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eine Politik des „teile und herrsche“ gegen-
einander auszuspielen und damit in der tages-
politischen Auseinandersetzung zu schwächen.
Trotz der innenpolitisch wechselvollen Ge-
schichte, die von der Verabschiedung des Las-
tenausgleichsgesetzes, die Diskussion über die
Oder-Neiße-Grenze bis hin zu Willy Brandts
„Wandel durch Annäherung“ reichte, erscheint
es heute geradezu als bemerkenswert, dass es
rechtsextremistischen Parteien nie gelang, den
BdV für seine Ziele einzuspannen. 
Viele Zielsetzungen des Dachverbandes, vor al-
lem die Rückkehr seiner Landsleute in jene Ge-
biete, aus denen diese am Ende oder nach dem
Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden und die
Einbeziehung der ehemaligen deutschen Ost-
provinzen in die später erfolgte Wiedervereini-
gung blieben unerfüllt. Dennoch war der BdV
für die Durchsetzung berechtigter Belange der
Heimatvertriebenen und Aussiedler gerade in
der Nachkriegszeit unverzichtbar. Auch die Spät-
aussiedler seien erinnert, dass ohne den Ein-
fluss des BdV auf die in Regierungsverantwor-
tung stehenden Unionspolitiker, das Tor in die
Bundesrepublik verschlossen worden wäre. 
Wie wichtig der BdV auch heute noch ist, be-
weisen Erfolge der letzten Jahre: die Einfüh-
rung eines nationalen Gedenktages für die Op-
fer von Flucht und Vertreibung, die symbolische
Entschädigung der deutschen Zwangsarbeiter,
die Schaffung der Stiftung „Flucht, Vertreibung,
Versöhnung“, die Schaffung von neuen Stellen
für Kulturreferenten bei den Landsmannschaf-
ten und der Bau von Landesmuseen. Die vor
ihrer Vollendung stehende Schaffung des Su-
detendeutschen Museums in München, die Grün-
dung des Kulturzentrums für die Deutschen aus
Russland in Nürnberg und die Eröffnung des
„Schlesischen Schaufensters“ in Straubing be-
legen dies gerade im Freistaat. Im Jubiläums-
jahr werden wir an einem Strang für eine Be-
seitigung der Ungerechtigkeiten bei den Ren-
tenberechnungen für unsere Spätaussiedler zie-
hen.
Sie sehen, der BdV hat viel vor. Daher meine
Frage, gepaart mit einem Appell an Sie: Wür-
de es sich nicht lohnen bei uns aktiv mitzuar-
beiten? Sie sind herzlich dazu eingeladen!
Ihnen allen wünsche ich sonnige und wunder-
schöne Herbsttage.
Ihr

Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!

Auch diese Ausgabe des „Blickpunkts“ legt ein
beredtes Zeugnis davon ab, dass der Bund der
Vertriebenen und seine in ihm zusammenge-
schlossenen Landsmannschaften, auch fast 75
Jahre nach dem furchtbaren Vertreibungs- und
Deportationsgeschehen infolge der nationalso-
zialistischen Gewaltherrschaft und des durch
sie über Europa gebrachten Terrors, unglaub-
lich aktiv sind. Der BdV ist in die Mitte der Ge-
sellschaft zurückgekehrt. Davon zeugen nicht
nur die Besuche ausländischer Diplomaten in
unserer Geschäftsstelle, Einladungen zu Ver-
anstaltungen osteuropäischer Konsulate, mitt-
lerweile selbstverständliche und unaufgeregte
Kontakte zu allen Fraktionen des Bayerischen
Landtages und der Bayerischen Staatsregie-
rung, sondern auch die immer größer werden-
de Nachfrage nach fachkundigen Referenten zu
Veranstaltungen zur Geschichte der Deutschen
im Osten und deren Schicksal.
Zugegeben, in vielen Orten bröckelt altersbe-
dingt auch bei uns die Verbandsstruktur. Ent-
weder hat man es verpasst, durch ein attrakti-
veres und zeitgemäßes Programm, neue In-
teressierte zur Mitarbeit zu gewinnen oder man
war aus falscher Rücksichtnahme nicht bereit,
personelle Veränderungen zuzulassen. „Ich fin-
de ja niemand!“ ist hierbei oftmals eine beliebte
Ausrede – nicht nur bei landsmannschaftlichen

Gruppierungen – um einem subjektiv befürch-
teten persönlichen Bedeutungsverlust aus dem
Weg zu gehen. Trotzdem, in vielen Fällen klappt
dies, auch wenn es durch den zeitlichen Ab-
stand zum Vertreibungsgeschehen oder zur Aus-
siedlung, dem Wegsterben der Erlebnisgenera-
tion und der zunehmenden Assimilierung nicht
einfacher geworden ist. Das wachsende Inter-
esse an den, lange Zeit tabuisierten und vie-
lerorts totgeschwiegenen, Geschehnissen von
damals, hilft uns heute zusehends.
In den kommenden Wochen werden in vielen
Landkreisen und Gemeinden traditionsgemäß
Veranstaltungen zum „Tag der Heimat“ statt-
finden. Dieser Tag geht zurück auf die Kund-
gebung vor dem Stuttgarter Schloss am 6. Au-
gust 1950, bei der die Charta der deutschen
Heimatvertriebenen verkündet wurde. In die-
sem Jahr stehen sie unter dem Motto „Men-
schenrechte und Verständigung – Für Frieden
in Europa“. Angesichts der nationalistischen
Strömungen in Europa erscheint es geradezu
mit Blick auf die Vergangenheit lebensnotwen-
dig, an die möglichen negativen Folgen eines
rückwärtsgewandten Denkens und Handelns zu
erinnern. Die längste Friedensperiode in der
Geschichte Europas ist auf das partnerschaft-
liche Miteinander und auf die gemeinsamen
Wertvorstellungen seiner Staaten und Gesell-
schaften zurückzuführen. Föderalismus und Sub-
sidiarität waren und sind dabei die Leitplan-
ken, zu denen auch der Schutz der Minderheiten
zählt. Vieles ist erreicht worden – auf Vieles
kann man mit Recht stolz sein. Aber das ge-
meinsame „Haus Europa“ als selbstverständ-
lich anzusehen, ist ein gefährlicher Irrtum! Eu-
ropa und seine Werte bedürfen entschlossener
Verteidigung. Hierzu ist jeder aufgerufen. Von
daher sind die Veranstaltungen zum „Tag der
Heimat“ keine geschlossenen Gesellschaften.
Sie wenden sich an alle! Deshalb sind auch Sie
und alle Bürgerinnen und Bürger Bayerns hier-
zu eingeladen.
Im November gedenkt unser Landesverband
seiner Gründung vor 60 Jahren mit einem Fest-
akt in der Münchener Residenz. Ministerpräsi-
dent Dr. Markus Söder, Sozialministerin Ker-
stin Schreyer und BdV-Präsident, Prof. Dr.
Bernd Fabritius, haben dazu erfreulicher Weise
bereits ihre Zusage gegeben. Die Schaffung ei-
nes gemeinsamen Dachverbandes gestaltete sich
in der Gründungsphase, aufgrund persönlicher
Rivalitäten der beteiligten Verbandspolitiker,
nicht einfach. So boten sich offene Flanken und
eröffneten der Politik die Möglichkeit, sie durch
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Kampf ums Überleben:

BdV Bayern besucht Minderheit in Rumänien
Politiker wünschen sich Aussiedler zurück

Freundliche Begegnungen bei der Haferland-Kulturwoche in Deutsch-Kreuz. Fotos: S. M.

Vor welcher schwierigen Situation die
heute nur noch knapp 40.000 in Rumä-
nien zählende deutsche Minderheit steht,
davon konnte sich eine 18-köpfige De-
legation des BdV Bayern während ihrer
verständigungspolitischen Reise Ende Juli
einen unmittelbaren Eindruck verschaf-
fen. Die Ursachen für den Weggang der
Deutschen, vor allem Anfang der neun-
ziger Jahre, sind schnell skizziert. Bei den
einst rund 750.000 Mitglieder zählenden
deutschen Volksgruppen lösten die, in-
folge der Teilnahme Rumäniens am Zwei-
ten Weltkrieg (zunächst auf deutscher,
dann auf alliierter Seite), resultierenden
Strafmaßnahmen einen ersten Exodus
aus. Durch sie und erzwungene Umsied-
lungen sank das Vertrauen in eine Zu-
kunft im kommunistischen Rumänien. In
der Folge hegten immer mehr ihrer An-
gehörigen den Wunsch, nach Deutsch-
land auszureisen und setzten diesen, ins-
besondere nach dem Zusammenbruch des
Kommunismus, in die Tat um. Durch den
Beitritt des Landes zur NATO und zur
Europäischen Gemeinschaft und der da-
mit verbundenen positiven Wirtschafts-
entwicklung ist der Trend nicht nur weit-
gehend zum Erliegen gekommen, sondern
dreht sich langsam. Auf jährlich rund
1.000 deutsche Neuansiedler schätzt man
die Zahl jener, die sich im Donaustaat
heute wieder eine gute persönliche Zu-
kunft versprechen. 
Dass dies nicht unbegründet erscheint,
zeigt sich nicht zuletzt daran, dass das
Auswärtige Amt in Berlin attestiert, dass
sich zwölf Jahre nach dem EU-Beitritt
Rumäniens Wirtschaft dynamisch ent-

wickelt. In den vergangenen sechs Jah-
ren wuchs demnach die Wirtschaft kon-
tinuierlich, zum Teil mit europäischen
Spitzenwerten. Gleichwohl bleibt das
Land mit 63 Prozent des durchschnitt-
lichen Pro-Kopf-Einkommens der EU
das drittärmste Land der EU nach Bul-
garien und Kroatien. Zudem bestehen
sehr große regionale Disparitäten. Die
wirtschaftlichen Aktivitäten konzentrie-
ren sich auf die Hauptstadt Bukarest so-
wie Städte und Kreise in Siebenbürgen
und im Banat – insbesondere Temeswar,
Klausenburg und Kronstadt. Trotz weiter-
hin positiver Wachstumsprognosen bleibt
das Wachstumspotential angesichts der
vielerorts beklagten ausstehenden Refor-
men und der immer noch anzutreffenden
Korruption teilweise nur mangelhaft ge-
nutzt. Insbesondere ist dies bei der Pri-

vatisierung der zahlreichen Staatsunter-
nehmen und dem Ausbau der Infrastruk-
tur zu beklagen.
Der Dienstleistungssektor ist die zentra-
le Säule der rumänischen Wirtschaft. So
trug dieser im Jahr 2017 mit 62 Prozent
zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei, da-
hinter das produzierende Gewerbe (24,2
Prozent) und die Landwirtschaft (4,4 Pro-
zent). Mehr als 6 Prozent des BIP wird
vom IT Sektor generiert, der sich sehr dy-
namisch entwickelt. Rumänien ist reich
an Bodenschätzen und natürlichen Res-
sourcen. Insbesondere verfügt es über das
drittgrößte Gasvorkommen in der EU so-
wie über reichlich Kohle, Salz und Erd -
öl. Die private Nachfrage ist seit 2013
beständig angestiegen. Die Arbeitslosig-
keit ist niedrig, einige prosperierende Regi-
onen (Westrumänien, Zentralsiebenbür-

Treffen mit Prominenz nach dem Gottesdienst in Deutsch-Kreuz. Von links: Bundes-
beauftragter Prof. Dr. Bernd Fabritius, Gattin und Unternehmer Michael Schmidt,
Peter Maffay, Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Her-
ta Daniel. Dahinter Angehörige der BdV-Delegation.
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gen, Bukarest) verzeichnen de facto Voll-
beschäftigung und leiden akut unter Ar-
beitskräftemangel. Der Brutto-Mindest-
lohn hat sich seit 2016 von 225 Euro auf
ca. 445 Euro im Januar 2019 verdoppelt.
Der Brutto-Durchschnittslohn stieg wei-
ter an und lag im Dezember 2018 bei rund
1.061 Euro. Der Modernisierungsbedarf
im Umweltsektor bleibt weiterhin hoch.
Chancen für den Einsatz deutscher Tech-
nologien bestehen hier vor allem in den
Bereichen Recycling, Abwasser, Ther-
mosolar, Energieeffizienz und Automa-
tisierung.
Dass man mögliche Chancen auch bei
der deutschen Minderheit selbst sieht, zei-
gen die Gründung und die Arbeit der ge-
meinnützigen Stiftung für internationale
Kooperationen „Saxonia“. Sie wird so-
wohl von der deutschen wie von der ös-
terreichischen Regierung finanziell unter-
stützt. Ziel ist es, unabhängig von der
Nationalität des Antragstellers, den in Sie-
benbürgen verbliebenen Landsleuten
durch Förderung und Hilfestellung ein
lebenswertes Dasein in der alten Heimat
zu sichern. Durch materielle Förderung
und wirtschaftliche Beratung werden wei-
te Kreise des ehemaligen Siedlungsge-
bietes in eine neue Wirtschaftsdisziplin,
gekennzeichnet durch Qualität und Wett-
bewerbsfähigkeit, eingeführt. Hunderte
von Unternehmen konnten mit Hilfe der
Stiftung zwischenzeitlich gegründet wer-
den.
Mit dem Projekt „Förderung von Lehr-
kräften im deutschsprachigen Schulwe-
sen Rumäniens“, will man zudem zur Be-
hebung des Mangels an qualifizierten
deutschsprachigen Lehrkräften im staat-
lichen Schulwesen Rumäniens beitragen.
In den 84 Schulen mit Deutsch als Mut-
tersprache lernen derzeit etwa 17.000
Schülerinnen und Schüler. Der größte
Teil davon stammt zwischenzeitlich aus

rumänischen oder ungarischen Familien.
War bis vor wenigen Jahren Deutsch in
allen Fächern durchgängige Unterrichts-
sprache, so ist auch hier, besonders in den
naturwissenschaftlichen Bereichen, ein
Abwerben von Lehrkräften, vor allem
durch Niederlassungen deutscher Firmen
verstärkt zu beobachten. 
Trotz ihrer abnehmenden Bevölkerungs-
zahl hat die deutsche Minderheit es bis-
lang verstanden, im gesamten Land ihre
kulturellen, gesellschaftlichen und poli-
tischen Strukturen sowie sozialen Ein-
richtungen zu erhalten. Das „Demokra-
tische Forum der Deutschen in Rumänien“
ist ihre politische Repräsentanz. Sie stellt
in mehreren Städten und Gemeinden Bür-
germeister und Kommunalräte. Mit dem
„Deutschen Staatstheater Temeswar“ und
der deutschen Abteilung des Theaters in
Hermannstadt verfügt sie über zwei kul-
turelle Glanzlichter. Ausschließlich in
deutscher Sprache erscheinen die „All-

gemeine Deutsche Zeitung für Rumä-
nien“ und die „Hermannstädter Zeitung“.
Im öffentlichen rumänischen Fernsehen
und bei mehreren Radiosendern gibt es
deutsche Sendungen. Die Brauchtums-
feste, aber auch die kulturellen Angebo-
te werden heute von der Mehrheitsbe-
völkerung genauso gern besucht, wie von
den Mitgliedern der Minderheit.
Trotz ihres ungebrochenen Bekenntnis-
ses, den freien Entfaltungsmöglichkeiten,
der Unterstützung durch den rumänischen
Staat und den beachtlichen finanziellen
Mitteln aus Deutschland bleibt ein Fra-
gezeichen, was das mittelfristige Überle-
ben der Deutschen als Volksgruppe an-
geht. Ein großer Teil der heute noch in
Rumänien lebenden Landsleute ist im Al-
ter weit fortgeschritten. Eine massenhaf-
te Rückkehr aus den Kreisen der ausge-
wanderten Familien ist nicht zu erwarten.
Vor allem bei den in Deutschland gebo-
renen und aufgewachsenen Nachkom-
men fehlen die wirtschaftlichen Anreize
und vor allem die notwendigen rumäni-
schen Sprachkenntnisse. Auch die Tat-
sache, dass die Deutschen in Rumänien
höchstes Ansehen bei der Mehrheitsbe-
völkerung genießen und ihre ausgewan-
derten Landsleute ständig von der Poli-
tik zur Rückkehr aufgefordert werden,
lassen kaum eine Trendwende erwarten.
Trotzdem zeigen sich die Repräsentan-
ten der Minderheit zuversichtlich. Wie
ihr Landsmann, der rumänische Staats-
präsident Klaus Johannis, wollen sie auch
künftig Verantwortung übernehmen und
Fürsprecher eines konstruktiven Dialogs
in ihrem Land sein. 
Von Herzen kommende Solidarität und
Unterstützung, etwa durch ihre Lands-
leute, den Rockstar Peter Maffay und den
Münchener Unternehmer Michael
Schmidt, stützen ihre Motivation und Zu-
versicht.

Wichtige Orte der Information: Links Besuch bei Unterstaatssekretärin Christiane Cosmatu. Rechts Unterrichtung in der Deut-
schen Botschaft in Bukarest.

Übergabe eines historischen Dokuments
im Brukenthal-Gymnasium durch Ernst
Schroeder an Rektorin Monica Hay.
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Die Deutschen in Rumänien
Die deutsche Minderheit in Rumänien
setzt sich aus mehreren Gemeinschaf-
ten zusammen, die hinsichtlich ihrer
Abstammung, Sprache und kulturellen
Merkmale zum deutschen Sprach- und
Kulturraum gehören. Sie unterschei-
den sich hinsichtlich ihrer Konfessio-
nen, Dialekte und des Brauchtums. Erst
als Folge des Ersten Weltkrieges leben
sie als Minderheit in demselben Staat
und betrachten sich als zusammenge-
hörig.
Im 12. Jahrhundert ließen sich im Ost-
teil des ungarischen Königreiches die
ersten deutschen Siedler nieder, die spä-

ter als Siebenbürger Sachsen bezeich-
net wurden. In den Süden dieses Ge-
bietes wurden im 18. Jahrhundert Pro-
testanten aus dem „Lande ob der Ems“
verbannt. Sie waren fortan „Landler“
genannt. In das nördlich von Sieben-
bürgen gelegene Sathmarer Land ge-
langten ab dem frühen 18. Jahrhundert
Siedler aus dem süddeutschen Ober-
schwaben (Sathmarschwaben). Im
nordwestlichen Teil dieses Gebietes lie-
ßen sich etwas später Siedler aus Ober-
österreich und der Zips („Zipser“) nie-
der. Der größte Zuzug an Siedlern
erfolgte zu Beginn des 18. Jahrhundert

in die Banater Ebene. Sie stammten vor
allem aus dem kurrheinischen, dem
oberrheinischen, dem lothringischen
und dem fränkischen Gebiet (Banater
Schwaben). In das südlich gelegene
Bergbaugebiet kamen Fachleute aus
der Steiermark, Tirol, Böhmen und der
Zips (Berglanddeutsche). Siedler aus
deutschsprachigen Ländern zogen im
18. Jahrhundert in das nördlich der Mol-
dau gelegene Buchenland/Bukowina
(Buchenlanddeutsche). Kleinere deut-
sche Volksgruppen sind auch als Bes-
sarabien- und Dobrudschadeutsche be-
kannt.

