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BdV Bayern feiert sein 60-jähriges Jubiläum in der Residenz
Landsmannschaften erinnern an ihre Gründungen

Landesvorstand bei CSU-Landtagsfraktion und Staatskanzlei



und das bemerkenswerte Interesse des Bayeri-
schen Rundfunks legen davon ein beredtes Zeug-
nis ab. 
Ja, der BdV steht in Bayern gut da. Das hören
wir nicht nur von Vertretern aus Politik und
Gesellschaft, sondern auch von unseren Mit-
streitern in den anderen Bundesländern. Be-
günstigt wird dieser positive Befund von dem
Glücksfall, in einem Bundesland leben zu dür-
fen, in dem das Landesparlament und die Staats-
regierung unsere Arbeit stets unterstützt haben.
Kein anderes Bundesland hat sich in der Kon-
tinuität, wie es der Freistaat Bayern getan hat,
stets auf die Seite der Heimatvertriebenen ge-
stellt. Daher gilt es heute, allen jenen ehemali-
gen und heute aktiven Abgeordneten, den Mi-
nisterpräsidenten und den für uns zuständigen
Kabinettsmitgliedern, für die unsere Belange
Herzensanliegen in ihrem politischen Wirken
waren und sind, für ihre Unterstützung auf-
richtig und öffentlich zu danken. 
Damit dies so bleibt und unsere Arbeit kraft-
voll weitergeführt werden kann, ist das unge-
brochene Engagement in unseren Orts- und
Kreisgruppen unabdingbar. Wenn sich die An-
gehörigen und deren Nachfahren nicht für die
einstige Heimat interessieren, wenn ihnen das
mehrhundertjährige Wirken ihrer Ahnen gleich-
gültig ist, wer sollte diese Aufgabe überneh-
men? Daher sind wir immer wieder gefordert,
für die Geschichte und das Wirken unserer Fa-
milien und ihrer Vorfahren zu begeistern. Hal-
ten wir also weiter fest zusammen.
In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihr Inte-
resse und Ihre Unterstützung sowie für die ak-
tive Mitarbeit in den Orts- und Kreisverbän-
den. Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern,
auch im Namen des BdV-Landesvorstandes, ein
gesegnetes Weih nachtsfest sowie ein friedvol-
les und glückliches 2020.

Ihr

Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
„Die Heimatvertriebenen sind heute nicht mehr
die Ewiggestrigen, sondern die Ewigmorgigen.“
Dieses Zitat aus dem Aufsatz eines Historikers
über die Nachkriegsgeschichte des Bundes der
Vertriebenen in Bayern, ist wohl das motivie-
rendste, sicher aber auch das zutreffendste Kom-
pliment, das wir für unsere Arbeit in den letzten
Jahren erhalten haben. Es macht deutlich, dass
sich die gesamtgesellschaftliche Sichtweise auf
den BdV grundlegend verändert hat. Dazu ha-
ben sicherlich die zahllosen Kontakte beigetra-
gen, die die ehemaligen Bewohner der früheren
deutschen Ostprovinzen und Siedlungsgebiete zu
den dort lebenden Menschen bis heute pflegen.
Das dort zunehmend gezeigte Interesse an der
„tatsächlichen Geschichte“ der Regionen, dem
dort einst gepflegten Brauchtum und den, seit
dem Zusammenbruch des Kommunismus neuen
Möglichkeiten, durch Dialog und Verständnis,
Brücken zueinander zu bau en, waren sicherlich
wichtige Bausteine hierfür.

Nicht zu unterschätzen sind auf dem Weg für
eine Objektivierung der Einschätzung unseres
Handelns, aber auch unser ungebrochenes Ein-
treten gegen Vertreibungen weltweit, unsere
Forderung nach einem internationalen Verbot
derselben und deren Ahndung durch internati-
onale Gerichtshöfe, die Ausweitung der Mi-
grationsberatungsstellen und der kritische Blick
auf die eigene Nachkriegsgeschichte. Wie kaum
ein anderer Verband haben wir aus eigenem
Antrieb heraus, die Verstrickungen eines Teils
unserer führenden Persönlichkeiten der Grün-
dungszeit mit dem Nationalsozialismus unter-
suchen und aufdecken lassen. Klar ausgespro-
chen wird heute auch, dass der BdV und die in
ihm zusammengeschlossenen Landsmann-
schaften viel zu lange beim Beklagen des eige-
nen Vertreibungsschicksals jene Landsleute aus
dem Blick verloren hatten, die während der NS-
Zeit enteignet, deportiert und vielfach in Kon-
zentrationslagern oder bei Massenerschießun-
gen ums Leben gekommen waren. 
Die Präsidentin der Israelitischen Kultusge-
meinde für München und Oberbayern, Dr. h.c.
Charlotte Knobloch, war bei unserem Bemü-
hen, längst überfällige Neubewertungen ver-
bandsintern vorzunehmen, eine warmherzige
und verständnisvolle Unterstützerin und Brü-
ckenbauerin. Ihre regelmäßigen Besuche unse-
rer Veranstaltungen und die jüngst erfolgte Vi-
site unserer Geschäftsstelle zeigen, dass unser
Bemühen und das damit verbundene entschlos -
sene Eintreten gegen jedwede Form des Anti-
semitismus anerkannt und unterstützt werden.
Zu Recht wurde Dr. h.c. Knobloch an Pfing-
sten beim Sudetendeutschen Tag in Regensburg
der „Europäische Karlspreis“ verliehen.
Der neue Stellenwert, über den sich unser Ver-
band freuen darf, wurde auch beim Festakt an-
lässlich unseres 60-jährigen Bestehens in der
Münchener Residenz für jedermann sichtbar.
Die Anwesenheit des Bayerischen Minister-
präsidenten, aktiver und ehemaliger Kabi-
nettsmitglieder, der konsularischen Vertreter
der meisten Länder, in denen die Heimatgebie-
te unserer Mitglieder liegen, der Vertreter der
Kirchen, Bezirksregierungen und Kommunen
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Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir
gesegnete Weihnachten und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr.
Wir bedanken uns bei unseren Freunden für die gewährte Unterstützung 

und gute Zusammenarbeit.
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Glanzvoller Festakt:

Landesverband feiert 60-jähriges Bestehen mit 
Bayerischem Ministerpräsidenten und fast 300 Gästen

Mit einem Festakt im Max-Joseph-Saal
der Münchner Residenz hat der Landes-
verband Bayern des Bundes der Vertrie-
benen (BdV) am 8. November an seine
Gründung vor sechs Jahrzehnten erinnert.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges und der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft waren in Folge von Flucht
und Vertreibung rund zwei Millionen
deutsche Heimatvertriebene nach Bayern
gelangt. Schon bald begannen sich Schle-
sier, Sudetendeutsche, Pommern und an-
dere in Gruppen und Landsmannschaf-
ten zu organisieren, um ihre sozialpoliti-
schen und kulturellen Interessen zu arti-
kulieren. Der Bund der Vertriebenen –
LandesverbandBayerne.V.wurdeschließ-
lich 1959 als Dachverband aller lands-
mannschaftlichen Gruppen in Bayern in
München gegründet.
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er forderte während seiner Festansprache
– siehe eigenen Bericht – in Anwesen-
heit von Ministerpräsident Dr. Markus
Söder und Vertretern aller Landtagsfrak-
tionen „eine gemeinsame Initiative der
Europäischen Union“, um Anordnungen
und Durchführungen von Vertreibungen
sanktionsfähig zu machen. „Jeder Politi-
ker sollte künftig wissen: Wer Vertrei-
bungen als Mittel der Politik einsetzt,
muss damit rechnen, sich für sein Han-
deln vor internationalen Strafgerichtshö-
fen verantworten zu müssen.“
Ministerpräsident Dr. Markus Söder wür-
digte vor den knapp 300 geladenen Gäs-
ten die gute Arbeit des Verbandes. „Das
sind die eigentlichen Brückenbauer für
Europa. Man muss sich das mal vorstel-
len: Vertrieben vom eigenen Grund, aus

der Heimat vertrieben unter Gewaltan-
drohung, eines der Opfer des Zweiten
Weltkrieges gewesen. Nicht auf Revan-
che, nicht auf Vergeltung aus, sondern
auf Brücken bauen. Sie sind immer noch
die heimlichen Diplomaten, um gerade
in Südosteuropa Patenschaften zu knüp-
fen. Insofern ist es nicht nur ein Rück-
blick, sondern auch ein Blick in die Zu-
kunft.“ Bayern wäre, so Söder, „ohne die
vielen Vertriebenen und Aussiedler nicht
so stark geworden, wie es jetzt ist“. Rund
zwei Millionen Menschen seien nach
1945 aus den Vertreibungsgebieten nach
Bayern gekommen. Heute habe jeder vier-
te Bayer familiäre Wurzeln in die einsti-
gen Heimatgebiete.
Dem Freistaat Bayern bescheinigte BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer eine
„vorbildliche Vertriebenenpolitik“. In den
vergangenen sechs Jahrzehnten habe der
BdV im Bayerischen Landtag und in den
von ihm gewählten Staatsregierungen

stets verlässliche Partner gehabt. Im
Gegensatz zu vielen anderen Bundeslän-
dern, wurden in Bayern die Förderungen
der Vertriebeneneinrichtungen im Sinne
des Paragraphen 96 des Bundesvertrie-
benengesetzes nicht gekürzt, sondern ste-
tig ausgebaut. Lange Zeit sei dem BdV
„Revanchismus“ vorgeworfen worden.
Dies sei heute vorbei. „In den Augen vie-
ler waren wir die Ewiggestrigen. Heute
wird uns das Kompliment gemacht, wir
sind die Ewigmorgigen“, so der ehema-
lige Landtagsabgeordnete und Landrat.
Mit großem Applaus wurden die Gene-
ralkonsuln aus Polen, Tschechien und Ru-
mänien sowie die ungarische Missions-
chefin begrüßt. Knauer ermutigte diese,
die Landsmannschaften und den BdV
noch stärker als Brückenbauer wahr- und
in die Pflicht zu nehmen. Die Heimatver-
triebenen, Aussiedler und Spätaussiedler
hätten mit der überwiegenden Mehrheit
der Bürgerinnen und Bürger ihrer Län-

Fotos: S. M.
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Kleiner Auszug aus 
der Gästeliste

Max Baur, Bayerischer Trachtenver-
band, Charalopos Fotiadis, Verein der
Pontos-Griechen, Ramona Chiriac,
Generalkonsulin Rumänien, Herta Da-
niel, Ehrenvorsitzende des Verbandes
der Siebenbürger Sachsen, Gülseren
Demirel, MdL, (Bündnis 90/Die Grü-
nen), Prof. Dr. Bernd Fabritius, Be-
auftragter für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten der Bundes-
regierung, Karl Freller, MdL, Land-
tagsvizepräsident, Volkmar Halbleib,
MdL, (SPD), Martin Haberfeller,
Bayerische Gebirgsschützen, Andre-
as Jäckel, MdL, (CSU), Dr Helmut
Kaltenhauser, MdL, (FDP), Dr. h.c.
Charlotte Knobloch, Präsidentin der
Israelitischen Kultusgemeinde, Dr. Ort-
fried Kotzian, Sudetendeutsche Stif-
tung, Thomas Kreuzer, MdL, CSU-
Fraktionsvorsitzender, Kristina Lari-
schová, Generalkonsulin Tschechien,
Peter-Dietmar Leber, Bundesvorsit-
zender Banater Schwaben, Christoph
Maier, MdL, (AfD), Apostolos Ma-
lamoussis, Erzpriester der Griechisch-
Orthodoxen Metropolie, Stephan May-
er, MdB, (CSU), Staatssekretär, Zsófia
Nógrádi-Barkaszi, Missionschefin
Ungarisches Generalkonsulat, Andr-
zej Osiak, Generalkonsul Polen, Ly-
dia Pflanz, MdL a. D., (CSU), Bern-
hard Pohl, MdL, (FW), Bernd Posselt,
Sprecher der Sudetendeutschen Volks-
gruppe, Robert Pötzsch, Bürgermeis-
ter Waldkraiburg, Brunhilde Reit-
meier-Zwick, Bundesvorsitzende
Karpatendeutsche Landmannschaft,
Albrecht Schläger, MdL a. D., (SPD),
BdV-Vizepräsident, Georg Schmid,
MdL a. D., (CSU), Staatssekretär a.
D., Dr. Gotthard Schneider, Präsident
der Schlesischen Landesversammlung,
Kerstin Schreyer, MdL, (CSU), Bay-
erische Sozialministerin, Dr. Markus
Söder, MdL, (CSU), Bayerischer Mi-
nisterpräsident, Sylvia Stierstorfer,
MdL, (CSU), Landesbeauftragte für
Aussiedler und Vertriebene, Dr. Ru-
dolf Voderholzer, Bischof Bistum Re-
gensburg, Reinfried Vogler, Kultur-
stiftung der deutschen Heimatvertrie-
benen, Jonas Walter, stellvertreten-
der Regierungspräsident, Prof. Dr. Otto
Weber, Direktor Haus des Deutschen
Ostens, Mechthilde Wittmann, MdL
a. D., (CSU). 

schmack des Publikums getroffen hatte,
zeigten die überaus positiven Rückmel-
dungen beim anschließenden Staatsemp-
fang. Zum Gelingen der Veranstaltung hat-
ten sicherlich die Klavierbeiträge von
Brigitte Helbig, ein Filmbeitrag zum 60-
jährigen Bestehen und die herzliche Be-
grüßungsrede durch Dr. Gotthard Schnei-
der beigetragen. Breite Anerkennung
zollten die Gäste auch der Herausgabe der
130 Seiten umfassenden Festschrift, in der
fünf anerkannte Historiker die Vertriebe-
nenarbeit aus verschiedenen Blickwinkeln
beleuchteten. Besonders stolz waren die
Organisatoren auf ein Kompliment der ru-
mänischen Generalkonsulin Ramona Chir-
iac, die bei der Verabschiedung meinte:
„Dieser Festakt zählt zu den am besten or-
ganisierten Veranstal tungen, an denen ich
seit meiner Dienstzeit in München teilge-
nommen habe.“

Kulturpreisträger 2019: Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München.

der nur ein großes gemeinsames Ziel: die
Einheit Europas zu sichern und zu vol-
lenden. Nur Einheit schaffe Frieden. 
Der Beauftragte der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten, Prof. Dr. Bernd Fabritius, wür-
digte die besondere Stellung des Lan-
desverbandes und dessen unermüdliches
Engagement in der Verständigungs-, Er-
innerungs- und Kulturpolitik sowie im
Bereich der Integration. An die bayeri-
sche Bevölkerung gewandt, meinte er:
„Heute wissen wir, dass die wirtschaftli-
che Eingliederung und die gesellschaft-
liche Beheimatung dieser heimatlos ge-
wordenen Menschen ein Erfolg waren.
Das war sowohl der inneren Einstellung
der Heimatvertriebenen, als auch der
Hilfsbereitschaft und Solidarität des auf-
nehmenden Landes Bayern geschuldet.“ 
Dass der zweistündige Festakt den Ge-

Kulturpreis und Ehrengaben
Die Verleihung des BdV-Kulturpreises
2019 bildete den Schlusspunkt der Jubi-
läumsveranstaltung zum 60-jährigen Be-
stehen des BdV-Landesverbandes Bay-
ern. Seit 2013 verleiht der BdV, dank der
Unterstützung durch den Freistaat Bay-
ern, jährlich einen Kulturpreis und er-
gänzt diesen mit der Ausreichung von bis
zu zwei Ehrengaben. Der Preis wird ver-
geben für herausragende künstlerische,
literarische oder wissenschaftliche Bei-
träge zu Themen der Vertriebenen und
Spätaussiedler oder der deutschen Sied-
lungsgebiete in Ost- und Südosteuropa
und für solche aus dem Bereich der
Brauchtumspflege. Er besteht aus dem
Hauptpreis, der mit 2.000 Euro dotiert ist,
sowie Ehrengaben, mit einer Ausreichung
von jeweils 250 Euro. 
Aus den Händen des Ministerpräsiden-

ten erhielt den Kulturpreis die „Böhmer-
wald Sing- und Volkstanzgruppe Mün-
chen“ unter Leitung von Renate Ruchty.
Seit weit über 60 Jahren ist die Gruppe
in München aktiv. Mit klassischem und
modernem Liedgut sowie mit traditio-
nellen Tänzen aus dem Sudetenland, ist
sie regelmäßig zu Gast bei Veranstaltun-
gen zum „Tag der Heimat“, bei Gedenk-
und Jubiläumsfeiern der Landsmann-
schaften, aber auch beim Bayerischen Ge-
denktag für die Opfer von Flucht und
Vertreibung. Bundesweit konnte man sie
beim Oktoberfestzug bewundern. Auch
beim Festival „Bunt tanzt gut“ und beim
Münchner „Tollwood“ überzeugte sie mit
ihrer Sangeskunst und den außerordent-
lich farbenprächtigen Trachten aus dem
Böhmerwald. Mit ihren zahlreichen Ak-
tivitäten im In- und Ausland leistet die
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Gruppe einen außerordentlichen Beitrag
zur Völkerverständigung in Europa. Ein
wichtiges Ziel ist dabei die Wiederbele-
bung der Kontakte in die alte Heimat.
Über viele Jahre hinweg führte sie eine
deutsch-tschechische Kinderfreizeit durch.
Erst im vergangenen Jahr war die Preis-
trägerin mit einer großen Delegation Teil
des internationalen Folklorefestes in
Strassnitz in Tschechien. 
Mit Ehrengaben wurden durch die Baye-
rische Sozialministerin Kerstin Schreyer
und die Beauftragte für Aussiedler und Hei-
matvertriebene, Sylvia Stierstorfer, Bern-
hard Fackelmann sowie die „Original Sie-
benbürger Blaskapelle München“ bedacht.
Laudatorin Herta Daniel würdigte den un-
ermüdlichen Einsatz Fackelmanns für den
Erhalt und die Pflege der Kultur der Ba-
nater Schwaben. Bei der Vermittlung der
Geschichte seiner Heimatregion und um
die Verständigung mit den dort lebenden
Volksgruppen habe er sich in besonderem
Maße verdient gemacht. Fackelmann wur-
de 1950 in Sanktmartin geboren und sie-
delte 1980 nach Deutschland über, wo er
bald große berufliche Erfolge feiern konn-
ten. Seine Heimat habe ihn aber nie losge-
lassen.

Über die Geschichte seines Heimatortes
hat Fackelmann mehrere, viel beachtete
Bücher verfasst. Beispielsweise beschreibt
er im Jahr 2018 auf über 250 Seiten die
Geschichte und Pläne des Dorfes, der
Häuser, der Straßen und der Fluren vom
Tag der Einwanderung und ihre Verän-
derungen im Laufe von drei Jahrhunder-
ten. In einem weiteren Werk erläutert er
die Geschichte des Sanktmartiner Fried-
hofes von 1724 bis 2012. Dabei doku-
mentierte er alle Kreuze, alle Namen und
Daten der Verstorbenen von der Grün-
dung des Friedhofes bis zum Jahr 2012
und zeigt diese auch auf Bildern. 
Auf seine Initiative wurde in der Orts-
mitte seines Heimatortes ein Gedenkstein
aufgestellt, der an die lange multiethni-
sche Tradition der Gemeinde erinnert.
Nicht unerwähnt blieb auch die 2015 er-
folgte Errichtung eines Gedenksteines zur
Erinnerung an die während der beiden
Weltkriege verstorbenen oder am Ende
des Zweiten Weltkrieges nach Russland
oder in die Baragansteppe verschleppten
Banater im Münchener Westfriedhof. 
Dem oberbayerischen BdV-Bezirksvor-
sitzenden Paul Hansel oblag es, die „Ori-
ginal Siebenbürger Blaskapelle München“

zu würdigen, die kürzlich ihr 70-jähriges
Jubiläum feiern konnte. Die Kapelle habe
sich sehr rasch zu einer anerkannten und
geschätzten musikalischen Größe in Ober-
bayern entwickelt. 
Bei den Kronenfesten der Siebenbürger
Sachsen, städtischen Umzügen, Trach-
tenaufzügen oder Brauchtums- und Tanz-
abenden ist sie Garant für einen passen-
den musikalischen Rahmen. Das Reper-
toire der Kapelle reicht von der klassi-
schen Blasmusik über Schlager, Oldies
bis hin zu Stücken im konzertantem oder
Big-Band-Sound. 1972 hatten die Musi-
ker ihre Landsleute erstmals beim Mün-
chener Oktoberfest vertreten. Auch bei
den Tagen der Heimat in München er-
freuten sie besonders mit Stücken wie der
„Schatzerl Polka“, dem „Siebenbürger
Marsch“, mit „Lustig und Fidel“ oder
„Ich bin ein Sachs, ich sag’s mit Stolz“
ihre Zuhörer. 
Die Jury wollte mit der Ausreichung der
Ehrung jedoch nicht nur die musikali-
schen Leistungen der rund 20 Musiker
würdigen, sondern vor allem ihre Ver-
dienste um die Pflege und Vermittlung
der siebenbürgisch-sächsischen Kultur,
Geschichte und Tradition.

