
Familie zu vertiefen und in der Öffent-
lichkeit die Jahrhunderte andauernde Ost-
besiedelung sowie die Erinnerung an die
menschlichen Tragödien der Vertreibung
wachzuhalten. 

Nürnberg
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BdV-Ehrungen:

Ehrennadeln in Silber und Gold verliehen
BdV-Landesausschuss würdigt verdiente Mitstreiter

Drei verdiente Mitstreiter in Angelegen-
heiten der Vertriebenen und Spätaussiedler
standen im Mittelpunkt eines festlichen
Abendessens in der HDO-Gaststätte „Zum
Alten Bezirksamt“ aus Anlass der Jah-
resklausurtagung des BdV-Landesaus-
schusses. Im Auftrag des BdV-Präsiden-
ten Dr. Bernd Fabritius zeichnete BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer den
Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft
der Banater Schwaben, Peter Dietmar Le-
ber, den Landesvorsitzenden der Lands-
mannschaft Schlesien, Christian Kuznik,
und den ehemaligen Vertreter der djo-
Deutsche Jugend in Europa im BdV-Lan-
desvorstand, Gerhard Kappler, für deren
langjähriges und außerordentlich ver-
dienstvolles, ehrenamtliches Engagement
aus. „Ohne Sie wären die Landsmann-
schaften und der BdV nicht so erfolg-
reich“, stellte Knauer unter starkem Bei-
fall der rund 35 Teilnehmer die Bedeutung
der zu Ehrenden heraus.
Für ihn sei es eine Freude, Gerhard Kapp-
ler, das wertvolle Bindeglied zur  Jugend -
organisation, mit der silbernen Ehrenna-
del des Bundes der Vertriebenen aus-
zeichnen zu dürfen. Als Mitglied der djo-
Vorstandschaften im Kreisverband Mün-
chen und im Bezirksverband Oberbay-
ern sowie als Beisitzer im Landesvorstand
der Banater Schwaben habe Kappler an
der Organisation und Durchführung zahl-
reicher internationaler Jugendbegegnun-
gen und Begegnungsfahrten mitgewirkt
und die Projektarbeit seiner Verbände ak-

tiv begleitet. Organisatorisch war er an
dem jährlich stattfindenden interkultu-
rellen Zusammentreffen „Fest der Kul-
turen“ beteiligt. Als Vertreter der djo im
BdV-Landesvorstand habe er von Juli
2013 bis zum Sommer 2018 deren Inter-
essen aktiv vertreten. Ein wichtiges An-
liegen war es ihm dabei, den Blick in die
Zukunft zu richten und künftige Genera-
tionen in die Vertriebenenarbeit einzu-
binden. Besonderes Augenmerk legte er
in seiner Tätigkeit immer auf die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen sowie auf
die spielerische Vermittlung der ostdeut-
schen Kultur und Geschichte. Kappler
wurde 1964 im rumänischen Temeswar
geboren.
„Als herausragende Persönlichkeit“ be-
zeichnete der BdV-Landeschef den im ru-
mänischen Großsanktnikolaus geborenen
Bundes- und Landesvorsitzenden der Ba-
nater Schwaben, Peter Dietmar Leber. Die-
ser engagiere sich „aus tiefster Verbun-
denheit zu seiner Heimat“ in der Lands-
mannschaft. Seit 2004 sei er deren Lan-
desvorsitzender in Bayern, seit 2011 de-
ren Bundesvorsitzender. Parallel zu seiner
ehrenamtlichen Tätigkeit ist Leber haupt-
amtlicher Bundesgeschäftsführer der
Landsmannschaft, die derzeit weit mehr
als 10.000 Mitglieder aufweist. Der heute
59-Jährige verbrachte seine Kindheit und
seine Jugendjahre im Banat. Unmittelbar
nach dem Abitur absolvierte er seinen
Wehrdienst in der rumänischen Armee.
1980 übersiedelte er nach Deutschland. In

Tübingen und München studierte er Neu-
ere Geschichte, Politik, Soziologie und
Volkswirtschaft.
In einem Gespräch mit der Banater Zei-
tung sagte er einst: „Obwohl ich fast zwei
Drittel meines bisherigen Lebens in
Deutschland verbracht habe, liegen mei-
ne Wurzeln in Großsanktnikolaus. Die-
se Wurzeln bergen die Erinnerungen an
Kindheit und Jugend, die mit fortschrei-
tendem zeitlichem Abstand immer schö-
ner werden. Sie liegen in dem Wissen,
dass dort die Kirche steht, in der ich ge-
tauft wurde und der Friedhof, auf dem
die Familienmitglieder beerdigt sind.“
Aber auch Beziehungen zu ehemaligen
Schulfreunden und Nachbarn seien ge-
blieben. Seine Heimat habe ihn nie los-
gelassen. Das spiegle sich auch in seiner
Arbeit. Mit außerordentlichem Engage-
ment habe er die Kontakte in seine Hei-
mat gesucht, aufgebaut, gepflegt und ent-
wickelt.
Neben seiner Tätigkeit in der Lands-
mannschaft bekleidet Leber zahlreiche
weitere Funktionen. So ist er Mitglied der
Deutsch-Rumänischen Regierungskom-
mission, die sich der Angelegenheiten der
deutschen Minderheit in Rumänien an-
nimmt. Darüber hinaus betätigt er sich
auch publizistisch und veröffentlichte
zahlreiche Arbeiten zu Geschichte und
Kultur der deutschen Minderheit in Ru-
mänien und zur Siedlungsgeschichte der
Deutschen im Banat. Auch im Bund der
Vertriebenen und im BdV-Landesvor-
stand hat er sich in verschiedensten Funk-
tionen aktiv engagiert. 2017 erhielt er für
seine Verdienste um die Verständigung
zwischen Deutschland und Rumänien den
„Nationalen Orden für treue Dienste im
Range eines Kommandeurs“ – eine der
höchsten Auszeichnungen des rumäni-
schen Staates. Die BdV-Ehrennadel in
Gold nahm er stellvertretend für seine ak-
tiven Banater Landsleute entgegen.
Mit den Worten „Ohne ihn wäre Schle-
sien in Bayern nicht so präsent wie heu-
te“ fasste BdV-Landesvorsitzender Knau-
er das Lebenswerk seines schlesischen
Landsmannes Christian Kuznik aus
Obernburg zusammen. Der 1941 im ober-
schlesischen Stöblau bei Krappitz gebo-
rene Landesvorsitzende der Landsmann-
schaft Schlesien, siedelte als Jugendlicher
1958 – nur ein Jahr vor dem polnischen
Abitur – mit seiner Familie in die Bundes-

Freude über Auszeichnung: Von links Peter Dietmar Leber, Landesvorsitzender
Knauer, Christian Kuznik und Gerhard Kappler. Foto: S. M.
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Freude mit Gertje Anton (Mitte): Von links Friedrich Wilhelm Böld, Vertriebenen-
beauftragte Sylvia Stierstorfer, MdL, Landesvorsitzender Knauer un dessen Stell-
vertreter Josef Zellmeier, MdL. Foto: S. M.

republik um. Nach verschiedenen Sta-
tionen in Bayern verschlug es ihn in das
unterfränkische Obernburg, wo er bis zu
seinem Ruhestand als Lehrer und Direk-
tor der örtlichen Realschule tätig war.
Dass er bis heute enge Kontakte zu sei-
ner Heimat pflegt, davon konnte sich eine
BdV-Delegation im Sommer selbst über-
zeugen. Durch dessen Vermittlung hatte
diese Gelegenheit mit dem örtlichen deut-
schen Freundschaftskreis und mit Alt -
erzbischof Alfons Nossol, einem der wohl
bedeutendsten Wegbereiter der Verstän-
digung, in Kontakt zu treten. 
Im März 2004 wurde Kuznik Vorsitzen-
der seiner Landsmannschaft im Freistaat.

Danach seien zahlreiche Projekte im Sin-
ne der Verständigung angestoßen wor-
den. Der Laudator erinnerte besonders an
die zahlreichen Fortbildungsprogramme
für deutschsprachige Lehrer im ober-
schlesischen Lubowitz und in Pfarrkir-
chen. Auch die Gründung der Stiftung
„Schlesien. Bayern“ und der Aufbau des
„Schlesischen Schaufensters“ in Strau-
bing gingen maßgeblich auf seine Initia-
tive zurück. Neben seinem Engagement
in der Landsmannschaft habe sich der
Geehrte auch stets im BdV engagiert. Als
langjähriger Vorsitzender des BdV-Kreis-
verbandes Miltenberg und als Mitglied
des BdV-Landesvorstandes habe er we-

sentlich dazu beigetragen, die Belange
der deutschen Heimatvertriebenen und
Aussiedler in die Öffentlichkeit zu tra-
gen. 
Für seine Verdienste wurde er schon ein-
mal von anderer Stelle geehrt. Für sein
jahrzehntelanges regionales und überre-
gionales Engagement in der Lands-
mannschaft sowie für seinen musikali-
schen Einsatz in der Region Miltenberg
erhielt er im September 2014 das Ver-
dienstkreuz der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Verleihung der goldenen Eh-
rennadel des Bundes der Vertriebenen
sei, so Landesvorsitzender Christian Knau-
er, mehr als verdient.

Ehrung für Landesvorsitzende Gertje Anton

Ihr ehrenamtliches Wirken werde auch
mit finanziellen Mitteln des Girgensohn-
Aderkas-Fonds und des Lieberg-Fonds
unterstützt. Seit 1988 ist Gertje Anton
Vorsitzende der Deutsch-Baltischen
Landsmannschaft in Bayern und seitdem
auch im Bund der Vertriebenen engagiert. 

Für ihre tätige Hilfe hat Gertje Anton
zahlreiche Ehrungen erhalten. 2003 wur-
de sie mit dem Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet. Zudem erhielt sie 2009 vom
damaligen lettischen Staatspräsidenten
Valdis Zatlers das sogenannte „Atzinibas
Krusts“, den lettischen Verdienstorden.

Als „längst überfällig“ bezeichnete BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer die
Verleihung der silbernen Ehrennadel sei-
nes Verbandes an die Landesvorsitzende
der Deutsch-Baltischen Landsmannschaft
in Bayern, Gertje Anton. In Anerkennung
ihrer „außerordentlichen Leistungen“ hat-
te er mit dem Bayerischen Landtag da-
für aber einen repräsentativen Ort für die
Aushändigung der Auszeichnung gewählt.
Nachdem die Ehrung bereits schon zwei-
mal verschoben werden musste, war der
Meinungsaustausch des BdV-Landes-
vorstandes und der Vorsitzenden der
Landsmannschaften mit der Beauftrag-
ten der Bayerischen Staatsregierung für
Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stiers-
torfer, nunmehr die passende Gelegen-
heit.
Die zu Ehrende, so Knauer, sei „eine wah-
re Brückenbauerin“, die sich seit Jahr-
zehnten für einen offenen und vorur-
teilsfreien Dialog zwischen den Deutschen
und den Balten einsetzt. Sie unterstütze
soziale und humanitäre Hilfsprojekte in
Lettland und Estland und wohne mit Hin-
blick auf ihr Engagement sogar für eini-
ge Monate im Jahr in der Nähe von Riga.

SL: Auf Lippert folgt Miksch
Nach fünfjähriger Amtszeit ist Christoph
Lippert als Bundesgeschäftsführer der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in den
Ruhestand getreten und konzentriert sich
in Zukunft auf seine ehrenamtlichen Funk-
tionen in Mittelfranken – unter anderem
als Vorstandsmitglied im BdV-Kreisver-
band Erlangen. Sein Nachfolger ist An-
dreas Miksch. 
Der 38-Jährige ist schon von Kindesbei-
nen an in die landsmannschaftliche Ar-
beit eingebunden und bestens vernetzt.

Nach langjähriger ehrenamtlicher Tätig-
keit war er seit Anfang 2017 als stell-
vertretender Bundesgeschäftsführer haupt-
beruflich für die Landsmannschaft aktiv
und ist nun an die Spitze der Bundesge-
schäftsstelle nachgerückt.
Der Specher der Sudendeutschen Volks-
gruppe, Bernd Posselt, bezeichnete die
Berufung von Miksch als Glücksfall für
die SL. Der Aufbau des Sudetendeut-
schen  Museums werde Miksch in be-
sonderer Weise fordern.
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Erstmals zu Gast:

Pontos-Griechen berichten über ihr Schicksal
Fehlende Offenheit schmerzt die Vertriebenen

„Den Blick über das eigene Schicksal
hinaus richten und Empathie zeigen“, das
war der Beweggrund, weshalb der Lan-
desausschuss des BdV Bayern zu seiner
Klausurtagung den Vorsitzenden der
„Pontos-Griechen in München“, Chara-
lampos Fotiadis und das Mitglied im „Ko-
mitee für den Genozid der Griechen aus
Pontos“, Anastasia Dick, eingeladen hat-
te. Beide sind Nachfahren von Familien,
die gemäß dem Lausanner Vertrag ge-
zwungen wurden, ihre Heimat in der Tür-
kei, in der diese bereits seit mehr als 3.000
Jahren lebten, zu verlassen. Heute dort
zu leben, ist für beide derzeit nicht vor-
stellbar. Von ihrer Wahlheimat Deutsch-
land aus kämpfen sie mit mehreren tau-
send Schicksalsgefährten um die Aner-
kennung der Verbrechen an ihrem Volk.
„Wir wollen uns nicht an den Türken rä-
chen“, meint Anastasia Dick. „Wir wol-
len nur offen darüber sprechen, dass es
den Völkermord gegeben hat.“
Dass hier noch ein ganzes Stück Über-
zeugungsarbeit zu leisten ist, wird in den
Schilderungen der Gäste mehr als deut-
lich. Zwar verabschiedete 2007 die welt-
weit größte „Internationale Vereinigung
der Genozidforscher (IAGS) eine Reso-
lution, mit der die an der christlichen Be-
völkerung des Osmanischen Reiches An-
fang des 20. Jahrhunderts begangenen
Verbrechen als Völkermord qualifiziert
wurden – eine breitere Diskussion auf
internationaler Ebene blieb aber schwie-
rig. Die Türkei sei NATO-Partner. Von
daher sei es weder im Interesse der USA,
noch der übrigen Mitgliedsstaaten gewe-
sen, sich dieses Themas anzunehmen.
Immerhin habe 2009 das Südaustralische
Unterhaus den Genozid an allen christ-

lichen Minderheiten im Osmanischen
Reich anerkannt. Das schwedische Par-
lament bezeichnete im Jahr darauf das
Massaker an den Armeniern, Assyrern
und Pontosgriechen als „Völkermord“.
In einem kurzen Abriss stellten die bei-
den Gäste die Geschichte der Pontos-
Griechen dar. Ursache für deren Vertrei-
bung seien die inneren und äußeren Krisen
im Osmanischen Reich am Ende des 19.
Jahrhunderts gewesen. Der politischen
Elite erschien die ethnische Homogeni-
sierung des Vielvölkerstaates als not-
wendige Maßnahme, um seinen weite-
ren Zerfall aufzuhalten. Mit dem Militär-
putsch der sogenannten „Jungtürken“ im
Jahr 1908 begann auch für die nationa-
listische Elite die Verstrickung in den Ge-
nozid. In der letzten Dekade osmanischer
Herrschaft vollzog sich ein etappenwei-
ser Völkermord, dem über eine Million
der griechisch-orthodoxen Osmanen zum
Opfer fiel: erst in Ostthrakien, dann in Io-

nien und seit 1916 im Pontosgebiet an
der südlichen Schwarzmeerküste. Dort
habe nur jeder zweite überlebt. 
Der am 24. Juli 1923 in Lausanne unter-
zeichnete Friedensvertrag beendete die
Existenz der sich zum christlichen Glau-
ben bekennenden pontischen Griechen in
der Türkei. Der im Vertrag geregelte Be-
völkerungsaustausch zwischen Grie-
chenland und der Türkei bedeutete für
die pontischen Griechen de facto die Ver-
treibung aus der Heimat. Rund 350.000
christliche Pontier wurden nach Grie-
chenland „umgesiedelt“. Nur zum Islam
konvertierte Griechen – das ökumenische
Patriarchat schätzte ihre Zahl auf rund
190.000 – durften in der Heimat bleiben.
Im Gegenzug wurden die Muslime in
Griechenland durch den Vertrag zur Um-
siedlung in die Türkei gezwungen. Ge-
mäß Artikel 1 desselben, war der Glau-
be das einzige Kriterium für die Zwangs-
umsiedlung.
Die Ansiedlung der pontischen und rest-
lichen kleinasiatischen Flüchtlinge in Grie-
chenland war mit enormen Problemen
verbunden. Griechenland mit seinen bis
dahin 5,5 Millionen Einwohnern musste
einen Flüchtlingsstrom von 1,5 Millio-
nen Menschen bewältigen. Die Gesamt-
zahl der christlichen Opfer werde auf 3,5
bis 4,3 Millionen Armenier, Griechen,
Nestorianer und andere geschätzt. In Eu-
ropa gibt es über 46 griechisch-pontische
Vereine.
Charalampos Fotiadis berichtet über die
Aktivitäten des Vereins in München, der
rund 500 Mitglieder zählt. Entschieden
setze man sich für das Erinnern und ge-

Charalampos Fotiadis und Anastasia Dick Foto: Se. S.

Quelle: Pontos Schweiz
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gen Fremdenhass und Ausgrenzung ein.
Anastasia Dick sieht die Zuwanderung
aus islamischen Ländern mit Besorgnis.
Ärgerlich sei, dass bei den Islamkonfe-
renzen Vertreter jener Volksgruppen, die
unter dem Islam gelebt haben und ver-
trieben wurden, nicht eingeladen werden.
Gemeinsam mit den Angehörigen der frü-
her in der Türkei lebenden Christen, ver-
sucht der Verein „mit einer Stimme zu
sprechen“, sagt sie. „Mein Traum ist die
Versöhnung mit der Türkei. Dafür muss
auf beiden Seiten noch viel geschehen.“
„Der schmerzliche Verlust unserer Hei-
mat hat uns sehr geprägt“, unterstreichen
beide. „Wir wollen mit dem Verein un-
ser kulturelles Erbe sichern und den Kin-

dern ein Gefühl für ihre alte Heimat ver-
mitteln“, stellt Charalampos Fotiadis her-
aus. Gemeinsam führen die Münchner
Pontos-Griechen Volkstänze oder Thea-
ter-Stücke im Pontos-Dialekt auf. Vor al-
lem aber klären sie über die Geschichte
ihres Volkes auf. „Der Schmerz über die
verlorene Heimat sitzt auch in den nach-
folgenden Generationen tief“, so Dick.
Dass man offenkundig auch in Grie-
chenland selbst sich mit der Thematik of-
fensiver auseinandersetzen will, darauf
weist der Besuch des griechischen Bot-
schafters, Theodoris Daskarolis, vom 7.
Mai letzten Jahres, beim BdV-Landes-
vorsitzenden in München hin. Interessiert
erkundigte er sich, wie sich die Vertrei-

bung der Deutschen nach 1945 heute noch
politisch und gesellschaftlich auswirke
und welche Rolle die traditionellen Le-
bensweisen in den Familien spielten. 
Da das Schicksal der vertriebenen christ-
lichen Griechen mit dem der deutschen
Heimatvertriebenen durchaus Parallelen
aufweist und die Menschenrechte unteil-
bar seien, wollen beide Verbände auch
künftig in Kontakt bleiben. Beide, so der
BdV-Landesvorsitzende, hätten sich
 schließlich die Ächtung jedweder Ver-
treibungen und die Aufarbeitung histori-
scher Ereignisse auf das Panier geschrie-
ben. Er dankte dem oberbayerischen Be-
zirksvorsitzenden Hansel für dessen Initi-
ative, die Verbände zusammenzuführen.

