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dete Ordnungsmaßnahme, um ethnische Kon-
flikte künftig zu verhindern oder einfach kalte
Kalkulation im politischen Machtvakuum der
End- und Nachkriegszeit: Jede nur mögliche
Rechtfertigung zeigt, dass Flucht und Vertrei-
bung damals Unrecht waren – und es bis heu-
te sind, ganz gleich, wo sie geschehen“, so hör-
te man zutreffend unseren Präsidenten Dr. Bernd
Fabritius am 20. Juni in Berlin.
Man darf für die „Charta der Heimatvertrie-
benen“, die bereits 1950 proklamiert wurde,
dankbar sein. Aus der noch frischen Erinnerung
an Krieg und Vertreibung reichten die aus ih-
rer Heimat gewaltsam vertriebenen Menschen
den Völkern Europas die Hand. Mit der Zukunft
im Blick wagten sie einen mutigen Schritt aus
der Spirale von Rache und Gewalt heraus, de-
ren Opfer sie selbst geworden waren.
Diese Charta wird in diesem Jahr 70 Jahre alt.
Sie ist ein Mahnmal der Verständigungsbereit-
schaft mit dem Ziel, Grenzen zu überwinden und
zum Wohle des Gemeinwesens beizutragen. Sie
ist eine Willensbekundung zum Frieden und steht
diametral entgegengesetzt zum selbst erlittenen
Leid. 
Sie fordert das Recht auf die Heimat, den Schutz
vor Vertreibungen und ethnischen Säuberungen
als fundamentale Menschenrechte und Grund-
werte, die der Friedens- und Zukunftssicherung
dienen. Darauf sind wir im Bund der Vertrie-
benen stolz! Die Charta ist uns Verpflichtung
zum grenzüberschreitenden Handeln im Sinne
der Völkerverständigung und der Freundschaft.
Nun liegt es an uns, das Vermächtnis der Char-
ta zu leben. 
Als Aufforderung an die Politik bleibt die Fra-
ge: Warum gibt es bis heute in Europa keine
klar normierte Festlegung zur Ahndung ethni-
scher Säuberungen und zum Verbot völker-
rechtswidriger Vertreibungen? Auch heute noch
werden weltweit zu viele Menschen Opfer von
gewaltsamen Vertreibungen. 
Lassen Sie uns nach der Corona-Pandemie mit
neuer Kraft für unsere Ideale kämpfen. Spre-
chen wir mutig unsere Nachbarn und Bekann-
ten an, in unseren Organisationen mitzuarbei-
ten. 
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
Vor 100 Jahren waren die Wunden des Ersten
Weltkrieges nicht vernarbt. In den deutschen
Städten herrschte noch keine Friedensruhe. Sol-
daten und Arbeiter waren enttäuscht und ver-
unsichert. Der Versailler Friedensvertrag fand
in weiten Kreisen der Bevölkerung keine Zu-
stimmung. Besonders die nun in Freicorps or-
ganisierten Soldaten lehnten die Entwaffnung
ab. Im Münchner Hofbräuhaus wurde im Fe-
bruar die NSDAP gegründet. Die politische In-
stabilität des Landes zeigte sich nicht zuletzt in
der Tatsache, dass es 1920 mit Gustav Bauer,
Hermann Müller und Konstantin Fehrenbach
gleich drei Reichskanzler gab.
Um künftige kriegerische Auseinandersetzun-
gen zu vermeiden, wurde der Völkerbund durch
32 Staaten in der Schweiz aus der Taufe geho-
ben. Trotzdem gehörten die militärischen Aus-
einandersetzungen nicht der Vergangenheit an.
Im April marschierten Einheiten der Reichs-
wehr im Ruhrgebiet ein, um den kommunisti-
schen Ruhraufstand niederzuschlagen. Fast zeit-
gleich erfolgte der Einmarsch Russlands in Baku
(Aserbaidschan). Die Schlacht von Warschau,
bekannt auch als „Wunder an der Weichsel“,
entschied den Polnisch-Sowjetischen Krieg.
Mit den Friedensverträgen von Trianon, Saint-