Als vor sechs Jahrzehnten im Freistaat
der „Bund der Vertriebenen“ (BdV),
durch Zusammenschluss seiner Vorgän-
gerorganisationen, gegründet wurde, hoff-
te die Welt auf eine Annäherung zwi-
schen Ost und West. Mit dem Besuch des
ersten stellvertretenden sowjetischen Mi-
nisterpräsidenten Kujan am 23. Oktober
in Washington, hatte ein Ost-West-Dia-
log auf höchster Ebene begonnen. Die
„Deutsche Frage“ zählte zu den Brenn-
punkten der Weltpolitik. Am 10. Januar
1959 hatte die Sowjetunion Deutschland
einen Friedensvertrag angeboten, für den
sie den Austritt der beiden deutschen Staa-
ten aus den Militärbündnissen, den Ver-
zicht auf moderne Waffen, den Abzug
aller Besatzungstruppen und die Abtre-
tung der ehemals deutschen Ostgebiete
als wichtigste Bedingungen formulierte. 
Erstmals war also 1959 ganz offiziell der
Verzicht Deutschlands auf seine deut-
schen Ostprovinzen, die Heimat von rund
12 Millionen Landsleuten, konkret ge-
fordert worden. Obwohl ihre Vertreibung
mehr als ein Dutzend Jahre zurücklag,
vertrauten viele Heimatvertriebene auf
die westlichen Siegermächte und hielten

die Rückkehr in ihre alte Heimat für mög-
lich.
Um sich ein „Stück Heimat in der Frem-
de“ zu bewahren, ihre Rückkehrforde-
rung in die Heimatgebiete zu unterstrei-
chen, vor allem aber um Forderungen
nach Lösung ihrer Alltagsprobleme kraft-
voll in die deutsche Politik einzubringen,
hatten sich bereits nach Aufhebung des
sogenannten „Koalitionsverbotes“ durch
die Alliierten viele landsmannschaftliche
Gruppierungen gegründet. Um ihren ge-
meinsamen Anliegen eine „kraftvolle
Stimme“ zu geben, schloss man sich
schließlich am 5. Dezember 1959 zum
„Bund der Vertriebenen“ in Bayern zu-
sammen.
Während in den ersten Jahren insbeson-
dere sozial- und heimatpolitische The-
men im Vordergrund standen, waren es
später vor allem Fragen der Aussiedler-
und Spätaussiedleraufnahme und des Min-
derheitenschutzes. 
In erinnerungspolitischen Debatten hat
unser Verband eine bis heute nicht zu
überhörende Stimme. In all den Jahren
seines Bestehens fand er im Bayerischen
Landtag und in den von ihm gewählten

Staatsregierungen stets verlässliche Part-
ner. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Bundes-
ländern, wurde in Bayern die Förderung
der Vertriebeneneinrichtungen im Sinne
des Paragraphen 96 des Bundesvertrie-
benengesetzes nicht gekürzt, sondern ste-
tig ausgebaut. Gleichzeitig erfuhr der BdV
kontinuierlich nachhaltige politische
Unterstützung auch bei der Umsetzung
seiner Vorschläge auf Bundesebene, etwa
bei der Umsetzung der Forderung nach
Einführungen eines nationalen „Ge-
denktages für die Opfer von Flucht und
Vertreibung“, der symbolischen Ent-
schädigung für das erlittene Sonderopfer
der deutschen Zwangsarbeiter oder ak-
tuell bei den Bemühungen, die Unge-
rechtigkeiten bei den Rentenberechnun-
gen für die Spätaussiedler zu beseitigen. 
In all den Jahren seines Bestehens bot der
BdV den landsmannschaftlichen Gliede-
rungen und ihren Mitgliedern auch eine
kulturelle Heimat, einen Rückzugsort, an
dem Herkunft und Tradition gelebt wer-
den konnten. Die Veranstaltungen zum
„Tag der Heimat“, die der BdV seit der
Verabschiedung der „Charta der deut-

60 Jahre BdV in Bayern – Festrede des 
BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer
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schen Heimatvertriebenen“ im August
1950 jährlich durchführt, sind hierfür ein
lebendiges Zeugnis.
Nachdem „der Weg zurück“ für unsere
Landsleute versperrt blieb, zählt es zwei-
felsfrei zu ihren größten Verdiensten, dass
sie, aus ihren eigenen schmerzvollen Er-
fahrungen heraus, die Idee eines geein-
ten und friedlichen Europas ihrer Arbeit
voranstellten. Bis heute setzt sich unser
Verband in vielfältiger Weise und mit
Nachdruck für die in seiner Charta for-
mulierten Ziele ein: für das Recht auf Hei-
mat, für die Weiterentwicklung des Min-
derheitenschutzes und für Toleranz und
Meinungsvielfalt.
Wie wertvoll und zukunftsweisend un-
sere Arbeit ist, wird heute, wie kaum an-
derswo, von den meisten politischen und
gesellschaftlichen Akteuren anerkannt.
Für diese Verbundenheit danken wir von
Herzen!
Herzliche Worte des Dankes richten wir
auch an unsere aktuellen, aber auch frü-
heren unmittelbaren Ansprechpartner: 
den Damen und Herren Sozialministe-
rinnen und Sozialministern, der Beauf-
tragten für Aussiedler und Heimatver-
triebene, den vertriebenenpolitischen
Sprecherinnen und Sprechern aller Land-
tagsfraktionen, den Direktoren und Mit-
arbeitern des Hauses des Deutschen Os-
tens und den für unsere Anliegen und
Belange aufgeschlossenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in den Ministerien
und Behörden.
Wir freuen uns auch darüber, dass es im-
mer noch Vertriebenenseelsorger in der
katholischen und evangelischen Kirche
gibt. Sie arbeiten nach wie vor segens-
reich für unsere Landsleute und genießen
hohes Ansehen. Dank sagen wir der Prä-
sidentin der Israelitischen Kultusgemeinde
für München und Oberbayern, Dr. Char-
lotte Knobloch, dass unser Bemühen, un-
sere vielfach ermordeten oder deportier-
ten jüdischen Landsleuten viel stärker als
leider in früheren Jahren auch in unsere
Arbeit, in unser Gedenken miteinzube-
ziehen, besonders bei ihr Unterstützung
gefunden hat. Wir konnten gemeinsam
eine tragfähige Brücke zueinander bau-
en.
Daher ist es auch folgerichtig, dass sich
der BdV zu Wort meldet, wenn sich Anti-
semitismus schleichend in unserem Land
zurückmeldet. Viele, auch unserer ver-
storbenen Landsleute, haben in den drei-
ßiger und vierziger Jahren weggeschaut,
als die Synagogen in den Heimatregio-
nen angezündet und die jüdischen Mit-
bürgerinnen und Mitbürger, zuerst dis-
kriminiert, dann misshandelt und schließ-

lich aus ihren Wohnungen geholt und in
Vernichtungslager abtransportiert wur-
den. Wir wollen nicht noch einmal weg-
schauen! Wir wollen wach sein, wenn
provoziert oder der Versuch unternom-
men wird, auszugrenzen. Wir, liebe Frau
Dr. Knobloch, wollen, dass unsere jüdi-
schen Mitbürgerinnen und Mitbürger in
Deutschland gemeinsam mit uns in Frie-
den und Sicherheit arbeiten und sich un-
gezwungen am Leben erfreuen können.
Wir sind an Ihrer Seite!

men Sie uns als Brückenbauer noch stär-
ker wahr und in die Pflicht. Weiten Sie
den Dialog mit uns aus und bedenken
Sie: Echte Freundschaft kann nur auf der
Wahrheit entstehen. Lassen Sie uns kei-
ne Fragen ausklammern – Freunde dür-
fen und müssen sich alles sagen und über
alles diskutieren können. 
Ein herzliches Vergelts Gott sage ich aber
auch all jenen, die unsere Arbeit in den
vergangenen sechs Jahrzehnten kon-
struktiv begleitet haben: unseren Mitar-
beitern in der Geschäftsstelle, jenen Jour-
nalisten, die sich um eine objektive
Berichterstattung über unsere Arbeit be-
müht haben, den befreundeten gesell-
schaftlichen Verbänden, unseren Förder-
mitgliedern und allen unseren Aktiven,
egal, ob auf Orts-, Kreis-, Bezirks- oder
Landesebene. Ohne deren freiwilliges En-
gagement gäbe es keine Stimme für die
jahrhundertelangen Leistungen der deut-
schen Siedler im Osten und Südosten Eu-
ropas. Danke sagen wir aber auch an die
bayerische Bevölkerung, die es uns er-
möglicht hat, dass wir in Bayern eine neue
Heimat finden konnten, in der wir gerne
gemeinsam an einer guten Zukunft mit-
arbeiten.
Nur zwei Wünsche zum Schluss: Zum
Ersten wünschen wir uns, dass die Initi-
ative Bayerns zum Erfolg führt, damit die
Ungerechtigkeiten bei den Rentenbe-
rechnungen für unsere Spätaussiedler
schnellstmöglich beseitigt werden. Zum
Zweiten hoffen wir es zu schaffen, die
europäischen Staaten für eine gemeinsa-
me Initiative zu gewinnen, damit die An-
ordnung und Durchführung von Vertrei-
bungen sanktionsfähig werden. Jeder
Politiker sollte künftig wissen: wer Ver-
treibungen als Mittel der Politik einsetzt,
muss damit rechnen, sich für sein Han-
deln vor internationalen Strafgerichtshö-
fen verantworten zu müssen.
Wir freuen uns, anlässlich unseres Jubi-
läums, Ihnen eine Festschrift präsentieren
zu können, in der die Geschichte unseres
Verbandes erstmals auf wissenschaftlicher
Basis beleuchtet wird. Besonders freut es
uns, dass wir hierzu die namhaften Histo-
riker, Prof. Dr. Andreas Otto Weber, Prof.
Dr. Matthias Stickler, Prof. Dr. Manfred
Kittel, Tobias Heindl und Matthias Heider
gewinnen konnten. In ihren Beiträgen las-
sen sie die Geschichte der deutschen Hei-
matvertriebenen und Spätaussiedler Re-
vue passieren und geben Einblicke in
sechzig Jahre Vertriebenenarbeit in Bay-
ern. Jeder von Ihnen, darf beim Verlassen
der heutigen Veranstaltung ein Exemplar,
das am Ausgang ausliegt, zur Lektüre mit
nach Hause nehmen.

Positive 
Rückmeldung

„Zu Recht hat der Bayerische Minis-
terpräsident deutlich gemacht, dass
sich Ihr Verband heute vor allem als
Brückenbauer um Europa verdient ge-
macht hat. Zugleich bin ich dankbar,
dass unsere Gemeinschaften das ge-
meinsame Bemühen eint, unsere de-
mokratische Gesellschaft in Verant-
wortung vor der Geschichte, in der das
mörderische NS-Regime zu milli-
onenfacher Verfolgung, zu Mord und
Vertreibung geführt hat, zu gestalten.
Gerade heute müssen wir alles daran
setzen, dass Geschichte nicht natio-
nalistisch verfälscht und für antide-
mokratische Zwecke instrumentali-
siert wird. Das wir hier an einem Strang
ziehen und gegen Ausgrenzung und
Verfolgung eintreten, stimmt mich zu-
versichtlich und bedeutet viel.“

Dr. h.c. Charlotte Knobloch

Mit Freude haben wir auch registriert,
dass die Regierungen etlicher Länder,
aus denen unsere Familien einst vertrie-
ben wurden bzw. in denen sie keine Per-
spektive für sich und ihre Familien sa-
hen, ihre diplomatischen Spitzenvertreter
zu unserer Festveranstaltung entsandt ha-
ben. Dass uns heute erstmals der Gene-
ralkonsul Russlands die Ehre gibt, freut
uns besonders und gibt uns Hoffnung!
Wer wüsste es besser als wir, was es
heißt, ausgegrenzt zu werden. Ausgren-
zung und Abschottung führen zu keinen
guten Ergebnissen – weder im privaten
noch im politischen Handeln. Die Hei-
matvertriebenen, Aussiedler und Spät-
aussiedler haben sicher auch mit der über-
wiegenden Zahl der Bürgerinnen und
Bürger, die Sie repräsentieren, ein gro-
ßes gemeinsames Ziel: die Einheit Eu-
ropas zu sichern und zu vollenden. Nur
die Einheit schafft Frieden!
Frieden ist die Voraussetzung für alles
andere. Deshalb, meine sehr geehrten
Damen und Herren Generalkonsuln: Neh-
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Geste echter Partnerschaft:

BdV zu Gast in der Bayerischen Staatskanzlei
Politik soll Fokus stärker auf Herkunftsländer legen

Bei einem Meinungsaustausch zwischen
der Bayerischen Staatsregierung und dem
BdV plädierte die Beauftragte für Aus-
siedler und Vertriebene, Sylvia Stiers-
torfer, MdL, dafür, dass die Politik ihren
„Fokus noch stärker auf die Herkunfts-
länder der Heimatvertriebenen legen“ soll-
te. Hierfür seien die Landsmannschaften
ideale Türöffner. Außerdem sollte man
das Gedenkjahr 2020 zum Anlass neh-
men, die Themen „Flucht und Vertrei-
bung“, „Pflege des deutschen Kulturer-
bes im Osten“ und „Verständigung mit
den Nachbarn im Osten“ stärker im Unter-
richt der bayerischen Schulen zu vermit-
teln. Das Erbe der Vertriebenen und Aus-
siedler sei „ein wichtiger und wertvoller
Schatz“. Im kommenden Jahr plane sie
daher ein „Jugendforum für junge Nach-
kommen der Heimatvertriebenen und
Aussiedler“ und einen Meinungsaustausch
zwischen BdV und Kultusminister Prof.
Dr. Michael Piazolo.
Staatskanzleiminister und Gastgeber, Dr.
Florian Herrmann, MdL, betonte in sei-
ner Begrüßung die Bedeutung der Er-
innerungskultur: „Die Heimatvertriebe-
nen, Aussiedler und Spätaussiedler sind
fester Bestandteil Bayerns und bereichern
seit Jahrzehnten unsere Heimat. Sie ste-
hen für Einheit und Vielfalt in Europa.
Das Gedenkjahr 2020 wird vermutlich
zum letzten Mal maßgeblich von der Er-
lebnisgeneration gestaltet. Umso wichti-
ger ist das Weitergeben der Erinnerung,
damit die Verbundenheit auch jüngerer
Generationen mit den eigenen histori-
schen Wurzeln gewahrt bleibe.“ Damit
hatte er von sich aus eine Herzensange-
legenheit seiner knapp 20 Gäste ange-
sprochen, die sich aus dem Landesvor-
stand des BdV und den Vorsitzenden der
Landsmannschaften zusammensetzten. 
In seiner Erwiderung dankte BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer, Staats-
regierung und Landtag für deren vor-
bildliches Bemühen, den Patenschafts-
verpflichtungen für ihren „Vierten Stamm
Bayerns“ und den Verpflichtungen aus
dem Paragraph 96 Bundesvertriebenen-
gesetz nachzukommen. Der Freistaat leis-
te mehr für die Vertriebenen und Aus-
siedler als nahezu jedes andere Bundes-
land. Dies zeige sich nicht nur an der in
den letzten Jahren stark aufgestockten fi-
nanziellen Förderung, sondern auch da-

rin, dass die Staatsregierung auf Bundes-
ebene verlässlich zugunsten der Belange
der Vertriebenen und Aussiedler eintre-
te. Dabei fühlten sich die Vertriebenen-
verbände stets auf Augenhöhe behandelt.
Als jüngstes Beispiel hierfür würdigte er
den Einsatz des Freistaats für eine ge-
rechte Rentenregelung für die Spätaus-
siedler und der damit verbundenen An-
erkennung von Lebensleistungen. 
Die zu Tage getretene Gleichgültigkeit
gegenüber diesem Thema bei CDU und
norddeutscher SPD rufe bei den Mit-
gliedern der Vertriebenenverbände nur
Kopfschütteln hervor. Es sei völlig un-
verständlich, dass Gesprächswünsche der
Bundesvorsitzenden des Verbandes der
Siebenbürger Sachsen, der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland und
der Banater Schwaben sowohl von der
Bundeskanzlerin, dem Kanzleramtsmi-
nister wie vom CDU-Generalsekretär ab-
gelehnt oder kurzfristig ohne weitere Be-
gründung abgesagt wurden. Es sei ein
Treppenwitz, dass das Anliegen der Spät-
aussiedler, abgesehen von den Mandats-
trägern der CSU, heute im Bundestag le-
diglich nur links und rechts von der Mitte
Unterstützung finde. Dies, trotz der Tat-
sache, dass die Spätaussiedler die einzig
heute noch Betroffenen von den Nach-
folgewirkungen des Zweiten Weltkrie-
ges im Rentenrecht seien. 

Der Landesvorsitzende der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Steffen Hörtler,
dankte der Staatsregierung für ihren Bei-
trag zu einem besseren Verhältnis zu
Tschechien. Die Sudetendeutschen wür-
den aufgrund dessen, immer mehr auch
von tschechischer Seite als Partner und
Brückenbauer angesehen. Die Basis für
einen echten Dialog sei so stark wie nie
zuvor. 
Der Präsident der Schlesischen Landes-
versammlung, Dr. Gotthard Schneider,
zeigte sich erleichtert, dass dank des fi-
nanziellen Eingreifens des Freistaats die
Stiftung „Kulturwerk Schlesien“ in Würz-
burg gerettet sei. Zusammen mit seinem
oberschlesischen Vorstandskollegen Da-
mian Schwider zeigte er sich besorgt über
die zunehmend schwieriger werdende
Lage der muttersprachlichen deutschen
Schulen in Oberschlesien. Dabei wür-
digten beide die fortwährende Unterstüt-
zung der Schulen durch den früheren
Haushaltsvorsitzenden und CSU-Land-
tagsabgeordneten Peter Winter. Die Ver-
triebenenbeauftragte baten sie, sich nach
den Parlamentswahlen in Polen ein un-
mittelbares Bild über die Situation der
Bildungseinrichtungen zu machen. 
Landesvorsitzender der Ungarndeutschen,
Georg Hodolitsch und Landesvorstands-
mitglied Andreas Schmalcz und der, spra-
chen sich für eine objektivere Betrach-

Treffen in der Staatskanzlei: von links G. Hodolitsch (Ldsm. Ungarn), E. Oster (Ldsm.
Russlanddeutsche) D. Leber (Banater Schwaben), Sylvia Stierstorfer, MdL, S. Hört-
ler (Sudetendeutsche Ldsm.), Staatsminister Dr. Florian Herrmann, MdL, Landes-
schatzmeister P. Hansel, BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer, Landesschrift-
führer Schroeder, A. Schmalcz (Sudetendeutsche Ldsm.), W. Kloos (Siebenbürger
Sachsen), B. Fackelmann (Banater Schwaben), H. Schuster (Donauschwaben), F. W.
Böld (Ost- und Westpreußen), Dr. G. Schneider (Ldsm. Schlesien), BdV-Landesge-
schäftsführer Dr. Sebastian Sparwasser und D. Schwider (Landsmannschaft der
Oberschlesier). Foto: Staatskanzlei
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tung ihres Herkunftslandes Ungarn aus.
Die Rolle Ungarns, im Zusammenhang
mit der Wiedervereinigung Deutschlands
und der Eindämmung der unkontrollier-
ten Zuwanderung sei gar nicht hoch ge-

nug einzuschätzen. Zudem sei die Min-
derheitenpolitik des Landes vorbildlich
in ganz Europa. Die Ungarndeutsche
Landsmannschaft und der BdV könnten
zur Verbesserung der bilateralen Bezie-

hungen eine Mittlerrolle einnehmen, da
sie über exzellente Kontakte verfügten.
Schmalcz: „Wenn man uns etwas einge-
bunden hätte, wäre Manfred Weber mög-
licherweise heute Kommissionspräsident.“

BdV-Blickpunkt Dezember 2019

Interessierte Gastgeber von links: Vertriebenenbeauftragte Sylvia Stierstorfer, Mdl, und Staatminister Dr. Florian Herrmann,
MdL. Rechtes Bild: Nachdenkliche Landesvorsitzende Damian Schwider (Oberschlesier), Georg Hodolitsch (Deutsche aus Un-
garn) und Hermann Schuster (Donauschwaben). Fotos: S. M.