Landesvorsitzender Christian Knauer begrüßte bei der Sitzung des Landesausschusses die Verantwortlichen des Filmprojek-
tes „Zwangsarbeit nach 1945“ als weitere Gäste. Besonders erfreut zeigte er sich über das Kommen von Werner Reuß, Lei-
ter des Programmbereichs „Wissen und Bildung“ beim Bayerischen Rundfunk (Dritter von rechts). Dieser stellte das Film-
projekt vor und bedankte sich beim BdV und den Landsmannschaften für die tatkräftige Unterstützung bei der Suche nach
Zeitzeugen. Regisseur Alexander Landsberger und Produktionsleiter Ferdinand Freising (Tellux GmbH München) berichteten
im Weiteren über die praktische Arbeit an dem Projekt. Landsberger zeigte sich erfreut über das große Interesse bei den
noch lebenden Betroffenen. Weit mehr als 50 Zeitzeugen hätten sich bereits bei dem Produktionsteam gemeldet, um über
ihre Erlebnisse zu berichten. Foto: S. M.

Vorstellung des BR-Filmprojektes „Zwangsarbeit nach 1945“

Zu einem Zeitzeugengespräch mit der
Präsidentin der Israelitischen Kultusge-
meinde München und Oberbayern, Dr.
h.c. Charlotte Knobloch, laden am Diens-
tag, 16. Juli, 19.00 Uhr, im Rahmen ei-
ner Kooperationsveranstaltung das Haus
des Deutschen Ostens und der BdV-Lan-
desverband ein. Die Ehrenbürgerin der
Stadt München zählt zu den bedeutend-
sten Persönlichkeiten Deutschlands. Als
Kind, von einer Katholikin in einem frän-
kischen Dorf versteckt, entkam sie der
Verfolgung der Juden durch die Natio-
nalsozialisten und konnte 1945 mit ih-
rem Vater, der die Shoah als Zwangsar-

beiter überlebt hatte, nach München zu-
rückkehren.
Als junger Mensch erlebte sie den Wieder-
aufbau ihrer zerstörten Heimatstadt, den
Wiederbeginn jüdischen Gemeindelebens
und auch die Aufnahme von Flüchtlin-
gen und Heimatvertriebenen. 1985 wur-
de sie Präsidentin der Israelitischen Kul-
tusgemeinde München und Oberbayern,
später war sie außerdem Vizepräsidentin
des Jüdischen Weltkongresses und Prä-
sidentin des Zentralrats der Juden in
Deutschland. 2010 erhielt sie die höch-
ste zivile Auszeichnung der Bundesre-
publik Deutschland, das Große Ver-

dienstkreuz mit Stern des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland.
Im Gespräch mit dem Landesvorsitzen-
den des BdV, Christian Knauer, und dem
Direktor des HDO, Professor Dr. Andreas
Otto Weber, erzählt sie von den vielen
Facetten ihres Lebens, vom Einsatz für
das jüdische Gemeindezentrum ebenso,
wie von ihren Beobachtungen vom Um-
gang der angestammten bayerischen Be-
völkerung mit den Heimatvertriebenen.
Anmeldung sind wegen der begrenzten
Teilnehmerzahl telefonisch unter 089/44
99 93-0 oder per E-Mail unter poststel-
le@hdo.bayern.de erforderlich.

Zeitzeugengespräch im Juli:
Charlotte Knobloch berichtet aus ihrem Leben
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Erstes Treffen nach der Wahl:

Landesvorstand und Landsmannschaften begrüßen
Ernennung von Sylvia Stierstorfer zur Beauftragten

Zum Auftakt ihrer Gespräche mit Ver-
tretern der neuen Bayerischen Staatsre-
gierung und den im Herbst 2018 neu kon-
stituierten Fraktionen im Bayerischen
Landtag, trafen sich am 30. Januar die
Mitglieder des BdV-Landesvorstandes
und die Landesvorsitzenden der in Bay-
ern vertretenen Landsmannschaften mit
der Beauftragten der Bayerischen Staats-
regierung für Aussiedler und Vertriebe-
ne, Sylvia Stierstorfer, MdL. Dabei be-
tonte BdV-Landeschef Christian Knauer,
dass sich sein Verband über die erneute
Berufung Stierstorfers zur Vertriebenen-
beauftragten freue und die Vertriebenen-
verbände die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit ihr weiter vertiefen wollen. Die
Bayerische Staatsregierung habe sich mit
dieser Personalentscheidung erneut als
„verlässlicher Partner“ erwiesen. Die Hei-
matvertriebenen und Spätaussiedler seien
„stolz auf ihren Freistaat, der weit mehr
für ihre Anliegen eintrete, als die meis-
ten anderen Bundesländer. Mit Sylvia
Stierstorfer sei die Wunschkandidatin zum
Zuge gekommen, die bereits in der Ver-
gangenheit sich mit viel Herzblut für die

Heimatvertriebenen eingesetzt und sich
als verlässliche Fürsprecherin erwiesen
habe. 
Die Vertriebenenvertreter baten die CSU-
Landtagsabgeordnete, sich für die Schaf-
fung eines Lehrstuhls für die Integration
der deutschen Heimatvertriebenen in Bay-
ern einzusetzen und deren Einrichtungen,
etwa das „Schlesische Schaufenster“ in
Straubing und das „Haus der Donau -
schwaben“ in Haar bei München zu stär-
ken. Besorgt zeigten sie sich über die ak-
tuelle Situation der deutschen Minderheit
in Oberschlesien. Die Landsleute hätten
dort immer stärker, wegen zunehmender
nationalistischer Strömungen, unter Pres-
sionen und Ressentiments zu leiden. Hier
müsse die Bundesregierung ihren Ein-
fluss stärker geltend machen, um deren
Rechte zu gewährleisten.
Weiter wurden wichtige Themen, wie die
bevorstehende Europawahl, der Wunsch
nach einer Entbürokratisierung der Rah-
menbedingungen für ehrenamtliche Ar-
beit und die Frage, ob Leistungen aus
dem Lastenausgleich mit einer möglichen
Entschädigung durch die Herkunftslän-

der verrechnet werden müssten, ausführ-
lich erörtert. Eindeutig auf die Seite der
Spätaussiedler stellte sich Stierstorfer bei
deren Forderung, die Benachteiligung bei
der Rentenbemessung endlich zu besei-
tigen. Im Beisein der Landesbeauftrag-
ten ehrte Knauer abschließend die Vor-
sitzende der Landsmannschaft der Bal-
tendeutschen, Gertje Anton, für ihr lang-
jähriges Engagement und ihre Verdien-

Freuen sich auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit, alle von links erste Reihe: Dr. Gotthard Schneider, LM Schle-
sien; Landesbeauftragte Sylvia Stierstorfer, MdL, BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer; Gertje Anton, Vorsitzende Deutsch-
Baltische Landsmannschaft; Herta Daniel, Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen. Zweite Reihe: Josef
Zellmeier, MdL, Vorsitzender der Karpatendeutschen LM Slowakei; Bernhard Fackelmann, LM der Banater Schwaben; Pia Lin-
gner-Böld, LM Ost- und Westpreußen; Dr. Alfred Lange, Bund der Danziger; Alma Bitz, Paul Hansel, Landesvermögensver-
walter; Damian Schwider, Vorsitzender LM Oberschlesien. Dritte Reihe Ernst Schroeder, Landesschriftführer; Friedrich-Wil-
helm Böld, stellvertretender Landesvorsitzender; Andreas Schmalcz, Georg Hodolitsch, Landesvorsitzender der LM der
Deutschen aus Ungarn. Vierte Reihe Landesgeschäftsführer Dr. Sebastian Sparwasser, Peter-Dietmar Leber, Landesvorsitzen -
der der Landsmannschaft der Banater Schwaben; Hermann Schuster, Landesvorsitzender der Donauschwaben. Foto: L.-A.

ste mit der Silbernen Ehrennadel des Bun-
des der Vertriebenen.
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Hintergrund:

Die Migrationsberatung für erwachsene 
Zuwanderer (MBE)

Seit 2005 bietet der Bund die Migra-
tionsberatung für erwachsene Zuwande-
rer an. Dieses Angebot ergänzt den Inte-
grationskurs für Migrantinnen und Mi-
granten. Das speziell auf Neuzuwande-
rer zugeschnittene Beratungsangebot steht
allen Zuwanderern, vor allem innerhalb
der ersten drei Jahre nach Ankunft, zur
Verfügung. Es zielt darauf ab, zugewan-
derte Personen bei ihrer sprachlichen, be-
ruflichen und sozialen Integration zu
unterstützen. Es soll sie zu selbstständi-
gem Handeln in allen Angelegenheiten
des täglichen Lebens befähigen.
Die Beratungstätigkeit der MBE wird
durch die sechs Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege (Arbeiterwohl-
fahrt, Caritas-Verband, Paritätischer Wohl-
fahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz,
Diakonisches Werk, Zentrale Wohl-
fahrtsstelle der Juden) und durch den Bund
der Vertriebenen wahrgenommen. Sie
wird mit Bundesmitteln gefördert. Bun-
desweit gibt es ca. 1.000 Beratungsstel-
len. Das Beratungsaufkommen der MBE
steigt stetig an. 2011 wurden 144.000,
2016 bereits 402.000 Personen beraten. 
Der Bund der Vertriebenen (BdV) bietet
in zehn Bundesländern Migrationsbera-
tung für erwachsene Zuwanderer an. Die
hauptamtlich arbeitenden Migrationsbe-
rater beraten neuzugewanderte Erwach-
sene ab dem 27. Lebensjahr, die sich dau-
erhaft im Bundesgebiet aufhalten, Spät-
aussiedler und deren Familienangehöri-

ge, länger im Bundesgebiet lebende Zu-
wanderer in akuten Krisensituationen und
Zuwanderer mit sicherer Bleibeperspek-
tive. Schwerpunkte der Beratung sind un-
ter anderem die beratende Begleitung vor,
während und nach einem Integrations-
kurs, die Beratung zum Erwerb der deut-
schen Sprache und die Weiterleitung an
Integrations- und diverse Sprachkurse.
Zu den weiteren Aufgaben gehören auch
Informationen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts, zum Aufenthaltsstatus,
über Versicherungen, zur gesellschaft-
lichen Teilhabe und zur Anerkennung
von Bildungs- und Berufsabschlüssen. 
Der MBE erfolgt in der Regel als Ein-
zelfallberatung. In der Anfangsphase des
Aufenthaltes werden zusätzlich Grup-
penberatungen angeboten, da die ersten
Fragen meist bei allen Ankommenden
gleich sind. Die Beratung erfolgt im Groß-
teil der Fälle in der Muttersprache. Die
Arbeit der Beraterinnen und Berater ge-
schieht im Kontext der regionalen Rah-
menbedingungen und insbesondere in ak-
tiver Kooperation und enger Abstimmung
mit allen beteiligten Institutionen/Orga-
nisationen vor Ort (zum Beispiel Inte-
grationskursträger, Ausländerbehörden,
Arbeitsverwaltung, Träger der Grundsi-
cherung und sogenannte Regeldienste).
Die MBE arbeitet zudem eng mit den
speziell für Jugendliche eingerichteten
Jugendmigrationsdiensten (JMD) des
Bundesministeriums für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend in Berlin zu-
sammen. 
Die MBE wird im Rahmen der Projekt-
förderung aus Mitteln des Bundesminis-
teriums des Innern, für Bau und Heimat
über das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge finanziert. Die Zuleitung der
Mittel erfolgt über den BdV-Bundesver-
band. Die Beratungsbüros des BdV be-
finden sich derzeit in München. Se.S.

Svetlana Armann Vanya Lachkova
Am Lilienberg 5 Bodenseestraße 5

81669 München 81241 München/Pasing

Tel. (089) 44 14 03 79 Tel. (089) 82 07 00 03

Fax (089) 48 26 21 Fax (089) 8 21 10 62

armann@bdv-bayern.de lachkova@bdv-bayern.de

Migrationsberater Dietmar Kräch im Ruhestand

dende Weichen beim Start in ein neues
Leben. Aufgrund seiner rumänischen
Sprachkenntnisse waren es insbesonde-
re Aussiedler und Zuwanderer aus den
deutschen Siedlungsgebieten Rumäniens,
die in ihm eine erste Vertrauensperson in

der neuen Heimat in Deutschland fanden. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er dankte Kräch im Rahmen einer klei-
nen Abschiedsfeier für die „jahrzehnte-
lange vertrauliche und kollegiale Zusam-
menarbeit“ und wünschte alles Gute für
die Zukunft. Gleichzeitig übertrug er die
Aufgaben in der Migrationsberatung für
erwachsene Zuwanderer an die Soziolo-
gin Svetlana Armann aus München. Ar-
mann, die perfekte Russischkenntnisse
aufweist, führt die Arbeit Krächs seit An-
fang Februar weiter und hat hierzu das
Büro im Haus des Deutschen Ostens be-
zogen. Landesgeschäftsführer Dr. Se-
bastian Sparwasser hieß sie im Mitarbei-
terteam willkommen und wünschte ihr
viel Erfolg bei der neuen Tätigkeit.

Ende Januar wurde der dienstälteste Mit-
arbeiter des BdV Bayern, Migrationsbe-
rater Dietmar Kräch, in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet. Kräch,
der mit seiner Familie Anfang der 1990er
aus Rumänien aussiedelte, war 27 Jahre
in der Aussiedler- und Migrationsbera-
tung des BdV tätig. Aufgrund seiner jahr-
zehntelangen Erfahrungen und seiner
weitreichenden Kenntnisse im Sozialrecht
war er in der Region München ein ge-
fragter Ansprechpartner für viele tausend
Hilfsbedürftige. Durch die Unterstützung
bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, der
Vermittlung von Sprachkursen und Wei-
terbildungen sowie der Anerkennung von
Schul- und Ausbildungsabschlüssen stell-
te Kräch für viele Betroffene entschei-
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Historische Zusammenkunft:

Erstmalige Zusammenkunft mit Bayernpartei
Stärkung der kulturellen Vielfalt gemeinsames Ziel

Erstmals in seiner Verbandsgeschichte tra-
fen sich am 11. März Vertreter des BdV-
Landesvorstandes mit den Spitzenfunk-
tionären der Bayernpartei zu einem
Meinungsaustausch. Tagungsort war das
Haus der Donauschwaben in Haar, von
dessen Ausstellungsräumen sich BP-Lan-
desvorsitzender Florian Weber und BP-
Generalsekretär Hubert Dorn begeistert
zeigten. Es sei unglaublich, welch beein-
druckende Begegnungs- und Dokumen-
tationsstätte hier ausschließlich durch eh-
renamtliches Engagement entstanden sei,
meinten die beiden im Herbst wiederge-
wählten Bezirksräte aus Oberbayern. Dem
Landesvorsitzenden der Donauschwäbi-
schen Landsmannschaft Hermann Schus-
ter sicherten sie ihre Unterstützung für die
angedachten Sanierungsmaßnahmen des
Hauses, das sich im Eigentum des Bezirks
befindet, zu. Die Hoffnungen auf eine Er-
weiterung und ökologische Optimierung
resultieren in Haar aus den Verpflichtun-
gen im Koalitionsvertrag der neuen Staats-
regierung, nicht nur ein Kulturzentrum für
die Russlanddeutschen zu schaffen, son-
dern auch finanzielle Mittel für Doku-
mentationszentren der Donau schwaben
und der Banater bereitzustellen.
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er, von dem die Initiative für das Gespräch
ausging, hielt in seiner Begrüßung das
Gespräch mit der Regionalpartei für
„längst überfällig“. Auch wenn sich die
BP nach dem Krieg als Bollwerk gegen
eine „Unterwanderung der einheimischen
Bevölkerung“ und damit als Antipode ge-
gen die Heimatvertriebenen profilierte,

sei heute mehr Verbindendes als Tren-
nendes feststellbar. Der BdV habe in den
vergangenen Jahren gute Beziehungen
zu den bis zur letzten Legislaturperiode
im Landtag vertretenen Parteien aufbau-
en können und daher nun auch das Ge-
spräch mit der BP gesucht, die in etlichen
Bezirkstagen sowie Kreis-, Stadt- und
Gemeinderäten vertreten sei. Alle politi-
schen und gesellschaftlichen Kräfte seien
mehr denn je gefordert, die Gesellschaft

sprünglichen Positionen gegenüber den
vertriebenen Deutschen aus dem Osten
zwischenzeitlich weitgehend geändert
habe. Heute gehe es ihr auch darum, de-
ren kulturelles Erbe zu fördern, dieses
wach zu halten und die kulturelle Viel-
falt Bayerns zu bewahren. Mit Blick auf
Europa stellte er die Frage, ob die Be-
völkerung „ein immer mehr zentralistisch
werdendes Europa“ auch wirklich wol-
le. Die BP plädiere für ein Europa der
Regionen, in dem dessen Völker in Frie-
den und Freundschaft zusammenleben
und -arbeiten, aber auch ihre Eigenhei-
ten bewahren könnten. Deshalb trete sie
auch zur anstehenden Europawahl mit ei-
ner eigenen Liste, die bundesweit wähl-
bar sein werde, an. Gemeinsam mit 40
anderen europäischen Parteien hoffe sie
in der Europäischen Freien Allianz (EFA)
erfolgreich für das Recht auf Selbstbe-
stimmung und ein friedliches Europa ein-
treten zu können.
Im weiteren Gespräch wurden Fragen zur
Bedeutung der Vertreibungsdekrete, zum
Nachwuchs in den Verbänden, dem Ver-
hältnis der Landsmannschaften zu den
Regierungen der Herkunftsländer sowie
der Brückenfunktion der Heimatvertrie-
benen zu den Heimatverbliebenen und
heute in den Herkunftsorten lebenden
Bürgern erörtert. Anhand beeindrucken-
der positiver Beispiele berichteten unter
anderem der Landesvorsitzende der Un-
garndeutschen, Georg Hodolitsch, Pom-
merns stellvertretender Landesvorsitzen-
der Ernst Schroeder und dessen Kollege
aus der Sudetendeutschen Landsmann-

Vertrauensvoller Dialog zwischen BdV und Bayernpartei. Stellvertretender BdV-Landesvorsitzender Alfred Kipplinger
begrüßt mit einem Ständchen. Von links Paul Beiwinkler, BP-Generalsekretär Hubert Dorn, BP-Landesvorsitzender
Florian Weber und Hausherr Hermann Schuster. Fotos: S. M.

In der ungarndeutschen Stube: BP-Ge-
neralsekretär Hubert Dorn und der Lan-
desvorsitzende der Landsmannschaft der
Ungarndeutschen, Georg Hodolisch.

wieder zusammenzuführen. Im Nationa-
lismus sehe der BdV die größte Gefahr
für den Frieden und den Zusammenhalt
in Europa.
BP-Landesvorsitzender Florian Weber
bestätigte, dass seine Partei ihre ur-
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schaft, Alfred Kipplinger, von positiven
Erfahrungen. Sorgen bereite aber der zu-
nehmend gefährlicher werdende Natio-
nalismus in Polen, der sich bemerkbar
negativ auf die rund 350.000 Deutschen,
die vorwiegend in Schlesien lebten, aus-
wirke. BdV-Bezirksvorsitzender Paul
Hansel bestätigte, wie seine Vorredner,
das wachsende Interesse der jüngeren Ge-
neration an der „tatsächlichen Geschich-
te ihrer Gemeinden und Regionen“.
Mit Blick auf die, von Generalsekretär
Hubert Dorn angesprochenen, „unter-
schiedlichen Strömungen in der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft im Hin-
blick auf eine stärkere Öffnung gegenüber
den Nachbarn“, stellten die BdV-Vertre-
ter klar, dass das Aufeinander zugehen
schon längst gängige Praxis sei. Mit Un-
garn hätte man eine vollständige Ver-
ständigung erreicht, mit Rumänien und
Serbien sei man auf einem guten Weg.
Leider würden die positiven Schritte in
diesen Ländern von der Bundesregierung
viel zu wenig gewürdigt. Bei den ange-
sprochenen Diskussionen in den Ver-
bänden gehe es mehr um Fragen der heu-
tigen Bedeutung der fortbestehenden
völkerrechtswidrigen Vertreibungsde-
krete. Die Brückenfunktion zu den Nach-
barn sei kein Streitpunkt.
Zum Abschluss vereinbarten die Ge-
sprächspartner den Dialog fortzusetzen.
BP-Chef Weber: „Da es der Bayernpar-
tei in den letzten Jahren zunehmend mehr
gelungen ist, auch Mitglieder aus der
Nachkommenschaft der Heimatvertrie-
benen zu gewinnen, sind ihre Themen
auch wichtiger Teil der unseren.“ S. M.