Erstrahlen im neuen Glanz: Wallfahrtsort Maria Radna und Temeswar.

Umfangreiches und interessantes Besuchsprogramm
Dicht gedrängt reihten sich die Ge-
sprächstermine und Begegnungen im Pro-
gramm der „verständigungspolitischen
Reise“ des BdV-Landesverbandes nach
Rumänien aneinander. Bereits am ersten
Besuchstag ließ sich die Gruppe in Bu-
karest durch Unterstaatssekretärin Chris-
tiane Cosmatu die „Heimat- und Multi-
kulturalität in Rumänien“ erläutern. „Die
augenblickliche Situation im Land“ war
das Thema, über das anschließend in der
Deutschen Botschaft der stellvertretende
Botschafter, Kai Werner Hennig, unter-
richtete. „Die Minderheiten Rumäniens
und die Kirchen“ standen schließlich im
Mittelpunkt des Dialogs mit Bischofsas-
sistent Vlad Nastase.
Nach dem Besuch des Parlamentspalas-
tes ging es am nächsten Tag weiter zur
„Saxonia-Stiftung“ nach Rosenau, wo die
„Sozialhumanitäre Hilfe im multiethni-
schen Siebenbürgen“ Thema war. Einen
ersten Höhepunkt stellte die Teilnahme

an der „Haferland Kulturwoche“ in
Deutsch-Kreuz dar. Die vom Münchener
Unternehmer Michael Schmidt und dem
Rockstar Peter Maffay (beide in Sieben-
bürgen geboren und aufgewachsen) ini -
tiierte Kulturveranstaltung ist seit Jahren
das größte kulturelle Ereignis der Region.
Rund 20.000 Besucher erleben dabei in
verschiedenen Orten das Aufleben säch-
sischer Traditionen. 
Bei der Eröffnungsveranstaltung trafen
die bayerischen Gäste auch BdV-Präsi-
dent Dr. Bernd Fabritius, die Staatsbe-
auftragte für Aussiedler und Vertriebe-
ne, Sylvia Stierstorfer, MdL, den rumä-
nischen Kulturminister Valer-Daniel Bre-
az, den rumänischen Botschafter in Ber-
lin, Emil Hurezeanu und den Vorsitzen-
den des Demokratischen Forums, Dr. Paul
Jürgen Porr.
Nach dem Besuch der „Schwarzen Kir-
che“ in Kronstadt tauschte sich die De-
legation mit Stadtpfarrer Christian Plajer

über die „Kommunale Minderheitenför-
derung“ aus. Ein „Muss“ stellte in den
Folgetagen der Besuch der Kirchenburg
Tartlau dar. Sie ist „die herausragende
Kirchenburg“ unter den über 160 in Sie-
benbürgen. Ihre Aufnahme in die Liste
des Weltkulturerbes der UNESCO be-
stätigt dies. Dass sie die größte und am
stärksten befestigte Burg darstellt, ist der
Tatsache geschuldet, dass Tartlau die öst-
lichste Gemeinde Siebenbürgens ist und
somit als erste feindlichen Übergriffen
ausgesetzt war. Die Situation der Kirchen
stand anschließend im Mittelpunkt eines
Gesprächs mit Pfarrer Rolf Binder in der
Bergkirche in Schäßburg. Abgeschlossen
wurde der Kulturteil mit dem Besuch der
UNESCO-Welterbestätte Birthälm.
In Hermannstadt standen Besuche beim
Deutschen Forum und dem Bischofspa-
lais im Mittelpunkt. Direktorin Monica
Hay informierte im „Samuel-von-Bru-
kenthal-Gymnasium“ über die Situation
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der deutschen Schulen, Heimleiterin Or-
trun Rhein über die Herausforderungen
an die Pflege älterer deutscher Lands-
leute, deren Familien nicht mehr in Ru-
mänien lebten. Um „Wege des Mitein-
anders im gemeinsamen Haus Europa“
ging es bei der letzten Station der Reise,
in Temeswar. Hier standen der Vertreter
des Demokratischen Forums im Parla-
ment, Ovidiu Gant und Vizekonsul Frank
Ufken, Rede und Antwort. Besuche und
Gespräche bei der Vizebürgermeisterin
und im größten katholischen Wallfahrts-
ort „Maria Radna“ rundeten den offi-
ziellen Teil der Reise ab.
Einen abschließenden Höhepunkt hatte
am Vorabend des Abflugs, der stellver-
tretende Landesvorsitzende der Banater
Schwaben, Bernhard Fackelmann, in sei-
nem Geburtsort Sankt Martin vorberei-
tet. Im Rahmen einer „grenzüberschrei-
tenden Zusammenkunft“ erläuterten Ver-
treter ungarischer und rumänischer Kom-
munen die Situation vor Ort. Mit einem
„interkulturellen Abendessen“ bei einer
rumänischen Familie und einem kultu-
rellen Rahmenprogramm wurden viele
Alltagsfragen gestellt und beantwortet.
Zur großen Freude war auch der Bun-
desvorsitzende der Landsmannschaft der
Ungarndeutschen, Joschi Ament, aus sei-
nem Urlaubsort in Ungarn zum Fest abend
gekommen.

den des Verbandes der Siebenbürger
Sachsen, Herta Daniel, und dem stell-
vertretenden Landesvorsitzenden der Ba-
nater Schwaben, Bernhard Fackelmann,
so hervorragend vorbereitet hatte. Auf
Anregung des Landesvorsitzenden der
Do nauschwaben, Hermann Schuster, wer-
de Knauer dem Landesausschuss vor-
schlagen, im kommenden Jahr eine Be-
gegnungsreise mit der deutschen Min-
derheit in Serbien durchzuführen. 

BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er zog zum Abschluss ein „mehr als zu-
friedenes Resümee“. Die Begegnungs-
fahrten des BdV seien ganz besonders
wichtig. „Nur wer die Situation der deut-
schen Minderheiten unmittelbar kennt,
ist ein ernst zu nehmender Gesprächs-
partner in Deutschland“. Er dankte Lan-
desgeschäftsführer Dr. Sebastian Spar-
wasser, dass dieser die Informationsfahrt,
mit Unterstützung der Bundesvorsitzen-

Zwanzig nationale Minderheiten
In Rumänien sind zwanzig nationale
Minderheiten offiziell anerkannt. Sie
werden vom „Departement für inter-
ethnische Beziehungen“ beim General-
sekretariat der rumänischen Regierung
betreut und gefördert. Sie sind bei Wah-
len zum Parlament von der Sperrklau-
sel befreit. Die anerkannten Minderhei-
ten in Rumänien haben jeweils einen
Sitz im Parlament – mit vollem Stimm-
recht. Das ist in Europa einzigartig. Die-
se Sonderregelungen wurden eingeführt,
weil Rumänien Mitglied in der EU wer-
den wollte. Die sogenannten Kopenha-
gener Kriterien, in denen die Bedin-
gungen für eine EU-Mitgliedschaft
aufgelistet sind, nennen ausdrücklich

den Minderheitenschutz. Die Ungarn,
als größte nationale Minderheit mit 1,2
Millionen Einwohnern, erreichen re-
gelmäßig über fünf Prozent der Stim-
men und erreichen damit Fraktionssta-
tus. Zu den übrigen Minderheiten zählen:
Roma (621.000), Ukrainer (50.000),
Deutsche (36.000), Türken (27.000),
Russen (23.000), Tartaren (20.000), Ser-
ben (18.000), Slowaken (13.600), Bul-
garen (7.000) und Kroaten (5.400). Un-
ter 4.000 Zugehörige haben die Grie-
chen, Italiener, Juden, Tschechen, Po-
len, Armenier, Albaner, Ruthenen und
Mazedonier. Die Tataren nahmen als
einzige Minderheit bei den letzten Par-
lamentswahlen nicht teil.
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Besuch beim BdV:

Kasachstan will Brückenbauer in Deutschland werden
Spätaussiedler sollen Heimatland nicht vergessen

Hohen Besuch aus Kasachstan konnte
Anfang August die BdV-Landesge-
schäftsstelle in München vermelden. Mit
dem Vizepräsidenten der staatlichen
„Otandastar-Stiftung“, Nurkhan Zhaliy-
ev, und dem amtierenden Konsul, Marat
Karimov, hatten erstmals kasachische
Gäste den Kontakt zum BdV Bayern ge-
sucht. Die 2018 gegründete Stiftung ist
für die Entwicklung sowie für die Unter-
haltung der Beziehungen zwischen der
„kasachischen Diaspora in der Welt“ und
dem Mutterland zuständig. Nach staat-
lichen Schätzungen leben derzeit etwa
fünf Millionen Kasachen im Ausland. In
Europa gehören Frankreich und Deutsch-
land zu jenen Ländern, in denen viele von
ihnen eine neue Heimat gefunden haben.
Vor allem in der stalinistischen Ära wa-
ren viele ihrer Landsleute vorwiegend
über die Türkei nach Europa geflohen.
Alleine im Raum München schätzt das
Konsulat rund 1.000 Volkszugehörige.
Zu jenen will die Regierung Kontakte
knüpfen, um sie als „Brückenbauer“ für
ihr Heimatland zu gewinnen und ihre kul-
turelle Identität zu fördern.
Ausdrücklich zählt die kasachische Re-
gierung dabei auch auf die rund 1,2 Milli-
onen Deutschen, die das Land im Zuge
des Zerfalls der ehemaligen Sowjetunion
Anfang der 90er Jahre verlassen haben.
Knapp 200.000 Deutsche leben heute
noch in dem zentralasiatischen Land. Ihr
Auswanderungswille ist weitgehend zum
Erliegen gekommen, die Familienzu-
sammenführung nahezu abgeschlossen.
Erfreulicherweise, so Konsul Karimov,

hätten etliche „Rückkehrer“ im wirt-
schaftlichen und wissenschaftlichen Be-
reich erneut Fuß gefasst und zum Auf-
schwung seines Landes beigetragen. 
Von ausgesprochen konstruktiven Be-
ziehungen zur „Kasachisch-Deutschen
Wiedergeburt“, berichtete auch der Lan-
desvorsitzende der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland, Ewald Oster.
Deutschkurse würden in 20 Kulturzen-
tren der deutschen Selbstverwaltung ange-
boten. Diese würden durch den Deutsch-
unterricht in einigen Schulen der großen
Städte komplementiert. 
Beide Seiten bedauerten den „Sprachen-
verlust“ während der letzten dreißig Jah-
re. Mit dem Wegzug der Deutschen sei
heute in der ehemaligen Sowjetrepublik,
im Gegensatz zu früher, Englisch die be-
vorzugte westliche Sprache. In Deutsch-
land wurde es weitgehend versäumt, die
Sprachkenntnisse der jungen Spätaus-
siedlergeneration durch entsprechende
schulische Angebote, vor allem in den
weiterführenden Schulen, zu stabilisie-
ren und zu nutzen.
Vizepräsident Nurkhan Zhaliyev interes-
sierte sich vor allem, wie die Lands-
mannschaften organisiert seien und die
heimatliche Kultur pflegten. Hier stün-
den die Kasachen vor einer ausgespro-
chen schwierigen Aufgabe. Oberbayerns
BdV-Bezirksvorsitzender Paul Hansel
wies auf die große identitätsbewahrende
Rolle der Religionsgemeinschaften bei
anderen nationalen Minderheiten hin. Dies
sei, so Konsul Karimov, schwierig, da
die überwiegend zum Islam zählenden

Kasachen in Deutschland vorwiegend tür-
kische Moscheen besuchten. Auf die Re-
ligionszugehörigkeit angesprochen, ho-
ben beide kasachischen Gäste die Re-
ligionsfreiheit und das problemlose
Nebeneinander der Religionen in ihrem
Land hervor. Vor allem die russisch-or-
thodoxe wie die römisch-katholische Kir-
che und die protestantischen Gemeinden
seien gut organisiert. Ziel der staatlichen
Religionspolitik Kasachstans sei es, den
Säkularismus im Land zu stärken und die
Gefahren einer fundamentalistisch-terro-
ristischen Auslegung des Islam im Keim
zu ersticken.
Ehrgeizig sind die wirtschaftspolitischen
Ziele des Landes. Als neuntgrößtes Land
der Erde will es Kasachstan schaffen, bis
2050 in die Gruppe der 30 am meisten
entwickelten Staaten aufzurücken. In glo-
balen Kennzahlen und Rankings, etwa in
Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit, Regie-
rungspolitik und Steuerklima liegt es be-
reits heute auf Platz 29 von 130 Volks-
wirtschaften. Positiv wirken sich dabei
die hohen Investitionen in das Bildungs-
wesen und die Vergabe von Stipendien
für Studienaufenthalte im Ausland aus.
Mehr als 10.000 Studenten profitierten
bislang davon und bilden nunmehr zu-
nehmend die Führungskräfte in Politik
und Wirtschaft. Um bürokratische Hür-
den für Besuchsreisen abzubauen, soll
der allgemein gültige visafreie Aufent-
halt von dreißig Tagen in Kürze für ehe-
malige kasachische Staatsbürger – also
auch für die Deutschen aus der Region –
auf drei Monate verlängert werden.

Interessanter Gedankenaustausch. Von links: Landesvorsitzender Ewald Oster, Konsul Marat Karimov, Dolmetscherin des
Konsulats, Vizepräsident Nurkhan Zhaliyev, BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer, Landesgeschäftsführer Dr. Sebastian
Sparwasser, BdV-Bezirksvorsitzender Paul Hansel. Rechts: Übergabe des Gastgeschenkes. Fotos: S. M.
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Beeindruckender Vortrag:

Charlotte Knobloch berichtete aus ihrem Leben
Gemeinsamer Kampf gegen Antisemitismus

Wie gut sich das Miteinander von Israe-
litischer Kultusgemeinde und den Ver-
triebenenverbänden in den letzten Jahren
entwickelt hat, wurde in den vergange-
nen Wochen erneut sichtbar. War der Prä-
sidentin der Israelitischen Kultusgemeinde
München und Oberbayern, Dr. h.c. Char-
lotte Knobloch, erst an Pfingsten der Eu-
ropäische Karlspreis der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft verliehen worden,
so erwiderte sie Mitte Juli den vor zwei
Jahren stattgefundenen Besuch des BdV-
Landesvorstandes mit einer Visite und
einem Vortrag im Haus des Deutschen
Ostens. Mit großer Freude nahm sie da-
bei die Mitteilung auf, dass sich der BdV-
Landesverband der international aner-
kannten Definition von Antisemitismus
angeschlossen und diese zu Eigen ge-
macht hat. „Das sind Signale, die in der
heutigen Zeit notwendig sind und auf die

wir warten“, so Präsidentin Dr. h.c. Knob-
loch. 
Während eines rund einstündigen Ge-
dankenaustausches erläuterte BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer seinem
Gast die Arbeit seines Dachverbandes.
Im Mittelpunkt stünden derzeit Begeg-
nungen mit den in den deutschen Sied-
lungsgebieten verbliebenen Landsleuten,
den dortigen politischen Vertretern und
der Austausch von Jugendlichen. Ziel sei
es, den deutschen Kultureinrichtungen im
Ausland ideelle Unterstützung zukom-
men zu lassen. Besonders Schulen mit
muttersprachlichem deutschem Unter-
richt würden um ihre Existenz kämpfen.
Dies liege weniger an den dort anzutref-
fenden rechtlichen Rahmenbedingungen,
als vielmehr am Fehlen von Lehrkräften,
insbesondere in den naturwissenschaft-
lichen und technischen Fächern. „Jede

fähige Person mit deutschen Sprach-
kenntnissen würde von den deutschen
Firmen durch wesentlich höhere Gehäl-
ter abgeworben“, so Knauer.
Zu einem „Erlebnis mit Fortsetzung“ er-
wies sich anschließend das Zeitzeugen-
gespräch unter dem Leitwort „Charlotte
Knobloch privat“. Vor etwa einhundert
gebannten Zuhörern, berichtete die Prä-
sidentin von ihren Erfahrungen während
der NS-Zeit. Als Tochter des jüdischen
Rechtsanwalts und späteren bayerischen
Senators, Fritz Neuland, überlebte sie den
Holocaust nur durch die mutige Gewäh-
rung eines Unterschlupfes durch die ehe-
malige Hausangestellte ihres Onkels, Kre-
szentia Hummel. Diese nahm das Mäd-
chen im Sommer 1942 im Bauernhof ih-
rer Eltern im mittelfränkischen Arberg
auf und gab es als eigenes uneheliches
Kind aus. Knoblochs Mutter Margarethe
– nichtjüdischer Abstammung – konver-
tierte ihrem Mann zuliebe zum Juden-
tum, ließ sich aber aufgrund des Drucks
der Nationalsozialisten 1936 von ihm
scheiden. Die kleine Charlotte wurde fort-
an von ihrer Großmutter Albertine Neu-
land bis zu deren Deportation erzogen.
Neuland wurde 1944 im KZ Theresien-
stadt ermordet. In Arberg blieb Charlot-
te für drei Jahre, 1945 kehrte sie mit ih-
rem Vater nach München zurück.
Hier beendete die Präsidentin ihre Aus-
führungen mit einer Überraschung: „Wie
es jetzt weiter ging, erzähle ich Ihnen,
wenn Sie mich im Herbst im Jüdischen
Gemeindezentrum in München besuchen.
Hierzu lade ich Sie alle herzlichst ein!“
Diese Einladung wurde mit großem  App -
laus aufgenommen. Als Mitveranstalter
dankte HDO-Direktor, Prof. Dr. An dreas

BdV-Blickpunkt September 2019

Erstmaliger Besuch der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Dr. h.c. Char-
lotte Knobloch (Mitte) beim BdV. Von links: Georg Hodolitsch, Landesvorsitzender
der Ungarndeutschen, Landesgeschäftsführer Dr. Sebastian Sparwasser und BdV-
Bezirksvorsitzender Paul Hansel. Fotos: S. M.
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Otto Weber, für die „Geschichtsstunde
besonderer Art“ mit einem Blumenstrauß.
Er versprach, die Fortsetzung des Tref-
fens zu koordinieren und versicherte, dass
sich BdV und HDO weiterhin gemein-

sam gegen Rechtsradikalismus und Anti-
semitismus und für die Aussöhnung von
Juden und Nichtjuden engagieren wol-
len. Die Gefahr von Nationalismus und
Populismus im heutigen Europa sei eine

Herausforderung für Freiheit und De-
mokratie sowie für Frieden und Sicher-
heit, die aus der europäischen Vergan-
genheit des letzten Jahrhunderts erwachse,
so Weber. 