Stabwechsel beim bayerischen Landes-
verband der Ost- und Westpreußen: Nach
25 Jahren erfolgreicher Tätigkeit über-
gab der Augsburger Rechtsanwalt Frie-
drich Wilhelm Böld Ende Oktober seine
Amtsgeschäfte als Landesvorsitzender an
Christoph Stabe aus München. Er voll-
endete damit den von ihm seit einigen
Jahren herbeigeführten Generations-
wechsel an der Spitze der Landsmann-
schaft. Böld: „Es war mein Bestreben,
den Vorsitz rechtzeitig an die nachfol-
gende Generation abzugeben und damit
den Fortbestand der Landesgruppe zu si-

chern.“ Daher hatte er es als seine wich-
tigste Aufgabe gesehen, seine potentiel-
len Nachfolger eng in die Arbeit im Lan-
desvorstand einzubinden. 
Der neu gewählte Vorstand zeigte sich
am Ende der Landesversammlung einig
darin, den bisherigen Landesvorsitzen-
den nicht sang- und klanglos „in die Ren-
te“ zu schicken, sondern sich dessen um-
fassendes Wissen als künftigen Beisitzer
zu Nutze zu machen. Damit wolle man
sicherstellen, dass die bisherige Arbeit
kontinuierlich und erfolgreich weiterge-
führt werde. 

Zu Stabes Stellvertretern wurden Rüdi-
ger Stolle und Rainer Claaßen, zum Lan-
deskulturreferent Dr. Jürgen Danowski,
gewählt. Alle drei hatten diese Ämter
schon in der vergangenen Amtsperiode
bekleidet. 
Einen Wechsel gab es dagegen in der Po-
sition der Landesschatzmeisterin. Hier
löste Pia Lingner-Böld Ursula Ewert ab,
die nach elfjähriger Tätigkeit nicht mehr
kandidierte. Dem neuen Landesvorstand
gehören weiter Marc Zander als Schrift-
führer sowie Ralf Loos und Friedrich Wil-
helm Böld als Beisitzer an. P. L.-B.

Der Vorstand mit den Bezirksvorsitzenden von links: Ralf Loos, Pia Lingner-Böld, Marc Zander, Rüdiger Stolle, Reinhard Au-
gust, Christoph Stabe, Johannes Georg Behrendt, Rainer Claaßen, Heidi Bauer, Dr. Jürgen Danowski, Friedrich Wilhelm Böld.

Christoph Stabe neuer Landesvorsitzender
der Ost- und Westpreußen in Bayern
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Dialog fortgesetzt:

CSU-Landtagsfraktion fördert Projekte
der Heimatvertriebenen mehr denn je

Mit einem Bekenntnis zur Wertschätzung
des Bundes der Vertriebenen und der Zu-
sage, den Vertriebenen-Dachverband auch
weiterhin nachhaltig zu unterstützen, lei-
tete CSU-Fraktionsvorsitzender Thomas
Kreuzer, MdL, den jüngsten Dialogabend
zwischen BdV und CSU-Landtagsfrak-
tion ein. „Der BdV ist ein wichtiger Mitt-
ler, wenn es darum geht, gemeinsame
Anliegen der Vertriebenen, Flüchtlinge
und Aussiedler auf der politischen Agen-
da zu halten“, so Kreuzer wörtlich. An-
hand konkreter Beispiele zeigte er auf,
dass Bayern nicht nur die Sudetendeut-
schen als deren Patenland im Blick habe,
sondern insgesamt die Heimatvertriebe-
nen und Spätaussiedler in ihren Anliegen
unterstütze. Dass Kreuzer damit den Nerv
der rund zwanzig BdV-Vertreter getrof-
fen hatte, wurde in der sich anschließen-
den Diskussion deutlich. 
Ende September hatten sich, in der „Pfalz-
stube“ des Bayerischen Landtags, die Mit-
glieder des BdV-Landesvorstandes und
die Landesvorsitzenden der Landsmann-
schaften mit hochrangigen Vertretern des
CSU-Fraktionsvorstandes getroffen, um
den seit mehr als zwei Jahrzehnten re-
gelmäßigen Dialog über aktuelle vertrie-
benenpolitische Fragen fortzusetzen. Ge-
sprächspartner waren auch Kreuzers
Stellvertreter, Justizminister a. D. Prof.
Dr. Winfried Bausback, der Vorsitzende
des Haushaltsausschusses, Josef Zell-
meier, die stellvertretenden Vorsitzenden
der Ausschüsse für kommunale Fragen,
Innere Sicherheit und Sport sowie Bil-
dung und Kultus, Manfred Ländner und
Prof. Dr. Gerhard Waschler, und Sozial-
ausschussmitglied  Andreas Jäckel. 
Dass sich die CSU im Bayerischen Land-
tag nicht nur verbal zu den Anliegen der
Heimatvertriebenen bekennt, wurde aus
der Auflistung konkreter Projekte und In-
itiativen in den letzten Jahren deutlich.
So habe Bayern lange auf die Einführung
eines bundesweiten Gedenktages für die
Opfer von Flucht und Vertreibung ge-
drängt und am 27. August 2013 als er-
sten Schritt einen landesweiten Gedenk-
tag für die Opfer von Flucht, Vertreibung
und Deportation proklamiert. Dieser Ini -
tiative seien Hessen und Sachsen gefolgt.
Daraufhin habe der Bund im Folgejahr
den Weltflüchtlingstag zum „Nationalen
Gedenktag für die Opfer von Flucht und
Vertreibung“ deklariert. 

Auch bei der Entschädigung deutscher
Zwangsarbeiter, die 2015 vom Bund be-
schlossen wurde, habe Bayern eine Vor-
reiterrolle eingenommen. „Dicke Bret-
ter“ müsse man noch in den kommenden
Monaten bei der „Rententhematik für
Spätaussiedler“ bohren. Zwar habe der
Bundesrat am 15. Februar 2019 einen
Entschließungsantrag Bayerns zur Neu-
bewertung der rentenrechtlichen Vorga-
ben für Spätaussiedler angenommen, mit
einem Prüfergebnis der Bundesregierung
sei aber nicht vor 2020 zu rechnen. Für
eine stärkere Vermittlung von Kenntnis-
sen über das Vertreibungsproblem an die
jüngere Generation habe das Sozialmi-
nisterium in Abstimmung mit den Lands-
mannschaften und dem BdV 2012 einen
Arbeitskreis gegründet, dessen Aufgabe
es ist, Materialien für die Schulen zu er-

höht werden konnten. Zur Stärkung des
Dialogs mit Tschechien wurden außer-
dem die Fördermittel für die heimatpoli-
tischen Anliegen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft von bislang 85.000
Euro auf 385.000 Euro erhöht. 
Breite Unterstützung aus der CSU-Land-
tagsfraktion erfährt auch die Errichtung
des von Ministerpräsident Dr. Markus
Söder in seiner Regierungserklärung ver-
sprochenen Kulturzentrums für die Deut-
schen aus Russland in Nürnberg. Um die
Zeit bis zu dessen Fertigstellung zu über-
brücken, sei zwischenzeitlich eine Über-
gangslösung in der Form geschaffen wor-
den, dass der Freistaat den Deutschen aus
Russland Räumlichkeiten in Nürnberg
zur Verfügung gestellt hat, in denen sie
mit ihrer kulturellen Arbeit beginnen
konnten. Bislang wurde ein Kulturrefe-
rent gefördert. Im Doppelhaushalt 2019/20
wurde diese Förderung in die Übergangs-
lösung „überführt“ und die Gesamtför-
derung auf eine Million Euro jährlich er-
höht.
Aus Mitteln der Fraktionsreserve hat die
CSU-Fraktion für 2019 eine Projektför-
derung in Höhe von 100.000 Euro für das
Kulturwerk Schlesien in Würzburg be-
reitgestellt. Nur durch diese Förderung
wurde dessen Weiterbestehen ermöglicht.
Hier gelte es nunmehr, die Finanzierung
dauerhaft auf die Beine zu stellen. Unter-
stützung habe die Fraktion auch für die,
durch die polnische Schulreform in Exis-
tenznot geratene deutsche Schule in Op-
peln, die vom „Verein Pro liberis Sile -
siae“ getragen wird, signalisiert. So wurde
zwischenzeitlich eine Mitfinanzierung
von dringend benötigten Schulcontainern
zugesagt, da dieses Projekt für die Stär-
kung der Deutschen Minderheit, ihrer
Kultur und Sprache als wichtig angese-
hen werde. 
Hinsichtlich der im Koalitionsvertrag von
CSU und Freien Wählern vereinbarten
Schaffung von Kulturzentren für die Do -
nauschwaben, die Siebenbürger Sachsen
und die Banater Schwaben, hätten die
Gespräche mit den Betroffenen ergeben,
dass eine Stärkung der jeweils bereits in
Bayern bestehenden Zentren der sinn-
vollste Weg sei. Die ausgebauten Ein-
richtungen müssten anschließend eben-
falls durch ihre Aufnahme in die Institu-
tionelle Förderung abgesichert werden.
Insgesamt ergäbe sich daraus ein jähr-

Stimme aus dem Leserkreis
„Ich muss den Herausgebern und
Redakteuren des BdV-Blickpunktes
ein großes Kompliment machen. Be-
reits als Abgeordneter habe ich viel
Wissenswertes aus den Publikatio-
nen für meine politische Arbeit ver-
wenden können. Auch heute lese ich
mit großer Aufmerksamkeit die hoch
interessanten Beiträge. Sie öffnen mir
als Altbayer mehr denn je den Blick
auf unsere deutschen Volksgruppen.“

Manfred Dumann, MdL a. D.
Eichstätt

stellen, um jungen Menschen einen ver-
tieften Zugang zu Kultur und Geschich-
te der Flüchtlinge, Vertriebenen und Aus-
siedler zu ermöglichen.
Als wohl „einmalig in der Bundesrepu-
blik“ seien die Mittel, die der Freistaat
gegenwärtig in seine Haushalte für ver-
triebenenpolitische Großprojekte einstel-
le. So befinde sich das Sudetendeutsche
Museum, angrenzend an das Sudeten-
deutsche Haus, kurz vor seiner Fertig-
stellung. Mit dessen Eröffnung ist nach
derzeitigem Kenntnisstand in der zwei-
ten Jahreshälfte 2020 zu rechnen. Als
„sehr erfreulich“ bezeichnete der Frak-
tionsvorsitzende, dass die Fördermittel
für die Planung und künftigen Betrieb der
neuen Einrichtung von bislang 900.000
Euro auf 1,5 Millionen Euro jährlich er-
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licher Finanzbedarf von zusammen rund
einer Million Euro. 
Mit großem Applaus wurde Kreuzers
Feststellung von den BdV-Vertretern auf-
genommen, dass, im Gegensatz zu an-
deren Bundesländern, die Vertriebenen-
förderung in Bayern kontinuierlich statt-
gefunden habe. Bereits 1970 habe der
Freistaat eine eigene staatliche Einrich-
tung, das Haus des Deutschen Ostens, in
München errichtet. Dieses ist seither eine
sehr aktive Kultur-, Bildungs- und Be-

gegnungseinrichtung aller deutschen Hei-
matvertriebenen geworden. Außerdem
würden seit langem das Ostpreußische
Kulturzentrum in Ellingen; das Kunstfo-
rum Ostdeutsche Galerie in Regensburg;
das Haus der Heimat in Nürnberg; das
Bukowina-Institut in Augsburg und zahl-
reiche Regionalmuseen gefördert. Auch
die Institutionelle Förderung des Bundes
der Vertriebenen konnte in den letzten
Jahren wiederholt erhöht werden. 
In der sich anschließenden Diskussions-

runde stand vor allem der Dank an die
Fraktion im Vordergrund. Gerade in der
Beseitigung der Ungerechtigkeiten bei
den Rentenberechnungen für die Spät-
aussiedler seien Bayern und die CSU un-
verzichtbare Hoffnungsträger. Die Bun-
desvorsitzende der Siebenbürger Sach-
sen, Herta Daniel, und ihre Kollegen von
den Banater Schwaben und den Deut-
schen aus Russland, Bernhard Fackel-
mann und Ewald Oster, baten Kreuzer,
bei den Gesprächen mit der CSU-Lan-
desgruppe auf die „drohende Frustration“
ihrer Landsleute hinzuweisen. Für diese
sei die Weigerung der Bundeskanzlerin,
des Kanzleramtsministers und des CDU-
Generalsekretär über diese Thematik über-
haupt ein Gespräch zu führen, „unver-
ständlich und niederschmetternd“ ge-
wesen.
SL-Landesvorsitzender Steffen Hörtler
dankte, wie vorher seine Kollegen aus
den anderen Landsmannschaften, dass
Bayern seinen Schirmherrschaftsver-
pflichtungen in vorbildlicher Weise nach-
komme. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er war am Ende des Dialogs mehr als zu-
frieden. „Es ist schön, dass von den bay-
erischen Politikern nicht nur gute Worte
für unsere Arbeit gefunden werden, son-
dern auch eine tatsächliche Unterstützung
fortwährend sichtbar ist.“

Konstruktiver Dialog zwischen CSU-Landtagsfraktion und dem BdV-Landesvor-
stand in der „Pfalzstube“ des Bayerischen Landtags. Foto: S. M.

Sudetendeutscher Tag wieder in
der Patenstadt Regensburg

Der Sudetendeutsche Tag 2019 in Re-
gensburg war ein Pfingsttreffen der Re-
korde – mit mehr Teilnehmern aus der
Volksgruppe, mit mehr Gästen aus der
Tschechischen Republik und mit mehr
jüngeren Landsleuten als in den letzten
Jahren. 
Die gute Stimmung in der Patenstadt und
die große Ausstrahlung des Ereignisses
im ganzen Donauraum, ließ manche an-
fängliche organisatorische Schwierigkei-
ten vergessen. Deshalb hat der Bundes-
vorstand der Sudetendeutschen Lands- 
mannschaft nunmehr beschlossen, den
Sudetendeutschen Tag auch im nächsten
Jahr, vom 29. bis 31. Mai, wiederum dort
abzuhalten und die Begegnung noch at-
traktiver zu gestalten.
Die historische Innenstadt soll mit einem
zweiten und erweiterten Donau-Moldau-
Festival noch mehr als bisher einbezogen
werden, ebenso anstelle des Kolping-
hauses das benachbarte Haus der Baye-
rischen Geschichte. Hauptveranstaltungs -

ort bleibt aber die Donau-Arena, wo man
bei der Gestaltung die Erfahrungen von
2019 berücksichtigen wird. Ein buntes
Programm mit hochkarätigen Mitwir-
kenden ist in Vorbereitung. 
Volksgruppensprecher Bernd Posselt lädt
schon jetzt dazu ein: „Als einer der kul-
turellen Mittelpunkte Mitteleuropas lockt
unsere traditionelle Patenstadt wieder mit
ihrer Lebendigkeit und ihrer Vielfalt. Drei
Tage lang werden wir als Sudetendeut-
sche das Gesicht der alten Reichs-, Uni-
versitäts- und Bischofsstadt prägen, die
für uns und unsere böhmisch-mährisch-
schlesische Wurzelheimat seit dem Mittel-
alter so viel bedeutet. Ich freue mich auf
das Wiedersehen mit allen und bitte, mög-
lichst viele Freunde, Bekannte und Fa-
milienangehörige mitzubringen, damit
der Sudetendeutsche Tag 2020 noch grö-
ßer und noch mehr ein Fest aller Gene-
rationen wird.“
Traditionell wird bei der Hauptkundge-
bung der Ministerpräsident sprechen.

Förderverein sucht
neue Mitglieder

Der Förderverein Kulturzentrum Ost-
preußen Ellingen e. V. wurde 1997
gegründet, um die Arbeit des Kultur-
zentrums Ostpreußen im Ellinger
Deutsch-Ordensschloss ideell und ma-
teriell zu unterstützen. Außerdem will
der Förderverein die Zusammenarbeit
mit Einrichtungen in Ostpreußen unter-
stützen. Ziel ist es ebenfalls, jungen
Menschen ostpreußischer Abstam-
mung die Geschichte Ostpreußens nä-
her zu bringen und wach zu halten.
Der Verein besteht derzeit aus 125
Mitgliedern und freut sich über jeden
Neuzugang. Er ist sowohl auf Mit-
gliedsbeiträge, als auch auf Spenden
angewiesen. Erste Vorsitzende ist Ihre
Durchlaucht, Katharina Fürstin von
Wrede. Stellvertreter ist Jörg Archin-
ger, Walter Reichart amtiert als Schatz-
meister, Ralf Loos als Schriftführer.
Interessenten an einer Mitgliedschaft
wenden sich an den Förderverein Kul-
turzentrum Ostpreußen, Sausenhofen
40, 91723 Dittenheim.
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Sozialministerin Kerstin Schreyer begeistert 
vom Haus der Donauschwaben in Haar

Mit ihrem Anfang September erfolgten
Besuch, setzte die Bayerische Staatsmi-
nisterin für Familie, Arbeit und Soziales,
Kerstin Schreyer, MdL, die Reihe hoch-
rangiger Besucher des Hauses der Do -
nauschwaben in Haar in diesem Jahr fort.
Nach einer Führung durch Landesvorsit-
zenden Hermann Schuster und dessen
Stellvertretern, Evi Hübner und Paul Bei-
winkler, zeigte sich die Ministerin be-
sonders über die thematisch präzise Zu-
ordnung der einzelnen Original-Exponate,
die mit hohem Informationswert gestal-
teten Text- und Bildtafeln sowie die gro-
ße Vielfalt der weltweit größten Samm-
lung donauschwäbischer  Trachten beein-
druckt. 
Zur großen Freude aller Mitarbeiter des
Hauses kündigte sie an, dass das Haus
der Donaschwaben in die Förderliste der

Bayerischen Staatsregierung mit einem
erheblichen Betrag aufgenommen sei und
man in einem Jahr mit Zuwendungen
rechnen könne. 

Unser Bild zeigt die Staatsministerin Ker-
stin Schreyer und Landesvorsitzenden
Hermann Schuster vor der Trachtenaus-
stellung. Text und Bild M. I.

Sylvia Stierstorfer besucht ostpreußisches Kulturzentrum

Am 26. September besuchte die Beauf-
tragte der Bayerischen Staatsregierung
für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia
Stierstorfer, MdL, das „Kulturzentrum
Ostpreußen“ im Schloss Ellingen bei Wei-

ßenburg. Empfangen durch den Direktor
der Einrichtung, Wolfgang Freyberg, war
sie zu Gast bei der „Landeskulturtagung
2019“. Diese befasste sich mit der Ge-
schichte, Kultur und Natur Ostpreußens
sowie der Bewahrung und Pflege des Er-
bes dieser einzigartigen historischen Kul-
turlandschaft. Die Beauftragte zeigte sich
von den konstruktiven Beratungen und
der generationenübergreifenden Begei-
sterung der rund 80 Teilnehmer beein-
druckt.
Für Sylvia Stierstorfer ist Ostpreußen eine
ganz besondere Landschaft, die viel mit
Bayern verbindet. Wie kaum ein anderes
stehe das Land zwischen Weichsel und
Memel sinnbildlich für „die alte Heimat
im Osten“ und die damit verbundenen
Erinnerungen. Ostpreußen lebe nicht zu-
letzt durch die Kontakte seiner früheren
Bewohner in einem immer stärker zu-

sammenwachsenden Europa weiter. Die
ehemalige deutsche Provinz hätte viele
große Persönlichkeiten der deutschen Kul-
turgeschichte hervorgebracht und sei heu-
te mehr denn je Bindeglied zu den Nach-
barn im Osten. Mehr noch als das Land,
seien es die Heimatvertriebenen und ihre
Nachkommen selbst, die Brücken in die
alte Heimat schlugen und Bayern zugleich
bereicherten. Sie sei für das Engagement
und das Versöhnungswerk der im Frei-
staat lebenden Ostpreußen ausgesprochen
dankbar. Stierstorfer wörtlich: „Wir sind
stolz darauf, Patenland der Landsmann-
schaft Ostpreußen zu sein.“ 
Im Anschluss an eine Führung, durch die
auch vom Freistaat geförderte Einrich-
tung, kündigte die Beauftragte an, Ost-
preußen und die dort verbliebene deut-
sche Minderheit im kommenden Jahr zu
besuchen. 