Helmut Erwert bei Bundespräsident Steinmeier
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
hatte am 10. Januar zum Neujahrsemp-
fang ins Schloss Bellevue eingeladen. Ne-

ben Repräsentanten des öffentlichen Le-
bens waren rund 70 Bürgerinnen und Bür-
ger aus allen Bundesländern Gäste, die

sich um das Gemeinwohl besonders ver-
dient gemacht haben. Mit der Einladung
dankten der Bundespräsident (rechts) und
Frau Büdenbender (links) für deren En-
gagement. Im Anschluss an das Defilee
der Repräsentanten aus allen Bereichen
des öffentlichen Lebens lud der Bundes-
präsident die Bürgerinnen und Bürger zu
einem gemeinsamen Mittagessen in den
Großen Saal seines Berliner Amtssitzes.
Unter den fünf aus Bayern geladenen Gäs-
ten war auch Helmut Erwert (Mitte) aus
Bogen, der sich als Lehrer im In- und
Ausland sowie als Vertreter der Heimat-
vertriebenen und Buchautor verdient ge-
macht hat. Erwert engagiert sich als Brü-
ckenbauer zu seiner südosteuropäischen
Geburtsheimat und ist ein angesehener
donauschwäbischer und regionalbayeri-
scher Historiker.
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Aus dem Freistaat

Neue Ansprechpartnerin bei
Bündnis 90/Die Grünen

Nach den Landtagswahlen vom ver-
gangenen Herbst haben einige Frak-
tionen im Bayerischen Landtag ihre
vertriebenenpolitischen Sprecher für
die laufende Legislaturperiode bekannt
gegeben. Unverändert ist dies bei der
CSU, Josef Zellmeier, bei der SPD,
Volkmar Halbleib, und bei den Freien
Wählern, Bernhard Pohl. Als Nach-
folgerin von Christine Kamm haben
die Grünen Gülseren Demirel für die-
ses Amt benannt. Frau Demirel war
so freundlich und hat uns als ersten
Kontakt freundlicherweise ihren Steck-
brief zukommen lassen.

Gülseren Demirel
• geb. am 10.9.1964 in Malatya, 

Türkei
• 1973 nach Deutschland mit den 

Eltern als „Gastarbeiter“ einge-
wandert

• 1977 Besuch der weiterführenden 
Schule in Istanbul/Türkei

• 1980 Putsch in der Türkei, Rück-
kehr nach Deutschland, Besuch der 
Hauptschule in Gütersloh

• 1981 Hauptschulabschluss, Mitar-
beit im Familienbetrieb des Vaters

• 1987 Geburt der Tochter
• 1990 Ausbildung zur Sozialbetreue-

rin bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO),
• Arbeit in Beratungs- und Betreu-

ungsdiensten für Migranten
• 1995 Mitgliedschaft bei der Partei 

der Grünen. 
• 2003 Abitur über 2. Bildungsweg, 

Beginn Studium Ev. Hochschule für 
Soziale Arbeit & Diakonie

• 2008 Diplom der Sozialpädagogik, 
weitere Arbeit als Sozialpädagogin 
für die AWO in München 

• 2008 Stadträtin im Münchner Stadt-
rat und Mitgliedschaft im Sozial-,
Kreisverwaltungs- sowie im Kin-
der- und Jugendhilfeausschuss

• 2012–2018 Vorsitzende der Frak-
tion Die Grünen – Rosa Liste

Sylvia Stierstorfer bleibt Beauftragte
für Vertriebene und Spätaussiedler

Der Bayerische Landtag hat zum Jahres -
ende das „Gesetz über die Beauftragten
der Staatsregierung“ beschlossen. Damit
wurde eine rechtliche Grundlage für de-
ren künftige Arbeit als Berater der Staats-
regierung und direkte Ansprechpartner
für die Bürgerinnen und Bürger in be-
sonderen Politikbereichen geschaffen.
Zwischenzeitlich wurden sieben Beauf-
tragte ernannt. Diese sollen bei allen Ge-
setzes-, Verordnungs- und sonstigen wich-
tigen Vorhaben der Staatsregierung an-
gehört werden und in regelmäßigen Be-
richten ihre Arbeit im Ministerrat und im
Landtag vorstellen.
Ausgesprochen begrüßt wurde vom BdV-
Landesverband und seinen in ihm zu-
sammengeschlossenen Landsmannschaf-
ten die Bestätigung der CSU-Landtags-
abgeordneten Sylvia Stierstorfer als Be-
auftragte für Aussiedler und Vertriebe-
ne. Ministerpräsident Dr. Markus Söder
habe mit der Oberpfälzerin „eine Frau
mit dem Herz am richtigen Fleck“ beru-
fen, so Landesvorsitzender Christian
Knauer. Bereits in den ersten Monaten
nach ihrer erstmaligen Aufnahme des
Amtes sei es ihr gelungen, das Gefühl ei-
ner „echten Kümmerin“ für die Anlie-
gen der Betroffenen zu vermitteln. Ne-
ben Stierstorfer wurden die Abgeordneten

Gudrun Brendel-Fischer zur Integra-
tionsbeauftragten, Dr. Peter Bauer zum
Patienten- und Pflegebeauftragten, Wal-
ter Nussel zum Beauftragten für Büro-
kratieabbau, Eva Gottstein zur Beauf-
tragten für das Ehrenamt, Klaus Ho-
letschek zum Bürgerbeauftragten und
Staatsminister a. D. Dr. Ludwig Spaen-
le zum Beauftragten für jüdisches Leben
und gegen Antisemitismus, für Erinne-
rungsarbeit und geschichtliches Erbe er-
nannt.
Damit die Beauftragten diese Aufgaben
bewältigen können, erhalten sie wie bis-
her eine Geschäftsstelle mit einer be-
schränkten, aber angemessenen Perso-
nalausstattung. Die Tätigkeit der Beauf-
tragten ist neben- und ehrenamtlich und
kann auch durch Abgeordnete des Bay-
erischen Landtags ausgeübt werden. Der
mit der Tätigkeit verbundene hohe Zu-
satzaufwand wird mit einer Amtsent-
schädigung von 2.000 Euro pro Monat
abgegolten. Statt eines Dienstwagens er-
halten die Beauftragten künftig die Mög-
lichkeit, für die Dienstfahrten die Fahr-
bereitschaft des jeweiligen Ressorts zu
nutzen, dem sie zugeordnet sind. Im Rah-
men dieser Eckwerte regelt das jeweili-
ge Ressort, wie ein Beauftragter ausge-
stattet wird.

Totengedenken in Landshut

Der Tradition folgend hielt die Landsmannschaft Schlesien am Totensonntag eine
Gedenkfeier für ihre Toten ab. Kreisvorsitzender Hans J. Kupke erinnerte bei der
schlesischen Gedenkstätte auf dem Hauptfriedhof an die in der Heimat ruhenden
Landsleute. Angesichts der Tatsache, dass der überwiegende Teil der deutschen
Ruhestätten heute nicht mehr vorhanden seien, diene der Gedenkort vielfach auch
als Gräberersatz. Begleitet wurde die Feier vom evangelischen Pfarrer Hartmut
Grosch und einer Bläsergruppe der Siebenbürger Sachsen. Text und Foto: H. K.
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Emmerich Ritter im Generalkonsulat:

Würdiges Gedenken an Vertreibung der Ungarndeutschen
Vorbildliche Unterstützung für deutsche Minderheit

Mit einer ausgesprochen würdigen Ge-
denkfeier gedachten im Rahmen einer
Kooperationsveranstaltung das ungari-
sche Generalkonsulat in München und
das Haus des Deutschen Ostens an die
Vertreibung der Deutschen aus Ungarn.
Generalkonsul Gábor Tordai-Lejkó er-
innerte an die Abfahrt des ersten Ver-
triebenentransportes am 19. Januar 1946.
Sein Land habe als erstes den Weg zur
Aussöhnung mit den Heimatvertriebenen
gesucht, sich bei den Betroffenen ent-
schuldigt und diese in die Restitution ein-
gebunden. Zum vierten Mal erinnere sein
Haus an die traurigen Geschehnisse in
den Nachkriegsjahren, trauere mit den
Opfern und blicke mit der heute in
Deutschland lebenden Erlebnisgeneration
und deren Nachfahren gemeinsam auf die
Möglichkeiten eines freiheitlichen und
geeinten Europas.
Der Beauftragte der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten, Prof. Dr. Bernd Fabritius, wür-
digte die Haltung Ungarns zu ihren ver-
triebenen ungarndeutschen Landsleuten
und deren Unterstützung für die dort le-
bende deutsche Minderheit. Zur Förde-
rung ihrer kulturellen Identität wende das
Land jährlich fünf Millionen Euro auf,
die Bundesrepublik unterstütze dies mit
fortlaufend 300.000 Euro. Fabritius, der
zugleich Präsident der Bundes der Ver-
triebenen ist, wörtlich: „Ich wünschte mir
mehr Länder mit einer solchen Einstel-
lung zur Minderheit, wie dies Ungarn
vorlebe!“
Die Beauftragte der Bayerischen Staats-
regierung für Vertriebene und Aussied-
ler, Sylvia Stierstorfer, MdL, bezeichne-

te den Gedenktag als Ausdruck der Ver-
söhnung und des traditionell guten Ver-
hältnisses von Ungarn und Deutschen.
Das gelte ganz besonders für Bayern, das
durch eine jahrhundertelange Geschich-
te, aber auch wirtschaftlich und kulturell
eng mit Ungarn verbunden sei. Sie er-
innerte auch an das anstehende dreißig-
jährige Jubiläum des Mauerfalls, der im
Wesentlichen auch den Ungarn zu ver-
danken sei. Das beispielhafte Nationali-
tätenrecht gebe den heute noch in Un-
garn lebenden Deutschen gute Entwick-
lungsperspektiven. Deshalb sei es auch
kein Widerspruch, so die Beauftragte, das

legenheiten der deutschen Nationalität“
in Ungarn ein. Vor den etwa 120 Gästen,
unter die sich auch die CSU-Landtags-
abgeordneten Josef Zellmeier und Wal-
ter Taubeneder, BdV-Landesvorsitzen-
der Christian Knauer, der Vorsitzende der
ungarndeutschen Landsmannschaft, Ge-
org Hodolitsch, und dessen Amtsvor-
gänger Hans Schmuck gemischt hatten,
bekräftigte der Parlamentarier, dass es
kein zweites Land in Europa gebe, des-
sen nationale Minderheiten in einem sol-
chen Ausmaß unterstützt würden, wie in
Ungarn.
Welche schlimme Entwicklung diese hin-
ter sich hätten, belegte er mit eindrucks-
vollen Zahlen. Während sich 1941
1.060.000 Personen zur deutschen Min-
derheit bekannten, waren es 2011 nur
mehr 186.000 (17,5 Prozent). Noch
schwerwiegender ist der Rückgang bei
jenen Landsleuten, deren Muttersprache
mit deutsch angegeben werde. 1941 nann-
ten diese 500.000 Personen, während es
2011 lediglich ungefähr 40.000 waren.
Wenn man die altersmäßige Verteilung
dieser Ergebnisse näher betrachten wür-
de, käme man zu einem noch tragische-
ren Ergebnis. Heutzutage gäbe es nur
mehr sehr wenige Kinder, welche mit
Deutsch als Muttersprache aufwüchsen.
Gerade deshalb sei es wichtig, Möglich-
keiten und Wege zu finden, um Deutsch
als Muttersprache zurückzugewinnen. 
Persönlich sei er stolz, dass es ihm und
seiner Frau gelungen sei, seine Kinder in
der deutschen Muttersprache erzogen zu
haben. Dies sei in vielen Familien aber
nicht mehr ohne Hilfe möglich. Daher
benötige man deutschsprachige Nationa-

Emmerich Ritter und Georg Hodolitsch.

Gedenken an die vertriebenen Ungarn-
deutschen „in Freundschaft“ zu begehen. 
In seiner Festansprache ging Emmerich
Ritter, der als erster Vertreter der deut-
schen Minderheit im vergangenen Jahr
erstmals in das ungarische Parlament ge-
wählt wurde, schwerpunktmäßig auf „das
kulturelle Leben und die Bildungsange-
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litäten-Kinderkrippen sowie Hilfen für
ihre speziellen Kindergärten und Schu-
len. Auf diesem Gebiet könne man nun
aber großartige Erfolge vorweisen. 2016
sei in allen 215 deutschen Nationalitäten-
Kindergärten sowie in den acht Univer-
sitäten und Fachhochschulen, die für die
Ausbildung der Nationalitäten-Pädago-
gen verantwortlich sind, eine Studie durch-
geführt worden. Auf deren Grundlage
konnte Ende April 2017 ein komplexes
Bildungsprogramm für die deutschen Na-
tionalitäten-Kindergärten ausgearbeitet
werden.
Das komplexe ungarndeutsche Kinder-
gartenpädagogen-Programm erfuhr auch
prioritäre Behandlung im Staatshaushalt
2018 und 2019. Innerhalb von zwei Jah-
ren konnten die Gehaltszulagen der rund
3.000 Nationalitäten-Pädagogen um 20
Prozent erhöht werden. Außerdem  wur-
de für die Studierenden im Bereich Na-
tionalitäten-Kindergartenpädagogik ein
Stipendien-System eingeführt. Eine er-
höhte Förderung erhalten seit Januar auch
die Universitäten und Hochschulen, für
die Ausbildung von Nationalitäten-Kin-
dergartenpädagogen. Ungarn verstärke
seit September auch die Ausbildung und
die Beschäftigung von Nationalitäten-
Lehrern. 
Derzeit unterhält die deutsche Selbstver-
waltung 64 ungarndeutsche Kindergär-
ten, Grundschulen und Gymnasien. In
diesen werden nahezu 15.000 ungarn-
deutsche Kinder unterrichtet. Erfreulich
sei auch, dass der finanzielle Rahmen für
deutschsprachige Kinder-Ferienlager in
den letzten fünf Jahren von 30 Millionen
Forint auf 600 Millionen Forint angeho-
ben wurde. Dies habe zur Folge, dass eine
Klasse von 25 deutschen Nationalitäten-
Schülern, für einen rund einwöchigen
deutsch-muttersprachlichen Schullager-
aufenthalt in Österreich, Deutschland oder
Südtirol rund 3.000 Euro Förderung er-
halten kann. 
Dass die Nationalitätenpolitik eine Her-
zensangelegenheit aller politischen Kräf-
te in seinem Land sei, zeige sich auch
daran, dass in den vergangenen Jahren
alle von der deutschen Nationalitäten-
vertretung eingereichten Gesetzes- und
Änderungsinitiativen einstimmig be-
schlossen wurden! Die Belange der na-
tionalen Minderheiten Ungarns wurden
somit im nationalen Konsens beschlos-
sen und aus dem alltäglichen politischen
Streit herausgehalten. Er sei außeror-
dentlich optimistisch, was die Zukunft
der deutschen Minderheit angehe. Dank-
bar sei er aber auch für jegliche Unter-
stützung und Hilfe aus Deutschland.
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Vor dem Durchbruch?

Bayerische Initiative für neue Rentenberechnung
für Spätaussiedler passiert Bundesrat

Auf diesen Tag hatten die Spätaussied-
ler seit langem gewartet. Am 15. Febru-
ar hat der Bundesrat mehrheitlich einen
Entschließungsantrag des Freistaates Bay-
ern angenommen, in dem die Bundesre-
gierung aufgefordert wird, die für Spät-
aussiedler geltenden rentenrechtlichen
Vorgaben insgesamt zu überprüfen. Fest-
gestellte etwaige Nachteile sollen im Sin-
ne der sozialen Gerechtigkeit ausgeglichen
werden. BdV-Präsident Dr. Bernd Fa-
britius erklärte dazu: „Ich bin der Baye-
rischen Staatsregierung und auch Minis-
terpräsident Dr. Markus Söder persönlich
sehr dankbar, dass der Freistaat hartnä-
ckig die Beseitigung der herrschenden
Rentenungerechtigkeit für Spätaussied-
ler fordert und hierzu seinen Vorschlag
von 2017 erneut in den Bundesrat ein-
gebracht hat. Damit zeigt sich einmal
mehr, dass die deutschen Heimatvertrie-
benen und Spätaussiedler mit ihren An-
liegen dort starke politische Partner ha-
ben.“
Die Bundesratsmehrheit werteten auch
die Landsmannschaften der Banater
Schwaben, der Deutschen aus Russland

und der Verband der Siebenbürger Sach-
sen als ein Zeichen dafür, dass auch in
anderen Bundesländern die Sensibilität
für die soziale Situation der Spätaussied-
ler wachse. Der BdV und die Landsmann-
schaften hatten in Gesprächen und mit
Entschließungen immer wieder den Fin-
ger in diese noch zu heilende Wunde ge-
legt. Jetzt sei es wichtig, die Sensibilität
für dieses drängende Anliegen auch bei
den zuständigen Stellen der Bundesre-
gierung zu erhöhen. 
Der erneute Antrag Bayerns wurde zu-
nächst im Bundesratsplenum dem Aus-
schuss für Finanzen zugewiesen. Auf Bit-
ten Hessens ist dieser am 2. Oktober auch
im Ausschuss für Arbeit, Integration und
Sozialpolitik beraten worden. Dem An-
trag wurde dort zugestimmt und um eine
Prüfbitte zur Frage der Gleichstellung von
jüdischen Einwanderern ergänzt. Mit der
nunmehr erfolgten Zustimmung zum Ent-
schließungsantrag des Freistaates wurde
auch ein Beschluss der BdV-Bundesver-
sammlung umgesetzt. Darin wurde die
Bundesregierung aufgefordert, sich für
eine verbesserte Anrechnung der im Her-

kunftsland erworbenen Rentenansprüche
einzusetzen. Dies habe man nunmehr, so
Knauer, mit Hinblick auf drohende Al-
tersarmut bei Spätaussiedlern getan. Mit
der Kappung der maximalen Entgelt-
punkte aus Zeiten nach dem Fremdren-
tengesetz (FRG) sei eine Situation ent-
standen, in der viele Betroffene eine Rente
unter Grundsicherungsniveau bekommen
würden.
Nachdem die Formulierungen im Koali-
tionsvertrag zwischen Union und SPD
für den BdV nicht befriedigend waren,
sei der jetzige Beschluss des Bundesra-
tes ein klarer Arbeitsauftrag an das SPD-
geführte Ministerium für Arbeit und So-
ziales. Bundesminister Hubertus Heil
sollte sich mit Nachdruck um eine Lö-
sung bemühen. Vorschläge hierfür lägen
bereits auf dem Tisch, die vom BdV ent-
wickelt wurden. Auch die Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland habe
sich hierzu Gedanken gemacht. Daher
sollte es möglich sein, im Sinne der Be-
troffenen einen vertretbaren Vorschlag
zu erarbeiten und spätestens bis zum Ende
der Legislaturperiode umzusetzen.