BdV Bayern setzt Zeichen gegen Antisemitismus
Der Landesvorstand des Bundes der Ver-
triebenen in Bayern (BdV) hat in seiner
Juni-Sitzung in München beschlossen,
sich die Antisemitismus-Definition der
„Internationalen Allianz für die Erinne-
rung an den Holocaust (IHRA)“ zu ei-
gen zu machen. Der Definition entspre-
chend ist Antisemitismus „eine bestimm-
te Wahrnehmung von Juden, die sich als
Hass gegenüber Juden ausdrücken kann.
Der Antisemitismus richtet sich in Wort
und Tat gegen jüdische oder nichtjüdi-
sche Einzelpersonen und/oder deren Ei-
gentum sowie gegen jüdische Gemein-

deinstitutionen und religiöse Einrich-
tungen.“
Der Landesverband setzt mit diesem
Schritt ein „deutliches Zeichen gegen
jede Form von Antisemitismus und
Fremdenfeindlichkeit“, so Landesvor-
sitzender und BdV-Vizepräsident, Land-
rat a. D. Christian Knauer. „Wir möch-
ten als Verband deutlich zeigen, dass
Antisemitismus, Judenfeindlichkeit und
Rassismus keinen Platz in unserer Ge-
sellschaft haben darf.“
Die IHRA ist eine internationale Orga-
nisation, die sich zum Ziel gesetzt hat,

das Erinnern an den Holocaust wachzu-
halten. Sie wurde 1998 ins Leben geru-
fen und hat heute weltweit Unterstützer.
Die Definition der IHRA wurde von der
Bundesregierung 2017 übernommen.
Der BdV Bayern unterstützt mit deren
Annahme dieser auch eine Initiative des
bayerischen Landesbeauftragten für jü-
disches Leben und gegen Antisemi-
tismus, Dr. Ludwig Spaenle. Dieser hat-
te kürzlich Vereine, Verbände und In-
stitutionen Bayerns dazu aufgefordert,
sich mit der Antisemitismus-Definition
der IHRA auseinanderzusetzen.

Dank für Unterstützung:

Konstruktiver Meinungsaustausch mit Sozialministerin
Deutsche Minderheitenschulen haben Sorgen

Zu einem vertraulichen Meinungsaus-
tausch hatte Sozialministerin Kerstin
Schreyer, MdL, Anfang August BdV-
Landesvorsitzenden Christian Knauer in
ihr Ministerium eingeladen. Dabei stimm-
ten beide Gesprächspartner überein, dass
die gegenwärtige Haltung der Staatsre-
gierung gegenüber Vertriebenen- und
Aussiedlerfragen nichts zu wünschen
übrig lasse. Sowohl mit der Projekt- und
der Institutionellen Förderung befinde
man sich an der Spitze der Bundesländer
und in politischen Fragen, wie etwa je-
ner des nationalen Gedenktages, der Er-
richtung einer Dokumentationsstätte für
die Vertriebenen in Berlin und der Ent-

schädigung deutscher Zwangsarbeiter
habe sich der Freistaat als verlässlicher
Partner des BdV und seiner Landsmann-
schaften gezeigt. Die bayerische Bundes-
ratsinitiative für eine Beseitigung der Un-
gleichheiten bei den Rentenberechnungen
für die Spätaussiedler habe das partner-
schaftliche Miteinander auch in den letz-
ten Monaten unterstrichen. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er dankte der Ministerin, dass sich ihr
Haus an die Speerspitze der Bewegung
zur Realisierung der in der Koalitions-
vereinbarung verankerten Kulturprojek-
te für die Deutschen aus Russland, der
Donauschwaben und der Siebenbürger

Sachsen gesetzt habe. Mit dem Bau des
Sudetendeutschen Museums setze Bay-
ern gerade ein Leuchtturmprojekt um.
Knauer berichtete auch von der mehr als
erfreulichen Entwicklung des „Schlesi-
schen Schaufensters“ in Straubing. Hier
müsse man demnächst an eine maßvol-
le Erweiterung denken. Im Namen des
donauschwäbischen Landesvorsitzenden
Hermann Schuster lud er die Ministerin
zu einem Besuch in das Haus der Do -
nauschwaben nach Haar ein.
Problematisch stelle sich, so der BdV-
Landesvorsitzende, die Situation der deut-
schen Schulen in den Herkunftsgebieten
der Heimatvertriebenen und Spätaus-
siedler dar. Zwar mangle es in erster Li-
nie nicht an finanziellen Leistungen für
den laufenden Schulbetrieb, sondern die
Gewinnung von Lehrkräften, insbeson-
dere für Mathematik und den naturwis-
senschaftlichen Fächern gestalte sich im-
mer schwieriger. Zudem würden deutsche
Firmen im Ausland Lehrkräfte durch hö-
here Löhne abwerben. 
In Schlesien seien die Schulen zudem
durch die erst kürzlich erfolgte Schulre-
form durch erhebliche Raumforderungen
teilweise in ihrer Existenz bedroht. Hier
versprach die Ministerin, das Thema mit
dem Kultusminister Prof. Dr. Michael
 Pia zolo zu besprechen. Foto: stmas
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12. Vertriebenenempfang:

SPD: „Brücken sind besser als Gräben
Reden ist besser als Schweigen“

Auf große Resonanz stieß am 7. Juli der
inzwischen zwölfte Vertriebenenempfang
der SPD-Landtagsfraktion. Welchen ho-
hen Stellenwert diesem inzwischen vom
Veranstalter selbst eingeräumt wird, zeig-
te sich an der großen Präsenz der Partei-
führung. So konnte sich Fraktionsvorsit-
zender Horst Arnold nicht nur über die
Anwesenheit von Mitorganisator Volk-
mar Halbleib, sondern auch über die der
SPD-Landesvorsitzenden Natascha Koh-
nen, des Landtagsvizepräsidenten Mar-
kus Rinderspacher, der stellvertretenden
niederbayerischen SPD-Bezirksvorsit-
zenden Ruth Müller und der stellvertre-
tenden mittelfränkischen Bezirkstagsprä-
sidentin Christa Naaß freuen. Mit großem
Applaus begrüßten die rund 200 Gäste
den ehemaligen baden-württembergischen
Innenminister Reinhold Gall, die Gran-
de Dame der Seliger-Gemeinde, Olga
Sippel, und die früheren SPD-Landtags-

abgeordneten Dr. Hildegard Kronawit-
ter, Johanna Werner-Muggendorfer und
Reinhold Perlak. Nahezu vollständig der
Einladung gefolgt waren auch die ober-
sten bayerischen Repräsentanten des Bun-
des der Vertriebenen (BdV) und der
Landsmannschaften. 
Traditionell zeichnete die SPD-Land-
tagsfraktion auch heuer Menschen aus,
die sich für Verständigung und Versöh-
nung mit den osteuropäischen Nachbar-
ländern einsetzen. Fraktionschef Horst
Arnold wertete die Arbeit dieser „Brü-
ckenbauer“ explizit auch als „europäi-
sches Versöhnungsprojekt“. Der nur we-
nige Wochen zurückliegende Europa-
wahlkampf habe eindrucksvoll unter Be-
weis gestellt, dass man auch 2019 hart an
der europäischen Verständigung arbeiten
müsse. Die Konflikte und Gräben auf
dem Kontinent seien inzwischen wieder
erschreckend tief, die antieuropäische

Rhetorik, aber auch die Diskriminierung
gegenüber Minderheiten nehme im er-
schreckenden Maße zu. Zu den Brü-
ckenbauern zähle in besonderer Weise
auch der frühere baden-württembergische
Innenminister Reinhold Gall. Obwohl er
keinen familiären Vertriebenenhinter-
grund besitze, habe er sich stets dafür ein-
gesetzt, besonders Jugendliche für die Ge-
schichte der Vertriebenen zu interessieren.
Auch in seiner aktuellen Funktion als par-
lamentarischer Geschäftsführer der SPD-
Landtagsfraktion widme dieser sich in
herausragender Weise den Kontakten und
Begegnungen mit Ungarn, Rumänien, der
Slowakei und Tschechien.
Dem Vorsitzenden und ehemaligem SPD-
Landtagsabgeordneten der Seliger-Ge-
meinde, der Gesinnungsgemeinschaft su-
detendeutscher Sozialdemokraten, Al-
brecht Schläger, oblag es, Gall mit dem
Wenzel-Jacksch-Gedächtnispreis auszu-

Vertriebenenpolitischer Sprecher Volkmar Halbleib freut sich über die zahlreichen Gäste im Maximilianeum. Fotos: S. M.
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ten durch ihre Bereitschaft, seine Initia-
tive zum erneuten Dialog aufzugreifen,
maßgeblich dazu beigetragen, das Ver-
hältnis zwischen beiden Seiten weitge-
hend zu normalisieren. Auch zur SPD in
anderen Bundesländern, etwa in Nieder-
sachsen und Baden-Württemberg, sei eine
positive Trendwende zu erkennen. Ba-

den-Württembergs Innenminister a. D.
Reinhold Gall attestierte er, dass die Eh-
rung auch dem Empfinden der Gäste ent-
spreche. „Sie waren in Baden-Württem-
berg über viele Jahre der Minister, der
schützend die Hand über die Lands-
mannschaften gehalten hat“, so BdV-Lan-
desvorsitzender Knauer. 

zeichnen. In seiner Dankesrede warb der
Geehrte intensiv dafür, weiterhin den Kon-
takt zu den östlichen Nachbarn zu suchen
und diesen aufrechtzuerhalten. Der SPD-
Politiker wörtlich: „Brücken sind besser
als Gräben, Reden besser als Schweigen.“ 
Auch der vertriebenenpolitische Sprecher
der SPD-Landtagsfraktion, Volkmar
Halbleib, unterstrich die Wichtigkeit des
Brückenbauens: „Lasst uns gemeinsam
aufpassen, dass wir nicht wieder Schrit-
te zurückmachen, dass Nationalismus und
Populismus nicht wieder ,fröhliche Ur-
ständ’ feiern können. Diese Entwicklun-
gen müssen mit neuen Kräften über-
wunden und rückgedrängt werden.“ Es
sei unverzichtbar, sich an das Gewesene
zu erinnern und die Geschichte quasi bei
allen Gesprächen „mit dabei zu haben“.
Ganz in diesem Sinne wurden drei vor-
bildliche Projekte als weitere Brücken-
bauer ausgezeichnet. Landtagsvizepräsi-
dent Markus Rinderspacher würdigte das
„Koordinierungszentrum Deutsch-Tsche-
chischer Jugendaustausch Tandem“ als
wichtigen „Player für die internationale
Zusammenarbeit in der Jugendarbeit“.
Angesichts des rückläufigen Schüleraus-
tauschs mit der Tschechischen Republik
sei „Tandem“ ein großartiges Projekt,
Menschen zusammenzuführen. 
Christa Naaß, die Generalsekretärin des
Sudetendeutschen Rates, stellte das Tanz-
und Folkloreensemble „Ihna“ aus Erlan-
gen vor. Mit seinem pommerschen Kul-
turprogramm leiste es mit großer Aus-
strahlung und überschäumender Lebens-
freude einen grenzüberschreitenden Bei-
trag zur Völkerverständigung. Landtags-
abgeordnete Ruth Müller, Landshut, wür-
digte die Grund- und Mittelschule Pfef-
fenhausen, die seit 18 Jahren unermüd-
lich den Schüleraustausch mit der polni-
schen Partnerschule in Königszelt (Ja-
worczyna Slaska), Kreis Schweidnitz,
pflegt. „Mit Schulpartnerschaften wie die-
ser würden Chancen auf Begegnung und
Verständnis geschaffen.“ Dieses Enga-
gement verdiene große Anerkennung, da
mit ihm Grundpfeiler für eine stabile Brü-
cke zwischen Ländern und Generationen
für ein friedliches Miteinander gesetzt
würden. Außerdem könnten gleichzeitig
Demokratieerziehung und Toleranz ver-
mittelt und Vorurteile abgebaut werden.
BdV-Landesvorsitzendem Christian
Knauer oblag es schon traditionell den
Dank der Gäste auszusprechen. In sehr
persönlichen Worten ließ er den Annä-
herungsprozess von BdV und SPD in
Bayern seit Mitte der 90er Jahre Revue
passieren. Albrecht Schläger, Armin Nent-
wig, Christa Naas und Franz Maget hät-
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Bundesweit vorbildlich:

Freistaat gedenkt der Opfer von Flucht und Vertreibung
Hubert Aiwanger trifft die Herzen der Zuhörer

In festlichem Rahmen gedachte am 30.
Juni der Freistaat Bayern erneut der Op-
fer von Flucht und Vertreibung während
und nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges. In Vertretung von Ministerprä-
sident Dr. Markus Söder hatte dessen
Stellvertreter, Hubert Aiwanger, MdL
(Freie Wähler), zur Kranzniederlegung
an der Gedenktafel und zum anschlie-
ßenden Gedenkakt in die Bayerische
Staatskanzlei eingeladen. Eine besonde-
re Note gaben der Veranstaltung die Ge-
sangseinlagen der Böhmerwald Sing- und
Tanzgruppe München unter Leitung von
Renate Ruchty, die Darbietungen der Ori-
ginal Banater Dorfmusikanten mit ihrem
Dirigenten Helmut Baumgärtner sowie
die farbigen Trachtenträger und Fahnen-
abordnungen. Traditionell mit dabei wa-
ren die vertriebenenpolitischen Sprecher
und Sprecherinnen aller Fraktionen des
Bayerischen Landtags. Diese würdigten
in Kurzstatements während eines kurzen
Einführungsfilms das Leid und die Auf-
bauarbeit der Heimatvertriebenen.
Ihren Respekt vor den Opfern bekunde-
ten Landtagsvizepräsident Karl Freller,
MdL (CSU), die Beauftragten der Bay-
erischen Staatsregierung Sylvia Stiers-
torfer, MdL (CSU), Eva Gottstein, MdL
(FW) und Klaus Holetschek, MdL (CSU),
Vertreter der Konsulate mit dem ungari-
schen Generalkonsul Gábor Tordai-Lej-
kó an der Spitze, hochrangige Persönlich-
keiten der Bezirksregierungen und ge-
sellschaftlicher Verbände. Ausgesprochen
beachtlich war auch die große Anzahl der
Landsleute, die der ehrenvollen Einla-
dung gefolgt waren. Über 200 Festgäste

gedachten so der rund zwei Millionen
Vertriebenen aus Osteuropa, welche die
Strapazen während der Besatzungszeit
und den Vertreibungsvorgängen nicht
überlebten. Im ganzen Land hatte Mi-
nisterpräsident Dr. Markus Söder zudem
Trauerbeflaggung an allen öffentlichen
Gebäuden angeordnet. 
„Das Recht auf Heimat ist ein Men-
schenrecht!“ – da waren sich der stell-
vertretende bayerische Ministerpräsident
Hubert Aiwanger, BdV-Landesvorsit-
zender Christian Knauer und die Beauf-
tragte der Staatsregierung für Aussiedler
und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, in
ihren Reden einig. Aiwanger, der mit sei-
nen einfühlsamen, aber klaren Ausfüh-
rungen die Herzen der Zuhörer erreich-
te, wünschte sich mehr Mut, das Recht
auf Heimat mit Blick auf die aktuellen

Flüchtlingszahlen auch international ein-
zufordern. Das millionenfache Schicksal
der deutschen Heimatvertriebenen aus
Osteuropa mahne zur Versöhnung und
Zusammenarbeit. Man dürfe aber auch
heute noch vom Gegenüber nicht zu viel
verlangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg
war es für diesen unwahrscheinlich
schwierig, offen mit den unrühmlichen
Vertreibungsvorgängen umzugehen. Je
mehr Zeit nunmehr ins Land gehe, umso
offener könne sich dieser nunmehr mit
der Geschichte auseinandersetzen. Die
unbefangene Betrachtung sei aber heute
noch von innenpolitischen Zwängen über-
lagert. „Wenn die Gefahr besteht, dass
hier Scharfmachern in die Hände gespielt
wird, dann trauen sich viele Regierungen
nicht, dieses Thema anzufassen und es
bleibt in vielen Orten weiterhin ein Ta-
buthema“, so der stellvertretende Minis-
terpräsident.
Der Freistaat gedenke seit 2014 bewusst
im würdigen Rahmen jener Landsleute,
die in den historischen deutschen Ost-
und Siedlungsgebieten Opfer von Flucht,
Vertreibung und Deportation wurden. Sie
hätten ihr Eigentum, ihre Heimat und vie-
le auch ihr Leben verloren. Bayern möch-
te die Erinnerung an diese Ereignisse für
die künftigen Generationen lebendig hal-
ten und damit auch zur Verantwortung
und Versöhnung mahnen. Der Gedenk-
tag sei ein Beitrag zum demokratischen
Bewusstsein und diene dem Auftrag der
Völkerverständigung. Er relativiere nicht
das Gedenken an andere Opfer der na-
tionalsozialistischen Gewaltherrschaft und
des Zweiten Weltkrieges. Er sei viel mehr