Besuch des Demokratischen Forums der Berglanddeutschen
Auf Initiative des Geschäftsführers des
„Gerhardsforum Banater Schwaben e.V.“,
Dr. Franz Metz, besuchte Ende August
eine Delegation des Demokratischen Fo-
rums der Banater Berglanddeutschen
(DFBB) das Haus der Donauschwaben
in Haar. 
Der Vorsitzende der Landsmannschaft
Hermann Schuster hob dabei hervor, dass
seine Einrichtung eine der wichtigsten In-
formationsquellen für ein Studium der

Geschichte, Kultur und Lebensweise der
Donauschwaben aus dem ehemaligen Ju-
goslawien in Bayern sei. Beeindruckt
zeigten sich die Gäste nach einer Füh-
rung von der Qualität der Einrichtung.
Unser Bild zeigt von links Geschäfts-
führer Dr. Franz Metz, den Vorsitzenden
des Demokratischen Forums der Bana-
ter Berglanddeutschen, Erwin Josef Ti-
gla, Hermann Schuster sowie zwei wei-
tere Gäste. Text und Bild: M. I.



BdV
12

Aus dem Bund

Festveranstaltung in Berlin:

Ministerpräsident Laschet appelliert an Bundesländer 
Patenschaften mit neuem Leben zu erfüllen

Mit einer rund dreißigköpfigen Delega-
tion beteiligte sich der bayerische Lan-
desverband des Bundes der Vertriebenen
am 31. August an der Auftaktveranstal-
tung zum „Tag der Heimat“ in der Ber-
liner Urania. Mit dem nordrhein-westfä-
lischen Ministerpräsidenten Armin La-
schet (CDU), hatte der BdV einen Red-
ner gewonnen, der den rund 700 Zuhö-
rern aus den Herzen sprach. In der aus-
gesprochen einfühlsamen Rede bekannte
sich der Gastredner zur Patenschaft sei-
nes Landes über die Siebenbürger Sach-
sen und die Oberschlesier. Er versicher-
te dafür einzutreten, „den Menschen und
nicht die politische Ideologie auch bei der
Erinnerungskultur in den Blick zu neh-
men“. Deshalb habe er 2017 mit Heiko
Hendriks in der neuen Landesregierung
einen Beauftragten für die Belange der
Vertriebenen, Aussiedler und Spätaus-
siedler ernannt. So etwas hätte es in Nord -
rhein-Westfalen in den letzten 50 Jahren
nicht gegeben.
Nach seinem Amtsantritt als Minister-
präsident habe er es für „etwas bemer-
kenswert“ gehalten, dass zum 60-jähri-
gen Jubiläum der Übernahme der Paten-
schaft seines Landes über die Sieben-
bürger Sachsen niemand aus der dama-
ligen Landesregierung nach Dinkelsbühl
zum Heimattag gereist war. „Wenn man
Pate ist von einem Kind, vergisst man
das ein Leben lang nicht, dass man Pate
ist. Hier im politischen Spektrum ist das
ein wenig vergessen worden“, so der Mi-
nisterpräsident. Während die Bayerische
Staatsregierung stets in Dinkelsbühl Prä-
senz zeige, sei er nach fast 50 Jahren der

erste Ministerpräsident seines Landes ge-
wesen, der zu den Siebenbürger Sachsen
gereist sei. 
Eindringlich forderte Laschet jene west-
deutschen Bundesländer, die in den 50er
Jahren Patenschaften über Landsmann-
schaften übernommen hatten, auf, sich
auch Jahrzehnte später noch daran zu er-
innern. Dies erfordere jedoch Engage-
ment und Bildungsarbeit sowie Präsenz
bei den Kindern und Kindeskindern je-
ner, die einst die Heimat zwangsweise
verlassen mussten. Es sei gut, dass in der
heutigen Zeit der „Tag der Heimat“ kein
Thema mehr sei, das im politischen Wett-
streit zwischen links und rechts einge-
ordnet werde. Heute erkenne nahezu je-
der, wie wichtig Heimat und die Er-
innerung an Flucht und Vertreibung von
Menschen sind. Der Ministerpräsident
weiter: „Ich denke manchmal, was muss
das eigentlich in den 70er oder auch 80er

Jahren für Menschen, die Flucht und Ver-
treibung, die schreckliches Leid erlebt
hatten, bedeutet haben, wenn sie im po-
litischen Streit als Revanchisten oder was
auch immer diffamiert worden sind? Es
ist gut, dass das ein Ende hat. Es ist gut,
dass wir heute Erinnerung an diesem zen-
tralen Ort hier in Berlin für ganz Deutsch-
land ohne diese Anfeindungen begehen
können“.
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius unter-
strich in seiner Rede, dass es in der Hand
der Landesregierungen liege, ihre Politik
und damit ihr Handeln mit einem Be-
kenntnis zu den Anliegen der Heimat-
vertriebenen zu verbinden. „Dort, wo Im-
pulse seitens des Regierungschefs und
der Minister fehlen, dort wird auch die
Arbeitsebene – wohlwollend formuliert
– nur sehr selten einen Blick in Paragraph
96 BVFG werfen“, so Fabritius wörtlich.
Wenn er sich die 16 Bundesländer unter

Die bayerische Delegation beim Tag der Heimat in Berlin. Fotos: S. M
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diesem Aspekt ansehe, genügten leider
seine zehn Finger, um Positivbeispiele
aufzuzählen. 
Der „Tag der Heimat“ sei eine gute Ge-
legenheit, zu einer gemeinschaftlichen
Reflexion über Heimat, über Werte und
Zusammengehörigkeit in einer Schick-
salsgemeinschaft, die aus kollektivem
Leid entstanden ist. Das alles sei auch
nach vielen Jahrzehnten heilsam. Im
Westen sei es ein gesellschaftspsycholo-
gischer und vor allem politischer Fehler
gewesen, dass mit dem Beginn der neu-
en Ostpolitik unter Willy Brandt über die
folgenden Jahrzehnte ein öffentliches
Schweigen in Deutschland einsetzte, wel-
ches Vertriebene und Spätaussiedler ge-
schichtlich marginalisierte und in einen
tabubewehrten Graubereich abdrängte.
Wie sehr die Betroffenen in der DDR,
denen es bei Strafe verboten war, von
dem Vertreibungsgeschehen zu berich-
ten, gelitten hätten, sei erst nach dem Fall
der Mauer 1989 sichtbar geworden. Im
Rückblick auf die letzten Jahrzehnte drän-
ge sich der Eindruck auf, dass sich
Deutschland immerzu ausgerechnet je-
nes Teils seiner Bevölkerung schämte, ja,
bis heute schämt, der gleichsam stellver-
tretend in Haftung genommen worden ist
für die grauenvollen Verbrechen der Na-
tionalsozialisten. Man könne auch von
einem „Verschweigen und Verdrängen
zur Selbstentschuldung“ sprechen. 
Das Unrecht, das den Volksgruppen der
Vertriebenen widerfahren sei, lasse sich
nicht in Geldbeträge umrechnen, ge-
schweige denn wiedergutmachen. „Das
persönliche Lebensglück, das man unter
Zwang auf dem eigenen Hof in Schle-
sien oder in Ostpreußen mit diesem selbst,
mit Äckern, mit Wiesen und Wäldern zu-
rücklassen musste, kann man sich mit al-
lem Geld der Welt nicht wieder kaufen“,
so der BdV-Präsident. Dies gelte auch für
die Lebenszeit, die viele Landsleute in
Zwangsarbeitslagern verbringen mussten.
Diese Gedanken sollten auch „Politiker
in der Nachbarschaft“ in ihre Überle-
gungen einbeziehen, wenn sie heute –
nach so vielen Jahrzehnten – erneut über
Schadensbilanzierungen nachdenken.
Meist gerieten solche Überlegungen ziem-
lich einseitig und das dürften sie schon
aus Gründen der Wahrhaftigkeit nicht
sein. 
Auch die Anerkennungsleistung für deut-
sche Zwangsarbeiter könnte daher nur
eine Geste  und keine Leistung im Sin-
ne von Wiedergutmachung sein. Fabri-
tius: „Was für deutsche Zwangsarbeiter
an der einen Stelle ansatzweise wieder-
gutgemacht wurde, bleibt an anderer Stel-

le zum Nachteil der Gerechtigkeit leider
immer noch offen – die überfällige Be-
seitigung der Benachteiligungen von Spät-
aussiedlern im Rentenrecht.“ Die jetzige
Situation sei eine „Ungerechtigkeit in
Reinkultur“. Sie sei weit entfernt von neu-
en Schlagworten wie „Respektrente“, „Le-
bensarbeitsleistung“ oder auch nur „Ge-
nerationengerechtigkeit“. Derartige Flos-
keln hörten sich für die Betroffenen wie
Hohn an, wenn sie davon weiter ausge-
schlossen blieben. 
Die Rentenbenachteiligungen für Spät-
aussiedler waren 1996 bei ihrer Einfüh-
rung infolge einer schäbigen Neiddebat-
te falsch. Die Eingliederung jener Lands-
leute, welche die Bundesregierung ver-
sprochen hatte, gehe über einen Sprach-
kurs, die Vermittlung in Arbeit oder die
Hartz 4-Absicherung hinaus. Sie umfas-
se auch die Fürsorge für die Menschen
im Alter, ganz besonders, wenn die jun-
ge Generation sich ungekürzt und un-
eingeschränkt an der Solidargemeinschaft
Rentenversicherung beteiligt. Spätaus-
siedler seien ein Gewinn für die deutsche
Rentenkasse, wer etwas anderes behaup-
te, verdrehe die Tatsachen. 
Seinen Abschluss fand die Feierstunde
mit einem geistlichen Wort und dem Ge-
denken an die Opfer von Flucht und Ver-
treibung durch den Vizepräsidenten des
Kirchenamtes der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD), Dr. Thies Gund-
lach. Musikalisch umrahmt wurde die
Veranstaltung durch die Potsdamer Turm-
bläser und dem gemischten Chor „Bros-
ci Chorus“ des Deutschen Freundschafts-
kreises in Broschütz (Oberschlesien) un-
ter Leitung von Ewa Magosz. 
Am Nachmittag fand traditionell die
Kranzniederlegung auf dem Theodor-
Heuss-Platz, nach einem Grußwort des
Berliner Innensenators, Andreas Geisel,
MdA, statt. Auch der Freistaat Bayern
hatte einen Kranz geschickt.

Staatsminister bei 
BdV-Feierstunde

Der Freistaat Bayern war bei den Fest-
veranstaltungen zum Tag der Heimat
in Berlin mit Staatsminister Dr. Flo-
rian Herrmann, MdL, und dem ver-
triebenenpolitischen Sprecher der
Landtagsfraktion der Freien Wähler,
Bernhard Pohl, prominent vertreten.
In einer vorab veröffentlichten Pres-
seerklärung würdigte das Kabinetts-
mitglied die Leistungen der Heimat-
vertriebenen. Wörtlich heißt es dort:
„Die Heimatvertriebenen, Aussiedler
und Spätaussiedler bereichern seit Jahr-
zehnten unsere Kultur und stärken das
Miteinander in unserem Land. Das ist
ein Verdienst des Bundes der Ver-
triebenen mit all seinen Landsmann-
schaften und Landesverbänden. Bay-
ern steht fest an ihrer Seite. Die
Staatsregierung hat sich etwa im Rah-
men der aktuellen Rentendiskussion
für die Beseitigung von Rentennach-
teilen für Spätaussiedler eingesetzt und
dazu im Bundesrat eine Initiative ein-
gebracht, die im Februar von der Län-
derkammer beschlossen wurde. Das
Schicksal der Heimatvertriebenen und
ihre Errungenschaften sind uns Auf-
trag für die Zukunft: Wir müssen die
Erinnerung wachhalten für ein gutes
Miteinander in Freiheit und Frieden
in Europa. Dafür setzen wir beim 70.
Tag der Heimat des Bundes der Ver-
triebenen gemeinsam ein Zeichen.“

BdV-Blickpunkt Dezember 2019
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Abwechslungsreiches Programm für Bayern-Gruppe

Links: Empfang in der Rumänischen Botschaft. Rechts: Stiftungsräte Knauer und Probst Claussen. Fotos: S. M.

Ein abwechslungsreiches Programm er-
wartete die bayerischen Teilnehmer an
der Auftaktveranstaltung zum „Tag der
Heimat“ in Berlin. Nach der Anreise mit
der Deutschen Bahn und dem Einche-
cken im B&B Hotel am Alexanderplatz
wurde die Gruppe in der Rumänischen
Botschaft von der stellvertretenden Bot-
schafterin Miheia Diculescu-Blebea emp-
fangen. Beim Meinungsaustausch wur-
den vor allem die Eindrücke von der
Rumänien-Reise des BdV Bayern im Juli
vertieft und mit Nachfragen auf den Prüf-
stand gestellt. Obligatorisch stellte der
Besuch des Deutschen Bundestages ei-

nen weiteren Programmpunkt dar. Zur
Auswahl waren den Teilnehmern der Be-
such der DDR-Kult-Gaststätte „Volks-
kammer“, des politischen Kabarett „Dies-
tel“, einer Aufführung im Friedrichs-
stadtpalast oder die Teilnahme an einer
Schifffahrt auf der Spree gestellt. BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer
nutzte den Besuch zu einem Meinungs-
austausch mit seinem Kollegen im Stif-
tungsrat der Stiftung „Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“, Probst Johann
Hinrich Claussen, von der Evangelischen
Kirche. 
An der Auftaktveranstaltung zum „Tag

der Heimat“ nahmen unter anderem die
BdV-Vizepräsidenten Stephan Mayer,
MdB, und Albrecht Schläger, die Bundes-
vorsitzende der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft, Brunhilde Reitmeier-Zwick,
die Landesvorsitzenden der Ost- und
Westpreußen, Friedrich W. Böld, und der
Sudetendeutschen, Steffen Hörtler, sowie
der stellvertretende BdV-Landesvorsit-
zende Dr. Johannes Hörner teil. Die Rei-
seleitung hatte in Vertretung des Lan-
desgeschäftsführers Dr. Sebastian Spar-
wasser – er durfte sich über die Geburt
seines dritten Sohnes freuen – Susanne
Marb erfolgreich übernommen. 

Ehemaliger BdV-Vizepräsident Herold verstorben
Am 20. August verstarb der ehemalige
Vizepräsident des Bundes der Vertriebe-
nen und Ehrenvorsitzende des BdV-Lan-
desverbandes Hessen, Alfred Herold, im
Alter von 87 Jahren. Bis 2012 stand er
an der Spitze des hessischen BdV und
wirkte bis zum gleichen Jahr im BdV-
Präsidium mit. Mit Alfred Herold habe
der Verband, so BdV-Präsident Prof. Dr.
Bernd Fabritius, „einen Mitstreiter ver-
loren, der über viele Jahrzehnte beispiel-
haft vorgelebt hat, was die deutschen Hei-
matvertriebenen und ihre Verbände im
Sinne der Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen auszeichnet: Heimatliebe,
Engagement für Dialog und Verständi-
gung“. 
Auf seinen Reisen in die Heimat starte-
te er erfolgreiche Initiativen zum Erhalt
von Baudenkmälern in seinem Geburts-
ort Bärn in Nordmähren. Ob Hausberg-
kirche, Hauptkirche oder Kreuzweg – ins-
besondere das kirchlich-architektonische

Kulturerbe lag ihm am Herzen, da es un-
ter dem tschechoslowakischen Kommu-
nismus am meisten gelitten hatte. Für die-
sen Einsatz ehrte ihn der BdV 2011 mit
der Wenzel-Jaksch-Medaille. 
Alfred Herold wurde am 16. September
1931 in Bärn geboren. Nach der Vertrei-
bung aus dem Sudetenland erlernte er den
Kaufmannsberuf und wurde selbststän-
diger Versicherungskaufmann in Hain-
burg. Seine Arbeit in SL und BdV war
für ihn ein Lebenselixier. Landsmann-
schaftliches und kommunalpolitisches
Engagement zeichneten ihn schon seit
den 1950er Jahren aus. Bereits 1958 trat
er in die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft ein und wurde 1981 Landesob-
mann der SL. 2000 übernahm er die Füh-
rung des BdV-Landesverbandes und
wurde stellvertretender SL-Bundesvor-
sitzender sowie BdV-Vizepräsident. Auf
Vorschlag des BdV-Präsidiums wurde er
vom Deutschen Bundestag in den Stif-

tungsrat der Bundesstiftung „Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung“ gewählt. 2012 er-
nannte ihn der BdV-Landesverband zum
Ehrenvorsitzenden. 
Zwischen 1964 und 1985 bekleidete das
CDU-Mitglied eine Vielzahl an kom-
munalpolitischen Ämtern. So war er Er-
ster Beigeordneter in Hainburg und Mit-
glied des Kreistages in Offenbach. Für
sein Engagement wurde er mit dem
Bundesverdienstkreuz am Bande und der
Wenzel-Jaksch-Medaille ausgezeichnet.
Der einstige hessische Ministerpräsident
Roland Koch verlieh ihm für seine außer-
ordentlichen Leistungen den Hessischen
Verdienstorden. Bei der Beisetzung auf
dem Hainstädter Friedhof würdigte Land-
tagsvizepräsident Frank Lortz (CDU) sei-
nen Parteifreund mit den Worten: „Er hat
sich nie einer Aufgabe verweigert. Er war
mit seinem Leben, seinen Aktivitäten und
seiner Haltung gutes Beispiel und Vor-
bild.“ M.-P. H.
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Gespräch beim ZDF:

Anliegen der Vertriebenen und Spätaussiedler vorgebracht 
ZDF-Intendant Dr. Bellut zeigte sich aufgeschlossen