Einladung zur Serenade im Juni in Obernburg
Auf einen konzertanten Leckerbissen dür-
fen sich am 29. Juni, ab 18.00 Uhr, Mu-
sikfreunde und Landsleute im Raum
Obernburg freuen. Rund 60 junge Musi-
ker aus Leschnitz in Oberschlesien wer-
den im Rahmen der Serenade des Mu-

sikvereins Obernburg ein Konzert geben.
Der Auftritt wird vom Landesvorsitzen-
den der Landsmannschaft Schlesien,
Christian K. Kuznik, organisiert. Als Ver-
anstalter treten der Bund der Vertriebe-
nen (BdV), die Landsmannschaften der

Schlesier und der Sudetendeutschen, das
Landratsamt Miltenberg und der Musik-
verein Obernburg auf. Die Schirmherr-
schaft hat dankenswerter Weise Landrat
Jens Marco Scherf (Bündnis 90/Die Grü-
nen) übernommen.
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Aus den Verbänden

Im HdO München:

Gedenken an Volksabstimmung in Oberschlesien
Beeindruckender Vortrag durch Kulturreferent Hansel 

Mitte März gedachte die Kreisgruppe
München der Oberschlesier der Volks-
abstimmung in Oberschlesien. Kreisvor-
sitzender Erich Plischke begrüßte unter
den zahlreich erschienenen Gästen den
neuen Kulturreferenten der Landsmann-
schaft, Ministerialdirigent a. D. Paul Han-
sel, und Lucjan Bock, der sich entschlos-
sen hatte, neues Mitglied der Kreisgrup-
pe zu werden. Die Volksabstimmung der
Oberschlesier am 20. März 1921, deren
Ergebnisse und die Folgen der späteren
Entscheidungen der Botschafterkonfe-
renz hätten gravierende Folgen für die
Region gehabt. Es sei heute kaum mehr
nachzuempfinden, dass Oberschlesien
durch eine Empfehlung des Völkerbun-
des aufgeteilt wurde und somit das Selbst-
bestimmungsrecht in Teilen mit Füßen
getreten wurde. Aufgabe der Lands-
mannschaft sei es, immer wieder an die-
ses Unrecht zu erinnern, so Plischke.
Dieser Herausforderung wurde Kultur-
referent Paul Hansel mit seinem brillan-
ten Vortrag anschließend gerecht. Durch
viele interessante Hintergrundinforma-
tionen über die Zusammenhänge der da-
maligen Zeit, gelang es ihm, die Ereig-
nisse von einst teilweise auch in einem
neuen Kontext erscheinen zu lassen. Wie
die Deutschen in Böhmen und Mähren
hätten auch die Oberschlesier nach dem
verlorenen Ersten Weltkrieg ihre Hoff-
nungen auf den amerikanischen Präsi-
denten Wilson und dessen im Januar 1918
verkündeten „14 Punkte für eine Nach-
kriegsordnung in Europa“ gesetzt. Diese
Hoffnungen seien aber „schwer ent-
täuscht“ worden. Die Zuweisung der al-
leinigen Kriegsschuld, die exorbitant ho-
hen Reparationsleistungen sowie die
territorialen Abtretungen führten zu ei-
nem Schock für die deutsche Gesellschaft. 
Nach monatelangen Verhandlungen der
Siegermächte des Ersten Weltkrieges in
Versailles über das Schicksal Deutsch-
lands sei der deutschen Delegation am 7.
Mai 1919, ohne Anhörung oder Mitbe-
ratung, ein Vertragsentwurf übergeben
worden. Bei der Übergabe habe Frank-

reichs Premierminister Clemenceau er-
klärt, dass es „keine mündliche Ver-
handlung geben“ werde und die deutsche
Seite innerhalb von 14 Tagen ihre An-
merkungen vorbringen könne. Die darin
festgehaltenen Entscheidungen der Sie-
germächte betrafen in territorialen Fra-
gen unter anderem den Osten des Deut-
schen Reiches und damit auch Ober-
schlesien. 
Die Ende Mai von Deutschland unter-
breiteten Gegenvorschläge wurden zwar
von britischer Seite „als brauchbar“ an-
gesehen, von französischer und auch ame-
rikanischer Seite jedoch abgelehnt. Nur
für Oberschlesien erreichte man eine ech-
te Konzession. Die Provinz musste zu-
nächst nicht an Polen abgetreten werden.
Die Oberschlesier sollten in einer Volks-
abstimung über ihre Zukunft selbst ent-
scheiden. Damit begann in Oberschlesien
ein propagandistiches Ringen zwischen
Deutschen und Polen. Die führenden Ak-
teure auf deutscher Seite waren Hans Lu-
kaschek und Kurt Urbanek, auf polni-
scher Seite Wojciech Korfanty. Dieser
beließ es aber nicht bei Propaganda in
Wort und Schrift, sondern inszenierte vor
der Abstimmung 1919 und 1920 zwei
polnische Aufstände, um Oberschlesien
zu besetzen und so eine Volksabstim-
mung zu unterbinden. Bei diesen ge-
waltsamen Besetzungen von oberschle-
sischen Gebieten starben auf deutscher
Seite über 150 Zivilisten. Eine Reihe von
Dörfern wurde zerstört. 
Im Januar 1920 musste die Reichswehr das
Abstimmungsgebiet räumen. Oberschle-
sien sei damit praktisch vom Deutschen
Reich abgetrennt worden. Franzosen, Eng-
länder und Italiener übernahmen die Re-
gierungsgewalt. Frankreich rückte mit
13.000, Italien mit 2.000 Soldaten ein, wäh-
rend die Engländer zunächst keine Trup-
pen entsandten. Das Abstimmungsgebiet
umfasste nicht die ganze Provinz Ober-
schlesien. Die rein deutschen Landkreise
Neisse, Grottkau, Falkenberg und der west-
liche Teil des Kreises Neustadt wurden
ausgeklammert. Lediglich knapp 100 pol-

nische Stimmen waren in diesen Gebieten
bei der Reichstagswahl von 1912 – der letz-
ten vor dem Ersten Weltkrieg – abgege-
ben worden, wogegen auf die deutschen
Parteien rund 44.000 Stimmen entfielen.
Hätte die Bevölkerung in diesen Kreisen
mit abstimmen dürfen, wäre das Ergebnis
für Deutschland noch eindeutiger ausge-
fallen. 
Ende Februar 1921 sei, so Hansel, der
Termin für die Abstimmung bekannt ge-
geben worden. Er wurde von den Alli-
ierten auf den Palmsonntag, 20. März
1921 festgelegt. Wählen durfte, wer im
Abstimmungsgebiet geboren wurde, vor
dem 1. Januar 1921 das 20. Lebensjahr
vollendet hatte oder vor dem 1. Januar
1904 im Abstimmungsgebiet zugezogen
war. Rund 170 000 Oberschlesier reisten
aus ganz Deutschland zur Abstimmung
in ihre Heimat. Das Ergebnis sei bekannt:
Die Oberschlesier stimmten mehrheitlich
deutlich für den Verbleib bei Deutsch-
land. Bei der Abstimmung wurden 59,6
Prozent der Stimmen für Deutschland und
40,4 Prozent für Polen abgegeben. Die
Wahlbeteiligung betrug 98 Prozent. In
664 Gemeinden votierte die Mehrheit für
Deutschland, in 597 für Polen. Dieses für
sie negative Ergebnis sei von den Polen
nach der massiven Propaganda nicht er-
wartet worden. Daher hätten sie versucht
in einem dritten Aufstand mit Waffen-
gewalt große Teile Oberschlesiens für Po-
len zu sichern. Mit Hilfe vieler Freiwil-
liger aus ganz Deutschland, konnten die
deutschen Oberschlesier beim Annaberg
den Vormarsch der Polen stoppen und
diese zurückdrängen.
Auf deutscher Seite sei man nun davon
ausgegangen, dass nach diesen Ergeb-
nissen ganz Oberschlesien ungeteilt bei
Deutschland bleiben würde. Doch dies
habe nicht im Interesse Polens und vor
allem auch Frankreichs gelegen, das
Deutschland besonders auch wirtschaft-
lich schwächen wollte. So kam es, dass
Oberschlesien trotz des demokratisch zu-
stande gekommenen Ergebnisses geteilt
wurde. Ein Gebiet mit rd. 3200 Qua-

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales
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dratkilometern und rd. 900 000 Einwoh-
nern wurde vom Völkerbund Polen zu-
gesprochen. Das war gut ein Viertel der
Fläche von Oberschlesien mit etwa 45
Prozent seiner Einwohner. Polen erhielt
mit Ostoberschlesien den industriell wert-
vollsten Teil. So seien von 67 Kohlegru-
ben 53, von 14 Zink- und Bleierzgruben
zehn und sämtliche Eisenerzgruben an
Polen gefallen. Dies sei, so der Referent,
eine „schmerzliche Entscheidung für die

kommende Entwicklung Oberschlesiens“
und ein „herber Verlust für Deutschland
angesichts der Reparationen, die das Reich
gemäß Versailler Vertrag zu leisten hat-
te“ gewesen. Am 15. Juni 1922 sei die
Teilung vollzogen worden.
Mit Posen und Westpreußen, dem Korri-
dor, der Ostpreußen vom Reich abtrenn-
te, mit einigen kleineren niederschlesischen
Gebieten und mit Ostoberschlesien hatte
das Deutsche Reich über 46.000 qkm an

Polen abzutreten – ein Gebiet von der Grö-
ße Niedersachsens. Rund zwei Millionen
Deutsche wurden somit ohne eigenes Zu-
tun polnische Staatsbürger. Damit tat sich
ein Minderheitenproblem auf, das sich
durch die ganze Zwischenkriegszeit hin-
durch zog. Mit dem Vertrag von Versail-
les 1919 und den territorialen Abtretungen
im Osten an Polen seien dauerhafte Wun-
den während der Weimarer Republik ge-
blieben. P. H.

Riesengebirgler bei Schlesischer Jugend in Bayern
Am 15. März beteiligten sich Mitglieder
der Riesengebirgs-Trachtengruppe Mün-
chen am Frühjahrsseminar der Schlesi-
schen Jugend in Forchheim. Im Semi-
narhaus Don Bosco fanden sich neben
ihnen auch Teilnehmer der Eichendorff-
Tanzgruppe Forchheim und der Schlesi-
schen Trachtengruppe Rehau ein, so dass
rund dreißig junge Leute ein umfangrei-
ches und spannendes Programm absol-
vieren konnten. Dabei wurden bekannte
Tänze wiederholt und neue einstudiert.
Außerdem kam auch das Basteln nicht
zu kurz, so dass mancher eine nette Oster-
dekoration mit nach Hause nehmen konn-
te.
Viele interessante Gespräche begleiteten

die verschiedenen Aktivitäten. Insbeson-
dere die Teilnahme an der diesjährigen
Europeade in Frankenberg, sowie die ge-
plante Folgeveranstaltung in 2020 in Klai-
peda/(Memel) in Litauen, waren intensiv
diskutierte Themen. Grund hierfür ist der
besondere Rang der Veranstaltung, da sie
in einem sehr engen Bezug zu Schlesien
steht. Waren es doch die Flamen und die
Schlesier, die 1964 als Hauptinitiatoren
dieses Treffens der Volkskulturen be-
gründeten. Heuer findet es zum 56sten
Mal statt.
Besonders hoch ging es am Samstag-
abend bei einem bunten Abend her, an
dem jeder gehalten war, seinen Teil zum
Gelingen beizutragen. Die Stimmung war

bei Tanz, Musik und Gesang hervorra-
gend und die Zeit verging wie im Flug.
Natürlich gab es auch die traditionelle
„Mitternachtspizza“, die bei allen äußerst
beliebt ist. Am Sonntagvormittag tagte
schließlich der Landesvorstand der Schle-
sischen Jugend. Am Nachmittag trenn-
ten sich die Wege. Alle waren sich einig,
dass gelungene Stunden mit effizienten
Seminarinhalten hinter ihnen lagen. Freu-
de löste schließlich die Perspektive aus,
dass 2021 eine kulturelle Reise nach
Schlesien durchgeführt werden soll. Die
nächste Zusammenkunft der Schlesischen
Jugend Bayern wird voraussichtlich im
Oktober in der Jugendherberge Wunsie-
del stattfinden. U. M.

Schlesische Weihnachtsmesse 2018 in München
rer Joseph Scholz den feierlichen Gottes-
dienst. Die musikalische Gestaltung über-
nahmen Heinz Kaluza an der Orgel und
der Chor der Pfarrei St. Korbinian aus
Unterhaching mit dem Transeamus von
Joseph Ignaz Schnabel. In seinem Schluss-
wort dankte Kreisvorsitzender Erich Plisch-

ke den Armen Schulschwestern für ihre
Gastfreundschaft. Weiter gratulierte er
Pfarrer Joseph Scholz, der am 21. Dezem-
ber seinen 80. Geburtstag feiern durfte. Er
dankte ihm mit einem kleinen Geschenk
für die geistliche Begleitung der Lands-
mannschaft. E. P.

Der zweite Weihnachtsfeiertag ist der Tag
an dem die Oberschlesier in München ihre
traditionelle schlesische Weihnachts messe
feiern. Auch 2018 fand diese in der St. Ja-
kobskirche statt. In Begleitung von Do-
minikaner Pater Dr. Klaus Obermeier und
Diakon Franz Bodynek zelebrierte Pfar-

Grünes Licht für SL-Satzung
sen, teilweise sogar für unzulässig erklärt
(→SdZ 35/2018). Der Kläger hatte aller-
lei formale Sachverhalte rund um die
Bundesversammlung gerügt, behauptet,
Reinfried Vogler sei nicht mehr Präsident
der Bundesversammlung und Bernd Pos-
selt nicht mehr Sprecher der Volksgruppe
– letztlich aber darauf abgezielt, die Aktu-
alisierung des Paragraphen 3 der Bundes-
satzung zu vereiteln.
Nach der Entscheidung des Gerichts ist die
Sudetendeutsche Landsmannschaft nun-
mehr wieder voll handlungsfähig. Die Kla-
gen einzelner Mitglieder hatten zur Ver-
unsicherung innerhalb der Gliederungen
geführt. Die SL-Führung gehe nunmehr
davon aus, dass wieder Ruhe einkehrt.

Die zweite konstituierende Sitzung der
XVI. Sudetendeutschen Bundesversamm-
lung im August 2017 auf dem Heiligenhof
in Bad Kissingen, ihr Zustandekommen,
ihre Wahlen, Berufungen und Beschlüsse
sind in allen Punkten Rechtens. Das  Ober-
landesgericht (OLG) München hat kürz-
lich die Berufung eines Klägers aus dem
Umfeld des Witiko-Bundes gegen das Ur-
teil des Landgerichts München I vom Au-
gust 2018 zurückgewiesen und die Kos-
ten des Verfahrens (Streitwert 50.000 Euro)
dem Kläger auferlegt. 
Bereits die Vorinstanz hatte mit einer um-
fassenden und sehr  beachtlichen Begrün-
dung die Klage dieses Gegners des Re-
formkurses der Landsmannschaft abgewie-

Zuzana Čaputová neue
slowakische Präsidentin

In der Slowakei ist Ende März, die li-
berale Bürgerrechtlerin Zuzana Čapu-
tová zur neuen Präsidentin gewählt wor-
den. Sie siegte in einer Stichwahl
deutlich vor ihrem Konkurrenten, dem
parteilosen EU-Kommissar Sefcovic.
Wie die Wahlkommission in Bratisla-
va mitteilte, kam Čaputová nach Aus-
zählung der Stimmen auf rund 60 Pro-
zent. Die 45-Jährige bekräftigte nach
ihrem Sieg, einen pro-europäischen
Kurs zu verfolgen. Sie wird ihr Amt am
15. Juni antreten. Sefcovic, der von den
regierenden Sozialdemokraten nomi-
niert worden war, gestand seine Nieder-
lage ein. Wahlberechtigt  waren mehr
als 4,4 Mio. Bürger.
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Begeistert von der neuen Kultureinrichtung: Jürgen Tanne, Ortsvorsitzender der
Schlesier in Straubing; Oberbürgermeister Markus Pannermayr, Sylvia Stierstorfer,
MdL, Paul Hansel, BdV-Bezirksvorsitzender in Oberbayern; Josef Zellmeier, MdL,
Vorsitzender Karpatendeutsche LM Slowakei in Bayern; Dr. Gotthard Schneider,
Vorsitzender der Schlesischen Landesversammlung; Damian J. Schwider, Landes-
vorsitzender Landsmannschaft der Oberschlesier. Foto: L. F., Straubinger Tagblatt

Großes Lob in Straubing:

Hoher Besuch im „Schlesischen Schaufenster“
Sylvia Stierstorfer: Weit mehr als ein Museum

Am 15. März besuchte die Beauftragte
der Bayerischen Staatsregierung für Aus-
siedler und Vertriebene, Sylvia Stiers-
torfer, MdL, das „Schlesische Schaufen-
ster“ im Herzogsschloss in Straubing.
Nach der Begrüßung durch den Strau-
binger Oberbürgermeister Markus Pan-
nermayr und den Haushaltsvorsitzenden
im Bayerischen Landtag, Josef Zellmeier,
MdL, wurde sie von Dr. Gotthard Schnei-
der, dem Vorsitzenden des Schlesier-Ver-

eins München und stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden der Landsmannschaft so-
wie Damian Schwider, dem Landesvor-
sitzenden der Landsmannschaft der
Oberschlesier, durch die Räumlichkeiten
der Einrichtung geführt. 
Die Beauftragte zeigte sich von der Aus-
stellung, die in insgesamt vier Räumen,
vollständig von Ehrenamtlichen gestaltet
und betrieben wird, sehr beeindruckt. „Das
ist weit mehr als nur ein Museum. Das

ist wirklich ein Schaufenster, das Inter-
esse weckt und uns Schlesien in seiner
ganzen Vielfalt und Besonderheit na-
hebringt“, so Stierstorfer. Neben um-
fangreichem Kartenmaterial präsentiert
die Ausstellung Meilensteine der schle-
sischen Geschichte, Errungenschaften der
Schlesier in Architektur, Literatur und
Wissenschaft und einen Einblick in die
Vielfalt der schlesischen Wirtschaft, die
vom Bergbau ebenso geprägt war wie
von Industrie, Landwirtschaft und Bä-
dertourismus. Zahlreiche Trachten, Ge-
mälde, Keramiken, Gläser und eine Holz -
skulptur der Hedwig von Andechs runden
die Ausstellung ab. 
Für Sylvia Stierstorfer zeigt die Ausstel-
lung welchen außergewöhnlichen Bei-
trag die Schlesier zur deutschen Kultur
und Geschichte und nach ihrer Vertrei-
bung auch zum Wiederaufbau und Wohl-
stand Bayerns geleistet haben. So hatten
nicht weniger als dreizehn Nobelpreisträ-
ger schlesische Wurzeln, mehr als aus je-
der anderen Region des ehemaligen Deut-
schen Reiches. Das sei beeindruckend.
Die Beauftragte hofft, dass das „Schlesi-
sche Schaufenster“ künftig noch mehr
Besucher gewinnen und so einen Beitrag
dazu leisten wird, das Wissen über eine
beeindruckende europäische Kulturland-
schaft und ihre Menschen zu bewahren
und an die jüngere Generation in Bayern
weiterzugeben. M. L.

Karlspreis der Sudetendeutschen für Charlotte Knobloch
Herausragende Baumeisterin unserer Demokratie

Die Vorsitzende der Israelitischen Kul-
tusgemeinde von München und Ober-
bayern sowie ehemalige Präsidentin des
Zentralrates der Juden in Deutschland,
Dr. h.c. Charlotte Knobloch, erhält am
Freitag vor Pfingsten den Europäischen
Karlspreis der Sudetendeutschen Volks-
gruppe. Laut deren Sprecher, Bernd Pos-
selt, sollen damit die Verdienste Knob-
lochs um „eine gerechte Völkerordnung
in Mitteleuropa“ gewürdigt werden. Die
zu Ehrende sei „eine unerschrockene
Kämpferin gegen Nationalismus, Popu-
lismus sowie jede Form von Extremis-
mus.“ Damit zähle sie „zu den herausra-
genden Baumeistern unserer Demokratie
sowie der europäischen Einigung.“
Dass Knobloch „zu den völkerverbin-

denden und die Menschen zusammen-
führenden positiven Leitfiguren unseres
Gemeinwesens“ gehöre, sei vor dem
Hintergrund des Holocaust nicht selbst-
verständlich. Durch die Errichtung des
weithin ausstrahlenden „Jüdischen Zen-
trums“ in München habe sie ein Zeichen
des Vertrauens in die Zukunft gesetzt.
Hierfür seien auch die Sudetendeutschen,
als Vierter Stamm Bayerns, zutiefst dank-
bar. „Die Verleihung des Karlspreises soll

am Freitag, 7. Juni, im historischen Sit-
zungssaal des „Immerwährenden Reichs-
tages“ in Regensburg stattfinden. In den
Folgetagen schließt sich dann der „70.
Sudetendeutsche Tag“ in der Regens-
burger Donau-Arena an. 
Zu den bisherigen Trägern des Europäi-
schen Karlspreises zählen fast alle baye-
rischen Ministerpräsidenten, große sude-
tendeutsche Politiker wie der bayerische
SPD-Vorsitzende Volkmar Gabert und
der Mitbegründer der Grünen, Milan Ho-
ráček, Persönlichkeiten der tschechischen
Zivilgesellschaft wie Bischof Josef Koukl
und der ehemalige Sprecher der Frei-
heitsbewegung „Charta 77“, Petr Uhl. Zu-
letzt ging die Ehrung an den Wiener Kar-
dinal Christoph Schönborn. 