Herzliche Begrüßung für Staatsminister Hubert Aiwanger durch Politiker und Heimatvertriebene. Fotos: Se. S.
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ein Tag der Erinnerung und der Mahnung
zur Wahrung der Menschenrechte, für
Frieden und Freiheit. Vertreibung und
Deportation sollten im Sinn der Charta
der deutschen Heimatvertriebenen als
Mittel der Politik geächtet werden. 
Mit einem emotionalen Auszug aus ei-
nem Bericht von Ida Bender, über die Er-
eignisse in Rothammel an der Wolga, lei-
tete BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer seine Rede ein. Er erinnerte dar-
an, dass die Deutschen in Russland die
ersten waren, die das Schicksal der Ver-
treibung während und nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges erleiden und er-
dulden mussten. Rund 14 Millionen ih-
rer ebenfalls im Osten siedelnden Lands-
leute wurden am Kriegsende nach und
nach aus ihrer angestammten Heimat ver-
trieben. Hunderttausende seien zuvor zur
Zwangsarbeit hinter den Ural verbracht
oder wie in Rumänien in Steppen ausge-
setzt worden. Vielfach wurden dabei die
Familien getrennt, Frauen vergewaltigt,
Angehörige umgebracht. Tausende star-
ben an Entkräftung, erfroren, verhunger-
ten oder überlebten nicht, weil keine Me-
dikamente und keine ärztliche Versorgung
zu Verfügung standen. Auch in der eige -
nen Familie waren zwei Kinder als Ver-
treibungsopfer zu beklagen, darunter sei-
ne erst zwei Jahre alte Schwester.
In bewegenden Worten erinnerte Knau-
er auch an jene Kinder in Ostpreußen, die
oft binnen Minuten auf sich alleine ge-
stellt waren und sich als sogenannte
 „Wolfs kinder“ nach Litauen durchschlu-
gen. Bis heute wüssten sie vielfach nichts
über ihre wahre Identität. Über sie wer-
de bis heute kaum gesprochen. Sie seien
kein Thema, das die Öffentlichkeit wirk-
lich und mitfühlend beschäftige. So mag
es auch kaum verwundern, dass sich die-
se Menschen durch ihre Landsleute al-
lein gelassen fühlen und auch deshalb
vielfach seelisch vereinsamen. „Ich weiß

nicht, wer ich bin, welchen Namen man
mir gegeben, ob mich jemand liebgehabt
hat“ – diese Gedanken seien sicherlich
vielen von ihnen durch den Kopf gegan-
gen. 
Es sei kaum bewusst, dass die ostdeut-
schen Landsleute, im Gegensatz zu jenen
in West- und Mitteldeutschland, ledig-
lich aufgrund ihrer geographischen Lage,
die Rechnung für das menschenverach-
tende NS-Regime und dessen ausgelös-
te Verbrechen durch den Verlust ihrer
Heimat bezahlen mussten. Nach der
Machtübernahme durch die NSDAP hät-
ten sich zweifellos unzählige Deutsche
schuldig gemacht. Deutschland habe bit-
teres Leid über die Nachbarvölker und
seine eigenen Landsleute gebracht. Aber
es seien gewiss nicht jene Kinder gewe-
sen, von denen er berichtet hätte.
Schlimm sei, dass die Weltgemeinschaft
offensichtlich nicht aus dem Leid der
Menschen gelernt hätte. Während des Ge-
denkaktes würden weltweit weiter Men-
schen verfolgt und vertrieben. Alle zwei
Sekunden versuche ein Mensch zu flüch-
ten. Besonders erinnerte er dabei an die
etwa 700.000 Rohingya aus Myanmar
und an die aus Furcht um ihr Leben flüch-
tenden Menschen aus dem Süd-Sudan
oder Syrien. 70,8 Millionen Menschen
seien heute Flüchtlinge, Binnenvertrie-
bene oder Asylsuchende. Wenn diese
Menschen ein Land bilden würden, wäre
es größer als Spanien oder als Frankreich. 
Nicht nur das Gedenken an die Opfer von
Flucht und Vertreibung könne angesichts
dieser weltweiten Tragödie heute im
Mittelpunkt stehen, sondern auch die Fra-
ge der Konsequenzen, die daraus zu zie-
hen seien. Nationalismus, menschen-
feindliche Ideologien wie Faschismus,
Nationalsozialismus, Kommunismus oder
religiöser Fanatismus seien Quellen
menschlichen Leides. Von daher gelte es
die Augen offen zu halten und allen ne-

gativen Anfängen entgegenzutreten. Mit
größtem Bedauern sehe sein Verband
wieder Tendenzen, die auf Ausgrenzung
abzielten. Hier werde man sich laut zu
Wort melden. Gleiches gelte für das An-
wachsen des Antisemitismus. Der BdV-
Landeschef klar: „Wer jüdisches Leben
in Deutschland in Frage stellt, wer jüdi-
sche Einrichtungen schändet, wer jüdi-
sche Mitbürger bedroht – der hat aus der
Geschichte nicht gelernt und der darf auch
keinen Platz in unserer Gesellschaft ha-
ben!“ Um dies zu unterstreichen, habe
sich der BdV-Landesvorstand einmütig
für die Übernahme der Arbeitsdefinition
von Antisemitismus der „International
Holocaust Remembrance Alliance“ aus-
gesprochen. Ein gemeinsames Verneigen
vor den Opfern von Flucht und Vertrei-
bung sei aber stets mit der Verpflichtung
verbunden, alles dafür zu tun, damit ihr
Schicksal anderen Menschen erspart blei-
be. Wenn dies gelänge, wäre ihr Opfer,
wenigstens mit Blick auf eine bessere Zu-
kunft, nicht völlig umsonst gewesen. 
Die bayerische Vertriebenenbeauftragte
Sylvia Stierstorfer äußerte in ihrem
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Gedenken auf dem Rahmenberg
In würdiger Form fand auch heuer, An-
fang Juli, die Gedenkfeier für die Opfer
von Flucht und Vertreibung am „Denk-
mal der Heimatvertriebenen“ auf dem
Rahmenberg im Markt Tann statt. Als
Vorsitzende des Fördervereins betonte
die ehemalige CSU-Landtagsabgeordne-
te Reserl Sem, dass es für ihre Mitglie-
der eine ehrenvolle Aufgabe sei, an das
Unrecht der Vertreibung und seine Op-
fer zu erinnern. Sichtlich freute sie sich,
dass zur Feierstunde nicht nur die ört-
lichen politischen Spitzen, wie Bürger-

meister Adi Fürstberger und stellvertre-
tender Landrat Helmuth Lugeder, er-
schienen waren, sondern auch Bezirks-
rätin Mia Goller sowie Pfarrer Wolfgang
Reincke und dessen evangelische Amts-
schwester, Stephanie Kastner.
Mit der Beauftragten der Bayerischen
Staatsregierung für Vertriebene, Sylvia
Stierstorfer, MdL, war es Reserl Sem ge-
lungen, wieder eine herausragende Fest-
rednerin zu gewinnen. Stier storfer, deren
Eltern aus dem Sudetenland stammen,
bezeichnete es als ganz natürlich, dass

die schrecklichen Umstände der Vertrei-
bung aus der Heimat bei der Erlebnisge-
neration „tiefe Narben“ hinterlassen hät-
te. Über das Schicksal dieser Betroffenen
hätten man in den vergangenen Jahr-
zehnten viel zu wenig gesprochen. Da-
her plane sie in ihrer neuen Funktion eine
große Veranstaltung und Ausstellung zum
Thema „Frauen und Kinder als Opfer von
Flucht und Vertreibung“. An das Schick-
sal der Schwächsten, der Kinder und nicht
minder der Frauen zu erinnern, sei ihr
Mahnung und Verpflichtung zugleich.

Schlusswort die Überzeugung, dass sie
nicht daran glaube, dass die Vertreibung
nach dem Zweiten Weltkrieg bald in Ver-
gessenheit geraten könnte. Gerade die En-

kelgeneration der Vertriebenen und Aus-
siedler würde immer stärker nach der ur-
sprünglichen Herkunft ihrer Familien fra-
gen. Laut BdV haben heute rund 40

Prozent der Bayern einen familiären Be-
zug in die früheren deutschen Ostpro-
vinzen oder in die deutschen Siedlungs-
gebiete in Osteuropa.
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Gedenktag 2019:

Würdiger Staatsakt im Berliner Schlüterhof
Opfer von Flucht und Vertreibung gedacht

Gedenkstunde für die Opfer von Flucht und Vertreibung am 20. Juni in Berlin. Von links: Berlins Senator für Inneres und
Sport, Andreas Geisel, MdA, Staatsministerin Prof. Monika Grütters, MdB, Bundesratspräsident Daniel Günther, Minister-
präsident des Landes Schleswig-Holstein, Innenminister Horst Seehofer, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, MdB, Do-
minik Bartsch, Vertreter des UNHCR in Deutschland, BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, Bischof Reinhart Guib. Foto: M. P.

Bereits zum fünften Mal wurde in diesem
Jahr der bundesweite Gedenktag für die
Opfer von Flucht und Vertreibung began-
gen. Hierzu hatte Bundesinnenminister
Horst Seehofer in den Schlüterhof im Deut-
schen Historischen Museum in Berlin ein-
geladen. In eindrucksvoller Weise er-
innerten Seehofer, Bischof Reinhart Guib,
Evangelische Kirche Augsburger Be-
kenntnisses in Rumänien (EKR), der Ver-
treter des Hohen Flüchtlingskommissars
bei den Vereinten Nationen (UNHCR) in
Deutschland, Dominik Bartsch, die Frie-
denspreisträgerin des Deutschen Buch-
handels, Prof. Dr. Aleida Assmann, sowie
der Präsident des Bundes der Vertriebe-
nen (BdV), Prof. Dr. Bernd Fabritius, an
das Schicksal der Deutschen aus dem Os-
ten.
In seiner Begrüßung stellte Bundesin-
nenminister Horst Seehofer die staatliche
und gesamtgesellschaftliche Verantwor-
tung für das Erinnern in den Fokus. Da-
bei rief er den Satz des ehemaligen Bun-
destagspräsidenten, Prof. Dr. Norbert
Lammert, „Wenn wir über Erinnerung
im Allgemeinen und über Erinnerungs-
kultur im Besonderen reden, dann spre-
chen wir direkt und indirekt immer auch
über die staatliche Verantwortung“ in Er-
innerung. Dieser Satz würde sich auch
darauf erstrecken, einen würdigen Rah-

portation und Zwangsarbeit. Jeder Ein-
zelne trage Verantwortung, dass „die Ge-
schichte unserer Väter nicht umsonst ge-
wesen ist, ja, in die Zukunft hineinwirkt“.
Eine Absage erteilte er „wachsenden na-
tionalistischen Tendenzen in Europa“.
Für die Einigung Europas lohnten sich
Vertrauen und Einsatz. Aus den Erfah-
rungen der Geschichte erwachse eine Ver-
pflichtung, heutigen Flüchtlingen in ih-
rem schweren Schicksal mit Mensch-
lichkeit und Empathie zu begegnen und
zu helfen. 
Als Vertreter des Weltflüchtlingskom-
missars stieg Dominik Bartsch mit einem

men für ein Gedenken zu ermöglichen.
Ebenso wichtig sei jedoch die gesamt-
gesellschaftliche Verantwortung für die-
ses Thema. Hierstünden die Erinne-
rungsträger von Flucht und Vertreibung
– die deutschen Heimatvertriebenen – be-
sonders im Mittelpunkt. Daher sei es wich-
tig, dass am Gedenktag schwerpunktmä-
ßig ihres Leidensweges gedacht werde. 
Auf die Leistungen der Vertriebenen
blickte der Minister „voller Dankbarkeit“,
hätten sie sich doch ihrer Verantwortung
gestellt. Durch ihren Einsatz am Wieder-
aufbau Deutschlands, ihrem Festhalten
an den prägenden Erinnerungen sowie
ihrer über die Jahrzehnte immer wieder
gezeigten Verständigungsbereitschaft, hät-
ten sie maßgeblich die Nachkriegsent-
wicklung Deutschland positiv mitbe-
stimmt. Vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Flüchtlingszahlen, nach denen
mehr als 70 Millionen Menschen welt-
weit von Flucht und Vertreibung betrof-
fen sind, ergänzte er, dass deren Hei-
matverlust nicht weniger schmerzlich und
traumatisch sei. Die Erfahrung der Ver-
gangenheit mache den Gedenktag zu ei-
ner Mahnung und einem Weckruf für die
Gegenwart.
Bischof Guib erinnerte an den Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges sowie an die
folgende Flucht und Vertreibung, De-
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bedrückenden Zeitzeugenbericht eines
einst kleinen deutschen Flüchtlingsmäd-
chens in seinen Redebeitrag ein. Dieses
hatte seinen Vater im Krieg verloren und
erlebt, wie Hab und Gut zurückgelassen
werden mussten, ein Bruder auf der Flucht
starb und dessen Leichnam notdürftig in
fremder Erde verscharrt wurde. Die Tat-
sache, dass der Bericht wie einer aus heu-
tiger Zeit wirke, zeige so die Schicksals-
verwandtschaft zwischen damals und
heute. Unzählige Deutsche hätten sich im
Dritten Reich schuldig gemacht, „doch
es war gewiss nicht das kleine Mädchen.“
Millionen Deutsche seien nach dem Krieg
vertrieben worden und hätten bitteres Un-
recht erfahren. „Wir sollten ihnen zuhö-
ren, solange wir es noch können. Wir soll-
ten Lehren aus ihrem Leiden ziehen, um
es anderen zu ersparen – oder zumindest
deren Leiden zu lindern.“ 
Die Gründung des UNHCR sei unter dem
unmittelbaren Eindruck des Zweiten Welt-
krieges und der mehr als 60 Millionen
damals Entwurzelten erfolgt. Aus einem
Mandat, das nur auf drei Jahre angelegt
war, wurden bereits sieben Jahrzehnte
Arbeit. Heute blicke man auf den trauri-
gen Rekord von weltweit mehr als 70
Millionen Opfer von Flucht und Vertrei-
bung. Der Gedenktag erinnere auch dar-
an, dass auch Deutschland aufgrund der
Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte, aufgrund internationaler Ver-
pflichtungen und aus Gründen der Hu-
manität verpflichtet sei, den heute
Betroffenen zu helfen. „Möge das An-
denken an die Vertriebenen unser mora-
lisches Handeln leiten – heute und auch
morgen“, mahnte Bartsch abschließend.
„Wenn es eine Geschichte gibt, die es
schwer hat, ihren Platz in der historischen
Forschung, in öffentlichen Medien und
im allgemeinen Bewusstsein zu finden,
dann ist es das Schicksal von Menschen,
die Flucht und Vertreibung erfahren mus-
sten.“ Diese Wahrnehmung und die Fra-
ge nach den Gründen dafür stellte Pro-
fessor Dr. Aleida Assmann, die 2018
gemeinsam mit ihrem Mann mit dem
Friedenspreis des Deutschen Buchhan-
dels ausgezeichnet wurde, an den Beginn
ihrer Ansprache. Die Beobachtung sei
umso bemerkenswerter, dass die Ge-
waltgeschichte des 20. Jahrhunderts an-
dauernd von Flucht und Vertreibung be-
gleitet worden sei und nicht nur Kriege,
sondern auch Friedensschlüsse diese Phä-
nomene ausgelöst hätten. 
Womöglich sei der traumatische Cha -
rakter der Erinnerungen mit dafür ur-
sächlich, dass man sich diesen nicht ger-
ne stelle. Der Gedenktag könne ein

Neuer Vorstand im 
„Haus Oberschlesien“

Die Stiftung „Haus Oberschlesien“
in Ratingen hat kürzlich einen neu-
en Vorstand bestellt. Dieser setzt
sich wie folgt zusammen: Vor-
standsvorsitzender Sebastian Wla-
darz, Ratingen, stellvertretender
Vorstandsvorsitzender Stephan
Krüger, Köln, weitere Mitglieder
Bürgermeister Klaus Konrad Pesch,
Ratingen, Klaus Plaszczek, Her-
ford, Rüdiger Scholz, MdL, Le-
verkusen, Prof. Dr. Christoph Zö-
pel, Bochum. Ausgeschieden aus
dem Vorstand sind Marie Luise
Fasse und Dr. Stephan Kaiser.

gen, hätten das Zusammenleben in
Deutschland, unsere Identität und das Ver-
hältnis zu den Nachbarländern im Osten
ganz erheblich geprägt.“
Aktiver und passiver Migrationsdruck
seien verharmlosende Begriffe für das
Vertreibungsunrecht, wodurch immer
mehr Menschen entwurzelt und zu neu-
en Opfern gemacht würden. Vor diesem
Hintergrund und mit Blick auf die Men-
schenrechte müsse die Spirale des Un-
rechts endlich durchbrochen werden und
eine klar normierte Festlegung zur Ah-
nung ethnischer Säuberungen im verein-
ten Europa erfolgen. M.-P. H.