„Der Fernsehrat ist das Parlament des In-
tendanten.“ So kurz und treffend cha-
rakterisierte ZDF-Intendant, Dr. Thomas
Bellut, das Verhältnis des Aufsichtsgre-
miums zum gesamtverantwortlichen Ge-
schäftsführer und künstlerischen Leiter
einer Sendeanstalt. Anlass war ein Ge-
spräch am 11. September, mit einer De-
legation des Bundes der Vertriebenen auf
dem Mainzer Lerchenberg. In dieses Ver-
hältnis spielten auch die hinter den je-
weiligen Fernsehratsmitgliedern stehen-
den gesellschaftlichen Gruppierungen
hinein. Daher sei die Arbeit aufgrund der
Vielfalt an Überzeugungen nicht immer
einfach, „aber reizvoll“. Zustande gekom-
men war der Meinungsaustausch auf In-
itiative von BdV-Vizepräsidentin Rena-
te Holznagel, die den BdV im ZDF-
Fernsehrat vertritt. Ihr ging es darum, zum
einen die Themen und Anliegen des BdV
einmal konzentriert bei ZDF-Verant-
wortlichen vorzubringen und zum ande-
ren, die Vernetzung und Zusammenar-
beit der für die BdV-Gliederungen tätigen
Rundfunk- und Medienräte zu verbes-
sern.
Beides konnte mit der Tagung erreicht
werden. Daher freute sich Holznagel über
die Teilnahme von BdV-Vizepräsident
Christian Knauer, der als Landesvorsit-
zender des BdV Bayern im Rundfunkrat
des Bayerischen Rundfunks wirkt, und
seines Landesvorstandsmitglieds, Paul
Hansel, der den BdV im dortigen Me-
dienrat vertritt. Neben ihnen waren auch
wichtige Funktionsträger aus den Ver-
bänden gekommen, welche in die Öf-
fentlichkeitsarbeit in besonderer Weise
eingebunden sind. So konnte Holznagel
den Bundesvorsitzenden der Lands-
mannschaft Schlesien, Stephan Rauhut,
die Präsidentin des Frauenverbandes im
BdV, Dr. Maria Werthan, den Vorsit-
zenden der Kulturstiftung der deutschen
Vertriebenen, Reinfried Vogler, den stell-
vertretenden Bundesvorsitzenden der
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland, Dietmar Schulmeister, Dr.
Wolfgang Thüne, als Mitglied im Bundes-
vorstand der Landsmannschaft Ostpreu-
ßen, und den Geschäftsführer des BdV-
Landesverbandes Niedersachsen, Michael
Gediga, begrüßen. Seitens des ZDF stan-
den neben dem Intendanten auch der Lei-
ter der Hauptredaktion Politik und Zeit-
geschehen, Matthias Fornoff, der Leiter

der Abteilung Medienpolitik, Dr. Lutz
Köhler, sowie der Beauftragte für digita-
le Strategien, Robert Amlung, als Ge-
sprächspartner zur Verfügung.
In einer kurzen Einführung ging Inten-
dant Dr. Thomas Bellut auf den Bil-
dungsauftrag ein, den das ZDF laut Rund-
funkstaatsvertrag zu erfüllen habe. Aus
dessen Festlegungen entspann sich
schließlich ein intensives Gespräch. Chris-
tian Knauer regte an, anlässlich der 75-
jährigen Wiederkehr des Beginns der Ver-
treibungen im kommenden Jahr einen
Spielfilm produzieren zu lassen und zu
zeigen. So könne beispielsweise das
Schicksal deutscher Schlesier als Basis
genommen werden, die nach einer er-
folglosen Flucht vor der Roten Armee
wieder in ihre Heimatorte zurückgekehrt
seien, um wenige Monate später vertrie-
ben zu werden. Mit einem derartigen Film
könnte gleichermaßen dringend nötiges
Wissen über die eigene Geschichte ver-
mittelt sowie Empathie erzeugt werden.
Renate Holznagel unterstützte diesen Vor-
schlag und wünschte sich, dass bei einem
solchen Themenschwerpunkt auch Zeit-
zeugen eingebunden würden. Reinfried
Vogler ergänzte, dass gerade im Fall
Schlesiens deutlich würde, wie tief die
Ursachen für die Vertreibungen auch in
den Friedensverträgen nach dem Ende
des Ersten Weltkrieges wurzelten. Inten-
dant Dr. Bellut zeigte sich gegenüber dem
Vorhaben aufgeschlossen und nahm ins-

besondere den Hinweis auf das fehlende
Wissen bei den jüngeren Generationen
gerne auf.
Dietmar Schulmeister lenkte das Gespräch
auf Identitätsfragen der zirka 3,5 Millio-
nen Deutschen aus Russland. Diese fän-
den sich fast ausschließlich in einschlä-
gigen russischsprachigen Medien wieder,
wo der deutsche Alltag bestenfalls ver-
zerrt wiedergegeben werde. Auf den
Wunsch, den Spätaussiedlern ein spe-
zielles Angebot zu machen, erklärte der
ZDF-Intendant, dass es schwer sei, die
Gruppe als Ganzes anzusprechen, da vie-
le ihrer Angehörigen zwischenzeitlich be-
stens integriert seien. Er stimmte jedoch
zu, dass gerade im Hinblick auf Begriff-
lichkeiten wie „Deutschrussen“ oder
„Russischsprachige“ erhöhte Sensibilität
geboten sei. 
Stephan Rauhut wies darauf hin, dass es
in der Vertriebenenarbeit mehr als die Er-
innerungspolitik gebe. Gerade die grenz-
überschreitenden Verständigungskontak-
te des BdV und seiner Gliederungen seien
für Berichte besonders geeignet. Auch
sei über das Alltagsleben der deutschen
Minderheiten in den Heimatregionen viel
zu wenig in Deutschland bekannt. Ins-
gesamt müssten die Minderheiten in Zei-
ten des Internets und digitaler Medien-
angebote als Zielgruppe stärker beachtet
werden. Maria Werthan bat zudem, den
Alltag und das Schicksal vertriebener
Frauen in Vergangenheit und Gegenwart

Die BdV-Teilnehmer des Gespräches beim ZDF. Von links Dr. Maria Werthan, Dr.
Wolfgang Thüne, Stephan Rauhut, Intendant Dr. Thomas Bellut, Renate Holzna-
gel, Reinfried Vogler, Christian Knauer, Paul Hansel, Dietmar Schulmeister und Mi-
chael Gediga. Bild: m-ph
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stärker in den Blick zu nehmen. Thomas
Bellut zeigte sich gegenüber den Anre-
gungen offen und mutmaßte, dass im
Zuge der Diskussion über polnische Re-
parationsforderungen auch das Interesse
für diese Themen steigen könnte.
Ebenso aufgeschlossen für viele, der vom
BdV vorgebrachten Anstöße, gab sich

Matthias Fornoff. Er zeigte jedoch die
Grenzen der Berichterstattung im Nach-
richtenbereich auf. So könne nicht auf je-
den Jahres- und Heimattag eingegangen
werden. Gerade hierüber wurde kon-
struktiv diskutiert, da eine gute Veran-
staltungsdokumentation auch einen wert-
vollen Beitrag zur Meinungsvielfalt leiste.

In den Gesprächen mit Dr. Lutz Köhler
und Robert Amlung wurden strategische
Überlegungen erörtert. Dabei ging es um
Marktpositionierungen der Sendeanstalt
im nationalen und internationalen Wett-
bewerb sowie um neue Herausforderun-
gen durch die Digitalisierung und die
Transformation des Fernsehen. m-ph

Dokumentationszentrum in Berlin 2021 fertig
Der für rund 60 Millionen Euro entstan-
dene Neu- und Umbau des Deutsch-
landhauses für die „Stiftung Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung“ ist fertiggestellt.
Dies gab Ende August die Präsidentin
des Bundesamtes für Bauwesen und
Raumordnung (BBR), Petra Wesseler,
bei einer Begehung bekannt. Das Ge-
bäude soll im Februar 2020 an die Stif-
tung übergeben werden. Bezüglich des
Eröffnungstermins ist dem Stiftungsrat
seit Längerem bekannt, dass nach der
bauordnungsrechtlichen Übergabe der
Mietflächen mindestens ein Jahr für die

sogenannte Erstausstattung (einschließ-
lich Einrichtung der Dauerausstellung)
benötigt wird. Daraus ergibt sich ein ge-
planter Eröffnungstermin im Frühjahr
2021. 
Das Ende der 1920er Jahre zunächst, als
Vergnügungszentrum errichtete und im
Zweiten Weltkrieg zerstörte Gebäude,
wurde in den 60er Jahren wiederaufge-
baut. Durch das für die Umgestaltung ver-
antwortliche österreichische Architektur-
büro Stefan Marte, hat das Haus zwei
historische Gebäudebereiche in L-Form
erhalten. Zum Hof öffnet sich eine ku-

busartige Konstruktion über drei Aus-
stellungsetagen. Vom offenen Eingangs-
bereich führt ein breiter Treppenaufgang
in eine etwa 1000 Quadratmeter umfas-
sende Freifläche mit Terrazzoboden und
Betonsichtdecke, die durch zwei riesige
Fensterfronten offene Blicke auf Umge-
bung und Stadt erlaubt. Als architektoni-
scher Höhepunkt führt eine Wendeltrep-
pe in einem Zylinder hinauf zum zweiten
Ausstellungsbereich. Insgesamt stehen
der Stiftung künftig etwa 3000 Quadrat-
meter für Ausstellungen, Lesesaal und
Veranstaltungen zur Verfügung. 

Ostpreußen bestätigen Vorstandschaft
Keine tiefgreifenden Veränderungen er-
brachten die Neuwahlen des Bundesvor-
standes der Landsmannschaft Ostpreu-
ßen (LO), die Anfang November im
Internationalen Evangelischen Tagungs-
zentrum „Auf dem Heiligen Berg“ in
Wuppertal durchgeführt wurden. Mit kla-
rer Mehrheit bestätigte man Stephan Gri-
gat als Sprecher der Landsmannschaft,
Hans-Jörg Froese, als dessen Stellvertre-
ter und Friedrich-Wilhelm Böld als
Schatzmeister. Zu Beisitzern wurden Bri-
gitte Stramm, Tobias Link und Ulf Püs-
tow gewählt. Wolfgang Thüne, Uta Lüt-
tich und Dieter Chilla, hatten auf eine
erneute Kandidatur als Bundesvor-
standsmitglied verzichtet. Die Ostpreu-
ßische Landesvertretung hat durch ihren
harmonischen Verlauf, sachliche und kon-
struktive Diskussionen sowie Geschlos-
senheit bei den Abstimmungen gezeigt,
dass es ihr ernsthaft um das Wirken für

Ostpreußen geht. In seinem Schlusswort
betonte der wiedergewählte Sprecher, Ste-
phan Grigat, dass seine Landsmannschaft

auf Dauer angelegt sei. Die LO werde die
Geschichte und Kultur Ostpreußens auch
künftig bewahren und weitertragen. G.

Der neue Vorstand von links Ulf Püstow, Tobias Link, Dr. Sebastian Husen, Fried-
rich-Wilhelm Böld, Stephan Grigat, Brigitte Stramm, Hans-Jörg Froese. Foto: MRK

Name „Deutschlandhaus“ bleibt unangetastet
Energisch widersprochen hat BdV-Prä-
sident Dr. Bernd Fabritius Presseberich-
ten, wonach der Name des Berliner
Deutschlandhauses innerhalb der Bundes-
stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung“ umstritten sei. „Das Berliner
‚Deutschlandhaus‘ bleibt auch in Zukunft
das ‚Deutschlandhaus‘“, so Fabritius. Der

für dieses Thema zuständige Stiftungsrat
der Bundesstiftung habe vor geraumer
Zeit beschlossen, dass der Name nicht
verändert werde. Auch die Ausgestaltung
des Schriftzuges am Gebäude sei festge-
legt worden.
Der Name „Deutschlandhaus“ sei im Zu-
sammenhang mit dem benachbarten „Eu-

ropahaus“ zu sehen und stand über Jahr-
zehnte für die Sehnsucht nach der Deut-
schen Einheit. In ihm hatte lange Jahre
der BdV-Berlin seine Landesgeschäfts-
stelle. Die Eröffnung der Dauerausstel-
lung zu Flucht und Vertreibung ist in-
zwischen in greifbare Nähe gerückt und
könnte im Frühjahr 2021 möglich sein. 
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Kommunalpolitischer Kongress:

Kritische Situation für deutsche Minderheit
Gefahr in Polen zwischen die Fronten zu geraten

Zum zwölften Mal hat die Landsmann-
schaft Ostpreußen (LO) am 19./20. Okt-
ober ihren „Deutsch-Polnischen Kom-
munalpolitischen Kongress“ durchgeführt.
Als Veranstaltungsort hatte man das „Ho-
tel Warminski“ in Allenstein gewählt.
Das diesjährige Motto der Tagung „Na-
tionale Minderheiten in der Republik Po-
len“ war mit Bedacht ausgewählt, hat es
doch nach dem Erfolg der nationalkon-
servativen Regierungspartei Recht und
Gerechtigkeit (PiS) bei den jüngsten Par-
lamentswahlen besondere Aktualität.
Nach der polnischen Verfassung sollen
die Rechte nationaler Minderheiten ge-
stärkt werden. Sie gewährt ihnen das
Recht, die eigene Sprache, die Bräuche
und Traditionen zu bewahren. In der all-
täglichen Praxis werden diese Rechte je-
doch nicht immer im Sinne des Gesetzes
ausgelegt.
Insgesamt waren 60 Teilnehmer, darun-
ter Vertreter der kommunalen Selbstver-
waltung, der Kreisgemeinschaften, der
deutschen Minderheit, Sejm-Abgeordne-
ter Ryszard Galla und als Vertreter der
Bundesregierung, der Beauftragte für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderhei-
ten, Prof. Dr. Bernd Fabritius, zusam -
mengekommen, um die Probleme der
Minderheiten aus verschiedenen Aspek-
ten heraus zu beleuchten. Mit Stefan Mi-
gus nahm erstmals auch ein Vertreter der
ukrainischen Minderheit teil.
Der Sprecher der Ostpreußen, Stephan
Grigat, eröffnete die Veranstaltung mit
der Vorstellung seiner Landsmannschaft,
ihrer Struktur und Arbeitsweise. Als be-
sonderen Gast begrüßte er den langjäh-
rigen Vizemarschall der Woiwodschaft
Ermland-Masuren, Jaroslaw Sloma. Joan-
na Braksiek von der Koordinierungsstel-
le für internationale Beziehungen des
Landkreises Allenstein, überbrachte die
Grüße des Landrats.
Die Vortragsreihe eröffnete Alexander
Bauknecht mit Ausführungen zu den
„Rechtlichen Rahmenbedingungen für
nationale Minderheiten in Polen“. Der
angehende Rechtsanwalt unterrichtet an
der Universität Allenstein und verfügt als
ehemaliger stellvertretender Bürgermeis-
ter eines kleinen Ortes im Landkreis über
eigene Erfahrungen. Mit dem Satz „Wir
sind nicht zu Polen gekommen, sondern
Polen ist zu uns gekommen“, räumte er

mit der Mythenbildung in der polnischen
Geschichtsschreibung auf, die sich auf
die nach dem Krieg gängige Sowjetpro-
paganda stütze. Schätzungen zufolge gibt
es heute über 350.000 Mitglieder der deut-
schen Minderheit in Polen. Bauknecht
nannte Fallbeispiele von Diskriminierung,
auch seitens der Behörden. Doch er wus-
ste auch Positives zu berichten. Durch
den Wegfall der Fünf-Prozent-Hürde wur-
de es möglich, dass die deutsche Min-
derheit auch nach den Wahlen im War-
schauer Sejm vertreten ist. 
Sejm-Abgeordneter Ryszard Galla er-
gänzte mit seinem Vortrag die Ausfüh-
rungen seines Vorredners, in dem er ei-
nen Bogen von der Verdrängung alles
Deutschen nach dem Krieg über erste
Veränderungen im Zuge der Solidaritäts-
Bewegung Ende der 80er Jahre bis zur
Gegenwart spannte. Heute sei Deutsch in
zehn Gemeinden Amtssprache. Als Sejm-
Abgeordneter sehe er allerdings auch po-
litische Probleme, mit denen die deutsche
Minderheit zu kämpfen habe. Vor der
Wahl strebte diese ein Bündnis mit der
Oppositionspartei „Bürgerplattform“ an,
das nicht zustande kam. Er sah die Ge-
fahr weiterer Mittelkürzungen für den
muttersprachlichen Deutschunterricht.
Auch schloss er nicht aus, dass die Min-
derheit zum Spielball der Politik werden
könnte. 
Die veränderte Situation sei erst seit dem
Antritt der PiS-Regierung eingetreten. Bis
2014 habe es einen Runden Tisch gege-
ben, bei dem Polen und Vertreter der deut-
schen Minderheit konstruktiv zusammen -
arbeiteten. 
Im Anschluss informierte die Koordina-
torin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Minderheiten (AGDM) über die Födera-
listische Union Europäischer Volksgrup-
pen, der 107 Mitgliedsorganisationen aus
35 Ländern angehören. Die in Berlin le-
bende Kroatin wies zudem auf die Be-
deutung der von der Union konzipierten
Wanderausstellung „In zwei Welten“ hin.
Wiktor Marek Leyk, der Minderheiten-
beauftragte des Marschalls der Woiwod-
schaft Ermland-Masuren berichtete über
die Kooperation zwischen der deutschen
Minderheit und den polnischen Kom-
munen, die in den vergangenen Jahren
Früchte getragen hätte. Im südlichen Ost-
preußen gäbe es 20 deutsche Vereine, die

Leyk, wie auch die lokalen Behörden,
„als Bereicherung“ sehen.
Den ersten Konferenztag schloss der Ver-
treter der ukrainischen Minderheit, Ste-
fan Migus, mit einem Vortrag über die
„Situation und Perspektiven der ukraini-
schen Minderheit in der Woiwodschaft
Ermland-Masuren“ ab. In seinen Aus-
führungen berichtete er von der Nach-
kriegssituation der Ukrainer im südlichen
Ostpreußen, von der Idee, sie in der pol-
nischen Bevölkerung aufgehen zu lassen,
und darüber, wie es ihnen gelang, ihre
Identität zu bewahren. Migus, der bis
2014 bei Radio Allenstein für Beiträge
in ukrainischer Sprache zuständig war,
warnte, wie seine Vorredner, vor Ein-
griffen durch die polnische Regierung.
So dürften Beiträge nur noch auf Ukrai-
nisch gesendet werden, wenn sie auch in
polnischer Übersetzung ausgestrahlt wür-
den.
Den zweiten Kongresstag eröffnete Bo-
zena Domagala, Soziologin der Ermlän-
disch-Masurischen Universität, mit Aus-
führungen über die „deutsche und
ukrainische Minderheit in Ermland und
Masuren“. Die Wissenschaftlerin ging
von einer völlig neuen Perspektive an die
Unterschiede zwischen beiden Minder-
heiten heran. Während die deutsche Min-
derheit in über 20 Grundorganisationen
mit einem Dachverband als Klammer or-
ganisiert sei, hätte die ukrainische Min-
derheit ein größeres institutionelles Spek-
trum. Die deutsche Minderheit lege ein
größeres Gewicht auf Kultur und Tradi-
tionen, Sprache und das Wissen über die
Heimat und Deutschland, während für
die ukrainische Minderheit die Gewin-
nung von Lehrkräften als Vermittler der
Muttersprache und für Kenntnisse über
die orthodoxe Kirche im Vordergrund
stünde. Die deutsche Sprache hätte in Po-
len einen anderen Status als die ukraini-
sche, weil die Bundesrepublik die Min-
derheit unterstütze. Die ukrainischen
Landsleute erhielten aus ihrem Mutter-
land dagegen keine Hilfen. In einer an-
geregten Diskussion schilderte Wiktor
Marek Leyk zudem über die Enttäuschung
der ukrainischen Minderheit der wech-
selnden Regierungen in Kiew. Es sei
wichtig, die Ukraine auf dem Weg in die
Demokratie zu unterstützen.
Bernd Fabritius gratulierte Ryszard Gal-
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la zu dessen Wiederwahl ins polnische
Parlament. Im Namen der Bundesregie-
rung dankte er den Vertretern der deut-
schen Minderheit für ihre Arbeit. Zu-
sammenfassend wiederholte er die Aus-
führungen seiner Vorredner über die Ver-
schlechterung der Situation durch die ak-
tuelle politische Entwicklung in Polen.
Trotz allem zeigte er sich optimistisch
und betonte hierbei die besondere Rolle
der Europäischen Union als Garant einer
Wertegemeinschaft. Die Bundesregie-

rung setze auf die Jugend, auf die Orga-
nisationen der deutschen Minderheit, aber
auch auf die Landsmannschaft Ostpreu-
ßen, die dafür sorgten, dass die Stimme
Ostpreußens in der Bundesrepublik ge-
hört werde. Der Kommunalpolitische
Kongress leiste hierfür wertvolle Unter-
stützung. Die Bundesregierung setze auf
die Jugend als „Brücke in die Zukunft“.
An Fördermitteln habe das Bundesmi-
nisterium des Inneren im vergangenen
Jahr 2,9 Millionen Euro, das Auswärtige

Amt zusätzlich 1,1 Millionen bereitge-
stellt. 
In seinem Schlusswort lobte Bundesvor-
sitzender Stefan Grigat die besonders en-
gagierten Diskussionsbeiträge der Teil-
nehmer. Sie zeigten, dass die Minderheiten
im südlichen Ostpreußen als bereichernd
empfunden würden. Auch sie seien je-
doch keine statischen Gebilde, sondern
Veränderungen unterworfen. Mit dem Zi-
tat von Konfuzius „Der Weg ist das Ziel“
schloss er die Tagung. M. R.-K.