BdV-Landesverband Bayern
Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: 
DE02 7205 0000 0251 0149 08
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Aktuelles aus Memmingen:

Oberbürgermeister an der Seite der Vertriebenen
Blumen am Mahnmal für Vertreibung niedergelegt

Der BdV-Kreisverband Memmingen ge-
dachte mit einer kurzen Feierstunde und
einer Kranzniederlegung durch Ober-
bürgermeister Manfred Schilder am Ge-
denkstein vor der Stadthalle den Ereig-
nissen vor hundert Jahren, als 3,2 Millio-
nen Deutschen im Sudetenland das Selbst-
bestimmungsrecht gewaltsam verweigert
wurde. Mit dabei war auch Altoberbür-
germeister und Ehrenbürger Dr. Ivo Hol-
zinger. In einer bewegenden und histo-
risch fundierten Gedenkrede erinnerte
BdV-Kreisvorsitzender Armin M. Brandt,
dass nach dem Ende des Ersten Welt-
krieges vor allem die deutsche Bevölke-
rung in ihren Siedlungsgebieten in der
damaligen Tschechoslowakei ständigem
Druck ausgesetzt war.
„Sudetendeutsche“ sei eine alternative Be-
zeichnung der Deutschböhmen,  Deutsch -
mährer und Deutschschlesier, die der
Volkstumspolitiker Franz Jesser 1902 für
die deutschsprachige Bevölkerung präg-
te. Der Begriff setzte sich nicht zuletzt des-
halb rasch durch, weil es nach dem Ver-
trag von Saint Germain ab 1919 von den
tschechischen Behörden untersagt war, die
alten Volksgruppenbezeichnungen wei-
ter zu verwenden. Der Redner erinnerte
ferner an die Interessengegensätze von Sla-
wen und Deutschen bei den Friedensver-
handlungen in Paris, die Proklamation der
Republik Deutschböhmen mit Sitz in Rei-
chenberg, den Wunsch der Deutschen sich
der Republik Deutsch österreich anzu-
schließen und der Besetzung der sudeten-
deutschen Gebiete durch tschechische
Truppen.
Tschechischer Nationalismus habe
schließlich zur Verhinderung der, für den
16. Februar 1919 angesetzten, Wahlen
der Konstituierenden Nationalversamm-
lung in den deutschen Gebieten Böhmens,
Mährens und Österreichisch-Schlesiens
geführt. Als diese am 4. März 1919 zum
ersten Mal in Wien zusammentrat, kam
es in vielen Orten der späteren Tsche-
choslowakei zu Demonstrationen der Su-

detendeutschen. Zu deren Forderungen
gehörte vorrangig die Gewährung des
Selbstbestimmungsrechts, das US-Präsi-
dent Woodrow Wilson am 8. Januar 1918
in seinem 14-Punkte-Programm als
„Grundprinzip der Friedensregelung“ pro-
klamiert hatte. Als „Tragödie“ bezeich-
nete BdV-Kreisvorsitzender Brandt die
Tatsache, dass die Demonstrationen kurz
nach Mittag durch das tschechische Mi-
litär in mehreren Städten gleichzeitig mit
Schüssen in die Menge blutig unterdrückt
und aufgelöst wurden. Auf Seiten der De-
monstranten waren 54 Menschenleben in
Kaaden, Sternberg, Karlsbad, Arnau, Eger,
Mies und Aussig zu beklagen. Unter den
Toten waren auch zwanzig Frauen und
Mädchen, ein 80-jähriger Mann und Bu-
ben im Alter von elf, dreizehn und vier-
zehn Jahren.
Memmingens Oberbürgermeister Man-
fred Schilder, der die Schirmherrschaft
über die Feier übernommen hatte, be-
klagte in seinem Grußwort, dass Flucht
und Vertreibung in der Gegenwart ein
Ausmaß angenommen hätten, wie man
es in Europa schon überwunden glaubte.
An der Gedenkstätte müsse jedem be-

wusst werden, dass die Einhaltung der
Menschenrechte das Fundament für Frie-
den und Freiheit seien.

Den Opfern zum Gedenken: Oberbürgermeister Manfred Schilder (r.) und Armin
M. Brandt bei der Kranzniederlegung. Text /Bild: A. B.

Wanderausstellungen
der Stiftung in Bayern

Angekommen – Die Integration
der Vertriebenen in Deutschland 

1. April bis 30. Mai 2019
Museum der Stadt Geretsried

Graslitzer Straße 1, 82538 Geretsried
Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag: 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 19.00 Uhr

Montag geschlossen

„Erzwungene Wege – 
Flucht und Vertreibung

im Europa des 20. Jahrhunderts“

29. Juni bis 24. Juli 2019
Landratsamt Augsburg

Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg
Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch, 7.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag, 7.30 bis 17.30 Uhr

Freitag 7.30 bis 12.30 Uhr

Spendenkonto:
Deutsche Bank AG

DE76 3807 0024 0317 1717 00
BIC: DEUTDEDB380

Bitte Termin vormerken: 

60 Jahre Bund der Vertriebenen in Bayern
Festakt im Plenarsaal des Bayerischen Landtags mit

Ministerpräsident Dr. Markus Söder, MdL
Freitag, 8. November 2019, 15.00 Uhr 
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Nachfolge geregelt:

Olivia Schubert neue Vorsitzende der
Landesselbstverwaltung der Deutschen in Ungarn

Die Landesselbstverwaltung der Un-
garndeutschen hat Olivia Schubert ein-
stimmig zur Nachfolgerin ihres verstor-
benen Vorsitzenden Otto Heinek gewählt.
Der hoch geschätzte Nationalitätenpoli-
tiker, der knapp zwei Jahrzehnte lang das
öffentliche Leben der Deutschen in Un-
garn betreute, war nach langer schwerer
Krankheit am 20. August 2018 verstor-
ben. 
Olivia Schubert stammt aus der Branau-
er Kleinstadt Bohl. Ihr Abitur legte sie
am deutschen Nationalitätenklassenzug
des Klára-Leőwey-Gymnasium in Fünf-
kirchen ab. Dort begann sie auch ihr Stu-

dium der Geschichte und Politologie, das
sie mit den Diplomen in Politikwissen-
schaft, Germanistik und Geschichte an
der Universität Köln abschloss. Diesen
Zertifikaten folgten Abschlüsse als EU-
Fachexpertin und Verwaltungsmanage-
rin in Budapest.
Ab 2002 arbeitete Schubert im Amt für
nationale und ethnische Minderheiten,
dann im Amt des Ministerpräsidenten als
Referentin für Minderheitenrechte und
EU-Angelegenheiten. 2007 übernahm sie
die Geschäftsführung der Landesselbst-
verwaltung der Ungarndeutschen, später
fünf Jahre lang die Leitung der Abteilung

„Bildungs- und Wissenschaftskoopera-
tionen“ der Audi Hungaria GmbH.
Schließlich war sie Stellvertreterin von
Otto Heinek.
Den frei gewordenen Posten der stell-
vertretenden Vorsitzenden bekleidet nun
Eva Waldmann-Baudentisztl. Die in der
Gemeinde Voj im Komitat Komorn-Gran
(Komárom-Esztergom megye) lebende
und unterrichtende Pädagogin betonte,
dass sie nach bestem Wissen die Arbeit
der Vorsitzenden unterstützen und sich
„weiterhin hingebungsvoll für das Un-
garndeutschtum“ einsetzen werde.

Quelle: Unsere Post, Ostfildern

Stabwechsel beim pommerschen Landesverband
Auf Ernst Schroeder folgt Ines Andrea Reinhold

Zum Jahreswechsel hat der langjährige
Landesvorsitzende der Landsmannschaft
Pommern, Ernst Schroeder, den Stab an
die Gautinger Rechtsanwältin Ines An-
drea Reinhold von Drüben weitergege-
ben. Als stellvertretender Landesvorsit-
zender und Schriftführer im BdV-Lan-
desvorstand bleibt er aber weiterhin in
der Vertriebenenarbeit aktiv eingebun-
den. Seine Nachfolgerin ist bereits durch
das von ihr geleitete Schüler-Teilprojekt
„Demokratie“ am Schullandheim Blins-
bach, Landkreis Dillingen, bekannt ge-
worden. Außerdem hat sie für den BdV-
Bezirksverband Oberbayern im Rahmen
des Wertebündnisses Bayern eine Ver-
anstaltung während der „Langen Nacht
der Demokratie“ in der Hanns-Seidel-
Stiftung organisiert, über die auch im Bay-
erischen Fernsehen berichtet wurde. 

Im Gespräch: Von links Landesvorsitzender Christian Knauer, Ines Andrea
Reinhold von Drüben und Ernst Schroeder. Foto: S. M.

Oberschlesier ehren BdV-Landesvorsitzenden
Eine handfeste Überraschung hielt die
Oberschlesische Landsmannschaft (LdO)
bei der Barbara-Feier in München am
1. Dezember für BdV-Landesvorsitzen-
den Christian Knauer bereit. Landes-
vorsitzender Damian Schwider und
Kreisvorsitzender Erich Plischke ver-
liehen ihm „für besondere Verdienste
um den Erhalt kultureller Werte Ober-
schlesiens“ die Verbandsehrennadel in
Silber. Für den ehemaligen Landrat und
Abgeordneten aus Aichach kam diese
Auszeichnung umso überraschender,

weil er zwar der schlesischen Lands-
mannschaft, nicht aber der LdO angehört.
Spontan entschloss er sich, dies zu än-
dern und überreichte der Münchener Eh-
renvorsitzenden Gertrud Müller seinen
Aufnahmeantrag.
Knauer hatte sich in seiner Zeit als Land-
tagsabgeordneter in den 90er Jahren be-
sonders bei der Unterbringung seiner
Landsleute bei den Schlesiertreffen in
Nürnberg in Kasernen der Bayerischen
Bereitschaftspolizei einen Namen ge-
macht. Außerdem setzte er sich nach-

haltig für die finanzielle Unterstützung
der Treffen durch den Freistaat ein.
Im vergangenen Jahr besuchte der BdV-
Landesvorstand die in Schlesien ver-
bliebenen Landsleute. Das Hauptau-
genmerk lag dabei auf der Entwicklung
des Schulwesens und der Sprachver-
mittlung. Beim bayerischen Kultusmi-
nisterium setzte er sich für die Vermitt-
lung von Lehrkräften ein. Dass der BdV
Bayern auch „tatsächlich hinter den Ku-
lissen anschiebt“, davon berichtete Da-
mian Schwider in seinem Grußwort.
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Wichtiger Meilenstein:

Ministerpräsident Söder übergibt Schlüssel
für Kulturzentrum der Deutschen aus Russland

Im Beisein von geladenen Gästen aus Po-
litik und Öffentlichkeit haben Bayerns
Ministerpräsident Dr. Markus Söder und
Sozialministerin Kerstin Schreyer am 18.
Januar den Schlüssel für das provisori-
sche Kulturzentrum der Deutschen aus
Russland in Nürnberg an Ewald Oster,
den Vorsitzenden der Landsmannschaft
in Bayern, übergeben. Mit der Einrich-
tung hat die Volksgruppe nunmehr eine
zentrale Anlaufstelle für ihre kulturelle
Arbeit. Das im Aufbau befindliche Zen-
trum ist das erste dieser Art bundesweit.
Mit wechselnden Ausstellungen und Vor-
trägen sollen Besucher einen Einblick in
die Geschichte und Kultur der Volks-
gruppe erhalten. 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat-
te die Gründung des Kulturzentrums be-
reits in seiner ersten Regierungserklärung
vom 18. April vergangenen Jahres zuge-
sichert. Wörtlich meinte er damals: „Auch
Vertriebene und Aussiedler bereichern
uns mit ihrem kulturellen Erbe. Gerade
die Deutschen aus Russland sind ein wich-
tiger Teil unserer Gesellschaft. Daher
gründen wir ein Kulturzentrum für die
Deutschen aus Russland in Nürnberg“.
Bei der symbolischen Schlüsselüberga-
be betonte er erneut, „das geplante Kul-

turzentrum ist ein ganz bewusstes Sig-
nal und auch ein Stück Respekt und Be-
kenntnis der Landsmannschaft gegen -
über. Die Interessen der Deutschen aus
Russland liegen mir am Herzen“. 
Das Kulturzentrum soll in enger Beteili-
gung der Betroffenen errichtet werden
und über die Region hinaus wirken. Man
wolle ein attraktives Angebot bieten, das
die Bürgerinnen und Bürger aus allen Tei-
len Bayerns, die sich für die Geschichte
und Kultur der Deutschen aus Russland
interessieren, anspricht. Die Einrichtung
sei „keine parteipolitische Angelegenheit,

hätten, die baldmöglichst auch gezeigt
werden soll. 
Landesvorsitzender Ewald Oster sorgte
mit seiner emotionalen Aussage: „Mit
meinen 68 Jahren bin ich heute der glück-
lichste Mensch in Bayern“, für tosenden
Beifall der Versammelten. Er dankte im
Namen der gesamten Volksgruppe für
die politische Unterstützung durch die
Bayerische Staatsregierung. Der Satz von
Ministerpräsident Markus Söder: „Die
Deutschen aus Russland sind keine Mi-
granten, sondern Landsleute“ sei eine
wichtige Botschaft für seine Landsleute. 
Mit dem 270 Quadratmeter großen pro-
visorischen Kulturzentrum in der Sand-
straße 20 a hat der Freistaat nunmehr eine
Übergangslösung bis zur Fertigstellung
des geplanten Kulturzentrums am end-
gültigen Standort geschaffen. Sie wird
von dem von der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland neu gegründe-
ten Trägerverein betrieben und vom Frei-
staat finanziert. Das 2018 gegründete Kul-
turreferat der Deutschen aus Russland,
unter Leitung des früheren Bundesvor-
sitzenden Waldemar Eisenbraun, wird in-
tensiv in die Konzeption und Planung des
Bayerischen Kulturzentrums eingebun-
den. 

Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder bei der Schlüsselübergabe mit Ehrengästen aus Politik und Mitgliedern
des Landesvorstandes der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland Bayern. Auf dem Bild Sylvia Stierstorfer,
MdL, (sechste von rechts) gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten und Staatsministerin Kerstin Schreyer, MdL,
Landtagsvizepräsident Karl Freller, MdL, (ganz links), Kulturreferent Waldemar Eisenbraun (fünfter von rechts),
Landesvorsitzender Ewald Oster (vierter von rechts). Foto: Anastasia Eichmann

Zu eigenen Wurzeln stehen

sondern eine staatliche Aufgabe“. Es gehe
dabei darum, dass das Heimatgefühl, mit
einer gleichwertigen Behandlung und ei-
nem Gerechtigkeitsempfinden verbunden
sei. Es sei wichtig, zu den eigenen Wur-
zeln zu stehen. Die Russlanddeutschen
hätten den Mut gehabt, zu ihrer Kultur
und Identität auch nach dem Zweiten
Weltkrieg zu stehen. Sie hätten auch in
Deutschland eine „unglaubliche Integra-
tionsleistung“ bewiesen. Sozialministe-
rin Kerstin Schreyer unterstrich, dass die
Deutschen aus Russland eine „wunder-
schöne, facettenreiche Kulturtradition“
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Jahreshauptversammlung in Haar:

Donauschwaben zogen erfolgreiche Jahresbilanz
Gute Stimmung im Vorfeld des Jubiläumsjahres

„Unsere Landsmannschaft steht in jeder
Hinsicht gut da!“, dieses Resümee zog
unter großem Beifall der rund achtzig
Teilnehmer Landesvorsitzender Hermann
Schuster bei der Jahreshauptversamm-
lung der Donauschwaben in Haar. Er
dankte den Referenten für ihre zuvor ab-
gegebenen durchwegs positiven Berich-
te und den Mitgliedern für den festen Zu-
sammenhalt. Besonderes Lob zollte er
Schatzmeisterin Evi Hübner. Dank ihrer
umsichtigen Kassenführung zeige sich
auch die finanzielle Lage des Verbandes
als stabil. 
Nach einer Gedenkminute für die ver-
storbenen Mitglieder, der Feststellung der
ordentlichen Ladung und der Beschluss-
fähigkeit erfolgten die Berichte der Re-
ferenten. Norbert Eggerdinger informierte,
dass beim Haus der Donauschwaben im-
mer wieder Bücher aus Nachlässen und
Schenkungen abgegeben würden. Aller-
dings werde nur solche Literatur in die
Bibliothek aufgenommen, die einen Be-
zug zur Geschichte, Kultur und Lebens-
weise der Donauschwaben habe. Inzwi-
schen umfasse der Bestand nahezu 5.000
Fach- und Sachbücher, die professionell
eingeordnet und im Internet eingestellt
sind.
Heinrich Klein konnte zur Freude aller
darauf hinweisen, dass sich mit Wilma

Duran ein ehemaliges Mitglied der Do -
nauschwäbischen Trachtengruppe Mün-
chen dem Leistungsteam angeschlossen
und mit großer Fachkompetenz und Be-
geisterung der Pflege der wertvollen
Trachten angenommen habe. Paul Bei-
winkler berichtete, dass im abgelaufenen
Jahr die „Haus- und Hofmannschaft“
Großartiges geleistet habe. Über die
wiederkehrenden Instandhaltungs- und
Pflegeleistungen hinaus, habe man mit
besonderem Fleiß den Umbau und die
Einrichtung des Fachraumes „Die Wirt-
schaftsstrukturen der Donauschwaben“
gemeistert. Gleiches gelte für die Drei-
fach-Ausstellung „20 Jahre Haus der Don-
auschwaben“ – „25 Jahre Patenschaft des
Bezirks Oberbayern über die Donau -
schwaben“ und „50 Jahre Donau-Duo“.
Mit Blick auf 2019, in dem die Lands-
mannschaft ihr 70-jähriges Gründungs-
jubiläum feiern wird, berichtete Landes-
vorsitzender Hermann Schuster von den
Vorarbeiten für die Neuauflage der Haus-
broschüre und die „sehr guten Chancen“,
dass über das Haus der Donauschwaben
von der Bayerischen Fernseh-Akademie
ein Informationsfilm erstellt werden soll.
Durch wiederholte Besuche von Vor-
standsmitgliedern und besondere Akti-
vitäten werde die Verbindung zu den
Landsleuten in der alten Heimat intensiv

gepflegt und weiterentwickelt. Erfreut
zeigte er sich, dass die Arbeiten am Do -
nauschwäbischen Museum im Grassal-
kovich-Palais in Sombor schon voll an-
gelaufen seien. Von der Landsmannschaft
sei inzwischen angeboten worden, für die
fachliche Ausgestaltung der neuen Ein-
richtung die eigenen Bild- und Texttafeln
zur Verfügung zu stellen.
Im Jubiläumsjahr wolle man mit vielen
Aktivitäten und außergewöhnlichen Leis-
tungen aufwarten. Die Planungen hierfür
seien inzwischen angelaufen. Dabei zei-
ge sich, dass das Haus der Donauschwa-
ben und der Landesverband „voller Le-
ben“ seien. Über die turnusmäßigen Ver-
anstaltungen hinaus, wolle man das Ju-
biläumsjahr mit einer besonderen Fest-
veranstaltung krönen. Bevor die Veran-
staltung mit einem in Siwatzer-Mundart
gehaltenen Vortrag von Erich Schlarb,
über den Aufbau seines landwirtschaft-
lichen Betriebes in der Nähe von Bad
Aibling nach dem Zweiten Weltkrieg sei-
nen Abschluss fand, fand Schuster aner-
kennende Worte für Ria Ingerl. Mit enor-
men Fleiß und Einsatz habe sie mitge-
holfen, dass über 800 ehemalige deutsche
Zwangsarbeiter Anträge auf die symbo-
lische Anerkennungsleistung von 2.500
Euro für ihr Schicksal beantragen konn-
ten. M. I.