Germain und Sèvres wurden die Auflösung der
Doppelmonarchie Österreich-Ungarn sowie die
Nachkriegsordnung in Europa und in den Ko-
lonien geregelt. Gegen den erklärten Willen vie-
ler Betroffener wurden Territorien umgeglie-
dert. Die Landkarten veränderten sich. 
In den Städten und Dörfern trauerten die Fa-
milien um die Gefallenen, Invaliden zeugten von
den Gräueln der Kampfhandlungen. Die Toten
des Krieges sollten nicht vergessen, die trau-
matischen Erlebnisse der Soldaten überwunden
und gegen die Grausamkeiten und deren Sinn-
losigkeit ein Zeichen gesetzt werden. Trotz die-
ser Zielsetzungen kam es 1939 anders. Wäh-
rend des folgenden Zweiten Weltkrieges wurden
über 65 Millionen Menschen getötet. Deutsch-
land hatte 5,3 Millionen Soldaten und fast 1,2
Millionen Zivilisten als Tote zu beklagen. 
Am Kriegsende fand in Ostmitteleuropa, in Ost-
und in Südosteuropa die größte Völkerver-
schiebung seit Menschengedenken statt: Flucht,
Vertreibung und Deportation rund 15 Millio-
nen Deutscher aus ihren Wohnungen und Häu-
sern, Dörfern und Städten – aus ihrer jahrhun-
dertelangen Heimat. Mehr als zwei Millionen
von ihnen kamen auf der Flucht, während der
Vertreibung und infolge dieses Schicksals ums
Leben, überstanden die Deportation nicht oder
werden für immer vermisst bleiben.
Gott sei Dank ist es den Menschen in unserem
Land seit dem Kriegsende am 8. Mai 1945 ver-
gönnt, in Frieden zu leben. Auch wenn 17 Milli-
onen in Mitteldeutschland zunächst jahrzehn-
telang unter einer kommunistischen Diktatur
leiden mussten und Hunderttausende unserer
Landsleute als „Deutsche unter fremder Herr-
schaft“ diskriminiert oder benachteiligt wur-
den, wir haben allen Grund, dankbar zu sein.
Wir dürfen die längste Friedensperiode unse-
rer Geschichte miterleben.
Um diese Phase dauerhaft zu erhalten, kommt
auch den Landsmannschaften und dem BdV
eine besondere Rolle zu. Sie sind aus ihrer Tra-
dition heraus immer wieder gefordert, die
menschlichen Tragödien kriegerischer Ausein-
andersetzungen der Bevölkerung immer wieder
vor Augen zu führen, nationalistischem Gedan-
kengut entgegenzuwirken und für einen frei-
heitlich demokratischen Rechtsstaat nachhaltig
einzutreten. Auch heute bedarf es mutiger Frau-
en und Männer!
„Rache und Vergeltung für das unter den Na-
zis erlittene Leid, eine fadenscheinig begrün-
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Nicht vergessen:

Stilles Gedenken in der Staatskanzlei
Als „erste Meldung“ im Bayerischen Fernsehen 

Während in anderen Bundesländern das
sichtbare Gedenken für die Opfer von
Flucht und Vertreibung weitgehend der
Corona-Pandemie zum Opfer fiel, setzte
der Freistaat Bayern traditionsgemäß am
Wochenende nach dem offiziellen Ge-
denktag auf Bundesebene ein klares Sig-
nal. Zwar konnte auch in München die
ursprünglich geplante große Gedenkver-
anstaltung, die an die Ereignisse vor 75
Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges erinnern sollte, ebenfalls nicht
stattfinden. Dafür fand am Sonntag, 28.
Juni, in der Staatskanzlei ein stilles Ge-
denken statt. Vor der einschlägigen Er-
innerungstafel im Treppenaufgang leg-
ten Landtagspräsidentin Ilse Aigner,
Sozialministerin Carolina Trautner, die
Vertriebenen-Beauftragte der Staatsre-
gierung, Sylvia Stierstorfer, und BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer Blu-
mengebinde nieder.
Für die staatlichen Dienstgebäude in Bay-
ern hatte Ministerpräsident Dr. Markus
Söder Beflaggung angeordnet. Die Ge-
meinden, Landkreise und Bezirke sowie
die übrigen Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts
wurden gebeten, in gleicher Weise zu ver-
fahren. Sozialministerin Carolina Traut-
ner betonte in einem Statement gegen-
über dem Bayerischen Rundfunk, dass
Flucht und Vertreibung Teile der euro-
päischen Geschichte des 20. Jahrhunderts
seien. Rund 14 Millionen Deutsche im
Osten hätten infolge des vom national-
sozialistischen Regime ausgelösten Welt-