Hamburgs BdV-Landesvorsitzender Piesch
erster Träger des „Pro Meritis-Ehrenzeichens“

Willibald C. Piesch ist der erste Inhaber
der „Pro Meritis-Ehrenplakette“ des Bun-
des der Vertriebenen. Im Rahmen einer
Feierstunde zum „Tag der Heimat“ am
21. September im Gemeindehaus der
Hauptkirche St. Michaelis, verlieh ihm
BdV-Vizepräsident Christian Knauer im
Auftrag des Präsidiums die, erst vor we-
nigen Monaten geschaffene, neue Aus-
zeichnung. Diese wird künftig an Per-
sönlichkeiten des Verbandes verliehen,
die sich „in herausragender Weise ver-
dient gemacht haben und bereits mit der
silbernen und der goldenen Ehrennadel
ausgezeichnet worden sind“. Sie darf
höchstens zehnmal im Jahr durch Be-
schluss des Präsidiums verliehen werden
und ist auf 80 lebende Personen begrenzt.
Die Plakette zeigt auf goldenem Unter-
grund im Relief den Schriftzug „Pro Me-
ritis“ sowie das Signet des Verbandes und
den Schriftzug „Bund der Vertriebenen“.
Auf der Rückseite sind die Worte der Na-
tionalhymne „Einigkeit und Recht und
Freiheit“ eingeprägt.
Mit Willibald Piesch hat das Präsidium
„ein landsmannschaftliches Urgestein“
ausgezeichnet, das sich „in vielfältiger
Weise jahrzehntelang für die Anliegen
der Heimatvertriebenen und Spätaus-
siedler eingesetzt hat“, so Knauer. Für
ihn, als Vizepräsidenten und bayerischen
BdV-Landesvorsitzenden, sei es nicht nur
eine besondere Ehre, als Festredner ein-
geladen worden zu sein, sondern eine
ganz besondere Freude, die Verdienste
seines, 1935 in der deutschen Beskiden-
Sprachinsel Bielitz-Biala geborenen
Landsmannes würdigen zu dürfen. Piesch,
der sich seit 1956 in seiner Heimatkreis-
gruppe und seit 1968 in der Landsmann-
schaft der Oberschlesier engagiert, hat
„mannigfache tiefe Spuren in der Ver-
triebenenarbeit“ hinterlassen.
Ein Hauptanliegen war ihm stets die Wür-

digung des besonders schweren Schick-
sals der vorwiegend nach Russland de-
portierten deutschen Zwangsarbeiter. Auf
Anregung der Tochter des früheren BdV-
Präsidenten Herbert Czaja, Christine Cza-
ja, gründete er zusammen mit dem da-
maligen Bundesvorsitzenden der Lands-
mannschaft Schlesien, Rudi Pawelka, am
26. Februar 2000 in Ratingen den „Ar-
beitskreis Deutsche Zwangsarbeiter
(AKDZ)“ und wurde dessen stellvertre-
tender Sprecher. Von jenen in den Fol-
gejahren über 300.000 zusammengetra-
genen Namen von Betroffenen konnten
nach dem Stichtag für verstorbene Opfer
am 27.11.2015 immerhin 11.200 Vor-
gänge in die Entschädigungsbeantragung
einbezogen und dem Lastenausgleichs-
archiv in Bayreuth übergeben werden.
Bis zum Beschluss des Bundestages am
27. November 2015, den Opfern eine
„symbolische Entschädigung“ von jeweils
2.500 Euro zu gewähren, gelang es der
AKDZ einflussreiche Mitstreiter zu ge-

winnen. Nachdem auch der BdV die an-
gemahnte Entschädigung zu seiner Kern-
forderungen erhob, war fortan insbeson-
dere die Bayerische Staatsregierung, unter
dem damaligen Ministerpräsidenten Horst
Seehofer, ein wichtiger Verbündeter. 
Um sich das notwendige Gehör für sei-
ne Initiativen und Ideen zu verschaffen,
kandidierte Piesch 1973 erfolgreich als
Landesvorsitzender der Landsmannschaft
Oberschlesien. Mit über 45 Amtsjahren
zählt er heute zu den dienstältesten Lan-
desvorsitzenden einer Landsmannschaft
in Deutschland. 
„Es würde den Rahmen sprengen, alle
Stationen und Verdienste des zu Ehren-
den aufzuführen“, so Knauer, in seiner
Laudatio. Die von Piesch bereits Mitte
der 1970er Jahre geschaffenen Voraus-
setzungen zur Gründung der Deutschen
Sozialkulturellen Gesellschaft in Bielitz-
Biala, die 1991 erfolgte Gründung der
LdO-Kreisgruppe in Erfurt und seine tä-
tige Mithilfe bei der Unterbringung der
oberschlesischen Gäste 1993 beim Hei-
mattag der Oberschlesier in Bundes-
wehrkasernen seien unvergessen. 
Zur Festveranstaltung, die in diesem Jahr
vom Verband der Siebenbürger Sachsen
unter Leitung von Helga Seeger organi-
siert wurde, hatten sich auch deren bay-
erischer Landesvorsitzender Werner Kloos
und die niedersächsische Landesvorsit-
zende der Landsmannschaft Ostpreußen,
Dr. Barbara Loeffke, eingefunden und
Grußworte gesprochen. Umrahmt wurde
der Festakt durch die siebenbürgische
Tanzgruppe und der „Siebenbürger Blas-
kapelle“ aus Ingolstadt. 

Bildmitte: BdV-Ehrenplakettenträger Wil-
libald C. Piesch. Foto: S. M.

Werden Sie unser
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Grünes Licht im Bundestag:

Förderung für Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 
Mehr Mittel für Minderheiten in Polen und Rumänien

Der Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages hat auf seiner Bereini-
gungssitzung am 14. November wichti-
ge Förderungen und Projekte im Rahmen
der Kulturarbeit nach Paragraph 96 des
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsge-
setzes (BVFG) im Haushalt der Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur
und Medien (BKM) 2020 ermöglicht.
Außerdem wurde ein Mittelaufwuchs in
Höhe von mehr als drei Millionen Euro
im Bereich der Förderung der deutschen
Minderheiten in Polen und Rumänien
über den Haushalt des Bundesministeri-
ums des Innern, für Bau und Heimat
(BMI), beschlossen. BdV-Präsident Dr.
Bernd Fabritius wertete die Beschlüsse
als Zeichen der Verbundenheit der Koa-
lition mit den Anliegen der Heimatver-
triebenen. Es sei erfreulich, dass die bei-
den Partner in der Vertriebenenkultur-
politik und in Fragen des Sprach-, Iden-
titäts- und Strukturerhalts der deutschen
Minderheiten zu ihren Vereinbarungen
stünden.
Beschlossen wurde die Arbeit der Kul-
turstiftung der deutschen Vertriebenen im
kommenden Jahr mit 500.000 Euro zu
fördern. Dies sei, so Fabritius, „eine Stär-
kung des partizipativen Ansatzes in der
Kulturarbeit nach Paragraph 96 BVFG.
Zur Umsetzung dieses Punktes in der Ko-
alitionsvereinbarung hatte die Kulturstif-
tung seit Januar ein Konzept zur Stärkung
der eigenständigen Kulturarbeit erarbei-
tet. Hierbei galt es zu ermitteln, welche
Aufgaben und Dienstleistungen die Stif-
tung künftig zu leisten vermag. Ergeb-
nisse dieser Arbeit waren inzwischen den
politischen Entscheidungsträgern vorge-
stellt und die inhaltlichen Schwerpunkte
mit der Bundeskulturministerin abge-
stimmt worden. Von daher zeigte sich
der Vorsitzende der Kulturstiftung, Rein-
fried Vogler, sichtlich erfreut über die
gute Nachricht. „Angesichts der beson-
deren Nähe zum Bund der Vertriebenen,
den Landsmannschaften und Kulturin-
stitutionen der Vertriebenen ist die Stif-
tung in besonderer Weise prädestiniert,
im Rahmen ihres Arbeitsprogramms der
kommenden Jahre, die im gemeinten Sin-
ne tätigen Einrichtungen nachhaltig zu
ertüchtigen.“
Die im Zusammenspiel mit Geschäfts-
führer Dr. Ernst Gierlich und Projektlei-
ter Thomas Konhäuser durchgeführten

Veranstaltungen hätten die inhaltlichen
Schwerpunkte künftiger Arbeit offen ge-
legt. Dank der bewilligten Fördermittel
gelte es jetzt, zielgerichtet Strukturen zu
schaffen. In der Folge werde es möglich
sein, nachhaltig den partizipativen An-
satz zu stärken, die Arbeit zu vernetzen
und die wissenschaftliche Forschung zu
fördern.
Die weiter beschlossene Mittelerhöhung
für die Deutschen in Polen kommt ins-
besondere dem Schulwesen und der
Sprachvermittlung sowie dem Aufbau ei-
nes „Dokumentations- und Begegnungs -
zentrums zur Geschichte der Deutschen
Minderheit“ in Oppeln zugute. In Ru-
mänien sollen die Mittel eine Unterstüt-
zung für diejenigen sein, die für die Be-
treuung der Menschen in Altenheimen
und Sozialstationen arbeiten. 
Von herausragender Bedeutung seien, so
der BdV-Präsident, auch die Beschlüsse
im Hinblick auf die Sicherung deutschen
Kulturgutes, wie im Fall des Schlosses
Steinort in Masuren. Zu dessen Rettung
wurden 500.000 Euro für die bauliche Si-
cherung bereitgestellt. Für das Pilotpro-
jekt des BdV Niedersachsen, gemeinsam
mit dem Museumsverband Niedersach-
sen und Bremen den Erhalt von Heimat-
sammlungen zu sichern, wurden 50.000
Euro veranschlagt. Im Hinblick auf den
300. Geburtstag des Königsberger Philo-
sophen Immanuel Kant am 22. April
2024, wird das Ostpreußische Landes-
museum in Lüneburg 178.000 Euro für
die wissenschaftliche Erstellung einer ge-
planten Kant-Ausstellung erhalten. Um

die in der Einrichtung gezeigten und ge-
lagerten Kulturgüter dauerhaft vor dem
Verfall zu schützen, wurden für eine neue
Klimaanlage zudem 280.000 Euro be-
reitgestellt.
Als wichtiges Zeichen, der Bildung und
grenzüberschreitenden Begegnung, ge-

rade auch im Jugendbereich, neuen
Schwung zu verleihen, ist die Mittelbe-
reitstellung in Höhe von 500.000 Euro
für die Sanierung und den Umbau des
Hauses Schlesien in Königswinter zu se-
hen. Dort hat auch die Landsmannschaft
Schlesien ihren Sitz. Erfreulich ist zudem
die Sicherung der weiteren Herausgabe
der Zeitschrift „Kulturkorrespondenz“,
die in der Nachfolge der Stiftung deut-
sche Kultur im östlichen Europa (OKR)
heute unter der Regie des Deutschen Kul-
turforums östliches Europa (DKF) er-
scheint.

Neuer OMV-Vorstand
Die Ost- und Mitteldeutsche Vereini-
gung der CDU/CSU hat einen neuen
Bundesvorstand gewählt. Dabei wur-
de der ehemalige thüringische CDU-
Landtagsabgeordnete Egon Primas mit
fast 97 Prozent der Stimmen in seinem
Amt als Vorsitzender bestätigt. Zu Stell-
vertretern wurden Dr. Bernd Fabritius
(Bayern), Rüdiger Goldmann (NRW),
Albina Nazarenus-Vetter (Hessen), Hei-
ko Schmelzle (Niedersachsen) und
Christoph Zalder (Baden-Württem-
berg) gewählt. Schatzmeisterin bleibt
Iris Ripsam (BW).
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Festakt in Beuerberg

Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn 
feiert im würdigen Rahmen 70. Jubiläum

„Klein aber fein“, dieser bekannte Aus-
spruch trifft auf die Jubiläumsveranstal-
tung der Landsmannschaft der Deutschen
aus Ungarn zu, die aus Anlass ihrer Grün-
dung in Bayern vor 70 Jahren, im ehr-
würdigen Kloster Beuerberg am 19. Ok -
tober abgehalten wurde. Unter die rund
100 Gäste hatte sich auch zahlreiche Pro-
minenz gemischt. So überbrachte Un-
garns Generalkonsul Gábor Tordaj-Lej-
kó die Grüße seines Heimatlandes, Sylvia
Stierstorfer, als zuständige Beauftragte
die der Bayerischen Staatsregierung und
Landesvorsitzender Christian Knauer jene
des Bundes der Vertriebenen. Als Vor-
sitzender der Südostdeutschen Lands-
mannschaft, präsentierte sich Reinhold
Mayer als ausgesprochen sympathischer
Moderator der gelungenen Veranstaltung.
Georg Hodolisch oblag es, als Landes-
vorsitzender seiner Landsmannschaft,
Landrat Josef Niedermaier und die Bür-
germeister Michael Müller, Geretsried,
und Moritz Sappl, Eurasburg, zu begrü-

ßen. Besonders freute er sich über die Be-
reitschaft des evangelischen Pfarrers Ge-
org Bücheler, eine kurze ökumenische
Andacht dem offiziellen Teil voranzu-
stellen. Als brillanter Festredner über-
zeugte LDU Bundesvorsitzender Joschi
Ament. Der „Ossiander-Darchinger Drei-
gesang“ und der Auftritt einer oberbay-
erischen Kindertrachtengruppe sorgten
für Abwechslung und einen festlichen
Rahmen. Dem Ehrenvorsitzenden der
Landsmannschaft, Hans Schmuck, oblag
es, die Geschichte seiner Volksgruppe ins
Gedächtnis zu rufen. S. M.

Landesvorsitzender Georg Hodolitsch.
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Kurze Siedlungsgeschichte der Ungarndeutschen
1683 wurde Wien erfolgreich gegen
die Osmanen verteidigt. Die Türken
hinterließen das von ihnen besetzte
Mittelungarn nach 200 Jahren als fast
menschenleeres Gebiet. Die damalige
ungarische Regierung warb für die Neu-
besiedlung der brachliegenden Land-
schaften. Die meisten Siedler kamen
auf der Donau mit Schiffen nach Un-
garn. Die planmäßige Anwerbung er-
folgte in drei großen Schwabenzügen
unter Prinz Eugen, Maria Theresia und
Kaiser Franz Josef. Das tägliche Leben
der Deutschen in den ungarischen Sied-
lungsgebieten war geprägt durch Schaf-
fenskraft und Zusammengehörigkeit.
Durch den bäuerlichen Ursprung war
die Verbundenheit mit der Natur sehr
groß. Wenn die mühevolle Arbeit um
das tägliche Brot dem Feierabend wich,
wurde gemeinsam getanzt, gesungen

und gelacht. Geselligkeit und Brauch-
tum wurden stets gepflegt – auch zur
Bildung einer gemeinsamen Identität.
So entstand eine Kultur, in der deut-
sche und ungarische Lebensart zu-
sammenfand. 
Nach dem Ersten Weltkrieg verlor Un-
garn durch den Vertrag von Trianon im
Jahr 1920 zwei Drittel seines Staatsge-
bietes mit fast 10 Millionen Menschen.
In den abgetrennten Siedlungsgebieten
lebten damals auch etwa 560.000 Deut-
sche in Jugoslawien und 360.000 in Ru-
mänien. 650.000 Landsleute blieben
weiterhin Bewohner in 640 ungarischen
Städten und Gemeinden. Die Pflege
von Kultur und Sprache wurde aber
durch bürokratische Schikanen er-
schwert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es
zur Vertreibung Tausender Deutscher.

Diese stellte einen schlimmen Bruch in
dem viele Jahrhunderte nahezu har-
monischen Zusammenleben im Pan-
nonischen Becken dar. In der neuen
Heimat Deutschland gelang es den Ver-
triebenen wieder Fuß zu fassen und sie
galten bald als fleißige und geschätzte
Bürger. Heute halten sie engen Kon-
takt zu ihren rund 350.000 in Ungarn
verbliebenen Landsleuten. Diese konn-
ten dank der dortigen vorbildlichen Min-
derheitenpolitik ihre Eigenständigkeit
bewahren. Ungarn hat durch die Ein-
beziehung seiner ehemaligen Staats-
bürger in die Restitution, die Einfüh-
rung eines nationalen Gedenktages für
die vertriebenen Ungarndeutschen und
einer klare Distanzierung von den Un-
rechtsdekreten einen vollständigen Aus-
gleich mit seinen ehemaligen Lands-
leuten erreicht. H. Sch.

„Rübezahls Zwerge“ feiern 70. Geburtstag

Anfang September konnte die altschlesi-
sche Heimatspiel- und Trachtenzunft „Rü-
bezahls Zwerge“ München ihr 70-jähri-
ges Gründungsjubiläum feiern. Zur großen
Festveranstaltung im Saal der Freien Tur-
nerschaft waren über 150 Gäste gekom-
men. Eindrucksvoll gestaltete sich der
Einzug der Abordnungen der „Böhmer-
wald Sing- und Volkstanzgruppe“, des
Heimat- und Brauchtumsvereins „Lech-
ler“, der „Riesengebirgs-Trachtengruppe
München“, der Jugendtanzgruppe der Ba-
nater Schwaben, der „Tanz- und Spiel-
schar Wiesbaden“, der „Eichendorff-
Tanzgruppe Forchheim“, der „Trachten-
gruppe Schreiberhau“ aus Schwalmstadt,

der „Brückenberger Trachtengruppe“ aus
Bonn, des „Fröhlichen Kreises Bergisch
Gladbach“, der „Scheldemeeuven“ aus
Antwerpen sowie der Patenvereine „Brie-
ger Heimatgruppe“ und „D´Taubnstoa-
ner“ mit ihren Fahnen. 
Die Trachtengruppe „Rübezahls Zwerge“
wurde 1949 von acht heimatverbundenen
Schlesiern ins Leben gerufen. Zweck ih-
rer Gründung war der Erhalt des schlesi-
schen Kulturgutes in Mundart, Spiel, Lied
und Tanz. Um Schlesien in die Öffent-
lichkeit zu tragen, entschied man sich schon
sehr früh, nach alten Unterlagen schlesi-
sche Trachten für die Gruppe anzuferti-
gen. Die Mitglieder präsentieren sich seit-

dem in einer niederschlesischen Jungbau-
ern-Festtagstracht aus der Gegend um
Hirschberg im Riesengebirge. Sichtlich
stolz auf seine Gruppe zeigte sich 1.Vor-
sitzenden Siegfried Lange, der gekonnt
durchs Programm führte. In einer kurz-
weilig gestalteten Festrede des Vorsitzen-
den des Münchner Schlesiervereins, Dr.
Gotthard Schneider, erfreute dieser mit lus-
tigen Anekdoten aus der Geschichte des
Jubelvereins. Für langjährige Mitglied-
schaft wurde Alexandra Barth mit der gol-
denen Ehrennadel der Zwerge ausge-
zeichnet. Das Abendprogramm unter dem
Motto „Tanz der Kulturen“ rundete das
Fest ab. M. L.
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Festakt im Landtag:

Verband der Siebenbürger Sachsen feierte 
Jubiläum mit Ministerpräsident Armin Laschet

Mit einer Festveranstaltung im Senats-
saal des Bayerischen Landtags erinnerte
der Verband der Siebenbürger Sachsen
in Deutschland e.V. an seine Gründung
vor 70 Jahren. Dabei ging es nicht nur
um Fragen der Vergangenheit. Bundes-
vorsitzende Herta Daniel bedankte sich
in ihrer Festrede für die gute Aufnahme,
die die vertriebenen Siebenbürger Sach-
sen bis heute in Deutschland gefunden
hätten. 

tags, Markus Rinderspacher (SPD), be-
grüßte als Hausherr die nahezu 300 Gäs-
te und beglückwünschte den Verband zu
„70 Jahren Zusammenhalt und gelebter
Solidarität“. Nordrhein-Westfalens Mi-
nisterpräsident Armin Laschet (CDU) be-
kräftigte die Patenschaft seines Bundes-
landes mit den Siebenbürgern und die
integrative Rolle der Volksgruppe für Eu-
ropa. Sie könnte europaweit Brücken
schlagen. 
Stellvertretend für den Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Dr. Markus Söder sprach
Familienministerin Kerstin Schreyer,
MdL, (CSU). Sie betonte die Rolle der
Sieben bürger Sachsen für den Auf-
schwung Deutschlands nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Durch die hervorragende
Jugendarbeit sei der Verband der Sie-
benbürger Sachsen ein leuchtendes Bei-
spiel für den Brückenbau zu Rumänien.
In einer Videobotschaft würdigte Minis-
terpräsident Dr. Markus Söder die „un-
glaubliche Leistung“ der Siebenbürger,
Sprache und Kultur aus der alten in die
neue Heimat hinübergerettet zu haben.
Die Volksgruppe sei „eine echte Berei-
cherung für Bayern“, der er sich sehr ver-
bunden fühle. 
Im Anschluss an die Feierstunde ging es
bei einer hochkarätig besetzten Podi-
umsdiskussion um die Frage „Wo sind
wir daheim? – Zugehörigkeiten und Op-
tionen von Minderheiten in Deutschland
und Rumänien“. Teilgenommen hatten
hier der Beauftragte der Bundesregierung
für Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten, Dr. Bernd Fabritius, der Vor-
sitzende des Vereins „Siebenbürgisches
Kulturzentrum Schloss Horneck“, Dr.
Konrad Gündisch, die geschäftsführen-

Verbandsspitze 
neu gewählt

Der Verband der Siebenbürger Sach-
sen hat sich an der Spitze erheblich
erneuert. Beim Verbandstag am 2. No-
vember in Bad Kissingen wurde Rai-
ner Lehni zum Nachfolger von Herta
Daniel gewählt. Letztere hatte bereits
im März angekündigt, nicht mehr für
eine Wiederwahl zu kandidieren. Neue
stellvertretende Bundesvorsitzende
sind Ingwelde Juchum, Michael Kon-
nerth und Dr. Andreas Roth. Im Amt
bestätigt wurde Doris Hutter. Alle fünf
Mitglieder des geschäftsführenden
Vorstandes weisen eine langjährige
Erfahrung in der Verbandsführung auf
und konnten sich über eine hohe Zu-
stimmung bei den Delegierten erfreu-
en. Bestätigt wurde Paul Schuster aus
Taufkirchen als Schatzmeister. Neue
Schriftführerin ist Ute Brenndörfer aus
Puchheim. Einstimmig wurden Leh-
nis Vorgänger, Dr. Bernd Fabritius
und Herta Daniel, zu Ehrenvorsitzen-
den gewählt. Dieses Amt hat seit 1999
auch Dr. Wolfgang Bonfert inne. 