Münchener Oberschlesier bestätigen Vorstand
renvorsitzender Gertrud Müller, BdV-
Landesvorsitzendem Christian Knauer
und LdO-Landesvorsitzendem Damian
Schwider. Die Rechenschaftsberichte
zeugten von großer Aktivität. Wie in frü-
heren Jahren habe man den Arbeits-

Völlig harmonisch verlief am 16. Febru-
ar die Jahreshauptversammlung der Kreis-
gruppe München der Landsmannschaft
der Oberschlesier im Haus des Deutschen
Ostens. Vorsitzender Erich Plischke freu-
te sich über die Anwesenheiten von Eh-

schwerpunkt auf den Erhalt schlesischer
Traditionen, die Vermittlung der Ge-
schichte und den Kontakt zu den in den
Heimatgebieten verbliebenen Landsleu-
ten gelegt. Einen besonderen Höhepunkt
bildete dabei die traditionelle Barbara-
Feier mit rund 250 Teilnehmern. Vertre-
ten war die Kreisgruppe auch mit einer
kleinen Delegation bei der Minderhei-
tenwallfahrt auf dem Anna-Berg bei Op-
peln. 
Bei den Vorstandswahlen ergaben sich
nur geringfügige Veränderungen. Unser
Bild zeigt von links Norbert Gröner, stell-
vertretender Kreisvorsitzender, Beisitzer
Josef Fürguth, Ehrenvorsitzende Gertrud
Müller, Beisitzer Franz Gnacy, Kreis-
vorsitzender Erich Plischke, Sozialbe-
auftragte Ruth Reisch, Kassenprüfer Karl-
heinz Labus und Finanzverwalter Anton
Lubojanski. Foto: E. P.



Aus den Verbänden

BdV
23

BdV-Blickpunkt April 2019

Tradition in Würzburg:

Oberschlesier halten Kolende-Brauchtum wach
Guter Besuch im Würzburger „Haus Oberschlesien“

Schlesier und Sudetendeutsche begehen den 
„Tag des Selbstbestimmungsrechts“ in Obernburg

Foto mit Diakon Thomas Braun und dem Vorsitzenden Günther Rinke bei der
Kolendeandacht. Foto: G. R.

Den oberschlesischen Brauch der „Ko-
lende“ hat die Landsmannschaft der Ober-
schlesier in Würzburg im „Haus Ober-
schlesien“ im Steinbachtal gefeiert.
„Kolende“ bezeichnet ursprünglich den
Gang des Pfarrers und seiner Ministran-
ten zu den Wohnhäusern, um sich den
Sorgen der Menschen anzunehmen. Wie
in der Heimat waren auch in der festlich
hergerichteten Heimatstube für den Pries-
ter ein weiß gedeckter Tisch mit Kreuz
und zwei brennenden Kerzen, Weihrauch
und Weihwasser und eine Ritsche (Fuß-
bank oder fränkisch „Schemele“) vorbe-
reitet.
In Vertretung des erkrankten Aussiedler-
und Vertriebenenseelsorger des Bistums
Würzburg, Pfarrer Adam Possmayer,
sprach Diakon Thomas Braun die Neu-
jahrsgebete nach dem alten „Breslauer
Rituale“ und begrüßte die Besucher mit
den Worten „Friede sei in diesem Haus“.
Mit der geweihten Kreide schrieb er auf
eine Tafel die Ziffern und Buchstaben
„20+C+M+B+19“ – Christus Mansio-
nem Benedicat – Christus segne dieses
Haus. Anschließend erteilte er allen Be-

suchern der Kolendeandacht den Neu-
jahrssegen. Die alten oberschlesischen
Kolendelieder erfreuten die Gäste und
Mitglieder der Landsmannschaft. Dieses
heimatliche Brauchtum war und ist so
sehr in Oberschlesien verankert, dass we-
der Diktaturen noch Fremdverwaltungen
es abzuschaffen wagten. Auch heute, über
70 Jahre nach Ende des Zweiten Welt-
krieges und nach Flucht und Vertreibung

in unserem Vaterland, pflegen die in der
Heimat verbliebenen Oberschlesier die
Kolende. Erinnert wurde im Verlauf der
Veranstaltung besonders an den Januar
1945, dem Monat der Grausamkeit und
der Angst, sowie den Beginn von Flucht,
Verschleppung, Deportation und Ver-
treibung. Durch das Begleitprogramm
führte der Vorsitzende der Kreisgruppe
Günther Rinke. G. R.

es am Tag des Zusammentritts der ös-
terreichischen Nationalversammlung zu
landesweiten Protesten, um das Selbst-
bestimmungsrecht der böhmischen Ge-
biete Deutsch-Österreichs einzufordern.
Die Niederschlagung der Aufstände und
die Zwangseingliederung der deutschen
Gebiete in die neu gegründete Tsche-
choslowakei, stellen eine tiefe Wunde in

die Beziehungen beider Völker dar, die
das Verhältnis in ihren Folgewirkungen
bis heute belasten.
Der Landesvorsitzende der schlesischen
Landsmannschaft, Christian Kuznik, und
SL-Kreisvorsitzender Alfred Kipplinger
konnten sich über eine Vielzahl von Eh-
rengästen freuen. Landrat Marco Scherf
(Bündnis 90/Die Grünen), Bundestags-
abgeordneter Alexander Hoffmann (CSU)
sowie die Landtagsabgeordneten Berthold
Rüth (CSU) und Martina Fehlner hoben
vor allem die Leistung der Heimatver-
triebenen hervor, seit 1945 ohne Rache
und Gewalt den Weg in die Zukunft zu
gehen und sich zu einem geeinten Euro-
pa zu bekennen. Die Gedenkrede war
dem 86-jährigen Kulturreferenten der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in Ba-
den-Württemberg, Albert Reich, vorbe-
halten. Unser Bild zeigt die Kranznie-
derlegung an der Anna-Kirche in Obern-
burg. Pfarrer Arkadius Kycia (links)
sprach Worte des Gedenkens. A. K.

Mit einem Gedenkakt zum „Tag des
Selbstbestimmungsrechts“ erinnerten die
Sudetendeutsche Landsmannschaft und
die Landsmannschaft Schlesien, Kreis-
gruppen Obernburg-Miltenberg, an die
Opfer des 4. März im Sudetenland. In-
folge des völkerrechtswidrigen Einmar-
sches tschechischer Truppen in die
deutschsprachigen Gebiete Böhmens kam
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Einladung zum Besuch:

Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg
präsentiert Werke ostdeutscher Kulturschaffender

Das Kunstforum Ostdeutsche Galerie
(KOG) verwahrt Kunst aus über zwei
Jahrhunderten: von der Romantik über
die Klassische Moderne bis zur Gegen-
wart. Dies geschieht mit einem besonde-
ren Fokus: Wie der historische Begriff
„ostdeutsch“ verrät, steht das künstleri-
sche Schaffen mit historischen, biografi-
schen und inhaltlichen Bezügen zu den
ehemals deutsch geprägten Kulturräumen
im östlichen Europa im Mittelpunkt. Ne-
ben Lovis Corinth, Markus Lüpertz, Lud-
wig Richter, Bernard Schultze oder Ka-
tharina Sieverding sind viele namhafte
Künstlerinnen und Künstler in der 1966
begründeten Sammlung vertreten. Sie
umfasst etwa 2.000 Gemälde, 500 Skulp-
turen und Plastiken sowie 40.000 Zeich-
nungen und andere Arbeiten auf Papier. 
Einen Einblick in die Kunstschätze gibt
die Dauerausstellung. Wechselnde Son-
derausstellungen widmen sich themati-
schen Schwerpunkten, herausragenden
Persönlichkeiten der Kunstgeschichte so-
wie zeitgenössischen Positionen. Damit
eröffnet das KOG einen Dialog zwischen
Erinnerung und aktuellen Fragestellun-
gen. Ein Beispiel für die Gegenwarts-
kunst ist die markante Säuleninstallation
an der Museumsfassade. Die tschechi-
sche Künstlerin Magdalena Jetelová in-
tegrierte sie in den ursprünglichen Ju-
gendstilbau, der Ende der 1960er Jahre
bis zu der Museumseröffnung 1970 groß-
zügig erweitert wurde. 
Unter dem Motto „Woher kommen wir,
wohin gehen wir?“ lädt die Daueraus-
stellung zu einer Reise durch Zeit und
Raum ein. Der Rundgang mit zehn Aus-

stellungsräumen führt den Besucher durch
über 200 Jahre Kunst und Geschichte und
zugleich – im Sinne des Stiftungsauftrags
des Museums – an verschiedene Orte: Es
sind Stätten historischer Ereignisse, Städ-
te des künstlerischen Austausches wie
Danzig und Königsberg mit ihren Kunst-
akademien oder Prag als Zentrum der
Prager Sezession. Ferner geht es um Land-
schaften der Inspiration, die die Künstle-
rinnen und Künstler in Italien, in der
Schweiz sowie insbesondere an der Ost-
seeküste fanden und festhielten.
Die Darstellungen fiktiver Orte in Traum-
und Alptraumszenen schöpfen hingegen
aus inneren Bildern und Visionen. Dem
geografischen roten Faden folgt der Blick
auf die Breslauer Akademie für Kunst
und Kunstgewerbe und das damit zu-
sammenhängende Kunstschaffen der so-
genannten „Goldenen Zwanziger Jahre“
im Osten der Weimarer Republik, auch
über deren Grenze hinaus. Eine Gegen-

überstellung von Werken deutscher, tsche-
chischer, russischer und polnischer Künst-
lerinnen und Künstler zeigt den Austausch
zwischen Ost und West, der auch in Zei-
ten des Eisernen Vorhangs lebendig blieb.
Der Dialog zwischen einzelnen Kunst-
werken liegt der ganzen Präsentation zu-
grunde, die Arbeiten unter anderem von
Max Beckmann, Anselm Kiefer, Max
Klinger, Oskar Kokoschka, Käthe Koll-
witz und Max Pechstein zusammenführt.
Leihgaben anderer Museen sowie aus Pri-
vatsammlungen in Deutschland, Öster-
reich, Tschechien und den USA ergän-
zen den Parcours temporär. Der Rundgang
endet, wo er begann: im Kuppelsaal des
Jugendstilbaus. Hier ist eine Auswahl von
Werken derjenigen Künstlerinnen und
Künstler vereint, die mit dem Lovis-Co-
rinth-Preis ausgezeichnet wurden – ei-
nem der ältesten und renommiertesten
Kunstpreise Deutschlands: darunter Ka-
tharina Sieverding, Markus Lüpertz und
Daniel Spoerri. 
Ludwig Richters (Dresden 1803–1884
Dresden) „Frühlingsmorgen im Lauter-
brunner Tal (Auszug der Sennen)“ ge-
hört neben den Bergszenerien eines Cas-
par David Friedrich oder Joseph Anton
Koch zu den Vorzeigestücken der deut-
schen Romantik. Die Kabinettausstellung
„Ludwig Richter und Julius Schnorr von
Carolsfeld. Eine Künstlerfreundschaft“
führt die faszinierende Entstehungsge-
schichte des Gemäldes vor Augen. Rund
115 Jahre lang war das 1827 entstande-
ne Bild verschollen. Erst vor wenigen
Jahren wurde das Prachtstück durch glück-
liche Fügung wiederentdeckt. Die jüngst

KOG mit Säuleninstallation von Magdalena Jetelová. Blick in die neue Schausammlung. Fotos: M. J. und P. F.

Kunstforum Ostdeutsche Galerie
Dr.-Johann-Maier-Straße 5

93049 Regensburg
info@kog-regensburg.de 
Telefon 0941-29714-0
www.kunstforum.net 

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Donnerstag 10 bis 20 Uhr,
an Feiertagen bis 17 Uhr

geschlossen am Neujahrstag,
Karfreitag, 1. Mai, Allerheiligen,

Weihnachten und Silvester.
Geöffnet am Oster- und 

Pfingstmontag
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angefertigte Infrarotreflektografie mach-
te Unterzeichnungen sichtbar, die sonst
von Malschichten verdeckt sind. Die
Bleistiftlinien verraten, dass Ludwig Rich-
ter die Figurengruppen ursprünglich an-
ders geplant und er dabei auf eine Skiz-
ze seines Freundes Julius Schnorr von
Carolsfeld (Leipzig 1794 – 1872 Dres-
den) zurückgegriffen hatte. 
Die beiden lernten sich in Rom im Um-
kreis der deutschen Künstlerkolonie der
sogenannten Nazarener kennen. Während
es in der Werkstattpraxis des 17. Jahr-
hunderts nichts Unübliches war, dass spe-
zialisierte Maler an einem Bild gemein-
sam arbeiteten, ist ein solch intensives
Zusammenwirken 200 Jahre später vor
allem im Zeichen des damaligen Freund-
schaftskults zu sehen. Die Präsentation
greift diese Spur auf und führt den krea-
tiven Austausch zwischen dem Land-
schaftsmaler Richter und dem Figuren-
spezialisten Schnorr von Carolsfeld vor
Augen. Zugleich ermöglicht Anschau-
ungsmaterial zu den gemäldetechnologi-
schen Untersuchungen einen Blick in die

Entstehungsgeschichte des Werkes von
den ersten Skizzierungen bis hin zur Fer-
tigstellung. 
Seit über fünfzig Jahren agiert Katharina
Sieverding (*1944 Prag) mit der Foto-
grafie im Spannungsfeld von Geschich-
te und Politik, Individuum und Gesell-
schaft. Das Kunstforum Ostdeutsche
Galerie Regensburg besitzt drei exem-
plarische Werke dieser herausragenden
Lovis-Corinth-Preisträgerin, die wesent-
lich zur Erweiterung des Kunstbegriffs
und der interdisziplinären medialen Kunst-
praxis beigetragen hat. „Deutschland wird
deutscher“ gelangte 2018 als Dauerleih-
gabe in das Kunstforum Ostdeutsche Ga-
lerie. Erworben wurde die großformati-
ge Fotografie vom Deutschen Histori-
schen Museum Berlin mit Sondermitteln
des Deutschen Bundestages und mit
Unterstützung der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien.
Die Kabinettausstellung „Katharina Sie-
verding. Deutschland wird deutscher“
stellt die großformatige Arbeit im Kon-
text des konzeptuellen Schaffensprozes-

ses der renommierten Künstlerin vor. Vor
dem Hintergrund rechtsradikaler Ten-
denzen Anfang der 1990er Jahre setzte
Sieverding mit ihrer vierteiligen Arbeit
einen deutlichen Akzent gegen das Auf-
keimen nationalistischer Gesinnung. Die
inszenierte Fotografie mit einem von Mes-
sern bedrohten Selbstbildnis der Künst-
lerin unter der plakativen Überschrift, die
einem „ZEIT“-Artikel entlehnt ist, soll-
te im Sommer 1992 auf der internatio-
nalen Skulpturenausstellung „Platzver-
führung“ in achtzehn verschiedenen würt-
tembergischen Gemeinden präsentiert
werden. 
Aus Sorge um ein öffentliches Missver-
ständnis stimmte allerdings nur eine Ge-
meinde zu. Die Ausstellung will sich mit
der Entstehungs-, Bedeutungs- und Re-
zeptionsgeschichte dieser wichtigen Ar-
beit näher beschäftigen. Versionen von
der Vorstufe bis hin zur medienwirksa-
men Plakatierungsaktion in Berlin 1993
sollen hierbei vorgestellt werden. Denn
Sieverdings Werk hat bis heute an Wirk-
kraft nicht verloren. A. T.

OMV und FUEN:

Kommissar für nationale Minderheiten gefordert
Die Föderalistische Union europäischer
Nationalitäten (FUEN) unterstützt die
Forderung der Ost- und Mitteldeutschen
Vereinigung der CDU Nordrhein-West-
falen (OMV), zwei für die nationalen
Minderheiten Europas wichtige Forde-
rungen ins Europawahlprogramm der
CDU einfließen zu lassen. Als Initiato-
ren der Europäischen Bürgerinitiative
„Minority SafePack“ (MSPI) sei es nach
dem erfolgreichen Sammeln von mehr
als 1,2 Millionen Unterstützungserklä-
rungen eindeutiges Ziel, dass die Um-
setzung der darin enthaltenen Forderun-
gen im Europäischen Parlament aktiv und
fraktionsübergreifend unterstützt würden.
Gemeinsam mit der FUEN setzt sich die
OMV für eine effektive Verbesserung der
Minderheitenrechte in der EU ein. Seit
längerem fordert sie einen eigenen „Kom-

missar für Mehrsprachigkeit, kulturelle
Vielfalt und nationale Minderheiten“ in
der EU-Exekutive. Die Schaffung einer
solchen Funktion sei ein wichtiges An-
liegen, zumal so die 50 Millionen EU-
Bürger, die einer nationalen, autochtho-
nen Minderheit angehörten, einen An
sprechpartner auf höchster Ebene hätten
damit ihre Anliegen in der EU-Kommis-
sion stärkeres Gehör fänden. Die geziel-
te Förderung der Sprachenvielfalt in Eu-
ropa, allen voran von Minderheiten- und
Regionalsprachen, könne zur Schaffung
neuer Arbeitsplätze und somit auch zum
Wirtschaftswachstum in den (Grenz-)Re-
gionen Europas beitragen.
Die FUEN fungiert mit über 100 Mit-
gliedsorganisationen in 40 europäischen
Ländern als Brückenbauer zwischen den
Mehrheitsbevölkerungen und den Min-

derheiten in Europa. Auch in Deutsch-
land sind Organisationen von allen vier
anerkannten nationalen Minderheiten akti-
ve Mitglieder der FUEN. Mittlerweile hat
auch der Landtag von Schleswig-Hol-
stein in einem fraktionsübergreifenden
Antrag von CDU, SPD, Bündnis 90/Die
Grünen, FDP und den Abgeordneten des
SSW den Bund aufgefordert, sich in der
EU für die stärkere Verankerung von Min-
derheitenrechten im Unionsrecht und de-
ren Verortung bei einem eigenen Kom-
missar einzusetzen. 
Die Kommissarin bzw. der Kommissar
soll für die Durchsetzung der im Rahmen
der Grundrechtecharta zugesagten Min-
derheitenrechte und der verabredeten Stan-
dards für den Umgang mit Minderheiten
in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten sor-
gen. 

Schlesiertreffen im Juni 2019
Die Bundesleitung der Landsmannschaft Schlesien,
Nieder- und Oberschlesien e.V. lädt zum kommen-
den Deutschlandtreffen der Schlesier für den 15. und
16. Juni 2019 sehr herzlich ein. Das Motto lautet: „Wir
sind Schlesien“. Das Treffen wird erneut in den Hal-
len des Hannover Congress Centrums (Theodor-
Heuss-Platz 1–3, 30175 Hannover) stattfinden.