krieges und der begangenen Verbrechen
mit Flucht, Vertreibung, Zwangsum-
siedlung und Deportation aus ihrer an-
gestammten Heimat „die Zeche bezah-
len müssen“. Den Heimatvertriebenen
und ihren Verbänden sicherte sie auch
weiterhin die Solidarität und Unterstüt-
zung durch den Freistaat zu.
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er erinnerte ebenfalls an die Folgen von
Nationalismus und totalitären Systemen.
Im BR äußerte er Sorge, dass diese Schre-
cken „ein bisschen im Bewusstsein
schwinden“. Er beklagte, dass der Na-
tionalismus gerade wieder Auferstehung
in Europa feiere. Dem gelte es ent-
gegenzuwirken.
Am „Gedenktag für die Opfer von Flucht
und Vertreibung“ wird auch der welt-

weiten Opfer von Flucht und Vertreibung
gedacht. Hierdurch wird deutlich gemacht,
dass der Wille und die Kraft zu Versöh-
nung und Neuanfang, der gemeinsame
Aufbau und Zusammenhalt in der Ge-
sellschaft das Fundament bilden. Seit 2014
würdigt Bayern die Opfer von Flucht und
Vertreibung mit einem eigenen Gedenk-
tag. Der damalige Ministerpräsident Horst
Seehofer hatte in einem Alleingang, dem
sich seine Kollegen in Hessen und Sach-
sen anschlossen, den längst überfälligen
Schritt gegen zahlreiche Bedenken in Ber-
lin vollzogen.
In der Berichterstattung übertroffen hat
sich in diesem Jahr der Bayerische Rund-
funk. Er berichtete um 16.00 Uhr „als er-
ste Meldung“ ausführlich über das Ge-
denken und baute Statements von
Staatsministerin Carolina Trautner und
dem BdV-Landesvorsitzenden ein. Am
selben Tag wiederholte das Bayerische
Fernsehen in seiner Rubrik „Schwaben
& Altbayern“ seinen Beitrag „Verlorene
Dörfer im Sudetenland: Besuch in unter-
gegangenen Orten im Sudetenland im
heutigen Tschechien“.
In der BR-Mediathek wurden auf der
Startseite eine eigene Rubrik mit aktuel-
len Filmen und Beiträgen zum Thema,
unter anderem „Verschleppt – das Schick-
sal ziviler deutscher Zwangsarbeiter“ ein-
gestellt. Am darauf folgenden Montag
wurde der Beitrag „60 Jahre Bund der
Vertriebenen“ ausgestrahlt. Außerdem
berichteten B5 und BR24 über das Er-
eignis.

Stilles, aber überzeugendes Gedenken: Von links Sylvia Stierstorfer, Vertriebenenbeauftragte, Sozialministerin Carolina Traut-
ner, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer. Fotos: S. M.