Dennoch sei die drohende Altersarmut
ein großes Problem für ihre Landsleute.
Deswegen forderte sie erneut die Ab-
schaffung der diskriminierenden Rege-
lungen bei den Rentenberechnungen für
Aussiedler und Spätaussiedler.
Der Vizepräsident des Bayerischen Land-

Führte durchs Programm: Kulturrefe-
rentin Dagmar Seck. Fotos: S. M.

de Direktorin des Deutschen Auswande-
rerhauses in Bremerhaven, Dr. Simone
Eick, die Theologin und Kulturmanage-
rin, Angelika Beer, sowie die Beauftrag-
te der Bayerischen Staatsregierung für
Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stiers-
torfer, MdL. Festlich umrahmt wurde die
Veranstaltung durch das Münchner Kla-
viertrio, die Original Siebenbürger Blas-
musik München (Leitung Georg Philp)
und die Kindertanzgruppe Geretsried (Lei-
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Ministerpräsident Armin Laschek.

Für Verdienste geehrt
Für ihre Verdienste um die Sieben-
bürger Sachsen und die Verbesserung
der deutsch-rumänischen Beziehun-
gen wurden beim Festakt Dr. Axel
Froese und Rumäniens Botschafter in
Berlin, Emilian Horatiu Hurezeanu,
mit dem Goldenen Ehrenwappen des
Verbandes ausgezeichnet. Die Carl-
Wolff-Medaille erhielt der Münchner
Unternehmer Michael Schmidt, Grün-
der der gleichnamigen Stiftung für sei-
nen Einsatz um die Pflege des sie-
benbürgischen Kulturgutes.
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Tag der Heimat in Regensburg:

BdV-Ehrungen für Lebensleistungen von
Friedrich Kaunzner und Anton Enderle

In Anwesenheit der CSU-Bundestagsab-
geordneten Dr. Astrid Freudenstein, der
Beauftragten der Bayerischen Staatsre-
gierung für Aussiedler und Vertriebene,
Sylvia Stierstorfer, MdL, der Regens-
burger Stadträte, Dr. Thomas Burger und
Christian Jenele, sowie des BdV-Be-
zirksvorsitzenden Christoph Schikora,
zeichnete BdV-Vizepräsident Christian
Knauer Friedrich Kaunzner und Anton
Enderle für deren Lebensleistung aus.
Den Rahmen hierzu bildete die Festver-
anstaltung zum „Tag der Heimat“ in der
Regensburger Ostdeutschen Galerie. Mu-
sikalisch umrahmt wurde diese durch die
Blasmusik der Siebenbürger Sachsen un-
ter Leitung von Wilhelm Rothmann.
„Als unaufhörlichen Streiter für die Be-
lange der Sudetendeutschen und Urges-
tein im BdV in Regensburg“ würdigte
Knauer Dipl.-Ingenieur Friedrich Kaunz-
ner, der zehn Jahre „Vüarstäiha der Eg-
halanda Gmoi z’ Regensburg“ war und
seit 1994 den BdV-Kreisverband leitet.
1996 wurde er an der Spitze des Kreis-
verbandes der Sudetendeutschen Lands-
mann- schaft gewählt. Sowohl in der SL,
wie im BdV, ist er seit langem stellver-
tretender Bezirksobmann in der Ober-
pfalz. Vor allem die kulturellen Interes-
sen ließen Kaunzner diese und andere
Ehrenämter übernehmen. Zudem verfas-
ste er Bücher über das Fluchtgeschehen,
die Geschichte seiner Heimat und über
seinen Geburtsort Podersam, in dem er
1938 geboren wurde. 
Alles andere als unbeschwert war die Ju-
gendzeit Kaunzners. Am 24. September

1938 wurde sein aus Böhmen stammen-
der Vater, als Schulleiter von Tiß, von
den Tschechen verhaftet, weil er im Er-
sten Weltkrieg als Offizier diente. Erst
nach dem Einmarsch der deutschen Trup-
pen kam er wieder frei. Nach 1942 folg-
ten fürchterliche Jahre, die in der Geg-
nerschaft seiner Mutter zum NS-Regime
begründet waren. Sie hatte sich, trotz füh-
render Funktion beim Roten Kreuz, ge-
weigert, ihre Kinder vom Religions-
unterricht abzumelden. Das gespannte
Verhältnis zum NS-Regime eskalierte im
November 1943 mit ihrer Verhaftung und
Einlieferung ins KZ. In der Außenstelle
Flossenbürg wurde sie zur Mitarbeit in
der Munitionsherstellung eingesetzt. Erst
im Mai 1945 erfolgte die Befreiung durch
die amerikanischen Streitkräfte.
Zur gleichen Zeit war sein Vater erneut
von den Tschechen verhaftet und im Lu-
ditzer Gefängnis unmenschlich gequält
worden. Dass er am Leben blieb, ver-
dankte er wohl der Tatsache, dass die Fa-
milie als „antifaschistisch“ bekannt war
und seine Frau im KZ einsaß. Im Mai
1946 wurde die Familie unter un-
menschlichen Bedingungen vertrieben.
Schon zuvor, im Oktober 1945, hatte sie
Haus und Wohnung verlassen müssen.
Von 1946 bis 1948 folgten Hungerjahre
in Zwiesel. Dem Besuch der Volksschu-
le schloss sich von 1948 bis 1957 der Be-
such des humanistischen Gymnasiums in
Passau an. Dort wurde Friedrich Kaunz-
ner von Adolf und Hermann Hampel für
die „Junge Aktion“ der Ackermann-Ge-
meinde geworben. Sein anschließendes

Studium der Elektrotechnik schloss er mit
einem „Prädikatsexamen“ ab. Von 1963
bis 1973 arbeitete Friedrich Kaunzner in
der Industrie, 1973 übernahm er einen
Lehrauftrag für Nachrichtentechnik und
Wissenschaftsgeschichte an der Fach-
hochschule Regensburg.
Knauer bezeichnete es als „eine hohe
Ehre“ Friedrich Kaunzner im Namen des
BdV-Präsidiums, mit der goldenen Eh-
rennadel des BdV auszeichnen zu dür-
fen. Gleiches galt für die Überreichung
der silbernen Ehrennadel an Anton End-
erle, der seit über 38 Jahren in der Lands-
mannschaft der Banater Schwaben und
seit 37 Jahren im BdV-Kreisverband Re-
gensburg Verantwortung übernommen
hat.
Auch der 1953 in Perjamosch geborene
„Lehrer im Förderschuldienst“ und sei-
ne Familie hätten, so Knauer in seiner
Laudatio, „alles erlebt, was mit der Zu-
gehörigkeit zur deutschen Minderheit in
Rumänien verbunden war.“ Enderles Va-
ter gehörte zu jenen Zehntausenden, die
am Ende des Krieges zur Zwangsarbeit
in die UdSSR deportiert wurden. Nach
dessen Rückkehr aus fünfjähriger Ge-
fangenschaft, gelang es diesem und sei-
ner Ehefrau, ihrem Sohn in den Folge-
jahren eine gute Schulausbildung zu
gewährleisten.
So besuchte der Geehrte zunächst die
„Deutsche Allgemeinschule“ in Perja-
mosch und schließlich das Nikolaus-Le-
nau-Gymnasium in Temeswar. Von 1972
bis 1976 studierte er, gemeinsam mit der
späteren Nobelpreisträgerin Herta Mül-

Zünftiger Empfang durch die Siebenbürger Blasmusik. Ehrengäste und Geehrte, von links: Stadtrat Dr. Thomas Burger (SPD),
Sylvia Stierstorfer, MdL (CSU), BdV-Vizepräsident Christian Knauer, Anton Enderle, Friedrich Kaunzner und Bundestagsab-
geordnete Dr. Astrid Freudenstein (CSU). Bilder: J. Eder
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ler, Philologie an der dortigen Univer-
sität. Seine Familie siedelte 1981 nach
Deutschland über. Dort musste er erneut
– wegen Nichtanerkennung seines Stu-
dienabschlusses – das Studium aufneh-
men – diesmal an der Fachakademie für
Heilkunde in Regensburg. Seine berufli-
che Laufbahn, die als Gymnasiallehrer
für Deutsch im Sathmarer Schwaben be-

gann, fand schließlich seine Fortsetzung
im Förderschuldienst, im Sonderpädago-
gischen Förderzentrum an der Bajuwa-
renstraße in Regensburg.
Unmittelbar nach der Aussiedlung trat
Anton Enderle in die Landsmannschaft
der Banater Schwaben ein, deren Vorsit-
zender er seit 1982 im Kreisverband Re-
gensburg ist. Seit 2004 steht er auch der

Heimatortsgemeinschaft Perjamosch vor
und leitet seit 2007 als verantwortlicher
Redakteur die Herausgabe des „Perja-
moscher Heimatbriefes“. Im Bund der
Vertriebenen verwaltet Anton Enderle
seit 1982 die Kasse der Kreisverbandes
Regensburg und des Bezirksverbandes
Oberpfalz. Er zählt zu den „Aktivposten“
im Vertriebenenbereich.

Zur Nachahmung:

Interessengruppe zeigt Ausstellung zur
Ankunft der Heimatvertriebenen in Neu-Ulm

In vorbildlicher Weise hat eine aus-
schließlich ehrenamtlich arbeitende „Ge-
meinschaft der Vertriebenen, Flüchtlin-
ge und Spätaussiedler“ das 150-jährige
Jubiläum der Stadt Neu-Ulm zum Anlass
genommen, eine eigene Ausstellung un-
ter dem Motto „Wir leben neu – Heimat-
vertriebene, Flüchtlinge, Spätaussiedler
– angekommen in Neu-Ulm“ konzipiert.
Vier Wochen war diese im September im
Museumsstadel des Heimatmuseums
Pfuhl zu sehen. Projektleiter Erwin Franz
war es zudem gelungen, jeweils an den
Wochenenden zum Teil prominente Red-
ner für Vorträge zu gewinnen. Den Rei-
gen eröffnete der Vorstandsvorsitzende
der Sudetendeutschen Stiftung, Dr. Ort-
fried Kotzian, mit einer Betrachtung un-
ter der Themenstellung „Warum sind wir
hier?“ BdV-Landesvorsitzender Chris -
tian Knauer begeisterte mit einem Vor-

trag über „Das Schicksal der Deutschen
in Böhmen nach dem Zerfall der Mon-
archie“. Aus den Reihen des Arbeits-
kreises stellte Peter Freitag das Altvater-
gebirge als „faszinierende und geschichts-
trächtige Kulturlandschaft von gestern
und heute“ vor, Richard Mergl schilder-
te „die Odyssee einer donauschwäbischen
Familie von 1944 bis 1947“. Zum The-
menkreis „Spätaussiedler – Ausreise und
gefährliche, abenteuerliche Flucht aus Ru-
mänien“ zogen Otto Buchmüller und Alf-
red Bartolf in eindrucksvollen Schilde-
rungen die Zuhörer in ihren Bann.
Karin Weisgräber berichtete von der
„Flucht aus Danzig“, Erwin Franz erläu-
terte die „Besiedelung, das Leben der
Menschen, Brauchtum, Flucht und Ver-
treibung im Böhmerwald“. Mit einem
„Egerländer Nachmittag“ und einem Hei-
matabend in der Mehrzweckhalle Ger-

lenhofen legte die Gemeinschaft Zeug-
nis von der ostdeutschen Kultur ab. Wel-
chen Stellenwert die Ausstellung in der
schwäbischen Kreisstadt hatte, zeigte sich
nicht nur an den großen Besucherzahlen,
sondern auch im anerkennenden Gruß-
wort von Oberbürgermeister Gerold Noe-
renberg. Den Auftakt fand die Veran-
staltungsreihe mit einem ökumenischen
Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kir che,
den der katholische Pfarrer Martin
Schnirch und die evangelische Prädikan-
tin Karin Weisgräber gemeinsam gestal-
teten.
Dem Arbeitskreis gehören neben Erwin
Franz, Gerhard Proksch, Lisa Bartolf,
Otto Buchmüller, Hedwig Heise, Ber-
thold Dworzak, Karin Weisgräber, Ri-
chard Mergl, Agathe Buchmüller, Fritz
Martin, Hildegard Botzenhardt und Pe-
ter Freitag an.

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales

Großes Interesse zeigten die über 100 Besucher an einem Vortrag zum Schicksal der Deutschen in Böhmen nach dem Zerfall
der Monarchie in Neu-Ulm. Bilder: S. M.
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70 Jahre Landsmannschaft:

Donauschwaben blicken stolz zurück
und optimistisch in die Zukunft

Mit einem beeindruckenden Festakt feier-
te die Landsmannschaft der Donau -
schwaben in Bayern am 14. September
in ihrer Begegnungsstätte in Haar bei
München ihr 70-jähriges Bestehen. Lan-
desvorsitzender Hermann Schuster konn-
te neben den aus allen Landesteilen Bay-
erns und Österreichs angereisten Land s-
leuten auch eine Reihe von Ehrengästen
begrüßen. So hatten sich neben dem ober-
bayerischen Bezirkstagspräsidenten, Jo-
sef Mederer, sein Stellvertreter, Rainer
Schneider, BdV-Vizepräsident und Alt-
landrat Christian Knauer, BdV-Bezirks-
vorsitzender Paul Hansel, der Ehrenvor-
sitzende der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Ungarn, Hans Schmuck, der
donauschwäbische Historiker, Prof. Dr.
Georg Wildmann, und der langjährige
Vorsitzende des St.-Gerhard-Werks e. V.,
Franz Wesinger, eingefunden.
In seinem Rückblick erinnerte Hermann
Schuster daran, dass mit dem Blitzkrieg
der deutschen Truppen im Jahr 1941 nicht
nur die über 300-jährige, überaus erfolg-
reiche Siedlungsgeschichte der Donau -
schwaben ein jähes Ende nahm, sondern
auch der nahezu vollständige Exodus der
deutschen Bevölkerung im ehemaligen
Jugoslawien verbunden war. Durch Krieg,
Flucht und Vertreibung seien rund
290.000 Donauschwaben aus dem ehe-
maligen Jugoslawien nach Deutschland,
etwa 110.000 davon nach Bayern, ge-
kommen. 
Innerlich ungebrochen hätten diese mit
Gottvertrauen, unerhörtem Fleiß und größ-

ter Willenskraft in der neuen Umgebung
nicht nur für ihr eigenes Weiterkommen
gesorgt, sondern in der Folgezeit auch er-
folgreich am Wiederaufbau Deutschlands
mitgewirkt. Inzwischen seien aus den
Donauschwaben mehrere Generationen
erwachsen, die sich im Laufe der Zeit voll
integriert und durch Zuverlässigkeit, Ein-
satzwillen und Hilfsbereitschaft allge-
meine Achtung und Wertschätzung er-
worben hätten.
Der Landesvorsitzende erinnerte auch
daran, dass seine Landsmannschaft nicht
nur ihren eigenen Landsleuten über die
Jahrzehnte helfend zur Seite stand und
auf ihren Zusammenhalt bedacht war.
Aus ihr seien vielmehr Organisationen
entstanden, die nicht nur für die Donau-
schwaben von Bedeutung, sondern auch
für das allgemeine gesellschaftliche Le-
ben der jungen Bundesrepublik prägend
waren. 
Dabei erinnerte er an die Gründung des
St. Gerhards-Werks, die Errichtung der
Donauschwäbischen Kulturstiftung, die
Errichtung des „Haus der Versöhnung“
in Sombor und die ins Leben gerufene
Gelöbniswallfahrt der Donauschwaben
nach Altötting. Über diese Aktivitäten
habe Kulturreferent Heinrich Klein dan-
kenswerterweise eine umfassende Aus-
stellung zusammengestellt. In ihr würde
auch das umfangreiche Wirken der Lands-
mannschaft der letzten sieben Jahrzehn-
ten näher beleuchtet. 
Mit großem Respekt und tiefer Dank-
barkeit, so Hermann Schuster, blickten

die heute aktiven Mitglieder auf jene
Landsleute zurück, die auf dem Flucht-
weg unsägliche körperliche und seelische
Leiden erdulden mussten und trotzdem
einen Neuanfang wagten. Mit besonde-
rer Ehrfurcht und Trauer gedenke man
jener, die den fürchterlichen Strapazen
während Flucht und Vertreibung erlegen
seien.
Der Schirmherr der Veranstaltung, Be-
zirkstagspräsident Josef Mederer, verwies
in seinem Grußwort auf den Umstand,
dass sich die Donauschwaben in der
Nachkriegsgesellschaft mehreren Her-
ausforderungen stellen mussten. So seien
sie gefordert gewesen, sich eine neue
Existenz aufzubauen und sich zu inte-
grieren, zugleich aber waren sie auch be-
strebt, ihre über mehrere Jahrhunderte ge-
wachsene Kultur zu pflegen, zu bewahren
und von Generation zu Generation wei-
ter zu geben. Im Namen des Bezirksta-
ges von Oberbayern versicherte er, dass
der Bezirk Oberbayern seinen Funktio-
nen als Schirmherr über die Donau -
schwaben verlässlich nachkommen wer-
de. M. I.

Haus der Donauschwaben
Leibstraße 33, 85540 Haar
Telefon 0 89/4 56 99 19-0

Öffnungszeiten:
Montag und Freitag,
9.00 bis 12.00 Uhr 

Mittwoch, 9.00 bis 15.00 Uhr
und nach Vereinbarung 
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Donauschwaben sagen danke:

BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer mit
Prinz-Eugen-Medaille ausgezeichnet

Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung
„70 Jahre Landsmannschaft der Donau -
schwaben in Bayern“ wurde Altlandrat
Christian Knauer in Haar bei München
mit der Prinz-Eugen-Medaille ausge-
zeichnet. Die Ehrung ist die höchste Aus-
zeichnung des Verbandes und wird nur
äußerst selten verliehen. Landesvorsit-
zender Hermann Schuster würdigte in
Anwesenheit des oberbayerischen Be-
zirkstagspräsidenten, Josef Mederer
(CSU), und seines Stellvertreters, Rainer
Schneider (Freie Wähler), die mittlerweile
20-jährige Tätigkeit Knauers als Lan-
desvorsitzender des Bundes der Vertrie-
benen (BdV). Den früheren Aichacher
Landrat bezeichnete er vor rund 150 Gäs-
ten als „eine Persönlichkeit, die einen be-
sonderen Einsatz für die donauschwäbi-
sche Sache geleistet hat“. Durch dessen
unermüdliches Eintreten, Unterstützer für
das „Haus der Donauschwaben“ in Haar
zu gewinnen, sei es gelungen, der deutsch-
landweit einmaligen, ausschließlich eh-
renamtlich geführten, Einrichtung, die ge-
wünschte Beachtung zu verschaffen.
Auf Knauers Vermittlung hätten sich in
den vergangenen Jahren hochrangige Ver-
treter aus den Fraktionen des Bayerischen
Landtages und des Bezirkstages ein un-
mittelbares Bild von der Dokumentations-
und Begegnungsstätte gemacht. Auch die
jüngsten Besuche der bayerischen Sozi-
alministerin, Kerstin Schreyer, MdL, und
der Beauftragten der Bayerischen Staats-
regierung für Aussiedler und Vertriebe-
ne, Sylvia Stierstorfer, MdL, gingen auf
Knauers Initiativen zurück. Die Aufnah-
me des Hauses in die Liste der nicht -
staatlichen Museen und die im Raum ste-

henden Umbau- und Erweiterungspläne
seien sichtbarster Ausdruck seines Ein-
satzes für die Donauschwaben.
In der sehr persönlich gehaltenen Lau-
datio, attestierte Schuster dem Geehrten,
dass dieser den BdV-Landesverband seit
1999 „souverän, mit großem Engagement
und Klugheit, politisch ausgewogen, mit
Respekt von den einzelnen Landsmann-
schaften und vor allem effizient für die
Vertriebenen und Aussiedler“ führe. „Wir
wissen ganz genau, dass dein Handeln
nicht darauf ausgerichtet ist, um jeman-
den einen Gefallen zu tun, sondern allein
von der Sache her bestimmt wird“, so der
donauschwäbische Landesvorsitzende
wörtlich.