Stiftung „Zentrum 
gegen Vertreibungen“

Spendenkonto:
Deutsche Bank AG

DE76 3807 0024 0317 1717 00
BIC: DEUTDEDB380
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Wiedergutmachung auf dem Balkan:

Serbien bezieht Donauschwaben gleichberechtigt
in Rehabilitierungs- und Restitutionsverfahren ein

Die Linzer Rechtsanwaltskanzlei Dr. Ralf
Brditschka & RA Nikola Bozic hat kurz
vor Jahresschluss gegenüber dem Bundes-
vorsitzenden der Banater Schwaben, Pe-
ter-Dietmar Leber, einen Jahresbericht
zur „Restitution und Rehabilitation 2018
in Serbien“ abgegeben. Aufgrund der Ak-
tualität druckt der BdV-Blickpunkt die-
sen mit Genehmigung der Kanzlei nach-
stehend im Wortlaut ab:
„Sehr geehrte Damen und Herren, ich
habe über einen längeren Zeitraum kei-
ne Berichte zur aktuellen Großwetterla-
ge betreffend die Restitution und die Ent-
schädigung für Lagerzeiten verfasst, weil
sich bei der allgemeinen Entwicklung kei-
ne wesentlichen Neuigkeiten eingestellt
haben, ich darf daher um Nachsicht er-
suchen. Wir haben in Einzelfällen die
Standberichte erstattet, wenn sich in den
Verfahren entscheidende Änderungen er-
geben haben. Standanfragen von Ihnen
bearbeiten wir so rasch wie möglich, die
Arbeitsauslastung meiner Kollegen in
Novi Sad ist nach wie vor sehr hoch, wo-
durch wir die Prioritäten bei der Verfah-
rensführung sehen und Standanfragen bei
freien Kapazitäten abwickeln. Generell
gilt: Wir berichten selbständig bei we-
sentlichen Neuigkeiten (in der Regel ab-
schließende Gerichts- oder Behörden-
entscheidungen oder wir benötigen Un-
terlagen). Wenn Sie nichts von uns hö-
ren, läuft Ihr Verfahren in den von uns
erwarteten Bahnen.
Jedes Verfahren verläuft unterschiedlich
und individuell. Es gibt Verfahren, die
bereits abgeschlossen sind, und Verfah-
ren, in denen noch ein weiterer Weg zu

serer Sicht berechenbaren – daher in na-
hezu allen Fällen mit positiven – Aus-
gang. In den anhängigen Gerichtsver-
fahren wird in den meisten Fällen die von
uns vorgelegte Erklärung an Eides statt
von Ihnen anstelle einer Zeugenaussage
akzeptiert. In einigen Verfahren wurde
auch die Einvernahme im Rechtshilfe-
weg vor dem für Ihren Wohnort zustän-
digen Bezirksgericht vorgenommen. Eine
direkte Einvernahme in Serbien konnte

der Restitutionsagentur neben den da-
maligen Enteignungsunterlagen (deren
Beschaffung schon schwierig genug war)
auch noch die damaligen Katasterauszü-
ge gefordert werden (deren Beschaffung
ist in der Regel noch schwieriger). Wir

Entschädigung der Lagerzeiten

Restitutionsverfahren

Längere Bearbeitungszeit

beschreiten ist. Ich darf nunmehr die Ge-
legenheit gegen Ende des Jahres 2018
nutzen, um Ihnen ein Bild der aktuellen
allgemeinen Lage in den Restitutions-
verfahren und der Verfahren über die La-
gerentschädigung zu vermitteln:
Bei den Verfahren zur Entschädigung für
Zeiten in Internierungslager laufen in den
meisten Fällen noch die notwendigen Re-
habilitierungsverfahren. In den Rehabili-
tierungsverfahren wird der Umstand, dass
Zeiten in einem Internierungslager zuge-
bracht werden mussten schon beurteilt.
Aufgrund der Auslastung der Gerichte
laufen die Rehabilitierungsverfahren lei-
der sehr langsam, allerdings mit aus un-

mit der damit verbundenen, meist ge-
sundheitlich und beschwerlichen Anrei-
se von Ihnen vermieden werden. Bis jetzt
war die Praxis so, dass die Entschädi-
gungskommission, welche vor einer Kla-
geeinbringung zu befassen ist, nie einen
außergerichtlichen Vergleich angeboten
hat. Das hat sich in der letzten Zeit ge-
ändert und es wurden uns außergericht-
liche Vergleiche zu annehmbaren Kon-
ditionen angeboten. Die Vergleiche haben
den großen Vorteil, dass kein zusätzli-
ches gerichtliches Schadenersatzverfah-
ren (inklusive der möglichen Einvernah-
me in Serbien) notwendig ist und der
Vergleichsbetrag rasch(er) ausbezahlt
wird. Dies bedeutet eine erhebliche Zeit -
ersparnis, da das Gerichtsverfahren bis
zur Rechtskraft mehr als zwei Jahre dau-
ern kann. Im Anschluss muss der zuge-
sprochene Entschädigungsbetrag auch
noch im Wege der Exekution gegen den
serbischen Staat einbringlich gemacht
werden. Wir hoffen, dass sich die Praxis
der vergleichsweisen Erledigung über die
Entschädigungskommission etabliert und
wir die Verfahren für Sie rasch erledigen
können. Die Entscheidung den Vergleich
anzunehmen oder nicht, liegt natürlich
bei Ihnen.
Bei den Restitutionsverfahren haben wir
heuer rund 500 Hektar für Sie restituiert
bzw. stehen die kurz vor der Restitution,
es läuft somit, wenn auch immer noch
langsam. Der Grund hierfür ist, dass von

hoffen, dass wir darauf hinwirken zu kön-
nen, dass für die Agentur alleine die Ent-
eignungsunterlagen ausreichend sind. Hin-
sichtlich der Rückgabe im Wege der
Naturalrestitution (= das Grundstück wird
zurückgegeben) hat es eine wesentliche
Neuerung gegeben: Es wurde eine Ver-
ordnung erlassen, dass der Agentur staat-
liche landwirtschaftliche Flächen zur Ver-
fügung gestellt werden, die für die Res-
titution herangezogen werden können.
Das hat den wesentlichen Vorteil, dass
in Gebieten, in denen keine öffentlichen
Flächen für die Rückgabe zur Verfügung
standen, alternative Flächen herangezo-
gen werden können. Für die Abwicklung
der Verfahren ist das ein wesentlicher und
guter Schritt.
Bei der Entschädigung im Wege Bar-
geld/Staatsanleihen wird die Frist zur Aus-
zahlung vom 31. Dezember 2018 auf den
31. Dezember 2021 verlängert. Dieser
Schritt war uns (leider) klar, weil nach

der gesetzlichen Regelung alle Restitu-
tionsverfahren de fakto abgeschlossen
werden müssen, um den Entschädi-
gungsquotienten ermitteln zu können.
Letztlich bedeutet dies: Auf die Auszah-
lung der Entschädigungssumme wird man
noch mindestens drei Jahre warten müs-
sen. Wir begrüßen diese Entwicklung
nicht, aber es war nicht anders zu erwar-
ten. Auch die Bewertung des zu ent-
schädigenden Vermögens ist noch nicht
klar. Es dürfte aber so werden, dass auf
den damaligen Wert, der aufgezinst wird,
abgestellt werden könnte. Das wäre vor-
teilhaft, ist aber noch nicht fix. Wir kon-
zentrieren uns darauf, die Naturalrestitu-
tion in den Verfahren, in denen diese
möglich ist, durch (Teil)Restitutionsbe-
schlüsse durchzuführen. Zusammenge-
fasst laufen die Verfahren, es wird aber
so sein, dass Sie und wir mit den Ver-
fahren in Serbien noch etwas länger be-
schäftigt sein werden.“



Ausgerichtet von der Kulturstiftung der
deutschen Vertriebenen, befasste sich eine
internationale zeithistorische Fachtagung
im vergangenen Oktober in Köln mit dem
wenig beleuchteten Thema „Widerstand
gegen den Nationalsozialismus in Schle-
sien und im Sudetenland“. In einem
schriftlichen Grußwort betonte BdV-Prä-
sident, Dr. Bernd Fabritius, die Wichtig-
keit der Arbeit der Stiftung. Sie leiste ei-
nen wertvollen Beitrag für eine grenz-
überschreitende Verständigung sowie für
das Aufbrechen von Vorurteilen auf dem
Fundament von Wahrheit und Gerech-
tigkeit.
„Das Wichtigste ist der Mut!“ Diesen be-
kannten Ausspruch des ehemaligen
Bundeskanzlers Konrad Adenauer stell-
te Christine Czaja, die stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der Kulturstiftung,
der Tagung als Motto voran. Die Toch-
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Kulturstiftung der Vertriebenen:

Fachtagung zum Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus in Schlesien und im Sudetenland

Christine Czaja und Dr. Ernst Gierlich.

Mag. theol. Ulrich Hutter-Wolandt.

Dr. Pia Nordblom.

ter des früheren BdV-Präsidenten, Dr.
Herbert Czaja, begrüßte unter den zahl-
reichen Teilnehmern Ehrenvorsitzenden
Hans-Günther Parplies und Geschäfts-
führer Dr. Ernst Gierlich. Sie beklagte
dabei die seit dem Jahr 2000 unter der
rot-grünen Bundesregierung eingestellte
Institutionelle Förderung für ihr Institut.
17 hauptamtliche Mitarbeiter mussten
ihre Arbeit damals einstellen und wurden
entlassen. Lediglich der heutige Ge-
schäftsführer und ein ehrenamtlicher Mit-
arbeiterkreis blieben. 
Weiter wies Christine Czaja daraufhin,
dass es sowohl in Mitteldeutschland als
auch in der Tschechoslowakei und in Po-
len bis 1990 keine Möglichkeit gab, den
Widerstand gegen den Nationalsozia-
lismus unabhängig zu erforschen. Offi-
ziell gab es den Widerstand „nur von
kommunistischer Seite“. Um zu einer ob-

jektiveren Betrachtung zu kommen, sol-
len der ersten Veranstaltung zwei weite-
re folgen: 2019 zur exemplarischen Dar-
stellung von Nazi-Kontrahenten in Ost-
und Westpreußen, Pommern und Posen
sowie 2020 von solchen in den deutschen
Volksgruppen in Südosteuropa.

Der evangelische Kirchenhistoriker Ul-
rich Hutter-Wolandt, Berlin, beleuchtete
das sich wandelnde Selbstbild der evan-
gelischen Kirche in Deutschland in ih-
rem Verhalten gegenüber dem National-
sozialismus. In der ersten Phase der
kirchlichen Geschichtsschreibung, vom
Kriegsende bis in die 60er Jahre, wurden
Teile des Protestantismus mit breiten Kon-
senszonen zum Nationalsozialismus aus-
geblendet. Indem der Bezug zu den Zeit-
zeugen auch das Arbeitskonzept der
eingesetzten Kommission beherrschte,
erinnerte sich die Erlebnisgeneration und
rechtfertigte ihr Handeln rückblickend.
Der Bedarf an moralischer Orientierung
und zur Abwehr der Kollektivschuldthe-
se machte die Publikationen dieser Pha-
se stark normativ und ließ kaum diffe-
renzierende Zwischentöne zu. Im Unter-
schied zur katholischen Kirche, die schon
früh Allgemeinhistoriker einband, war
die Arbeit der 1955 vom Rat der EKD
eingesetzten Kirchenkampfkommission
bis in die 70er Jahre hinein von einem
spezifisch kirchengeschichtlichen Ansatz
dominiert. Erst Ende der 60er Jahre er-
folgte eine Neuorientierung. 
Zur Modernisierung in Profil und Ar-
beitsweise trugen die Ausweitung des
Forschungsgegenstands sowie eine, die
Konfessionen und die NS-Zeit übergrei-
fende, Perspektive bei. Die deutsche
Wiedervereinigung eröffnete neben dem
Diktaturvergleich eine gesamtdeutsche

Kirchengeschichtsschreibung. Der neue
sozialhistorische Ansatz fokussierte nicht
mehr das Handeln von herausragenden
Einzelpersönlichkeiten. Er verlangte die
Analyse des protestantischen Milieus, das
insgesamt gesehen weniger als Nährbo-
den für Widerstand, sondern vielmehr als
eine Haupteinbruchstelle der Ideen von
1933 in die Gesellschaft gelten müsse.
Sie war ungleich stärker, als es in katho-
lischen Milieus der Fall war. In den 90er
Jahren habe sich eine neue Protestantis-
musgeschichte durchgesetzt, die Theolo-
gie und Kirchengeschichte mit sozial- und
mentalitätsgeschichtlichen Ansätzen ver-
band.
Dr. Pia Nordblom, Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz, beschäftigte sich mit
Eduard Pant, einem ostoberschlesischen
Politiker in Polen und Gegner des Na-
tionalsozialismus. Dessen Wirken wird
in Polen erst seit der Wende 1989 ge-
würdigt. Bis heute fehle aber jeglicher
Hinweis auf ihn in der „virtuellen hall of
fame“, dem biographischen Portal des
Widerstandes auf der Homepage der „Ge-
denkstätte Deutscher Widerstand“ in Ber-
lin. Pant könnte zum Lehrstück für Schü-
ler in beiden Ländern werden, wenn das

gemeinsame deutsch-polnische Ge-
schichtsbuch „Europa – unsere Geschich-
te“ erscheine. Pant war zeitlebens zutiefst
im Katholizismus verwurzelt, betätigte
sich kommunalpolitisch, gewerkschaft-
lich und journalistisch. Seine kompro-
misslose Haltung gegen die nationalso-
zialistische Gleichschaltung hatte zur
Folge, dass er als Führungspersönlichkeit
des deutschen katholischen Lagers kon-
sequent entmachtet wurde. Damit begann
der zweite Teil seiner Vita als oppositio-
neller Journalist.
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Der Anschluss Österreichs im März und
der Tod Pants im Herbst 1938 beende-
ten diese Bemühungen. Pants Opposition
aus der Zeit vor der Reichspogromnacht
erstrebte die Widerherstellung von Recht
und Ordnung auf der Basis christlicher
Kultur. Für sein Wirken sei der Begriff
„Widerstand“ angemessen. Seine Zivil-
courage und die seines Kreises verdiene
besondere Anerkennung. Ihr Handeln zei-
ge, „dass es innerhalb der Minderheit Al-
ternativen zu Gleichschaltung, Anpas-
sung und Handlangerschaft für den
Nationalsozialismus gegeben hat“. Un-
ter hohem persönlichem Risiko habe sich
Pant den Anforderungen der Opportu-
nität entzogen. Dass viele seiner Mitar-
beiter beim Ausbruch des Krieges flie-
hen mussten oder ihre Aktivitäten teils
mit Gefängnis und Tod bezahlten, zeige
deutlich, wie sehr die Nationalsozialisten
diesen Kreis als Gegner wahrnahmen.
Als „ungewöhnlich und seiner Zeit vor-
ausgreifend“ hielt Nordblom Pants Mo-
dell für das Zusammenleben von unter-
schiedlichen Nationalitäten in einem Staat.
Diese Ideen seien nach wie vor aktuell.

herstellung normaler deutsch-polnischer
Beziehungen ein. Im September 1944
wurde er im Gefängnis Berlin-Plötzen-
see erhängt, obwohl er aus seiner religi-
ösen Überzeugung heraus eine Beendi-
gung der Hitler-Herrschaft durch Ge-
waltanwendung abgelehnt hatte und kein
aktiver Verschwörer gewesen war. Sei-
ne Korrespondenz mit Männern des
Widerstands wurde ihm jedoch als „Mit-
wisser des Anschlags“ zum Verhängnis.
Carl Ulitzka engagierte sich trotz Ver-
bots für die polnische Sprache und Tra-
dition in Oberschlesien. Am 11. Juli 1939
wurde er als „scharfer Gegner der
NSDAP“ und „Anhänger des Polentums“
aus seiner Heimat verbannt, am 28. Okt-
ober 1944 in Berlin von der Geheimen
Staatspolizei verhaftet und danach vier
Monate im Konzentrationslager Dachau
festgehalten. Ausschlaggebend für Ulitz-
kas Inhaftierung sei wohl nicht seine Ab-
lehnung der Nazi-Herrschaft gewesen,
sondern die mutmaßliche Zugehörigkeit
zum organisierten Widerstand. Matusch-
ka wie Ulitzka seien „edle Gestalten der
deutschen und oberschlesischen Ge-
schichte“, resümierte Glombik. Er warb
dafür, dass auch andere Persönlichkeiten
und eine breite Schicht der Oberschle-
sier, die gegen das NS-Regime auftraten,
in ihrer Haltung und ihren Beweggrün-
den Gegenstand weiterer Forschung wer-
den sollten.
Das Referat von Prof. Dr. Günter Bra-
kelmann, Ruhr-Universität Bochum, mus-
ste krankheitshalber unter Abänderung
des Themas verlesen werden. Er berich-
tete vom Ergebnis dreijähriger intensiver
Diskussionen in denen sich die Mitglie-
der des „Kreisauer Kreises“ am 9. Au-
gust 1943 auf abschließende „Grundsät-
ze für die Neuordnung“ für die Zeit nach
dem Ende der nationalsozialistischen
Herrschaft einigten. Ihr Ziel war ein um-
fassender Neuaufbruch von Staat, Ge-
sellschaft und Wirtschaft. Es ging um die
Überwindung von Grundirrtümern seit
der Reformation. Eine Bewusstseinsre-
volution sollte erfolgen, beginnend mit
einer radikal-schöpferischen Neubesin-
nung auf den christlichen Glauben mit
seiner Anthropologie und Ethik. Vier Bau-
elemente für ein humanes Gemeinwesen
wurden empfohlen: christliche Religion,
humanistische Bildung, sozialistische Ge-
sinnung und historische Bindung. Die
Anerkennung der unverletzlichen Wür-
de der menschlichen Person sollte die al-
les andere bestimmende Grundnorm sein,
aus der sich Ziele ableiten lassen: Glau-
bens- und Gewissensfreiheit, Rechts-
gleichheit, Sozialpflichtigkeit, Solidarität,

verantwortliche Mitwirkung in allen Le-
bensbereichen. 
Die verbindende Klammer zwischen Ka-
tholiken, Protestanten und Sozialisten im
Kreis war die Rückbesinnung auf die
kirchliche Naturrechtslehre. So konnten
sie sich auf einen dritten Weg jenseits
von Kapitalismus und Marxismus eini-
gen. Eine europäische Ordnung mit Staats-
charakter sollte die friedliche Entfaltung
nationaler Kulturformen als Bereicherung
für alle ermöglichen und zugleich der
Konfrontation zwischen den Mächten in
Ost und West eine eigenständige Option
entgegensetzen. Die Kreisauer haben,
schloss Brakelmann, den großen weltan-
schaulichen und ordnungspolitischen
Kompromiss vorbereitet, wie er 1949 in
die Verfassung der Bundesrepublik ein-
ging.
Mit einer Konzertsoirée mit Werken „Aus
schwerer Zeit“ schlossen Helmut Scheun-
chen (Violoncello) und Günter Schmidt
(Klavier) den ersten Tag ab. Trotz der
kammermusikalischen Besetzung wurde
ein vielseitiges Programm mit Komposi-
tionen aus der Zeit zwischen 1933 bis

Prof. Dr. Konrad Glombik.

Konrad Glombik, Professor für Moral-
theologie und Spiritualität an der Uni-
versität Oppeln, beschrieb zu Beginn sei-
nes Vortrags die Kompliziertheit des
Themas „Widerstand in Polen“ und spe-
ziell in Oberschlesien wegen der schlech-
ten Forschungslage, einer vorherrschen-
den propolnischen Erwartungshaltung
sowie der ethnischen Mischung und Prä-
senz deutscher wie polnischer Konspira-
tionsorganisationen, Widerstands- und
Partisanengruppen. Glombik skizzierte
den Lebenslauf zweier entschiedener
Nazi-Gegenspieler, die in mittelbarer Nähe
zum Kreisauer Kreis standen. Ihr Leben
und Wirken seien mit einer gewissen Tra-
gik verbunden, in der polnischen Histo-
riografie kaum beachtet und als Nazi-
Gegner fast unbekannt: Graf Michael von
Matuschka und Prälat Carl Ulitzka.
Matuschka setzte sich für die Wieder-

Prof. Dr. Karl-Joseph Hummel.