Rahmen und ein Impuls dafür sein, Ab-
wehr und Vergessen – und damit auch
Traumata – zu überwinden. Für den Ein-
zelnen, aber auch für die Gesellschaft sei
es notwendig, solche Erinnerungen auf-
zuarbeiten, wie dies verstärkt seit den
1990er Jahren in Literatur und Film ge-
schehe. „Flucht- und Migrationserfah-
rungen sind einmalig, deshalb sollte man
sie nicht miteinander vermischen. Man
kann sie aber miteinander verknüpfen,
um ein tieferes Verständnis zu gewinnen
und von einem Fall für den anderen zu
lernen“, erklärte Assmann weiter. Dabei
verwies sie auf Erkenntnisse aus den
1950er Jahren über die „Flüchtlings- und
Entwurzelungsparanoia“. Um einer sol-
chen vorzubeugen, brauche es einen
„menschlichen Empfang und des ange-
nommen Werdens“ in einer schützenden
Gesellschaft. „Wir alle sind Teil einer un-
abgeschlossenen Migrationsgeschichte,
die immer neu weitererzählt werden muss,
und wir sind es, die die Verantwortung
dafür tragen, wie sie weitererzählt wird“,
so Professor Assmann.
BdV-Präsident Prof. Dr. Bernd Fabritius,
der traditionell das Schlusswort sprach,

zitierte aus der Einleitung des Kataloges
zur Ausstellung „Unsere Geschichte.
Deutschland seit 1945“ des Hauses der
Geschichte in Bonn. Darin berichten Zeit-
zeugen in „erschütternder Abgeklärtheit“
über die Flucht und Vertreibung der Deut-
schen. Ähnlich wie das unentschuldbare
und verbrecherische Vorgehen Nazi-
deutschlands gegen heute befreundete
Völker und eigene Bürger die deutsche
Gesellschaft geprägt habe, gäbe es nun-
mehr eine Verantwortung für die Zukunft.
Jede Generation müsse sich dieser von
neuem stellen. Dabei blieben Gedenken
und Erinnern an Flucht und Vertreibung
sinnstiftend und notwendig. Auch dieses
Unrecht, das rund 14 Millionen Deut-
schen widerfahren sei und dessen Fol-

Wanderausstellungen
der Stiftung

„Die Gerufenen – Deutsches Le-
ben in Mittel- und Osteuropa“

20. August bis 29. September 2019

Landratsamt Kitzingen, 
Kaiserstraße 4, 97318 Kitzingen

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 
8.00 bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag,
13.00 bis 15.30 Uhr

Donnerstag von 
13.00 bis 17.00 Uhr

Spendenkonto:
Deutsche Bank AG

DE76 3807 0024 0317 1717 00
BIC: DEUTDEDB380
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Zeitzeugengespräch ergänzt Gedenkfeier
Wie in den vorangegangenen Jahren wur-
de die Gedenkstunde programmatisch
von einem Zeitzeugengespräch im
Bundesinnenministerium ergänzt. Staats-
sekretär Stephan Mayer, MdB, begrüßte
hierzu Gymnasiasten des Samuel-von-
Brukenthal-Gymnasiums aus Hermann-
stadt und der Rabanus-Maurus-Schule
bzw. der Winfriedschule in Fulda. Mo-
deriert von der Direktorin der Bundes-
stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung“, Dr. Gundula Bavendamm, dis-
kutierten der 92-jährige Ungarndeutsche,
Georg Richter, die 66-jährige Banater
Schwäbin und Präsidentin des Frauen-
verbandes im BdV, Dr. Maria Werthan,
die 35-jährige, in Kasachstan geborene
Deutsche aus Russland, Irina Peter, so-
wie der 36-jährige tschechische Mitini-
tiator des Brünner „Marsches der Le-
benden“, Jaroslav Ostrčilík. 
Bemerkenswert waren die unterschied-
lichen Erfahrungen in Zusammenhang
mit Flucht, Vertreibung und Aussiedlung
und die Antworten auf die Frage, was
Heimat für sie ausmache. So schilderte
etwa Georg Richter, dass er, auf der Ba-
sis einer Vereinbarung zwischen Ungarn
und dem Deutschen Reich, 1944 in die
Waffen-SS zwangsrekrutiert wurde und
dort dann als Sanitäter dienen musste.
Bald schon kam er für fünf Jahre in so-
wjetische Kriegsgefangenschaft. Nach
seiner Entlassung musste er, wiederum
auf Veranlassung Ungarns, als Volks-
deutscher nochmals drei Jahre Zwangs-
arbeit leisten. Erst 1953 konnte er zu sei-
ner Familie übersiedeln, die unterdessen
in Ulm ein neues Zuhause gefunden hat-
te. Als seine Heimat bezeichnete er das
heutige Deutschland, auch wegen seiner
Jugenderfahrungen in und mit Ungarn.
Dr. Werthan berichtete, dass sie sich schon
während ihrer Kindheit fremd im Bana-
ter Wetschehausen gefühlt habe. Die El-
tern seien enteignet worden, die rumäni-
sche Mehrheitsgesellschaft habe sie – das

muttersprachlich deutsche Mädchen –
ihre Ablehnung deutlich spüren lassen.
Aber auch nach der ersehnten Aussied-
lung in die Bundesrepublik Deutschland
habe es fast zwanzig Jahre gedauert, bis
sie dort wirklich angekommen und an-
genommen worden sei. Heimat sei für
sie heute ihr Wohnort in Deutschland. 
In der Kindheit mit dem Verschweigen,
Vergessen und dem Ausgrenzen des deut-
schen Teils der Brünner Stadtgeschichte
konfrontiert, wollte Jaroslav Ostrčilík als
junger Erwachsener ein Zeichen dafür
setzen, dass an alle Facetten der Vergan-
genheit erinnert und auch eigene Schuld
aufgearbeitet werden müsse. Mit großem
Mut initiierte er mit zwei Kommilitonen
daher den ersten „Marsch der Lebenden“,
der die mit vielen Todesopfern verbun-
dene Vertreibung der Deutschen aus
Brünn in umgekehrter Richtung – hinein
in die Stadt – nachvollzog. Sein Zuhau-
se sei Prag, die Heimat – wo das Herz
liege – aber Südmähren und Brünn.
Irina Peter, die 1992 mit acht Jahren nach
Deutschland gekommen war, verdeut-

lichte ein Grundproblem russlanddeut-
scher Spätaussiedler. In Kasachstan sei
sie „die Deutsche“ gewesen. In Deutsch-
land hatte sie Angst, „die Russin“ zu sein
und tat zunächst alles dafür, nicht aufzu-
fallen. Die Wiederentdeckung ihrer Iden-
tität, wozu sie auch die Herkunft ihrer
Großeltern aus Wolhynien zählte, sei
wichtig für ihren Lebensweg. Heimat be-
deute für sie weniger ein geografischer
Ort als vielmehr Familie, Sprache, be-
sondere Speisen, Musik, Kunst oder Li-
teratur.
Zuletzt erklärten auch Dr. Bavendamm
und Stephan Mayer ihren Heimatbegriff.
Bavendamm sah ihre Heimat am Ort ih-
rer Kindheit in der Nähe von Hamburg
und ihr selbstgewähltes Zuhause in Ber-
lin. Heimat sei für sie „eine ontologische,
gleichsam das Sein bestimmende Kate-
gorie“. Mayer bekannte, er sei trotz sei-
ner sudetendeutschen Vorfahren in Ober-
bayern verwurzelt. Diese Verwurzelung
empfinde er in einer Zeit immer stärker
geforderter Mobilität als „positiv und
wichtig“.

Die Vollversammlung des Bayerischen Bezirketages in Augsburg stand heuer un-
ter dem Motto „Vom Wert der Heimat“. Der BdV Bayern wurde während eines
Podiumsgespräches zum Thema durch den langjährigen Landesvorsitzenden der
Landsmannschaft Pommern, Ernst Schroeder, vertreten. Unser Bild zeigt ihn, zu-
sammen mit dem nigerianischen Krankenpfleger Francis Ahaneku aus München
und Moderatorin Anouschka Horn. Foto: Ch. N.
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Fast verdoppelt:

Bund erhöht erneut Vertriebenenförderung
Drei Landsmannschaften erhalten neue Kulturreferate 

BdV-Vizepräsident Christian Knauer hat
den Aufwärtstrend der Bundesförderung
für die Kulturarbeit zum historischen deut-
schen Osten begrüßt. So sei es dem frü-
heren Kulturstaatsminister Bernd Neu-
mann und der jetzigen Staatsministerin
Monika Grütters zu verdanken, dass die
Förderung seit der Regierungsübernah-
me im Jahr 2005 von 12 Mio. Euro schritt-
weise auf 22 Mio. Euro im Bundeshaus-
halt 2019 erhöht werden konnte. Damit
unterstreiche die unionsgeführte Bundes-
regierung ihre Position, dass der Erhalt
und die Pflege des deutschen Erbes im
östlichen Europa weiterhin von nationa-
ler Bedeutung und eine wichtige kultur-
politische Aufgabe sind. 
Die kultur- und medienpolitische Spre-

cherin der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Elisabeth Motschmann, und der Spre-
cher der Gruppe der Vertriebenen, Aus-
siedler und deutschen Minderheiten, Eck-
hard Pols, freuten sich in einer Presseer-
klärung ebenfalls, dass „der eingeschla-
gene Kurs fortgesetzt werden konnte“
und die Arbeit der Landsmannschaften
sowie Organisationen der deutschen Ver-
triebenen weiter Unterstützung finden. Es
sei gelungen, für die kulturelle Arbeit der
Landsmannschaften neue Kulturreferate
für die Oberschlesier, die Siebenbürger
Sachsen und die Deutschen aus Russland
einzurichten. Die verständigungspoliti-
sche Arbeit der Vertriebenen erhalte
weiterhin durch das Bundesministerium
des Innern, für Bau und Heimat wertvolle

Unterstützung. Die Wiedereröffnung des
Ostpreußischen Landesmuseums in Lü-
neburg in diesem Sommer bezeichnete
Pols als „großen Erfolg“. Die vollständi-
ge Überarbeitung der Dauerausstellung
auf 2.000 Quadratmetern mit einer neu-
en deutsch-baltischen Abteilung zeige zu-
dem Wirkung. Der Besuch des lettischen
Staatspräsidenten Raimonds Vejonis im
Februar belege die Strahlkraft der Ein-
richtung weit über die Stadtgrenzen hin-
aus. 
Mit Blick auf die gegenwärtigen Debat-
ten um Flucht, Ankunft und Integration
müsse bei der Bundesförderung, so der
Abgeordnete, zukünftig „die politische
Zeitgeschichte stärker in den Fokus“ ge-
nommen werden.

Aus dem Bund
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Rentendebatte 
im Bundestag

Der Bundestag hat Mitte Juni einen von
der AfD-Fraktion eingebrachten Antrag
zur Angleichung der Renten Vertriebe-
ner, Aussiedler und Spätaussiedler (19/
2730) nach erster Aussprache zur weite-
ren Beratung an den federführenden Aus-
schuss für Arbeit und Soziales überwie-
sen. Die AfD-Abgeordneten fordern in
der Vorlage die Bundesregierung auf, ei-
nen Gesetzentwurf vorzulegen, der „die
institutionelle Diskriminierung von Ver-
triebenen, Aussiedlern und Spätaussied-
lern im Fremdrentengesetz“ beenden soll.
In ihr werden die Anrechenbarkeit von
Beitragszeiten ohne festgelegtes  Mindest -
alter und die Abschaffung des Abschla-
ges auf den Jahresarbeitsverdienst sowie
auf die erworbenen Entgeltpunkte gefor-
dert. Weiter wird die Beseitigung der
Höchstgrenze für anrechenbare Zeiten
von 25 beziehungsweise 40 Entgelt-
punkten vorgeschlagen. Durch letztere
werden die Ansprüche der Spätaussied-
ler nach dem Fremdrentengesetz auf 800
Euro brutto, für Ehepaare auf höchstens
1.281 Euro begrenzt. Wie aus der Be-
antwortung einer „Kleinen Anfrage“ der
„Linken“ hervorgeht, erhielten 2015
402.000 von der Kürzung betroffene
Russlanddeutsche im Jahr durchschnitt-
lich gerade eine Nettorente von 668 Euro.
Diese liegt damit knapp 365 Euro unter
der offiziellen EU-Armutsschwelle und
mehr als 135 Euro unter der durch-
schnittlichen Grundsicherung im Alter. 
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Zur Diskussion:

Neuer Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz
regt an: „Fenster und Türen auf beim BdV!“

Mit dem nachfolgenden Text will der
neue BdV-Landesvorsitzende in Rhein-
land-Pfalz, Tobias Meyer, zur verbands-
internen Diskussion auf allen Verbands-
ebenen anregen. Meyer, der Verfasser,
wurde 1979 geboren und ist seit April
2018 im Amt. Er löste Dr. Wolfgang Thü-
ne ab, der nicht mehr kandidierte. Er ist
Mitglied der Landsmannschaft der Do-
naudeutschen. Seine Familie wurde nach
dem Zweiten Weltkrieg aus Ungarn ver-
trieben. Der Generationswechsel bringe
mit sich, dass man den Blick verstärkt in
die Zukunft richten werde. „Den Hei-
matvertriebenen und ihren Nachkommen
kommt eine besondere Verantwortung
für die Zukunft zu: Sie haben spüren müs-
sen, wozu Krieg und Unfrieden in Euro-
pa und darüber hinaus führt. Insofern wer-
ben wir ganz besonders für ein friedliches
Europa der Völker”. Der in Haßloch woh-
nende Landesvorsitzende ist dort Erster
Beigeordneter. Hier sein Diskussions-
beitrag im Wortlaut:
„Im Jahr 1997 hielt der damalige Bundes-
präsident Herzog seine berühmte ‚Ruck
– Rede‘, in der er der deutschen Gesell-
schaft Mutlosigkeit und ein Gefühl der
Lähmung attestierte. Er sprach von einer
Erstarrung der Gesellschaft und beschei-
nigte eine mentale Depression der Ge-
sellschaft.
Ähnlich erlebe ich, was ich seit meiner
Wahl zum Landesvorsitzenden des Bun-
des der Vertriebenen in Rheinland-Pfalz
auf unterschiedlichen Ebenen innerhalb
des Verbandes wahrnehme. Ausdrück-
lich loben möchte ich die Gedanken un-
seres Bundesvorsitzenden, Dr. Fabritius,
der ja selbst zur jüngeren Generation im
BdV zählt und ‚Querdenken‘ und ‚Quer-
denker‘ nicht scheut. Mit meinen 40 Le-
bens jahren bin ich – mit einigen weni-
gen Ausnahmen – ganz offensichtlich ein
Exot im Kreis der Vorsitzenden der Lan-
desverbände und Landsmannschaften.
Hinter den Kulissen und in internen Run-
den wird viel gejammert. Vor allem von
denen, die bereits älter sind, die Struktu-
ren des BdV schon seit Jahrzehnten ken-
nen und schätzen gelernt haben. Vorge-
tragen werden der Mangel an jungen
Engagierten, das Aussterben der älteren
Aktiven, das Fehlen von Nachfolgern,
um nur einige wenige Aspekte zu nen-
nen.
Von jüngeren Vertretern hört man dage-

gen andere bedenkenswerte Gründe für
die partielle Lähmung des Verbandes. Ein
angestaubtes Image – wie man neudeutsch
sagt – gepaart mit vagen Zielen des Ver-
bands und einer Überalterung in den Füh-
rungsgremien wird zu Recht angeführt.
Hinzu kommen fragwürdige Positionie-
rungen ehemaliger Köpfe des Bundes.
Ich stelle fest, dass sich der Bund der Ver-
triebenen in einem Spannungsfeld von
Wirkung und Nebenwirkung befindet,
dessen Durchbrechen der Quadratur des
Kreises gleicht: Es muss uns als Vertrie-
benenverband gelingen, unter Einbezie-
hung aller handelnden Akteure Antwor-
ten auf die Fragen der Zukunft zu finden.
Auch die alteingesessenen Funktionäre
müssen erkennen, dass neue Wege be-
schritten werden müssen. Ein Blick zu
anderen Interessensverbänden lohnt sich:
Der VdK (heute mit dem Zusatz ‚der So-
zialverband‘ geführt, als ‚Verband der
Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebe-
nen und Sozialrentner Deutschlands‘ ge-
gründet) hat in den vergangenen Deka-
den einen ganz bemerkenswerten Wandel
vollzogen und sich – zumindest ist das
der Eindruck von außen – mit neuem Ima-
ge und neuer Ausrichtung erfolgreich na-
hezu neu erfunden.
Was uns im BdV eint, ist die Gewissheit,
dass Vertreibung und Verschleppung in
allen Facetten Unrecht und Verbrechen
waren und sind. Unser Ziel muss es sein,
das unseren Landsleuten in der Vergan-
genheit widerfahrene Unrecht zu benen-
nen und die Erinnerung daran lebendig
zu halten. Dabei eint uns die Erkenntnis,
dass totalitaristische Regime – egal ob
national-sozialistisch, kommunistisch, so-
zialistisch, politisch rechts oder links –
solche Untaten erst ermöglicht haben und
insofern das Heil der Vertriebenen und
ihrer Nachkommen – aus historischer Er-
fahrung und Verantwortung – in der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung
und in einem Europa des Friedens und
der Freiheit liegt. Insofern geht es um
mehr als nur die Bewahrung von Kul-
turgut und Traditionen sowie die Pflege
des Brauchtums früherer Generationen.
Mir ist noch niemand in der jungen Ge-
neration im Bund der Vertriebenen be-
gegnet, der die Zukunft unserer Arbeit
im Erheben territorialer Ansprüche auf
die ehemaligen deutschen Siedlungsge-
biete sieht. Die Frage stellt sich ja – wenn

überhaupt – ohnehin nur für bestimmte
Landsmannschaften, deren ursprüngliche
Siedlungsgebiete zunächst Teil des Deut-
schen Reiches waren. Entsprechende For-
derungen nach Wiederherstellung alter
Staatsgrenzen und Geschichtsrevisio-
nismus ist nicht nur inhaltlich realitäts-
fremd und sorgt mit für das teils kom-
plizierte Image unseres Verbands, sondern
bringt uns auch in der Sache nicht wei-
ter.
In den letzten Jahrzehnten sind neue Auf-
gaben auf den Bund der Vertriebenen zu-
gekommen: Die sogenannten Spätaus-
siedler – zuvorderst aus dem Gebiet der
ehemaligen Sowjetunion, aus Schlesien
und Rumänien – sind Teil der BdV-Fa-
milie. Die „Soziale Frage“ dieser Bevöl-
kerungsgruppe nach Rentengerechtigkeit
und Berücksichtigung von Berufszeiten
aus den Herkunftsländern sowie die ge-
sellschaftliche Integration dieser mehre-
re Millionen Menschen zählenden Be-
völkerungsgruppe sind unsere gemeinsa-
me Aufgabe.
Ein vereintes Europa mit offenen Gren-
zen ermöglicht dem Bund der Vertriebe-
nen eine vertiefte Zusammenarbeit mit
den deutschen Minderheiten im Ausland,
vor allem in Ost- und Südosteuropa. Der
Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen
und nationale Minderheiten, Dr. Bernd
Fabritius, wirkt hier vorbildlich. Als Ver-
band ist es unsere Aufgabe die deutschen
Minderheiten in der Pflege ihrer Sprache
und Kultur zu unterstützen. Der Auf- und
Ausbau von deutschsprachigen Schulen
in den entsprechenden Gebieten muss
eine unserer wichtigsten Forderungen
sein. In der Implementierung eines Zu-
sammengehörigkeitsgefühls als Volks-
gruppe liegt der Schlüssel für den Fort-
bestand deutscher und deutschsprachiger
Kultur in den Gebieten, aus denen Deut-
sche in den letzten Dekaden fliehen mus-
sten, vertrieben wurden oder ausgesiedelt
sind.
In Gesprächen wird man immer wieder
gefragt, ob die Arbeit des Bundes der
Vertriebenen noch zeitgemäß ist und ob
es sich nicht um einen aussterbenden Ver-
band handelt. Unsere Existenz ist wich-
tiger denn je – unsere Aufgaben sind klar.
Unsere Verantwortung für die Gesell-
schaft auch. Aber: Wir brauchen noch
mehr ‚frischen Wind‘ – Fenster und Tü-
ren auf beim BdV!“
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Führungswechsel:

MdL Andreas Jäckel neuer BdV-Bezirksvorsitzender
Harmonische Jahreshauptversammlung in Schwaben

Eröffnet wurde die Bezirksversammlung
durch Memmingens Oberbürgermeister
Manfred Schilder im Rahmen eines Emp-
fangs der Delegierten im Rathaus. In sei-
nem Grußwort schilderte das Stadtober-
haupt die eigenen sudetendeutschen Wur-
zeln, die hervorragende Kooperation sei-
ner Stadt mit den örtlichen Landsmann-
schaften und sicherte diesen seine weite-
re Unterstützung zu. BdV-Kreisvorsit-
zender Armin M. Brandt nützte die Ge-
legenheit, im Tagungslokal „Hotel Wei-
ßes Ross“ die BdV-Arbeit vor Ort dar-
zustellen. Bei seinen Landsleuten sei es
durch die Vertreibung nicht gelungen, de-
ren Wurzeln zum Absterben zu bringen.