BR-Interwiev mit BdV-Landesvorsitzen-
dem Christian Knauer.
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Wegen Covid-19:

Berliner Gedenkveranstaltung fiel aus
Vorgesehene Redner melden sich zu Wort

Jährlich am 20. Juni wird der Welt-
flüchtlingstag der Vereinten Nationen be-
gangen. Die Bundesregierung gedenkt
seit 2015 an diesem Tag der Opfer von
Flucht und Vertreibung weltweit sowie
insbesondere der deutschen Vertriebenen.
Die aus diesem Anlass üblicherweise statt-
findende zentrale Gedenkstunde musste
wegen der aktuellen COVID-19-Pan -
demie und der damit verbundenen Maß-
nahmen zum Schutz vor einer Ausbrei-
tung des Virus in diesem Jahr entfallen.
Auf der ursprünglich geplanten zentralen
Gedenkstunde der Bundesregierung im
Konzerthaus Berlin waren Reden des
Bundesministers des Innern, für Bau und
Heimat, Horst Seehofer, der Präsidentin
des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Has-
selfeldt, des Präsidenten des Bundes der
Vertriebenen, Dr. Bernd Fabritius, sowie
ein geistliches Grußwort des Regional-
bischofs des Kirchenkreises Regensburg,
Klaus Stiegler, vorgesehen.
Da das Gedenken an die Opfer von Flucht
und Vertreibung ein großes Anliegen der
Bundesregierung ist, lässt der BdV-Blick-
punkt die Rednerinnen und Redner mit
prominenten Zitaten zu Wort kommen:
Horst Seehofer, MdB, Bundesminister
des Innern, für Bau und Heimat: „Wir
gedenken am heutigen nationalen Ge-
denktag der Opfer von Flucht und Ver-
treibung, insbesondere der deutschen Ver-
triebenen. Die Erinnerung an die ver-
heerenden Erfahrungen unserer Eltern
und Großeltern verblasst zunehmend. 75

Jahre nach Kriegsende leben nur noch
wenige, die uns aus eigenem Erleben be-
richten können. Der heutige Gedenktag
hilft uns, die Erinnerung wachzuhalten.
Denn Flucht und Vertreibung sind auch
heute noch ein Thema. Die Erfahrungen
aus unserer eigenen Geschichte sind uns
Mahnung für Gegenwart und Zukunft.“
Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deut-
schen Roten Kreuzes: „Millionen Men-
schen in Europa verloren im Zweiten
Weltkrieg ihre Heimat und mussten flie-
hen, ungewiss über den Verbleib ihrer
vermissten Angehörigen. Heute geden-
ken wir ihrer sowie aller Familien welt-
weit, die durch aktuelle bewaffnete Kon-
flikte, Flucht und Vertreibung von ihren
Nächsten getrennt wurden. Unsere Hilfe
im humanitären Mandat des Roten Kreu-
zes für die, die verzweifelt Gewissheit
suchen und wieder miteinander vereint
leben möchten, ist zeitlos. Möge das Ge-
denken an unzählige Vertriebenenschick -
sale von damals uns auch heute dabei lei-
ten, die Not von Flüchtlingen weltweit
zu lindern.“
Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bun-
des der Vertriebenen: „Zeitgleich mit dem
Kriegsende 1945 fand in Ostmittel-, Ost-
und Südosteuropa die größte Völkerver-
schiebung seit Menschengedenken statt:
Flucht, Vertreibung und Deportation
machten 15 Millionen Deutsche heimat-
los. Auch sie sind Opfer. Deshalb sind
die Vertriebenen für den heutigen Ge-
denktag dankbar. Heimatrecht, der Schutz