1945 von Komponisten aus den unterge-
gangenen deutschen Kulturlandschaften
im Osten vorgestellt. Zwischen den Stü-
cken lasen Christine Maria Czaja und Dr.
Ernst Gierlich erschütternde Zeitzeug-
nisse: den letzten Brief Helmuth James
Graf von Moltkes aus dem Gefängnis,
die mit gefesselten Händen geschriebe-
nen Kassiber von Pater Alfred Delp aus
den Jahren 1944 und 1945 und eine Pas-
sage aus den Erinnerungen des Breslau-
er Komponisten Georg Burghardt.
Den zweiten Tag eröffnete der wissen-
schaftliche Leiter der Tagung, Prof. Dr.
Karl-Joseph Hummel, mit einer Skizze
zum Leben und Wirken von Paulus van
Husen, einem auch dem Publikum Un-
bekannten aus dem Kreisauer Kreis. Sei-
ne vielfältigen Kontakte zu anderen
Dienststellen bei der Wehmacht brach-
ten ihn 1940 mit Regimegegnern wie Hel-
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muth James Graf von Moltke in Kontakt,
der van Husen in den Kreisauer Kreis ein-
führte. Van Husen nahm als juristischer
Berater der Verschwörer eine zwar un-
spektakuläre, aber gewichtige Funktion
ein. Er befasste sich vor allem mit Fra-
gen des Minderheitenschutzes, der Rechts-
staatlichkeit, des Neuaufbaus der Justiz
in einem zu gründenden Staat, der Ge-
richtsverfassung und des Rechtsschutzes
durch unabhängige Verwaltungsgerich-
te. Mit seinen unter Pseudonym veröf-
fentlichten Abhandlungen hat er einen er-
heblichen Anteil an den Grundsatz-
dokumenten des Kreisauer Kreises.
Wiederholt konnten die Umstürzler van
Husens Haus in Grunewald für konspi-
rative Treffen nutzen. Mit dem geplan-
ten Mordanschlag auf Hitler tat er sich
aus seiner christlichen Überzeugung her-
aus schwer, sah aber im vertrauensvol-
len Kontakt mit Moltke, Wartenburg und
Stauffenberg die Unumgänglichkeit ei-
nes Attentats ein und wurde so vom Mit-
wisser zum Anstifter.
Im Gegensatz zu einigen durch Hen-
kershand umgekommenen Kreisauer
Freunden hatte van Husen das Glück,
dass sein Prozess durch den Tod Freislers
verzögert und abgespalten wurde. Schließ-
lich wurde er am 19. April 1945 zu einer
dreijährigen Zuchthausstrafe verurteilt,
die aber unvollstreckt blieb. Später war
er an der Gründung der CDU sowie am
Aufbau einer Verfassungsgerichtsbarkeit
beteiligt, wurde Präsident des Verwal-
tungsgerichtshofs in Münster und des Ver-
fassungsgerichtshofs von Nordrhein-
Westfalen. Alles Recht, wie auch alle
sonstigen Werte, erhielten für  van Hu-
sen Inhalt und Sinn nur durch die Bezo-
genheit auf Gott. Er wies immer wieder
auf ungelöste Grundprobleme hin, wie
das Verhältnis von Recht und Macht und
den Machtmissbrauch, den er in der par-
lamentarischen Demokratie am besten
gebändigt sah. Van Husen starb 1971 mit
80 Jahren in Münster.
Prof. Dr. Aleksandra Chylewska-Tölle,
Adam-Mickiewicz-Universität Posen, bot
eine zusammenfassende Darstellung der
Entwicklung des polnischen Diskurses
zum deutschen Widerstand gegen den
Nationalsozialismus seit 1945. In ihm
seien unterschiedliche Instrumentalisie-
rungsmanöver mit ideologisch verengten
Definitionen von Widerstand festzustel-
len. Anfangs billigten polnische Histori-
ker nur den Aktivitäten von kommunis-
tischen Gruppierungen und ihren Ver-
bündeten die Ehre des Widerstands zu,
während sie die Haltung der katholischen
Kirche im Dritten Reich eher als „vor-

sichtige Missbilligung“ verstanden. Das
Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 wur-
de als „erfolgloses Unternehmen der im-
perialistischen Klassenherrschaft“ be-
zeichnet.
In den 1960er Jahren waren die polni-
schen Bischöfe die ersten, die öffentlich
auch die deutschen nicht-kommunisti-
schen Widerstandskämpfer erwähnten.
Erst die Lektüre von Anna Morawskas
Werk über Dietrich Bonhoeffer (1970),

Entwicklung des polnischen Diskurses
habe auch die 1972 gegründete deutsch-
polnische Schulbuchkommission und das
Projekt „Deutsch-Polnisches Geschichts-
buch“ geleistet. Weitgehend unumstrit-
ten bleiben in polnischer Forschung und
Öffentlichkeit die Aktivitäten des Krei-
sauer Kreises sowie der „Weißen Rose“.
Jedoch sei die Erinnerung an den deut-
schen Widerstand auch heute noch vie-
len Polen ein Dorn im Auge, wodurch
das Thema leicht von der Politik instru-
mentalisiert werden könne. Angesichts
der polnischen Sensibilität gegenüber die-
sem Thema liege noch eine lange Dis-
kussion vor uns, so die Professorin, die
aber „in Zukunft wieder mehr auf For-
schungsergebnissen basieren“ solle.
Kirchenhistoriker Prof. Dr. Rainer Ben-
del, Institut für Kirchen- und Kulturge-
schichte der Deutschen in Ostmittel- und
Südosteuropa in Tübingen, sprach zum
„Beitrag katholischer Vertriebener zur
Sozialpolitik in der Bundesrepublik
Deutschland“ und konzentrierte sich da-
bei auf zwei paradigmatische Personen:
Hans Schütz und Herbert Czaja. Von dem
1901 in Nordböhmen geborenen Schütz
gingen umfassende Impulse für eine neue
Ordnung aus, in der die knapp 15 Milli-
onen Vertriebenen zu Bausteinen eines
prosperierenden Landes wurden. Seit 1947

Prof. Dr. Aleksandra Chylewska-Tölle.

Aufarbeitung der Geschichte
heimatvertriebener Apotheker
Im Institut für Geschichte der Phar-
mazie in Marburg entsteht gegenwär-
tig unter Leitung von Professor Dr.
Christoph Friedrich eine Dissertation
über Vertreibung und Integration deut-
scher Apotheker nach dem Zweiten
Weltkrieg. Welche Apothekerfamilie
kam nach 1945 aus den von Deutschen
bewohnten ost- und südosteuropäi-
schen Gebieten in die Bundesrepublik
oder in das Gebiet der früheren DDR?
Wer kennt Nachfahren von vertriebe-
nen Apothekern?
Bitte melden Sie sich, wenn Sie Kennt-
nisse, Archivmaterial oder Fotos über
Apotheker aus dieser Zeit besitzen.

Kontakt:
Jochen Schröder

Haidlenstraße 23, 70597 Stuttgart
Telefon (0711) 46 29 11
Fax (0711) 765 33 84

jochen.schroeder
@staff.uni-marburg.de

das auch auf das damals fehlende Ver-
ständnis für ein Leben in einer totalitä-
ren Diktatur eingeht, wurde für polnische
oppositionelle Eliten zum Ausgangspunkt
einer Debatte. In dessen Gefolge zeich-
nete sich ein höheres Reflexionsniveau
der Betrachtungen aus. Seit den 1970er
Jahren konnten zudem in Polen Abhand-
lungen deutscher Historiker zum Thema
erscheinen. Einen wichtigen Beitrag zur

Prof. Dr. Rainer Bendel.

war er einer der wichtigsten Vorkämpfer
der Idee des Lastenausgleichs, der eine
pazifistische Wirkung entfaltete. Für das
bayerische Flüchtlingsgesetz 1947 leis-
tete er einen wesentlichen Beitrag. Die-
ses war die Grundlage für die weitere po-
litische, soziale, wirtschaftliche und
rechtliche Eingliederung der Vertriebe-
nen und mündete ins Bundesvertriebe-
nengesetz. Für Schütz, ebenso wie für
Czaja, waren der soziale Wohnungsbau
der Kirchen und der öffentlichen Hand,
der Weg zur Eigentumsbildung und zur
Sicherung des Familienlebens sowie zur
Schaffung von Arbeitsplätzen für Ver-
triebene wichtige Anliegen.
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Herbert Czaja sei nicht nur in der Flücht-
lings- und Kriegsgeschädigtenfürsorge,
durch seinen persönlichen karitativen Ein-
satz von Bedeutung, sondern auch spä-
ter als Mitgestalter der sozialpolitischen
Gesetzgebung im Bundestag. Ein ganzes
Spektrum von sozialpolitischen Maß-
nahmen bis hin zur Arbeitslosenversi-
cherung sei von Politikern wie Schütz
und Czaja entwickelt und über die Par-
teigrenzen und Ausschüsse hinweg kom-
muniziert worden. Wie sie, waren auch
viele andere Vertriebenenpolitiker der
CDU und CSU aktive Mitglieder der
Christlichen Volkspartei, die später von
den Nationalsozialisten verboten wurde.
Obgleich die Sozialpolitik als wichtiger
Integrations- und notwendender Ord-
nungsfaktor außer Frage stünde, sei der
beträchtliche Beitrag der Vertriebenen
und vor allem der katholischen Sozial-
politiker aus ihren Reihen bislang kaum
gewürdigt worden.
Dr. Otfried Pustejovsky sprach als Mit-
glied der Ackermann-Gemeinde zum
„christlich, humanistisch und politisch
motivierten Widerstand in den böhmi-
schen Ländern“, ein weithin unbekann-
tes Thema an, das in einem allgemeinen
deutschen Geschichtsbild stärker veran-
kert werden müsse. Im Herbst 1938 be-
gründete der Augustiner-Chorherr Ro-
man Karl Scholz die erste Widerstands-
gruppe in Österreich, die „Österreichi-
sche Freiheitsbewegung“. Infolge ihrer
Denunzierung gab es Dutzende Verhaf-
tungen und zehn Hinrichtungen. Mehr als
in Deutschland sei zur Erforschung des
Widerstands in Tschechien geschehen.
Der Comic „Auch sie waren dagegen“
erwies sich im Jahr 2000 als pädagogi-
scher Türöffner. Die tschechische Re-
gierung initiierte darüber hinaus im Jahr
2005 mit einem Aufwand von 12 Milli-

onen Kronen und einem Dutzend tsche-
chischer Historiker eine Dokumentation,
um das Schicksal der vergessenen anti-
faschistischen Helden auch deutscher Her-
kunft darzustellen. Bedauerlich sei je-
doch, dass nur jene Berücksichtigung
fanden, die aus sozialdemokratischem
und kommunistischem Milieu stammten. 
Dr. Pustejovsky versuchte ansatzweise,
die wichtigsten Protagonisten des sude-
tendeutschen Widerstands aus katholi-
schen Kreisen ins Bewusstsein zu rufen,
darunter den Germanisten Lanzendörfer,
Eduard Schlusche und Hanns Georg
Heintschel-Heinegg. Diese jungen Leu-
te hätten bereits vor Beginn des Krieges
konkrete Vorstellungen gehabt, dass da-

Musiker Helmut Scheunchen und Günter Schmidt. Fotos: Stefan Teppert

Dr. Otfried Pustejovsky.

nach eine Neuordnung Europas erfor-
derlich werde. Zwar nicht auf gleicher
Ebene wie der Kreisauer Kreis, aber aus
allen Schichten und in kleineren Grup-
pen habe es über die Gesamtfläche der
böhmischen Länder Widerständler ge-
geben, die bereit waren, ihr Leben ein-
zusetzen. Pustejovsky beschloss seinen
Vortrag mit der Forderung, sich des The-
mas „Widerstand“ unter Heranziehung
tschechischer, leider bis heute nicht ins
Deutsche übersetzter Universitätsarbei-

†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Horst Osthoff
* 2. 5. 1937             † 25. 11. 2018

Ortsobmann der
Sudetendeutschen 
Landsmannschaft

und der Egerländer Gmoi
in Landshut

Langjähriger Schatzmeister des BdV

Helga Pawelke
* 3. 4. 1925             † 29. 12. 2018

Kreisobfrau in Regensburg 
und langjährige Bezirksvorsitzende

der Landsmannschaft Schlesien 
Ehemalige stellvertretende

BdV-Bezirksvorsitzende
in der Oberpfalz

Trägerin des Schlesierkreuzes

Ernst Hermann
* 15. 8. 1914             † 18. 12. 2018

SL-Ehrenobmann in Miltenberg 
Mitbegründer der 

Heimatgemeinschaft Adlergebirge
Träger des 

Bundesverdienstkreuzes
und der Rudolf-Lodgman-Plakette

Erich Klimesch
* 12. 8. 1927             † 12. 12. 2018

Langjähriger SL-Kreisobmann
im Landkreis Miltenberg 
BdV-Kreisvorsitzender

Träger der 
Rudolf-Lodgman-Plakette

Joachim Karl Alfred
Lukas

* 1. 4. 1933             † 22. 2. 2019

Bezirksvorsitzender und
Patenschaftsreferent der 

Landsmannschaft Schlesien 
Träger der 

Bundesverdienstmedaille 

Erika Hanik
* 29. 1. 1930             † 14. 2. 2019

Schriftführerin im 
BdV-Bezirksverband
stv. SL-Kreisobfrau 
im Nürnberger Land
Trägerin des Großen 

Ehrenzeichens der SL

Theodor Seethaler
* 11.11. 1933             † 20. 3. 2019

BdV-Ehrenvorsitzender und
Ehrenkreisvorsitzender der

SL in Straubing
Träger der 

Rudolf-Lodgman-Plakette,
des Bundesverdienstkreuzes 

und der Bayerischen 
Verfassungsmedaille
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Der Kulturpreis und dessen Verleihung werden gefördert durch das

Bayerisches Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales

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

KULTURPREIS 2019
aus. Der Kulturpreis wird vergeben für künstlerische, literarische oder wissenschaft-
liche Beiträge oder für solche aus dem Bereich der Brauchtumspflege, die

• in den letzten drei Jahren in Bayern erstellt oder veröffentlicht wurden;

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

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

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

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

Der Kulturpreis wird vom Landesvorstand des BdV Bayern auf Vorschlag einer Jury
vergeben. Die Jury besteht aus Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums für Ar-
beit und Soziales, Familie und Integration und des BdV Bayern. Die Verleihung wird
im Herbst 2019 stattfinden. Bis zur öffentlichen Bekanntgabe der Preisträger wird
Verschwiegenheit über das gesamte Verfahren gehalten.

Bewerbungen und Vorschläge sind zusammen mit den erforderlichen Unterlagen bis
zum 16. Juni 2019 unter obiger Adresse einzureichen. Für weitere Auskünfte steht
die Geschäftsstelle des BdV Bayern zur Verfügung.

ten anzunehmen. Die von der tschechi-
schen Bischofskonferenz bezahlte Wan-
derausstellung „Zeugen der Menschlich-
keit“ weise auf das ungünstige politisch-
geistige Klima hin. Es sei aber notwen-
dig, bei diesem scheinbaren Randgebiet
zu einem Durchbruch zu kommen. S. T.

Ostergruß von Monsignore Dieter Olbrich
Präses der Sudetendeutschen

„Stat crux dum volvitur orbis – das Kreuz
steht fest, auch wenn die Welt sich dreht!“
Dieses Wort des hl. Bruno (eines Eremi-
ten des 12. Jahrhunderts und Gründer
des Kartäuserordens) begleitet mich in
besonderer Weise in den letzten Jahren!
Das Kreuz ist Zeichen von Tod und Auf-
erstehung! Ich lade Sie alle, liebe Schwes-
tern und liebe Brüder, herzlich ein, be-
wusst die Karwoche und das Osterfest zu
begehen!
Wir erleben in den letzten Jahren viele
Unsicherheiten, Umbrüche in Politik und
Wirtschaft, in der Kirche und sogar im
eigenen, persönlichen Lebensraum. Das
Arbeitsleben ist mit unpersönlicher Effi-
zienz und Härte belastet – eine neue di-
gitale Welt mit künstlicher Intelligenz zeigt
sich am Horizont. Auch im Leben unse-

rer Kirche zeigt sich vieles anders – Pries-
ter sind nicht mehr so präsent wie früher,
Pfarreien werden aufgelöst bzw. zu-
sammengelegt. Es gibt weniger Gläubi-
ge und weniger ehrenamtliche Mitarbei-
ter, die Kraft aufbringen, sich einzu-
bringen! Unsere Arbeit in den verschie-
denen Gruppierungen der Landsmann-
schaften steht vor neuen Herausforde-
rungen – die Erlebnisgeneration tritt in
den Hintergrund und Strukturen ändern
sich.
Wenn wir uns aber darauf fixieren, was
wir verlieren, was nicht mehr geht, was
uns Angst macht und belastet, dann geht
am Ende gar nichts mehr. Wir sollen un-
ser Herz nicht an vergängliche Formen
und Gewohnheiten hängen. Die Struktu-
ren der Welt vergehen, einschließlich un-

serer Kirchengebäude und unserer Wich-
tigkeiten – NUR DAS KREUZ STEHT.
Im festen Glauben an Christus, den Ge-
kreuzigten und Auferstandenen, versu-
chen wir als Christen in den Wirrungen
unserer Zeit zu leben und mit Liebe zu
unserem Herrn Jesus. Hierzu wünsche
ich Ihnen reichlich österlichen Segen.

Oberschlesier stellen
zweiten Bürgermeister
Der bisherige CSU-Fraktionsvorsitzende
im Münchner Stadtrat, Manuel Pretzl,
wurde Ende November von der Vollver-
sammlung des Stadtrates zum zweiten
Bürgermeister der Landeshauptstadt ge-
wählt. Er erhielt 54 von 77 gültigen Stim-
men und tritt damit die Nachfolge des in-
zwischen zum Landtagsabgeordneten
gewählten Josef Schmid an. 
Pretzl ist Mitglied der Kreisgruppe der
Landsmannschaft der Oberschlesier und
hat immer seine Verbundenheit mit der
oberschlesischen Heimat und der Lands-
mannschaft zum Ausdruck gebracht.
Pretzl wird auch weiterhin Vorsitzender
der CSU-Fraktion im Stadtrat bleiben, für
das Amt des Münchner Oberbürger-
meisters bei der Kommunalwahl 2020
wird er aber nicht kandidieren. Wie kürz-
lich bekannt wurde, schickt die CSU hier-
für die Münchner Kommunalreferentin
Kristina Frank ins Rennen.
Manuel Pretzl ist seit 1. Mai 2002 Mit-
glied des Münchner Stadtrats. Seit 1. Ja-
nuar 2017 ist er als Nachfolger von Hans
Podiuk Vorsitzender der CSU-Stadtrats-
fraktion. Er ist verheiratet und hat zwei
Kinder.   E. P.



Vereinigte Landsmannschaften
Landesverband Bayern e.V.
Am Lilienberg 5, 81669 München
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Wir suchen für unseren neuen Standort in Aichach

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

Die Beschäftigung ist vorerst befristet bis zum 31.12.2019. Vergütung ähnlich TVöD, E9.

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

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

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

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

Wenn Sie interessiert sind, senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bis spätestens 19. Mai 2019 an obenstehende Anschrift oder per E-Mail: bewerbung@bdv-bayern.de.

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

deutschen Vertriebenen zu sehen, son-
dern als kollektiven Verlust von Räumen
und Seelenlandschaften, in denen Deut-
sche Jahrhunderte zu Hause waren“ so
der Vorsitzende der Stiftung, Dr. Chris-
tean Wagner. „Es war ihm wichtig, die-
sen seelischen Verlust auch im Gedächt-
nis des ganzen Landes aufzubewahren.“
Im Zusammenhang mit der Katastrophe
des Zweiten Weltkrieges und den danach
folgenden Untaten an Deutschen kriti-
sierte Baring den Umgang mit den eige-
nen Opfern und sprach sich dafür aus,
auch um die deutschen Opfer unbefan-

gen trauern zu können. Mit dieser Hal-
tung war Baring eine wichtige Stimme
an der Seite der Heimatvertriebenen. 
Arnulf Martin Baring wurde am 8. Mai
1932 in der sächsischen Landeshauptstadt
Dresden geboren. Er legte in Berlin das
Abitur ab und studierte Jura und Politik-
wissenschaften an mehreren deutschen
Hochschulen sowie in New York und Pa-
ris. 1969 wurde er zum ordentlichen Pro-
fessor für Politikwissenschaft an der
Freien Universität Berlin berufen, wo er
fast 30 Jahre lehrte und forschte. Seit 1998
war Baring emeritiert. Als Historiker und
kritischer Bürger war er der Öffentlich-
keit durch seine Präsenz in vielen Me-
dien bekannt.

Am 2. März 2019 verstarb in Berlin der
Historiker und Publizist Prof. Arnulf Ba-
ring im Alter von 86 Jahren. Mit ihm ver-
liert die Stiftung „Zentrum gegen Ver-
treibungen“ einen streitbaren, mutigen
und wortgewandten Unterstützer ihrer
Anliegen. Baring zeichnete sich insbe-
sondere dadurch aus, klar und unmiss-
verständlich das Unrecht der Vertreibung
zu benennen. Stets forderte er, dass sich
jedes Volk, der eigenen wie der fremden
Untaten und Verirrungen bewusst stellen
müsse. „Ihm war es wichtig, die Vertrei-
bung nicht als partielles Schicksal der

Letzte Meldung:
Historiker Prof. Arnulf Baring verstorben