Sie hätten in den Jahrzehnten nach dem
Zweiten Weltkrieg neue Wurzeln in ei-
ner für sie fremden Umgebung geschla-
gen und dieser zum beispiellosen Auf-
blühen verholfen. Stolz sei er, dass Mem-
mingen mit der Stadt und dem Landkreis
Freudenthal im Sudetenland partner-
schaftliche Beziehungen pflege.
Nach einem Grußwort des Bürgerbeauf-
tragten der Bayerischen Staatsregierung
und örtlichem Stimmkreisabgeordneten,
Klaus Holetschek, legte der scheidende
Bezirksvorsitzende Reinhard Pachner,
teilweise sehr bewegt, seinen letzten Re-
chenschaftsbericht ab. Ihm habe das Amt,
das er von seinem überraschend verstor-

„Wenn es in allen unseren Bezirken so
aussähe wie in Schwaben, dann stünde
der BdV Bayern absolut zukunftsfähig
da!“ Dieses Kompliment sprach Landes-
vorsitzender Christian Knauer bei der tur-
nusgemäßen Jahreshauptversammlung
der Gliederung am 13. Juli in Memmin-
gen aus. Mit der Wahl des Augsburger
CSU-Landtagsabgeordneten Andreas Jä-
ckel zum neuen BdV-Bezirksvorsitzen-
den setzte der Bezirksverband zugleich
einen zukunftsweisenden Akzent. Jäckel,
der in geheimer Abstimmung einstimmig
zum Nachfolger von Reinhard Pachner,
Friedberg, gewählt wurde, ist Sohn su-
detendeutscher Eltern, die bis zur Ver-
treibung im Kreis Troppau (Opava) leb-
ten. Mit der Übernahme des neuen Amtes
wolle er „authentisch bleiben“ und für
den Erhalt der ostdeutschen Kultur und
Geschichte seinen Beitrag leisten.
Zu stellvertretenden Vorsitzenden wur-
den Franz Böse, Sudetendeutsche Lands-
mannschaft, Juri Heiser, Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland, Renate
Schultz-Ninow-Böhm, Sudetendeutsche
Landsmannschaft, und Armin Brandt,
Landsmannschaft Schlesien, gewählt. Im
Amt des Kassenverwalters wurde Adolf
Bier ebenso bestätigt, wie Gisela Thiel
als Schriftführerin. Zu Kassenprüfern wur-
den Josef Endres, Karsten Schultz-Ni-
now und der CSU-Landtagsabgeordnete
Klaus Holetschek bestellt. Als Beisitzer
runden Ursula Ewert (Nordostdeutsche),
Ewald Neutatz (Sudetendeutsche), Marc
Zander (Ost- und Westpreußen), Helene
Sauter (Deutsche aus Russland), Ute Bako
(Siebenbürger Sachsen) und Dr. Hella
Gerber (Banater Schwaben) die neue Füh-
rungsmannschaft ab. 

Geboren am 24. Juli 1965 in Augs-
burg. 1971 bis 1975 Besuch der Frö-
bel-Grundschule in Augsburg-Haun-
stetten. 1975 bis 1984 Besuch des
Gymnasium bei St. Stephan, dort
Abitur. 1984 bis 1986 Ausbildung
zum Bankkaufmann. 1987 bis 1988
Grundwehrdienst in Roth und Lech-

Kurzportrait: Andreas Jäckel
feld. 1989 Abschluss als Sparkas-
senfachwirt an der Sparkassenaka-
demie in Landshut. Seit 1984 in ver-
schiedenen Arbeitsbereichen bei der
Kreissparkasse Augsburg tätig. 1992
Abschluss als Sparkassenbetriebs-
wirt.1987 Eintritt in die CSU. Seit
2008 Mitglied im Augsburger Stad-
trat, seit 2018 im Bayerischen Land-
tag. Dort Mitglied im Ausschuss für
Arbeit und Soziales, Jugend und
Familie sowie im Ausschuss für
Fragen des öffentlichen Dienstes.
Vorsitzender des Anstaltsbeirates
der JVA Gablingen. Mitglied der
Internationalen Parlamentarischen
Bodensee-Konferenz und des Lan-
dessportbeirates.
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benen Vorgänger Gerhard Bräunl aus Im-
menstadt 2003 übernommen hatte, stets
große Freude bereitet. In seiner Amtszeit
sei es ihm vor allem darum gegangen, die
Erinnerung an die Geschichte der Deut-
schen aus dem Osten wach zu halten und
als Mahner einen Beitrag dafür zu leis-
ten, dass sich schreckliche Vertreibungen
nicht mehr wiederholten. Als Höhepunkt
eines jeden Jahresprogrammes bezeich-
nete er in seiner Rückschau die kontinu-
ierliche Durchführung des vor rund 25
Jahren von seinem Vorvorgänger Chris-
tian Knauer initiierten, „Schwäbischen
Vertriebenentages“.
Seinem Stellvertreter Franz Böse oblag
es, im Namen der schwäbischen Hei-
matvertriebenen und Aussiedler Reinhard
Pachner für dessen Einsatz zu danken.
Mit einem guten Tropfen aus Südtirol,
könne dieser zufrieden auf seine Arbeit
als Bezirksvorsitzender zurückblicken.

Auszeichnung für 
Reinhard Pachner

Für seine rund 16-jährige erfolg-
reiche Arbeit als schwäbischer
BdV-Bezirksvorsitzender, zeich-
nete BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer Reinhard Pach-
ner mit der silbernen Ehrennadel
des BdV aus. 
Reinhard Pachner sei „ein Vollblut-
landsmann mit Wurzeln im Böh-
merwald“. Der 1944 in Schwarz-
bach geborene heutige Ehrenbürger
der Stadt Friedberg fand mit seinen
Eltern nach der Vertreibung dort ein
neues zuhause. Die ursprüngliche
Heimat habe der Geehrte aber nie
aus den Augen verloren. Seit 1984
ist er Mitglied der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. 2003 übernahm
der den Vorsitz des BdV-Bezirks-
verbandes. Als Mitglied des Sude-
tendeutschen Rates bereichert er als
Diskussionspartner die jährlich statt-
findenden „Marienbader Gesprä-
che“. Zudem ist Pachner langjähri-
ges Mitglied des Böhmerwald
bundes. Als Landtagsabgeordneter
vertrat der Geehrte von 2002 bis
2013 die Belange der deutschen Hei-
matvertriebenen und Aussiedler im
entsprechenden Arbeitskreis der
CSU-Landtagsfraktion.
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Beeindruckender Heimattag:

Banater Schwaben feiern in Waldkraiburg
Bürgermeister würdigt gesellschaftliche Rolle

Ende Mai veranstaltete der Landesver-
band Bayern der Banater Schwaben in
Waldkraiburg einen Festtag, anlässlich
der 20. Kultur- und Heimattage der Ba-
nater Schwaben in Bayern. Nach dem
morgendlichen Festgottesdienst in der
Christkönig-Kirche zogen hunderte Trach-
tenträger, die aus ganz Bayern angereist
waren, in einem eindrucksvollen Festzug
zum Waldkraiburger Marktplatz. Hier
stellten die Teilnehmer, unter musikali-
scher Begleitung der Banater Blaskapel-
le um Stefan Munding, traditionelle und
moderne Banater Tänze zur Schau. In
Anwesenheit von Landrat Georg Huber
und Bürgermeister Robert Pötzsch wur-
de anschließend am Denkmal der Ver-
treibungen ein Kranz niedergelegt und
der Opfer von Flucht und Vertreibung
gedacht.
Am Nachmittag lud die Landsmannschaft
in das Haus der Kultur zu einer Festver-
anstaltung mit Tanz und Musik. Die zahl-

reichen Trachtenpaare, die die Veran-
staltung begleiteten, wurden von Harald
Schlapansky souverän moderiert. Kreis-
vorsitzender Georg Ledig eröffnete den
offiziellen Teil und verlas Grußworte des
Innenstaatsekretärs und BdV-Vizepräsi-
denten Stefan Mayer, MdB. Bürgermeis-
ter Pötzsch betonte in seiner anschlie-
ßenden Festrede, dass gerade die Lands-
mannschaften und insbesondere auch die
Banater Schwaben einen kaum zu unter-
schätzenden Beitrag für den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt in Waldkraiburg
leisteten. Landrat Huber zeigte sich in sei-
ner Ansprache beeindruckt davon, wie es
den Banatern gelinge, zwei Heimaten in
sich zu tragen. Hierzu zitierte Huber den
Philosophen Carl Jaspers mit den Wor-
ten „Heimat ist da, wo ich verstehe und
wo ich verstanden werde.“ 
Peter Dietmar Leber, Landes- und Bun-
desvorsitzender der Banater Schwaben,
dankte den Teilnehmern für ihr Engage-

ment und betonte, dass das Banat für die
Banater immer ein wichtiger Teil ihrer
Biographie bleibe. Gleichsam aber habe
man auch in Bayern eine Heimat gefun-
den, in der man „verstehe und verstan-
den werde“.
Einen überraschenden Höhepunkt zum
Festnachmittag lieferte Ministerpräsident
Dr. Markus Söder, der der Veranstaltung
per Videobotschaft ein gutes Gelingen
wünschte. Im Namen des Ministerpräsi-
denten, der selbst Mitglied der Lands-
mannschaft ist, überreichte der frühere
Staatskanzleiminister Dr. Marcel Huber,
MdL, den Veranstaltern als Dank für das
Engagement um das Miteinander in Bay-
ern einen Wimpel. Den krönenden Ab-
schluss des Festtages lieferte der Schu-
bert-Chor mit einem eindrucksvollen
Jubiläumskonzert zu seinem 50-jährigen
Bestehen. Die Grüße des BdV-Landes-
verbandes überbrachte Landesgeschäfts-
führer Dr. Sebastian Sparwasser. Se. S.
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Verdiente Anerkennung:

Ilsebill und Dr. Hans-Jürgen Hoffmann
für Einsatz um „Wolfskinder“ geehrt

In Anwesenheit des litauischen Bot-
schafters, Darius Jonas Semaska, und der
Landesbeauftragten für Aussiedler und
Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, MdL,
zeichneten der Direktor des Haus des
Deutschen Ostens, Prof. Dr. Andreas Otto
Weber, und BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer das Münchener Ehe-
paar Ilsebill und Dr. Hans-Jürgen Hoff-
mann mit einer Dankurkunde aus. In sei-
ner Laudatio bedauerte Knauer, dass in
Deutschland über die sogenannten
 „Wolfs kinder“ Ostpreußens über viele
Jahre hinweg kaum gesprochen wurde.
„Es war kein Thema, das die Öffentlich-
keit wirklich und mitfühlend beschäftig-
te.“ So mag es auch kaum verwundern,
dass sich die Betroffenen, vorwiegend in
Litauen, durch ihre Landsleute allein ge-
lassen fühlten und auch deshalb vielfach
seelisch vereinsamten. „Ich weiß nicht,
wer ich bin, welchen Namen man mir ge-
geben, ob mich jemand lieb gehabt hat“
– diese Gedanken seien sicherlich vielen
von ihnen durch den Kopf gegangen. 
Wenn man dann auch noch die eigene
Identität verliert und als Fremder unter
Fremden leben und aufwachsen muss, sei
es nicht verwunderlich, dass dies tiefe
seelische Wunden, die oftmals bis zum
Lebensende nicht vernarben können,
hinterlasse. Solche Gedanken hatten sich
aber nur diejenigen der damaligen Kin-
der machen können, die überlebt hätten.
Im Gegensatz von Tausenden, denen die
Flucht nach Litauen gelang, verloren un-
gezählte ihrer Altersgenossen, aus Er-
schöpfung, wegen Verhungerns, Erfrie-
rens oder Ermordung ihr Leben. 
Um den lebenslangen Schmerz, das Trau-
ma zumindest etwas zu lindern, dafür be-

darf es der Zuwendung von Menschen,
die bereit seien, Wärme zu schenken, zu
teilen und tatkräftig zu helfen. Zu ihnen
gehörten Ilsebill und Dr. Hans-Jürgen
Hoffmann. Seit 1991 leisteten sie im Stil-
len, ohne öffentliches Aufsehen, aber da-
für umso effektiver, Hilfe für diese Men-
schen. Nahrungs- und Waschmittel, Me-
dikamente, Fahrräder, Röntgengeräte,
Nähmaschinen, Bettwäsche, Kleidung –
das sei nur ein kleiner Auszug aus dem
breiten Repertoire der geleisteten Unter-
stützung, die das Ehepaar Hoffmann an
die Wolfskinder und an viele Litauer ge-
währte. Hinzu kommen unmittelbare und
mittelbare Geldspenden in beträchtlicher
Höhe an die nunmehr erwachsenen, aber
oftmals in Armut lebenden Wolfskinder
sowie eine Vielzahl von Stipendien für
deren studierende Enkelkinder. Knauer
erinnerte auch an erbettelte oder eigene
Leistungen des Ehepaares, von denen die
Bevölkerung in einzelnen Orten des Lan-

des profitierte. Hierzu zählten beispiels-
weise die Unterstützung von Kranken-
häusern mit Röntgen- oder Ultraschall-
geräten, Krankenbetten, Blutzucker- und
Blutdruckmessern, Arztkitteln, Bettwä-
sche, Labormaterialien und Medikamen-
ten. 1997 halfen die Hoffmanns der Ar-
men-Apotheke des Franziskaner-Paters
in Kretinga mit mehreren Paletten Me-
dikamenten. 
Aber nicht nur materielle Hilfe leistet das
Ehepaar, sondern es spende auch per-
sönliche Zuwendung. Seit 15 Jahren ver-
bringe es jedes Jahr seinen Urlaub auf der
Kurischen Nehrung. Dabei besucht es re-
gelmäßig Bekannte in Litauen und Est-
land. Ein Wolfskind sei sogar zur per-
sönlichen Freundin geworden. Mit einer
gemeinsamen Dankurkunde zollten HDO
und BdV dem Ehepaar Dank und Aner-
kennung für deren Engagement. Der Lan-
desvorsitzende bei der Danksagung: „Es
ist schön, dass es Menschen wie Sie gibt!“
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Eindrucksvolle Feier:

„Tanz- und Späldeel Leba“ wurde 40 Jahre alt
Auch Pommersche Landsmannschaft feierte Jubiläum

Anlässlich des gemeinsamen Jubiläums
der „Tanz- und Späldeel Leba Erlangen
e.V.“ und der Pommerschen Lands-
mannschaft konnten sich am 22. Juni rund
250 geladene Gäste, Mitglieder und
Freunde im Erlanger Redoutensaal über
ein farbenfrohes und schwungvolles pom-
mersches Folkloreprogramm freuen. Auf
70 Jahre ihres Bestehens konnte die im
Freistaat 1949 gegründete Landsmann-
schaft zurückblicken, in der viele der rund
38.000 aus ihrer Heimat vertriebenen
Landsleute ein neues Zuhause fanden.
1957 gründeten Hildegard und Karl Hae-
nel die Pommernjugend Erlangen. Sie er-
freute sich schnell großer Beliebtheit.
Schon bald konnten mehrere Kinder- und
Jugendgruppen gebildet werden, die sich
nach pommerschen Flüssen nannten.
Überregional bekannt geworden sind die
Gruppen „Rega“, „Ihna“ und seit 1973
„Leba“. Sie machten im Rahmen unzäh-
liger Aufführungen im In- und Ausland
die pommersche Folklore weithin be-
kannt. 