vor Vertreibungen und ethnischen Säu-
berungen dienen als fundamentale Men-
schenrechte der Friedens- und Zukunfts-
sicherung. Gerade im 70. Jubiläumsjahr
der Charta der deutschen Heimatvertrie-
benen fordere ich daher erneut ein inter-
nationales, strafbewehrtes Vertreibungs-
verbot.“
Regionalbischof Klaus Stiegler: „Der na-
tionale Gedenktag stärkt unser Heimat-
gefühl und erinnert an unsere Verant-
wortung. Wir gedenken derer, die der
Heimat beraubt wurden und die Schre-
cken von Flucht und Vertreibung erfah-
ren haben. Beheimatung bleibt eine zen-
trale globale Aufgabe. Menschen aller
Hautfarben und Kulturen sollen den Se-
gen von Heimat erfahren. Alle fünf Kon-
tinente auf Gottes Erdboden brauchen die
Kraft zur Beheimatung.“
Zur angemessenen öffentlichen Wahr-
nehmung des Gedenktages hatte der
Bundesinnenminister für den 20. Juni die
bundesweite Beflaggung der obersten
Bundesbehörden, ihrer Geschäftsberei-
che sowie der Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
die der Aufsicht von Bundesbehörden
unterstehen, angeordnet. Sie ist die höch-
ste Form der mit einer Beflaggung mög-
lichen Würdigung eines Ereignisses. Sie
kommt daher nur an wenigen Tagen im
Jahr zur Anwendung, um den Ausnah-
mecharakter und damit die besondere Be-
deutung der zugrundeliegenden Anlässe
herauszustellen.

Länderbeauftragte verabschieden gemeinsame 
Erklärung zum nationalen Gedenktag

Da der Nationale Gedenktag für die Op-
fer von Flucht und Vertreibung in die-
sem Jahr angesichts der Corona-Krise
nicht in der sonst üblichen Form began-
gen werden kann, haben die Aussiedler-
und Vertriebenenbeauftragten aus Bay-
ern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen und Sachsen in einer gemein-
samen Erklärung an Flucht, Vertreibung
und Deportation sowie an das Schicksal
der deutschen Minderheiten in den Staa-
ten Mittel- und Osteuropas erinnert. In
ganz besonderer Weise wird darin auch
auf das schwere Schicksal der nach dem
Zweiten Weltkrieg in den Herkunftsge-

bieten verbliebenen Deutschen sowie de-
ren Bemühungen zur Aufrechterhaltung
der deutschen Sprache und Kultur auf-
merksam gemacht und deren Unterstüt-
zung für die „Heimatverbliebenen“ im
östlichen Europa bekräftigt. Der Aufruf
hat folgenden Wortlaut:
„Am 20. Juni 2020 begehen wir den
bundesweiten ,Nationalen Gedenktag für
die Opfer von Flucht und Vertreibung‘
zum sechsten Mal. Auf diesen bundes-
weiten Nationalen Gedenktag, der die Er-
innerung an das Schicksal der deutschen
Heimatvertriebenen nach dem Zweiten
Weltkrieg lebendig hält sowie zu Ver-

antwortung und Versöhnung mahnt, mus-
sten die Heimatvertriebenen jahrzehnte-
lang warten. Seit dem entsprechenden
Bundesratsbeschluss aus dem Jahr 2003
hatte es über zehn Jahre gedauert, diesen
zu realisieren. Mit Beschluss vom 27. Au-
gust 2014 hat die Bundesregierung den
20. Juni (UNO-Weltflüchtlingstag) als
feststehendes Datum ausgewählt und der
Gedenktag konnte erstmals am 20. Juni
2015 in Berlin feierlich begangen wer-
den. Er soll verdeutlichen, dass Flucht
und Vertreibung nicht nur für die davon
Betroffenen eine traurige Bedeutung ha-
ben, sondern Teil der Geschichte aller
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Deutschen und Teil der europäischen Ge-
schichte sind. 
Lag der inhaltliche Schwerpunkt im er-
sten Aufruf der Landesbeauftragten der
Länder zu „75 Jahre Kriegsende – Wir
erinnern an Flucht und Vertreibung der
Deutschen aus dem Osten“ vom 8. Mai
auf dem Thema „Flucht und Vertreibung“,
so möchten wir in diesem Aufruf in be-
sonderer Weise den Blick auf das schwe-
re Schicksal der nach dem Zweiten Welt-
krieg in den Herkunftsgebieten verblie-
benen Deutschen – der Heimatverblie-
benen – richten sowie auf deren Bemü-
hungen zur Aufrechterhaltung der deut-
schen Sprache und Kultur. In diesem
Sinne setzen wir ein Zeichen: 
Wir erinnern daran, dass der von Deutsch-
land begonnene Zweite Weltkrieg und
die nationalsozialistische Ideologie dazu
geführt haben, dass deutsche Minderhei-
ten in den Staaten Mittel- und Osteuro-
pas sowie der Sowjetunion oftmals als
innere Feinde betrachtet wurden und jahr-
zehntelang schwersten Repressionen aus-
gesetzt waren. 
Wir erinnern daran, dass nach Vertrei-
bungen, Deportationen und Zwangsar-
beit es in vielen Herkunftsgebieten mas-
sive Schwierigkeiten gab, die eigene
Kultur zu erhalten. Staatliche Zielsetzung
war es oftmals, eine Assimilierung der
Minderheiten zu erreichen. Dadurch wur-
den die Beziehungen zu Angehörigen der
jeweiligen Mehrheitsgesellschaften, zu
Nachbarn und vormaligen Freunden stark
beeinträchtigt. In ihren nervenaufreiben-
den Ausreisebemühungen wurden viele
Deutsche von den kommunistischen Re-
gierungen jahrelang hingehalten. In vie-
len Staaten wurde durch ein gezieltes Vor-
gehen gegen die Nutzung und das Er-