Hohe Ehrung für den Altlandrat. Von links: stellvertretender Bürgermeister Tho-
mas Reichel, Haar, stellvertretender Bezirkstagspräsident Rainer Schneider, Be-
zirkstagspräsident Josef Mederer, Monika Knauer und Altlandrat Christian Knau-
er sowie Landesvorsitzender  Hermann Schuster. Bild: G. H.

Ehrung für Schwank
Bei der 70-Jahrfeier der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Aichach
zeichnete BdV-Landesvorsitzender
Christian Knauer Ortsobmann Gert-
Peter Schwank mit der silbernen Eh-
rennadel des Bundes der Vertriebenen
aus. Die Arbeit, des 1943 in Aussig
an der Elbe geborenen, habe sich durch
drei Besonderheiten ausgezeichnet.
Die erste liege in der regelmäßigen
Durchführung von monatlichen The-
mennachmittagen, die zweite, dessen
Mut zur Durchführung der großen
Ausstellung „Erzwungene Wege“
2015 und die dritte, in der derzeitigen
Generalsanierung der Sudetendeut-
schen Heimatstube. Nach Fertigstel-
lung der Arbeiten werde die von der
Stadt überlassene Einrichtung eine
Doppelfunktion übernehmen: Archiv,
Ort für kleinere Veranstaltungen und
Migrationsberatungsstelle des BdV.

Kein bilaterales Kriegsgräberabkommen
„Trotz sehr guter zwischenstaatlicher Be-
ziehungen Deutschlands mit der Tsche-
chischen Republik ist es uns bisher lei-
der noch nicht gelungen, ein bilaterales
Kriegsgräberabkommen abzuschließen.“
Mit diesen Worten beantwortete der
Staatsminister für Europa im Auswärti-
gen Amt, Michael Roth (SPD), MdB,
eine entsprechende Anfrage des bayeri-
schen BdV-Landesvorsitzenden Christi-
an Knauer. Als einen Grund nannte Roth
in seinem Anfang Oktober verfassten
Schreiben, dass die tschechische Seite

bisher nicht bereit sei, „deutsche Opfer
von Flucht und Vertreibung der un-
mittelbaren Nachkriegszeit in das Ab-
kommen einzubeziehen“. 
Dem Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e. V. sei es gleichwohl mög-
lich, in der Tschechischen Republik deut-
sche Kriegsgräber anzulegen und zu
pflegen. Heute betreue dieser dort bereits
elf deutsche Kriegsgräberstätten mit den
sterblichen Überresten von rund 25.000
Kriegstoten. Trotz fehlendem Abkom-
men unterstützten die tschechischen Be-

hörden die Arbeit des Volksbundes. Dem
BdV versicherte Roth, „dass wir diese
aus der Vergangenheit herrührenden Fra-
gen mit unseren tschechischen Nachbarn
weiter konstruktiv aufnehmen. Es ist un-
ser Ziel, ein tragfähiges Kriegsgräberab-
kommen mit der Tschechischen Repu-
blik abzuschließen.“
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Bekenntnis zm vierten Stamm:

Freistaat solidarisch an Seite der Sudetendeutschen 
Landesgruppe feiert Jubiläum in München

Mit einer Festveranstaltung im Studen-
tensaal der Münchener Traditionsgast-
stätte „Zum Franziskaner“ gedachte am
11. Oktober die Landesgruppe Bayern
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
(SL) ihrer Gründung vor sieben Jahr-
zehnten. Vor über 250 Gästen würdigte
Bayerns Sozialministerin Kerstin Schrey-
er, in Anwesenheit der tschechischen Ge-
neralkonsulin Kristina Larischová, die
Arbeit der Landesgruppe und dankte, dass
sich die SL im Verhältnis zu Tschechien
nachdrücklich für einen Dialog auf der
Basis von Wahrheit und Gerechtigkeit
einsetzt. „Bayern wird seinen Vierten
Stamm auf dem Weg des Dialogs weiter-
hin intensiv unterstützen. Europa braucht
Brückenbauer wie die Sudetendeutschen,
die entschlossen für die Einheit Europas
eintreten.“
Nachdem Sudetendeutsche bereits 1948

Kreisgruppen im Freistaat gegründet hat-
ten, bildete sich 1949 eine Landesgrup-
pe für Bayern. Erst ein Jahr später kon-
stituierte sich die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft als Bundesverband. Die SL
versteht sich als Vertreter der im Zwei-
ten Weltkrieg aus dem heutigen Tsche-
chien vertriebenen Deutschen sowie als
Bewahrer ihrer Kultur. 1954 übernahm
der Freistaat die Schirmherrschaft über
die Volksgruppe und erklärte sie neben
Altbayern, Schwaben und Franken zum
vierten Stamm Bayerns. 
Die bayerisch-tschechische Entspan-
nungspolitik unter Ministerpräsident Horst
Seehofer half auch der Landesgruppe,
den Dialog mit einer wachsenden Zahl
von Partnern in Tschechien auszubauen.
Schon heute freuen sich Mitglieder der
Landesgruppe, wenn das Sudetendeut-
sche Museum im kommenden Jahr in

München eingeweiht wird. Landesvor-
sitzender Steffen Hörtler sieht darin „ei-
nen wichtigen Schritt zur Pflege und zur
Erhaltung des kulturellen Erbes“ seiner
Landleute. 
Dem Sprecher der Volksgruppe, Dr. h.c.
Bernd Posselt oblag es die Grüße des
Bundesverbandes zu überbringen. Sicht-
lich freute er sich über die Anwesenheit
nahezu aller SL-Führungskräfte, der BdV-
Vizepräsidenten Staatssekretär Stephan
Mayer und Christian Knauer, der Bundes-
vorsitzenden der Siebenbürger Sachsen,
Herta Daniel, und jener der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft, Brunhilde
Reitmeier-Zwick, sowie zahlreicher Lan-
desvorsitzender befreundeter Lands-
mannschaften. SL-Förderpreisträgerin
Marika Cecilia Riedl hatte den Festakt
feierlich mit der Harfe musikalisch um-
rahmt. S. M.
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Aktive Kreisgruppe:

Auch Ost- und Westpreußen in Hof feierten
Renate Pfaff für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt

Mitte November feierte die Landsmann-
schaft der Ost- und Westpreußen im Foy-
er des Museums „Bayerisches Vogtland“
in Hof ihr 70-jähriges Bestehen. Die Gäs-
teliste wurde angeführt vom Schirmherrn,
Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner,
Bezirkstags-Vizepräsidenten Eberhardt
Siller und Landrat Dr. Oliver Bär. Von
der evangelischen und katholischen Kir-
che hatte Pfarrer Thomas Persitzky und
Dekan Holger Fiedler dem Verband die
Ehre gegeben. Zusammen mit den Vor-
sitzenden der Ostpreußischen Lands-
mannschaft aus Chemnitz und Weiden,
Mitgliedern der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und vielen weiteren Lokal-
politikern, füllten die Gäste und Lands-
leute den Raum bis auf den letzten Platz. 
Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden
Christian Joachim und der „Hausherrin“
Magdalena Bayreuther, eröffnete Beate
Schardt mit einem Auszug aus Agnes
Miegels „Es war ein Land“ die Veran-
staltung. Die anschließenden Grußworte
boten einen geschichtlichen Abriss über
die Entwicklung der landsmannschaft-
lichen Arbeit in Hof. Vorsitzender Chris-
tian Joachim spannte den Bogen von der
im Jahr 1949 gegründeten Notgemein-
schaft der Ost- und Westpreußen bis in
die Gegenwart. Er erinnerte daran, dass
es sich bei den kleinen Geschenken wäh-
rend der ersten Weihnachtsfeiern in den
Gründungsjahren vorwiegend um not-
wendige Gebrauchsgegenstände handel-
te. Fast 300 Personen füllten einst das
Schützenhaus. Im Laufe der Zeit fassten
die Landsleute in der neuen Heimat Fuß,
pflegten aber den Zusammenhalt weiter

in monatlichen Abständen. Feiern, Aus-
flüge und Vorträge über die Geschichte
der ost- und westpreußischen Heimat
wechselten sich im Jahresprogramm ab.
Die ersten Vorsitzenden, Lenneweit und
Schmidt, wurden von Studienrat Paul Berg -
ner abgelöst, der bald mit 30 sangesfreu-
digen Ost- und Westpreußen, den „Simon-
Dach-Kreis“ gründete. Nach dessen Weg- 
zug übernahm Professor Rolf Burchard
1962 die Kreisgruppe. Nach seinem Tod
im Jahr 1983 und einer kurzen Interims-
zeit der Vorsitzenden Heinrich Lauszus
und Beate Schardt übernahm Christian Jo-
achim die Leitung der Landsmann schaft.
In dessen bislang 36-jährige Amtszeit fiel
die Errichtung des Mahnmals der Hei-
matvertriebenen am Q-Bogen sowie die
Schaffung der neuen Abteilung „Flücht-
linge und Vertriebene in Hof“ im Museum
Bayerisches Vogtland. Letztere war auf
die Beharrlichkeit von Helmut Starosta
und der großen Unterstützung verschie-
dener Stiftungen zurückzuführen und 2012
eingeweiht worden. Die Stadt Hof wurde
hierfür im Jahr 2016 mit dem Kulturpreis
des BdV Bayern ausgezeichnet.
In seinem Streifzug durch die Geschich-
te vergaß Christian Joachim auch nicht,
an die vielen Feste zu vorhergehenden
Jubiläen, die Reisen in die alte Heimat
und die monatlichen Zusammenkünfte
der Kreisgruppe, die sich vorwiegend kul-
turellen Themen, gesellschaftlichen Er-
eignissen, aber auch kulinarischen Ge-
nüssen widmen, zu erinnen. Seinen Ab-
schluss fand der Vortrag mit einem To-
tengedenken. 
Der neu gewählte Landesvorsitzende in

Bayern, Christoph Stabe, warf einen Blick
in die Zukunft der landsmannschaftlichen
Arbeit und bat, diese weiter mit Leben
zu füllen. Gemeinsam mit dem Kreis-
vorsitzenden Joachim ehrte er Renate
Pfaff für 50-jährige Mitgliedschaft. In
Anerkennung ihrer langjährigen ehren-
amtlichen Tätigkeit wurden die Vor-
standsmitglieder Hannelore Morgner, Eli -
sa beth von Lossow und Bernd Hüttner
mit dem Verdienstabzeichen der Lands-
mannschaft geehrt. Ein persönlicher Rei-
serückblick von Bezirkstags-Vizepräsi-
dent Eberhard Siller, musikalische Bei -
träge von Peter Heidler und Vorführun-
gen der Jugend- und Tanzgruppe des BdV
Hof ließen den gelungenen Festakt aus-
klingen. J. S.

†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen
Gerhard Müller

* 3. 6. 1937             † 16. 8. 2019
Langjähriger SL-Ortsobmann 

in Augsburg 
Leiter der Schönhengster 

Heimatrunde
Moderator bei den

Sudetendeutschen Tagen
Träger des 

Bundesverdienstkreuzes
und der Rudolf-Lodgman-Plakette

Herbert Müller
* 22. 9. 1930             † 3. 9. 2019

BdV-Bezirksvorsitzender 
Mittelfranken

Kreisvorsitzender
BdV-Weißenburg

Goldene Ehrennadel des BdV

Kurt Stoupa
* 23. 11. 1921             † 15. 9. 2019

Gründungsmitglied und 
langjähriger Kreisobmann des 
SL-Kreisverbandes Augsburg

Ehemaliger Heimatkreisbetreuer 
für Komotau

Täger des Großen Ehrenzeichens
der Sudetendeutschen 

Landsmannschaft

Herta Leitermann
* 24. 9. 1921             † 20. 9. 2019

Langjährige Vorsitzende 
der Landsmannschaft Schlesien

in Bad Abbach
Trägerin des Schlesierkreuzes

und des Ehrenzeichens des
Bayerischen Ministerpräsidenten
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Klein aber fein:

Karpatendeutsche feierten im Landtag Geburtstag
Silberne Ehrennadel für slowakischen Generalkonsul
Mit dem Maximilianeum, dem Sitz des
Bayerischen Landtags, hatte sich die Kar-
patendeutsche Landsmannschaft Slowa-
kei, Landesverband Bayern, einen be-
sonders repräsentativen Ort für ihr 70-jäh-
riges Jubiläum ausgesucht. Musikalisch
umrahmt, durch die Harfenistin Maria
Wiesböck, hatte der Verband zu einem
sehr gelungenen kleinen Festakt eingela-
den. Landesvorsitzender und CSU-Land-
tagsabgeordneter Josef Zellmeier freute
sich über die Gäste im voll besetzten Aka-
demiesaal. In seiner Begrüßung machte
er deutlich, dass die Karpatendeutschen
zwar zahlenmäßig klein, aber bis heute
sehr engagiert seien. Die Früchte der frü-
hen und sehr intensiven Kontakte zur al-
ten Heimat, zeigten sich in der Anwe-
senheit des slowakischen Generalkonsuls,
Frantisek Zemanovic, der in seinem Gruß-
wort die jahrhundertelange Prägung sei-
nes Landes durch die Deutschen sehr po-
sitiv würdigte und die gelungene Verstän-
digungsarbeit lobte.
Bundesvorsitzende Brunhilde Reitmeier-
Zwick dankte dem Landesverband Bay-
ern für die tatkräftige Mitarbeit auf
Bundesebene. Für den BdV Bayern über-
brachte der stellvertretende Landesvor-
sitzende Wilhelm Böld herzliche Grüße.
Schriftliche Grußbotschaften hatten auch
der Beauftragte der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten, Prof. Dr. Bernd Fabritius und die
Vertriebenenbeauftragte der Staatsregie-
rung, Sylvia Stierstorfer, MdL, übersandt. 
Seine Festrede hatte Professor Manfred

Kittel passend zum Anlass unter das The-
ma „70 Jahre Vertriebenenintegration –
Weichenstellungen, Gesetze, Einsichten“
gestellt. Durch die bewusste Zerstreuung
von Dorfgemeinschaften bei der Vertei-
lung der Heimatvertriebenen, sei es nach
dem Zweiten Weltkrieg mehr zu einer
„Einschmelzung“ als zu einer „Einglie-
derung“ gekommen. Deshalb bleibe es
schwierig, Kultur, Traditionen und Dia-
lekte der Vertreibungs- und Siedlungs-
gebiete flächendeckend zu erhalten. Für
die wirtschaftliche Integration der nahe-
zu 14 Millionen Heimatvertriebenen seien
die Wiedereinstellung von rund 100.000
vertriebenen Beamten, das Bundesver-
triebenen- und vor allem aber das Las-
tenausgleichsgesetz von größter Bedeu-
tung gewesen. In den Lastenausgleich
waren als große Solidarleistung 150 Mil-
liarden DM geflossen. Trotzdem entsprach

dieser Betrag nur etwa zehn bis 20 Pro-
zent des tatsächlichen Verlustes. Kritisch
merkte Prof. Kittel an, dass man die ge-
lungene Integration der Heimatvertrie-
benen nicht mit dem heutigen Migra-
tionsgeschehen vergleichen dürfe. Im
Gegensatz zu den gegenwärtigen Migra-
tionsbewegungen handelte es sich damals
um Landsleute aus demselben Kultur-
kreis.
Vor den Kurzinterviews mit den vertrie-
benenpolitischen Sprechern Dr. Helmut
Kaltenhauser (FDP), Christoph Maier
(AfD), Bernhard Pohl (FW) und Josef
Zellmeier (CSU), in denen diese nach ih-
ren Motivationen für ihren Einsatz um
die Belange der Heimatvertriebenen und
Aussiedler gefragt wurden, würdigte
Bundesvorsitzende Reitmeier-Zwick Bür-
germeister Michael Müller aus Gerets-
ried. Dieser würde sich stets klar zu sei-
ner karpatendeutschen Abstammung
bekennen. Generalkonsul Frantisek Zem-
anovic wurde für seine Mittlerrolle aus
der Hand der Bundesvorsitzenden mit
dem silbernen Ehrenzeichen des Bundes-
verbandes der Landsmannschaft ausge-
zeichnet. 
Vor dem Festakt hatte die Landesver-
sammlung der Landsmannschaft eben-
falls im Parlament getagt. Dabei richtete
Landesvorsitzender Josef Zellmeier nach
den Rechenschafts- und Kassenberichten
insbesondere Dankesworte an Walburga
Siwon. Als Landesschatzmeisterin wie
als kommissarische Vorsitzende in Mün-
chen-Oberbayern leiste sie hervorragen-
de Arbeit. Zum Dank und zur Erinnerung
an das Jubiläum überreichte er ihr einen
Schirm mit Motiven des Maximilianeums.

Fotos/Text: J. Z.
Kurzinterviews mit den vertriebenenpolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen
und dem karpatendeutschen Bürgermeister Michael Müller von Geretsried.
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Weihnachtsgruß von Präses Dieter Olbrich
Liebe Landsleute, liebe Mitchristen,

eines verbindet sie: der Himmel, meint
Papst Franziskus. Die Hirten und die
Sterndeuter unterscheiden sich sehr von-
einander. Eines aber verbindet sie: Der
Himmel. Die Hirten von Bethlehem eil-
ten nicht deswegen sofort los, um Jesus
zu sehen, weil sie besonders gut gewe-
sen wären, sondern weil sie in der Nacht
wachten, die Augen zum Himmel erho-
ben und so ein Zeichen sahen, sie hör-
ten seine Botschaft und folgten ihm. So
auch die Sterndeuter: sie erforschten
den Himmel, sie sahen einen neuen
Stern, sie deuteten das Zeichen und
machten sich aus der Ferne auf den
Weg.

sondern das Herz und den Sinn offen
für die Horizonte Gottes zu haben, der
uns immer überrascht. Sie lehren uns,
seine Botschaften anzunehmen und be-
reitwillig und großherzig auf sie zu ant-
worten.
Ich wünsche Ihnen allen aus ganzem
Herzen ein frohes und gesegnetes Weihn-
achtsfest mit offenem Blick zum Him-
mel und mit einer freudigen Begegnung
mit dem Kind in der Krippe von Be-
thlehem. Gottes Segen für ein gutes 2020.

IhrDie Hirten und die Sterndeuter lehren
uns, dass es für die Begegnung mit Jesus
notwendig ist, den Blick zum Himmel zu
erheben, nicht auf sich selbst zurückge-
beugt zu sein, auf den eigenen Egoismus,

Toller Erfolg:

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
erhält unterfränkischen Integrationspreis

Die Mitglieder der LmDR bei der Verleihung mit dem Regierungsvizepräsidenten
Jochen Lange (links) und dem Bundesvorsitzendem Johann Thießen (Mitte).

Die Orts- und Kreisgruppe Würzburg-
Kitzingen der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland gehört zusammen mit
der Freiwilligen Feuerwehr Geckenau
und dem Caritasverband Schweinfurt zu
den diesjährigen unterfränkischen Inte-
grationspreisträgern. Bereits zum zwölf-
ten Mal wurde der Preis an Initiativen
und Projekte vergeben, die sich zum Ziel
gesetzt haben, die Integration von Mi-
grantinnen und Migranten zu fördern. Das
Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000
Euro wird vom Bayerischen Innenmi-
nisterium bereitgestellt und auf die Ge-
winner aufgeteilt. Regierungspräsident

Dr. Eugen Ehmann würdigte in einem
Glückwunschschreiben das besondere
Engagement der LDMR für die Integra-
tion von Zuwanderern aus der früheren
Sowjetunion. „Ihre Projektarbeit, zu der
auch gemeinsame Ausflüge und Infor-
mationsabende zählen, ermöglicht rus-
sischsprachigen Menschen im Senioren-
alter die Teilnahme an gesellschaftlichen
und kulturellen Veranstaltungen und stärkt
damit deren gesellschaftliche Einbin-
dung.“
Mit dem Projekt „Klub der russischspra-
chigen Senioren“ nimmt sich die Orts-
und Kreisgruppe Würzburg-Kitzingen be-

sonders russischsprachigen Senioren, dar-
unter bleibeberechtigte Personen, die be-
reits seit langem in Deutschland leben,
an. Oftmals fand eine Integration dieser
Menschen über die Familie und den Be-
ruf hinaus in die Gesellschaft kaum statt.
Mit Eintritt in den Ruhestand droht man-
gels sozialer Kontakte vielen die Ver-
einsamung im Alter. Um hier zu helfen
organisiert die Landsmannschaft Begeg-
nungstreffen, kulturelle Veranstaltungen,
Ausflüge und Informationsabende zu The-
men wie Rente, Pflege und Sozialleis-
tungen. A. B.

Regierungsvizepräsident Jochen Lange
und Kreisvorsitzende Albina Baumann.
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