1974 trat die Gruppe „Rega“ aus der Pom-
mernjugend aus und gründete einen ei-
genen Verein. Auch wenn seine Mitglie-
der seither nicht mehr öffentlich auftreten,
sind sie bis heute eine Gemeinschaft ge-
blieben und zeigten dies auch eindrucks-
voll bei der Jubiläumsveranstaltung auf
der Bühne. Am 9. Dezember 1978 folg-
te die Gruppe „Leba“ und gründete eben-
falls einen eigenen Verein mit dem Na-
men „Pommerania e.V.“. Zu ihm stieß
auch die Kindergruppe „Lüttentanzdeel“.
Den Vorstand bildete das Ehepaar Hil-
degard und Karl Haenel. Ende 1981 bil-
dete sich aus der Jugendgruppe eine neue
Nachwuchsgruppe, ebenfalls unter Lei-
tung von Hildegard Haenel, die sich in
„Späldeel Leba“ umbenannte. Sie mach-
te sich mit schwungvollen Auftritten rasch
einen eigenen Namen. 1988 erfolgt dann
die Zusammenlegung der älteren Grup-
pe „Tanzdeel“ mit der jüngeren unter dem
Namen „Tanz- und Späldeel Leba“. Un-
ter diesem Namen legt sie bis heute le-
bendiges Zeugnis pommerscher Kultur

ab. Lied, Tanz, Tracht und Brauchtum
stehen dabei im Mittelpunkt.
Ein weiteres großes Anliegen des Ver-
eins ist es, durch kulturelle Maßnahmen
zur Völkerverständigung beizutragen und
den internationalen Jugendkulturaustausch
zu fördern. Dies wurde auch bei der Ju-
biläumsfeier eindrucksvoll deutlich. So
überzeugte nicht nur die Jubiläumsgrup-
pe mit ihren Auftritten, sondern auch ihre
Gäste, die „Grupo Folklorico Hochland-
tanz“ aus Brasilien und die Gruppe „Zes-
pół Pieśni i Tańca Pyrzyce“ aus Polen.
Letztere ist die einzige polnische Grup-
pe, welche die alten deutschen Traditio-
nen und Trachten der Gegend um Pyritz
auch weiter pflegt und lebt. Daher zeig-
ten sie auch am Festabend neben Aus-
zügen ihres traditionellen polnischen Pro-
gramms in der original „Pyritzer Tracht“
alte deutsche Tänze aus der Zeit Ende des
19. Jahrhunderts. Mit ihren wechselnden
Trachten, den spritzigen Tänzen und Lie-
dern gelang es ihnen, das Publikum wahr-
lich mitzureißen. Gleiches gelang auch
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den brasilianischen Gästen. Durch pom-
mersche Einwanderer entstanden Mitte
des 19. Jahrhunderts im Norden Brasi-
liens viele kleine Städte. Dort werden
auch heute noch die deutsche Kultur und
der pommersche Dialekt, das „Platt-
dütsch“, sehr gepflegt.
Ganz nach dem Motto „Hüt is Danz op
de Deel“ entführte die „Leba“ das Publi-
kum auf die Halbinsel Mönchsgut. Den
Anfang machte die „Lüttentanzdeel“, die
mit ihren Kindertänzen überzeugte. Da-
nach zeigten die „Großen“ traditionelle
Fischertänze. Nach der Pause entführte
der „Hochzeitsbitter“ das begeisterte Pu-
blikum zu einer gespielten und getanzten
Pommerschen Hochzeit. Dabei durften
die bekannten pommerschen Brauch-
tumsfiguren, wie „Schnabbuck“, „Erbs-
bär“, „Schimmelreiter“ und „Storch“ nicht
fehlen. 
Dazwischen gratulierten die Vertriebe-
nenbeauftragte der Bayerischen Staats-
regierung, Sylvia Stierstorfer, MdL, und
Erlangens Bürgermeisterin, Susanne Len-
der-Cassens (Grüne Liste), den Jubilaren.
Vor dem Hintergrund der farbenfrohen
Hochzeitsgesellschaft wurde in Anwe-
senheit des BdV-Landesvorsitzenden
Christian Knauer, der langjährige Lan-
desvorsitzende der Pommerschen Lands-
mannschaft, Ernst Schroeder, als Freund
und Förderer der Tanz- und Späldeel zum
Ehrenmitglied ernannt.
Vorsitzende Tanja Dierks ließ in einer
kurzen, aber ausgesprochen herzlichen
Rede die Entwicklung des Jubelvereins
Revue passieren. Dabei würdigte sie die
verstorbenen Vereinsgründer Hildegard
und Karl Haenel, „ohne die es keine pom-
mersche Folklore in Erlangen gäbe“. „Al-
les was wir können, haben wir von ihnen
gelernt. Diese Feier sei deshalb auch ih-
nen gewidmet“, so Dierks. Mit dem ge-
meinsam getanzten „Pommerschen Kra-
kowiak“ aller Gruppen ging ein unver 
gesslicher stimmungsvoller Abend zu
Ende. H. M.

Fotos: S. M.
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Nachahmenswert:

BdV-Kreisverband Augsburg-Land präsentierte
Ausstellung „Erzwungene Wege“ im Landratsamt

Über drei Wochen lang war im Juli im
Foyer des Augsburger Landratsamtes die
Ausstellung der Stiftung Zentrum gegen
Vertreibungen „Erzwungene Wege“ zu
sehen. BdV-Kreisvorsitzender Kurt Aue
wollte damit ein Zeichen setzen, um eine
möglichst breite Bevölkerungsschicht für
das Thema Vertreibung zu sensibilisie-
ren. In Landrat Martin Sailer hatte er ei-
nen aufgeschlossenen Partner gefunden,
der spontan grünes Licht für das Vorha-
ben gab.
Im Gegensatz zu vergleichbaren Anläs-
sen, hatte der BdV-Kreisverband Augs-
burg-Land „die Halbzeit“ für einen klei-
nen Festakt gewählt, um seinem Vorhaben

te vor allem die Idee des „ethnisch ho-
mogenen Nationalstaates“. Menschen
seien auf den Weg gezwungen oder ver-
nichtet worden, weil sich Staaten davon
eine Frieden fördernde Wirkung ver-
sprachen oder weil diese Gruppen ge-
waltsamen Hegemonialansprüchen im
Wege standen. Mit Blick auf die gegen-
wärtig über 70 Millionen Menschen, die
von Flucht und Vertreibung weltweit be-
troffen seien, forderte Knauer die Schaf-
fung normierter Sanktionsmittel gegen
die Vertreiber. „Politiker, die Flucht und
Vertreibung als Mittel der Politik be-
nutzten, gehören vor den Internationalen
Strafgerichtshof“, so der ehemalige Ai-
chacher Landrat.
Seinen Respekt und seine Anerkennung
für die Aufbauleistungen der deutschen
Heimatvertriebenen nach dem Zweiten
Weltkrieg, sprach Landrat Martin Sailer
in seinem Grußwort aus. Er begrüßte es,
dass der BdV es als eine seiner Haupt-
aufgaben betrachte, „aus eigener Erfah-
rung Empathie für die heute von Flucht
und Vertreibung betroffenen oder be-
drohten Menschen“ zu wecken. Die Auf-
gaben und Ziele der Landsmannschaften
seien auch nach sieben Jahrzehnten ak-
tuell. Mit Freude gratulierte er CSU-Land-
tagsabgeordneten Andreas Jäckel zu des-
sen Wahl zum neuen BdV-Bezirks-
vorsitzenden. Mit dabei war auch Grü-
nen-Bezirksrätin Annemarie Probst, die
als Banater Schwäbin regelmäßig Gast
bei Vertriebenenveranstaltungen ist.

noch einmal „den entsprechenden Pusch“
zu verleihen. BdV-Landesvorsitzendem
Christian Knauer oblag es, die wesent-
lichen Inhalte der Ausstellung zu erläu-
tern. Dabei hob er hervor, dass es der Stif-
tung bei der Konzipierung derselben
darum gegangen sei, auf gesamteuropä-
ischer Ebene die Schicksale von Flucht
und Vertreibung im 20. Jahrhundert dar-
zustellen. Mehr als 30 Völker hätten in
diesem Zeitraum als Ganzes oder in Tei-
len ihre Heimat verloren. 100 Millionen
Menschen seien von diesen tragischen
Schicksalen betroffen gewesen.
Als Hauptursache für Vertreibungen eth-
nischer Gruppen und Minderheiten gel-

Kleiner, aber festlicher Zwischenspurt. Von links: Schwabens neuer BdV-Bezirks-
vorsitzender Andreas Jäckel, MdL, Landrat Martin Sailer, BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer und Bezirksrätin Annemarie Probst. Foto: A. S.

Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer hat am 1. August
den Ehrenvorsitzenden der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft der Slowakei, Professor Dr. Ferdinand Klein, Bad Aib-
ling, mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeich-
net. Damit wurden auch dessen besondere Verdienste rund
um den Landesverband Bayern seiner Landsmannschaft her-
vorgehoben. Die Ministerin würdigte besonders sein Enga-
gement um den früheren Heimatort Švedlár (Schwedler), aus
dem er im Alter von zehn Jahren vertrieben wurde und des-
sen Ehrenbürger er heute ist. Mit seinen Forschungen zu Grund-
fragen der Heil- und Sonderpädagogik habe er sich zudem in
der Wissenschaft einen Namen gemacht.
Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer Feierstunde im
Großen Sitzungssaal des Staatsministeriums für Familie, Ar-
beit und Soziales in München verliehen. Unser Bild zeigt den
Geehrten mit Staatministerin Schreyer und der Bundesvorsit-
zenden Brunhilde Reitmeier-Zwick. Foto: stmas

Glückwunsch zum Bundesverdienstkreuz
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Geschichte vor Ort:

Erstes Donauschwäbisches Museum in Serbien
Stadt Sombor erinnert an wechselvolle Geschichte

Die Stadt Sombor in der Vojvodina ist
derzeit dabei, das für die Donauschwa-
ben historisch und architektonisch sehr
bedeutende Gebäude, das Palais Gras-
salkovich, zu sanieren und dort ein mul-
tiethnisches Kulturzentrum zu etablieren.
Ursprünglich diente der Bau administra-
tiven Zwecken während der planmäßi-
gen Ansiedlung der Donauschwaben in
der Vojvodina in den Jahren 1750 – 1763.
Neben mehreren kulturellen Einrichtun-
gen, wie beispielsweise der „Milan Kon-
jovic-Galerie“ und eines Salons für Ver-
anstaltungen und Tagungen, wird nach
den Plänen der Stadt, in Abstimmung mit
dem Sankt-Gerhard-Verein, Sombor ein
Donauschwäbisches Museum eingerich-
tet. Hierfür sind rund 350 Quadratmeter
vorgesehen. Die Trägerschaft für die Ein-
richtung übernimmt die Stadt, die fach-
liche Betreuung das hiesige Stadtmu-
seum. 
Den Ausstellungsflächen des Museums
werden zusätzlich Räumlichkeiten für
eine Fachbibliothek mit angeschlossenem
Forschungszentrum und für museum-
spädagogische Projekte angegliedert.
Sombor betrachtet die Errichtung des Mu-
seums als „ein vorrangiges Projekt“ und
hat deshalb die Finanzierung für diesen
Teil dieser Baumaßnahme vorgezogen.
So war es möglich, mit den Sanierungs-
maßnahmen bereits im vergangenen Jahr
zu beginnen und diese noch heuer abzu-
schließen. Mit der Einrichtung des für die
deutsche Minderheit historisch so wich-
tigen Museums, verbindet die Stadt die
Absicht, die hiesige Öffentlichkeit für die

200-jährige Geschichte der Donauschwa -
ben zu sensibilisieren und gleichzeitig
eine touristische Attraktion zu schaffen.
Parallel zu den Bauleistungen laufen die
Arbeiten zur Umsetzung des von der His-
torikerin und Kuratorin, Ljuboja, erar-
beiteten Ausstellungskonzeptes. Erfreu-
licher Weise konnte auch das Donau-
schwäbische Zentralmuseum in Ulm für
die fachliche Mitberatung gewonnen wer-
den. Das Museum soll die wechselvolle
Geschichte und das kulturelle, politische,
gesellschaftliche und wirtschaftliche Le-
ben der Donauschwaben in der Vojvodi-
na präsentieren. Daher ist vorgesehen, im
Erdgeschoss die Ansiedlung der Do -
nauschwaben, die Entstehung der Sied-
lungsgebiete und den Einfluss der christ-
lichen Religion auf ihre Lebensweise zu
behandeln. Im ersten Obergeschoss sol-
len das bürgerliche und politische Leben
und die Kultur der Donauschwaben, die
Vorgänge im Zusammenhang mit dem

Zweiten Weltkrieg, die Internierung der
Volksgruppe in Arbeits- und Vernich-
tungslager sowie ihre Vertreibung darge-
stellt werden.
Diese Stoffmengen für alle Seiten zu-
friedenstellend darzustellen, ist für die
Projekt-Verantwortlichen keine leichte
Aufgabe. Zudem stehen sich nicht an-
greifbare historische Fakten und immer
noch vorhandene „reservierte Empfin-
dungen“ in Teilen der serbischen Bevöl-
kerung gegenüber. Trotz dieser Heraus-
forderungen drängt die Stadt auf eine
schnellstmögliche Eröffnung der Ein-
richtung. Die Landsmannschaft der Don-
auschwaben hat als Grundlage zur Auf-
bereitung des Ausstellungskonzepts seine,
für das Haus der Donauschwaben in Haar
bei München erarbeitenden, Text- und
Bildtafeln dem Sankt-Gerhard-Verein zur
Verfügung gestellt. Gerne ist man dort
auch bereit, helfend und beratend dem
Projekt beiseite zu stehen. H. S.

Kooperation von Donauschwaben und Erzdiözese
Große Freude über neue katholische Kirche in Palic

Anfang Juli konnte durch Kardinal Vin-
ko Puljic, Sarajevo, in Konzelebration
mit den Bischöfen Janos Penzes, Suboti-
ca, und Laszlo Kis-Rigo, Szeged-Csanad,

sowie unter Mitwirkung von 20 Priestern
aus der Diözese Subotica während eines
Festgottesdienstes die neu errichtete Fi-
lialkirche „Heilige Familie“ der Pfarrge-
meinde Palic eingeweiht werden. Es han-
delt sich hierbei um einen der ersten
Kirchenbauten nach dem Zweiten Welt-
krieg im Bistum. Über fünf Jahre hatten
Firmen, Fachleute und Hilfskräfte aus der
katholischen Pfarrgemeinde mit Pfarrer
Josef Leist als Initiator, Koordinator und
Baumanager einen unglaublichen Einsatz
hierfür geleistet. Nur durch ihn konnte

schließlich der erfolgreiche Abschluss der
Bauleistungen vermeldet werden. 
Deshalb war es auch nicht verwunderlich,
dass die Pfarrgemeinde Palic dieses Er-
eignis überschwänglich feierte und zu ei-
nem besonderen Festtag werden ließ. Mit
überwältigender Beteiligung der einhei-
mischen Bevölkerung und zahlreichen
Gästen aus Österreich und Bayern wurde
nach dem Festgottesdienst mit Tanz-, Mu-
sik- und Gesangsdarbietungen und vielen
weiteren Attraktionen ein richtiges „Bür-
gerfest“ veranstaltet.
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Während ihrer über 200-jährigen Sied-
lungsgeschichte haben die Donauschwa-
ben in der Vojvodina zahlreiche Kirchen
und kirchliche Einrichtungen geschaffen.
Diese wurden leider in der Zeit der kom-
munistischen Gewaltherrschaft zum größ-

ten Teil zerstört, verwüstet, geplündert
oder dem Verfall preisgegeben. Als an-
gefragt wurde, ob die Landsmannschaft
der Donauschwaben in Bayern den Kir-
chenneubau unterstützen würde, war dies
für sie keine Frage. Man versprach, alle

Möglichkeiten auszuschöpfen und zu hel-
fen. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist
beachtlich. Durch die Hilfestelle der Deut-
schen Bischofskonferenz (Renovabis)
wurde ein sehr beachtlicher Zuschuss ge-
währt und mit Hilfe der Erzdiözese Mün-
chen und Freising konnte das gesamte
Kirchengestühl, die Kreuzwegstationen,
ein künstlerisch gestalteter Bronzetaber-
nakel und mehrere Heiligenfiguren be-
schafft und geliefert werden. 
Für den bayerischen Landesverband ist
der Neubau der Kirche ein sichtbares Zei-
chen dafür, dass der von den donau -
schwäbischen Siedlern ins Land gebrachte
katholische Glaube weiterlebt. Die Ei-
genleistungen der Pfarrgemeinde seien
grandios. Die zur Einweihung eingela-
dene Delegation gratulierte der Pfarrge-
meinde zum gelungenen Werk und be-
teiligte sich auch mit großer Freude an
der schönen Feier. H. S.

Beauftragte besucht Haus der Donauschwaben
Einrichtung sei eine „Schatzkammer für Bayern“

Ende Mai besuchte die Beauftragte der
Bayerischen Staatsregierung für Aus-
siedler und Vertriebene, Sylvia Stiers-
torfer, das Haus der Donauschwaben in
Haar. Begrüßt wurde sie dabei vom Vor-
sitzenden der Landsmannschaft, Hermann
Schuster, der sie durch die Räumlichkei-
ten führte. Die Einrichtung ist zugleich
Geschäftsstelle, Museum sowie Begeg-
nungsstätte und beherbergt die weltweit
größte Sammlung an donauschwäbischen
Trachten. Die Beauftragte zeigte sich be-
eindruckt von Größe, Umfang und der
museumspädagogischen Gestaltung der
Ausstellung. Es sei bewundernswert, dass
das Haus über Jahre hinweg ohne Unter-
stützung und allein auf ehrenamtlicher
Basis aufgebaut und betrieben wurde.
Stierstorfer: „Was Sie hier geleistet ha-
ben, ist einzigartig. Das ist eine Schatz-
kammer für ganz Bayern.“

Neben der umfangreichen Sammlung an
Trachten, beheimatet das Museum auch
Modelle donauschwäbischer Höfe und
Originalgegenstände von der Flucht, wie
einen Planwagen und einen „Fluchtkof-
fer“. Flankiert wird der Rundgang durch
die Ausstellungsräume von einer  umfang -
reichen Dokumentation zur Geschich te
der Volksgruppe, der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen in ihren Sied-
lungsgebieten in Serbien und Kroatien,
und zu den schrecklichen Umständen ih-
rer Vertreibung. Diese war durch Inter-
nierung hunderttausender Donauschwa-
ben in Straflagern, Ermordungen und
Hungertod geprägt. Fast 65.000 der ur-
sprünglich eine halbe Million Menschen
umfassenden Volksgruppe verloren da-
mals ihr Leben.
Die Beauftragte zeigte sich tief bewegt
von der Ausstellung und den Erlebnis-

schilderungen der Vorstandsmitglieder
Paul Beiwinkler, Evi Hübner und Wilma
Duran. Nach dem Krieg und im Zuge
späterer Aussiedlungen fanden 110.000
Donauschwaben im Freistaat eine neue
Heimat – und damit deutlich mehr als im
Patenland Baden-Württemberg. Sie hät-
ten, wie die anderen Heimatvertriebenen,
wesentlich zum Wiederaufbau Bayerns
beigetragen. Noch heute zeichneten sich
die Donauschwaben, so Sylvia Stierstor-
fer, „durch ihren außergewöhnlichen Zu-
sammenhalt und ihr bemerkenswertes En-
gagement aus, mit dem sie für Bayern
eine große Bereicherung sind“. Zugleich
fühlen sich die Donauschwaben weiter-
hin den noch in ihrer Heimat, in der heu-
tigen Vojvodina, verbliebenen rund 8.000
Landsleuten verpflichtet und arbeiten da-
her eng mit dem „Haus der Versöhnung“
in Sombor zusammen. M. L.