lernen der deutschen Sprache den Ge-
meinschaften der wichtigste Faktor ihres
Zusammenhalts genommen. Die Folgen
davon wirken bis heute nach und Sprach-
kompetenz muss mühsam wiederaufge-
baut werden. 
Wir erinnern daran, dass bis heute rund
1,2 Millionen Menschen als deutsche
Minderheiten in Polen, Ungarn, Rumä-
nien, der Tschechischen Republik, der
Slowakei, Kroatien, Serbien, Slowenien,
den baltischen Staaten und den Ländern
der ehemaligen Sowjetunion leben. 
Wir erinnern daran, dass sich die Lage
der deutschen Minderheiten nach der po-
litischen Wende 1989/90 in Abhängig-
keit von den politischen und wirtschaft-
lichen Veränderungen in den einzelnen
Ländern unterschiedlich entwickelt hat.
Gründe dafür sind bilaterale Verträge und
Abkommen zu ihren Gunsten sowie die
vom Europarat gezeichnete Europäische
Charta der Regional- oder Minderhei-
tensprachen, das Rahmenübereinkommen
des Europarates zum Schutz nationaler
Minderheiten, aber genauso die tragfähi-
gen Minderheitenschutzgesetze in den
betroffenen Staaten. Hinzu kommt eine
inzwischen neue Aufgeschlossenheit der
Heimatstaaten und auf deutscher Seite
eine höhere Aufmerksamkeit zugunsten
der deutschen Minderheiten. 
Wir erinnern an die im Geiste des § 96
Bundesvertriebenengesetz (BVFG) von
der Bundesregierung formulierte Solida-
ritätsverpflichtung, die deutschen Min-
derheiten in Mittel- und Osteuropa sowie
in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion
bei der Bewahrung ihrer Identität zu unter-
stützen sowie das Kulturgut der Vertrie-
benen, Aussiedler und Spätaussiedler im
Bewusstsein des gesamten deutschen Vol-
kes zu erhalten. In diesem Sinne unter-
stützt Deutschland beispielsweise den
Aufbau gut organisierter und zukunfts-
fähiger Selbstverwaltungen, mit denen
die jeweilige deutsche Minderheit die Ge-
sellschaft ihres Landes aktiv in ihrem Sin-
ne mitgestalten kann. Ein weiterer För-
derschwerpunkt liegt im Bereich Sprach-
förderung und Jugendarbeit. Die Bundes-
regierung strebt eine von Transparenz und
Partnerschaft gekennzeichnete Zusam -
menarbeit mit den Regierungen der Her-
kunftsstaaten deutscher Minderheiten in
Europa und in den Nachfolgestaaten der
Sowjetunion an. Dieses tragen wir tat-
kräftig mit. 
Wir erinnern daran, dass die deutschen
Minderheiten sowie die Vertriebenen,
Aussiedler und Spätaussiedler ein wich-
tiges Bindeglied zwischen den Kulturen
sind. Sie bieten die Chance auf einen ei-