Sommerfest der Donauschwaben ein voller Erfolg
Auch heuer erwies sich das Sommerfest
der Donauschwaben in Haar als belieb-
ter Publikumsmagnet. Wie in den ver-
gangenen Jahren, konnte der Landesvor-
sitzende Hermann Schuster wieder über
200 Besucher bei strahlendem Sonnen-
schein begrüßen. Darunter hatten sich als
Ehrengäste Bezirkstagspräsident Josef
Mederer, der Bezirksvorsitzende des BdV
Oberbayern, Paul Hansel, der donau -
schwäbische Historiker, Dr. Ingomar
Senz, und der langjährige Vorsitzende

des St. Gerhardswerks, Franz Wesinger,
eingefunden. Donauschwäbische Lands-
leute waren teilweise mit ihren Freunden,
ehemaligen Nachbarn und Weggefähr-
ten aus ganz Bayern, Österreich und Ba-
den-Württemberg angereist, um dieses
gelungene Familienfest zu erleben.
Dank bester Vorbereitungen durch die
„Hofmannschaft“ gestaltete sich das Fest
bei gekühlten Getränken, original „do -
nauschwäbischen Bratwörscht“, reichlich
gespendeten Kuchen und Leckereien, flot-

ter Musik und bester Laune zu einem
fröhlichen Beisammensein, bei dem viel
erzählt, gelacht und ausgiebig getanzt
wurde. 
Viele interessierte Besucher nutzten auch
die Gelegenheit, sich im Haus der Don-
auschwaben umzusehen und die wert-
vollen Original-Trachten, die musealen
Neuerungen und die inzwischen fertig-
gestellte Ausstellung „70 Jahre Lands-
mannschaft der Donauschwaben“ zu be-
staunen. M. I.
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Wissenswertes

Förderschulen:

10-jährige Schulpartnerschaft Weißenburg – Bytča
Beispiel und Ansporn für Völkerverständigung

zum Thema „Die Stadt Weißenburg“ er-
stellen, Mobiles aus Ästen, Tonpapier,
Wolle und Joghurtbechern basteln, Ton-
töpfe mit einer Heißklebepistole verzie-
ren und anschließend mit Erde füllen und
Blumen einpflanzen. Die letzte Stunde
war lockeren Freizeitaktivitäten – Snoe-
zelen im Wasserbett, Kicker- oder Bil-
lardspielen – vorbehalten. Am Nachmit-
tag ging es ins Weißenburger Freibad:
Schwimmen oder üben auf kleinen und
großen Rutschen, Turmspringen und sich
von Wasserdüsen massieren lassen, stan-
den in bunter Folge auf dem Programm,
das Kindern und Erwachsenen großen
Spaß machte. 
Der folgende Tag galt dem Besuch des
Deutsche-Bahn-Museums in Nürnberg.
Hier konnten die Kinder in die Geschichte
der deutschen Eisenbahn eintauchen, die
ersten Eisenbahnwagons  und die ersten
Dampflokomotiven kennenlernen und
eine Eisenbahnmodellvorführung erle-
ben. Auch das Schreiben und Bedrucken
von Briefen mit alten Schreibgeräten und

anschließendem Verschicken der Post
„mit Druckluft“ standen auf dem viel-
seitigen Programm. Diese lehrreichen Ak-
tivitäten bewältigen alle Schüler mit gro-
ßem Gewinn und großer Freude. Das
abschließende Grillen im „Fiegenstall“
bildete den krönenden Abschluss eines
erlebnisreichen Tages.
Mit dem schon vertrauten Song der Rö-
merbrunnenschule, dem Austausch wei-
terer Geschenke und herzlichen Dankes-
worten von Frau Landwehr, wurden die
slowakischen Freunde verabschiedet. Ein
besonderes Geschenk, nämlich ein the-
rapeutisches Lehrmittel zur Schulung der
Feinmotorik und Fingerfertigkeit, berei-
chert nun das orthodidaktische Material
in Bytča. Den Abschiedstränen nahe und
mit vielen Erinnerungen an vier erleb-
nisreiche Tage, trat die Gruppe ihre lan-
ge Heimreise an. Die Vorfreude auf den
nächsten Besuch in der Slowakei ist bei
allen Beteiligten groß.
Abschließend ist festzuhalten, die 10-jäh-
rige Bildungspartnerschaft zwischen zwei
Schulen hat die Grenzen überschreiten-
de Freundschaft vertieft. Durch gemein-
same  Erlebnisse und Erfahrungen lern-
ten die Schüler und Schülerinnen wie
Menschen miteinander gut kommunizie-
ren können, auch wenn sie der verbalen
Sprache des Partners nicht immer hin-
reichend mächtig sind. Die beiden Di-
rektoren Anna Ďurajková (Bytča) und
Thomas Geyer (Weißenburg), ihre Ko -
llegien und Eltern der Kinder mit spe-
ziellen Bedürfnissen sind über dieses bei-
spielgebende Kooperationsbemühen, das
besonders auch dem Weißenburger
Sonderpädagogen Martin Wallner zu ver-
danken ist, sehr zufrieden. F. K.

Die 2009 mit dem slowakischen Projekt
„Wir sind anders, aber nicht schlechter“
begründete Schulpartnerschaft zwischen
der Spezialgrundschule Bytča (Slowakei,
Bezirk Žilina) und ihrer Partnerschule,
der „Römerbrunnenschule Förderzentrum
der Lebenshilfe Weißenburg“ kann auf
eine über 10-jährige gelungene und sich
vertiefende Freundschaft schauen. Unter-
strichen wurde sie durch den Besuch der
slowakischen Schülerinnen und Schüler
im Mai in Weißenburg. Nach ihrer stra-
paziösen Anreise wurden diese von Rek-
tor Thomas Geyer und Pädagogin Gla-
basnia im Bildungshaus „Fiegenstall“
herzlich willkommen geheißen.
Und am frühen Morgen des zweiten Ta-
ges begrüßte die Musikgruppe der Rö-
merbrunnenschule die slowakischen
Freunde in der Schul- und Tagesstätte mit
dem Lied „Schön, dass du da bist“ . An-
schließend ging es in die gemeinsame
Gruppenarbeit mit verschiedenen Ange-
boten, beispielsweise mit Wassermalfar-
ben kreative Bilder gestalten, Memorys

Bilder M. W.

BdV-Blickpunkt September 2019



Wissenswertes

BdV
30

Kunstausstellung:

Porträts von Radu-Anton Maier ausgestellt
Kulturpreisträger zeigt „Spiegel seines Schaffens“

Anlässlich seines 85. Geburtstages prä-
sentierte die Galerie „RADUART“ vom
24. Mai bis 10. August in Fürstenfeld-
bruck die Ausstellung „Von Angesicht
zu Angesicht – Porträts von und mit Radu-
Anton Maier“, der 2016 mit einer Eh-
rengabe zum Kulturpreis des BdV Bay-
ern ausgezeichnet wurde. Die imaginäre
Kraft und innere Ausstrahlung der Por-
träts des am 28. April 1934 in Klausen-
burg geborenen Künstlers wurde anhand
von 20 ausgewählten Bildern veran-
schaulicht. Der international renommier-
te Kunstmaler, Grafiker, Zeichner und Il-
lustrator gilt als einer der Exponenten des
Postavantgardismus. An der Vernissage
nahm auch der oberbayerische BdV-Be-
zirksvorsitzende Paul Hansel teil. 
Die anziehende Wirkung vielfältiger
menschlicher Darstellungen, ob real oder
als Maske, hat den Künstler lebenslang
begleitet. Noch vor seinem Studium an
der Klausenburger Kunstakademie be-
kam der damals junge Maler diverse Auf-
tragsarbeiten, woran er sich bis heute ger-
ne erinnert. So entstanden eine ganze
Reihe von Jugend- und Kinderporträts,
die dem damaligen Trend entsprechend
sehr realitätsbezogen waren. Starke Wirk-
lichkeitsnähe war im „Sozialistischen Re-
alismus“ keine Option, sondern eine vor-
geschriebene künstlerische Haltung. Bilder
wie „Der Erneuerer“ und der „Mann-
schaftskamerad“ zeigen eine statische
Spannung und sind wahre Charakterstu-
dien. „Die Kunst soll von der Realität
ausgehen, aber diese erträgt auch Über-
treibungen und Verformungen“, betont
der Künstler. Aufgrund der ständig vor-

geschriebenen Anweisungen und einge-
schränkt in seiner Kreativität hat Maier
das Porträt als Genre drastisch reduziert;
er distanziert sich allmählich von seinen
Auftragsarbeiten.
Die Befreiung vom Realismus der ersten
Phase wird deutlich. Seine Modelle wer-
den Persönlichkeiten, bekannte Politiker,
Philosophen, Schriftsteller. So entstand
eine Serie von Porträts von Lucian Bla-
ga, Alexandru Cioranescu, Willy Brandt,
Reinhold Messner. Die fachbezogenen
Dialoge haben die Gesichtszüge und de-
ren Psychoprofile entsprechend beein-
flusst. Manche skizzenhaften Porträts be-
weisen sogar eine facettierte Darstellung
menschlicher Gesichtszüge und deren
Verschmelzung mit der Natur.
„Als Grafiker und geschätzter Karten-
zeichner wurde ich mit Reliefformen, be-
waldeten Regionen und Gebirgsforma-
tionen jahrzehntelang konfrontiert. Meine
Porträts sind wie meine Karten mit Ero-
sionen, Vertiefungen mit wenig geglät-
teten Oberflächen, behaftet mit signali-

BdV-Bezirksvorsitzender Paul Hansel überbringt herzliche Grüße für Radu-Anton Maier und Ehefrau Swetlana. Fotos: Sv. M.

sierenden Inhalten. Ein Gesicht ist wie
ein Buch, das umgeblättert werden kann.
Bei jeder Ablesung konturiert sich im-
mer wieder etwas anderes, neue Nuan-
cen werden entdeckt, die sich gegensei-
tig ergänzen, und somit entsteht plötzlich
ein atmosphärisch neu definierbares Bild“,
sagte Radu in einem Interview.
Die symbolische Darstellung seiner Vi-
sionen beweist einen Reifeprozess, der
durch eine moderne, verschachtelte Tech-
nik mit Airbrush ihre Vollendung erreicht.
Die sichtbaren, aber nicht definierbaren
Kreationen heißen „Der Diktator“, „Der
Gladiator“, „Der einsame Richter“, „Der
Derwisch“, „Der Prophet“, „Der Panto-
krator“ und gelten als monumentale Re-
präsentationen mit symbolischem Char-
akter. Den Betrachter erwarteten über-
dimensionierte Gesichter, Gemälde mit
kraftvollen Farben und besonderen Bot-
schaften, ergänzt von schablonenartigen
Skizzen und Selbstporträts, die an „RA-
DUs“ Geburtstag als Spiegelungen der
eigenen Lebensabschnitte dienen. Sv.M.
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Dokumentation einer Veranstaltungsreihe
der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen

Das Lutherjahr 2017 war geprägt von ei-
ner breiten öffentlichen Reflexion über
das Reformationsgeschehen vor 500 Jah-
ren und seine Folgen bis auf den heuti-
gen Tag. Die große Aufmerksamkeit war
dem Anlass, dem berühmten Thesenan-
schlag Martin Luthers am 31. Oktober
1517 in Wittenberg, angemessen, galt sie
doch einem Ereignis, das in seinen Aus-
wirkungen auf Politik, Religion, Kultur
und Gesellschaft weltgeschichtliche Be-
deutung erlangte. Bedauerlich ist nur, dass
die einseitige Westorientierung hierzu-
lande dazu führte, bei dem allgemeinen
Gedenken den Blick auf die Heimatre-
gionen der deutschen Vertriebenen weit-
gehend auszusparen. Das ist umso un-
verständlicher, als doch gerade diese
Regionen Wesentliches zum Durchbruch
der reformatorischen Ideen beigetragen
haben.

Besonders sinnfällig zeigt das die Ent-
wicklung in Königsberg und Preußen, die
Martin Luther selbst als Wunder be-
zeichnet hat: Ausgerechnet der geistlich
geführte Staat des Deutschen Ordens tritt
als erstes und dazu großes, geschlosse-
nes Territorium zu der neuen Lehre über
und wird 1525 das erste protestantische
Fürstentum überhaupt. Erst drei Jahre spä-
ter folgt die Landgrafschaft Hessen und
mit weiterem Abstand dann Kursachsen. 
In diese Lücke zielte eine Veranstal-
tungsreihe, die die Kulturstiftung der deut-
schen Vertriebenen in den Jahren 2016
und 2017 im Collegium Albertinum in
Göttingen durchgeführt hat. Der vorlie-
gende Band vereinigt die fünf Hauptre-
ferate der Reihe – neben Preußen weite-

re innerhalb und außerhalb der damali-
gen Reichsgrenzen gelegene Landschaf-
ten des historischen deutschen Ostens be-
leuchtend – die von den Autoren für die
Veröffentlichung zum Teil erheblich aus-
gebaut worden sind.
Der Band kann über den Buchhandel oder
bei der Kulturstiftung der Vertriebenen,

Hans-Günther Parplies/
Ulrich Hutter-Wolandt (Hrsg.)

Der Durchbruch kam im Osten
Die Reformation in Ostpreußen,
Pommern, Schlesien, den böhmi-

schen Ländern und in Siebenbürgen.
Kulturstiftung der 

deutschen Vertriebenen, Bonn 2018,
160 Seiten, broschiert, 11,90 Euro

ISBN 978-3-88557-240-4

Godesberger Allee 72–74, 53175 Bonn,
Telefon 0228/ 915120, bezogen werden.
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Vereinigte Landsmannschaften
Landesverband Bayern e.V.
Am Lilienberg 5, 81669 München
Tel.: (089) 48 14 47, Fax: (089) 48 26 21
E-Mail: info@bdv-bayern.de

Der BdV Bayern ist der Dachverband der landsmannschaftlichen Gruppen in Bayern und betätigt
sich im Bereich der Kulturarbeit und Kulturförderung, der kulturellen Bildung, der Hilfe für
Flüchtlinge und Vertriebene und der Völkerverständigung. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
suchen wir für unsere Geschäftsstelle in München-Haidhausen eine bzw. einen

Stellvertretende(n) Geschäftsführer(in) (w/m/d)
in Teilzeit (66 Prozent), unbefristet. Die Vergütung erfolgt ähnlich TVL E 9.

Ihre Aufgaben:

- Organisation, Abwicklung und Nachbearbeitung von Veranstaltungen, Reisen und Sitzungen

- Erarbeitung von Vorlagen und Konzepten

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, redaktionelle Tätigkeiten

- allgemeine Verbandsarbeit und Kontaktpflege

- EDV-Administration

- Haushaltsabwicklung, Buchhaltung, Finanzen

- Vertretung des Geschäftsführers, Übernahme von Dienstaufsichtspflichten

Erwartet wird ein Abschluss als Verwaltungsfachwirt(in), ein einschlägiger Fachhochschul-/
Hochschulabschluss oder eine gleichwertige Qualifikation. Erfahrungen in der Organisation
von Veranstaltungen und in redaktionellen Tätigkeiten sowie Kenntnisse der Geschichte der
deutschen Heimatvertriebenen und Spätaussiedler sind wünschenwert.

Wir bieten:
Es erwartet Sie eine spannende, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit sowie ein
aufgeschlossenes und kollegiales Umfeld im Herzen Münchens. Wenn Sie interessiert sind,
senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens
25. September 2019 an obenstehende Anschrift oder E-Mail: bewerbung@bdv-Bayern.de

Der BdV Bayern gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Bewerbungen von Frauen
sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte Menschen werden bei wesentlich gleicher Eignung vorrangig
berücksichtigt (§ 2 SGB IX). Durch die Abgabe Ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass wir Ihre personenbezoge-
nen Daten für dieses Bewerbungsverfahren speichern und verarbeiten. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jeder-
zeit möglich. Bitte beachten Sie, dass bei einer Bewerbung per E-Mail Ihre Daten nicht verschlüsselt übertragen
werden und daher unter Umständen von Dritten lesbar sind. 
Aus Kostengründen wird auf eine postalische Bestätigung des Eingangs Ihrer Bewerbung verzichtet wird und die
Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens nicht zurückgeschickt werden können. Da-
her empfehlen wir dringend, keine Originalzeugnisse, Originalurkunden, etc. der Bewerbung beizufügen. Die Ge-
schäftsstelle sichert jedoch die Aufbewahrung von Bewerbungsunterlagen für sechs Monate zu. Falls sie von Ihnen
in diesem Zeitraum nicht abgeholt werden, werden die Unterlagen anschließend zuverlässig datengeschützt ver-
nichtet. Postalische Einsendungen werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen vernichtet.