genständigen Beitrag zur Entwicklung
kultureller und zivilgesellschaftlicher Brü-
cken und Netzwerke in die Länder Mittel-
und Osteuropas sowie in die Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion. Hierin liegt
ein wichtiger Teil europäischer Völker-
verständigung. 
Wir erinnern daran, dass es ganz im Sin-
ne der „Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen“ von 1950 das gemeinsame
Ziel sein muss, immer wieder für ein ge-
eintes Europa einzutreten, in dem die Völ-
ker ohne Furcht und Zwang leben kön-
nen. Damit gehörten die Heimatver-
triebenen zu den ersten in der deutschen
Bevölkerung, die ein klares Bekenntnis
zu einem einigen Europa abgelegt haben.
Auch 70 Jahre nach Unterzeichnung der
Charta muss es weiterhin unser gemein-
sames Ansinnen bleiben, dieses große
Friedensprojekt nicht zu gefährden. 
Wenn wir am bundesweiten „Nationalen
Gedenktag für die Opfer von Flucht und
Vertreibung“ an die Nachkriegsopfer und
ihr Schicksal erinnern, tun wir dies, da-
mit jetzige und künftige Generationen
wissen, wohin Krieg, Hass und Gewalt
führen und dass die Erinnerung an den
Krieg sowie die Kriegsfolgen den Frie-
den und die Eintracht fördert.“ 

Sylvia Stierstorfer, MdL, Beauftragte im
Freistaat Bayern.

Editha Westmann, MdL, niedersächsische
Landesbeauftragte.
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gegen Vertreibungen“
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Gedenktag

75 Jahre nach Kriegsende:

Beauftragte für Vertriebene und Aussiedler beklagen
schwindendes Wissen über geschichtliche Ereignisse

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und
Kollegen aus Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen, Hessen und Sachsen hat
die Aussiedler- und Vertriebenenbeauf-
tragte der Bayerischen Staatsregierung,
Sylvia Stierstorfer, MdL, aus Anlass des
Kriegsendes vor 75 Jahren einen Aufruf
veröffentlicht, der darauf zielt, das Ge-
denken an die Vertreibung und das Wis-
sen darüber in der Gesellschaft zu ver-
ankern und auch an künftige Generationen
weiterzugeben. Ihnen sei es ein gemein-
sames Anliegen, die Geschichte und Kul-
tur der Deutschen aus dem östlichen Eu-
ropa im kollektiven Gedächtnis der
Gesellschaft zu bewahren, an die Ver-
treibung und ihrer Folgen zu erinnern und
den Beitrag der Vertriebenen zum Wieder-
aufbau Deutschlands und seiner Länder
angemessen zu würdigen. „Nur wer die
Geschichte kennt, vermag aus ihr zu ler-
nen.“ Hier die Erklärung im Wortlaut:
„Wir brauchen und wir haben die Kraft,
der Wahrheit so gut wir es können ins
Auge zu sehen, ohne Beschönigung und
ohne Einseitigkeit“ (Bundespräsident Ri-
chard von Weizsäcker am 8. Mai 1985). 
Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, ging der
Zweite Weltkrieg zu Ende. Der vom na-
tionalsozialistischen Deutschland entfes-
selte Krieg brachte Tod und Vernichtung
über viele Völker Europas. Grausamer
Höhepunkt des NS-Rassenwahns war die
Shoah, die planmäßige, systematische Er-
mordung der europäischen Juden. Die Er-
innerung an die Verbrechen, die von

Deutschland während des Krieges be-
gangen worden sind, ist heute selbstver-
ständlicher Bestandteil unserer Gedenk-
kultur. Das ist richtig, und das muss so
bleiben.
Zum kollektiven Gedächtnis unserer Na-
tion gehört ebenfalls das Bewusstsein,
dass zwischen 1945 und 1949 Millionen
Deutsche aus dem Osten ihre Heimat ver-
loren haben. Der bundesweite Gedenk-
tag für die Opfer von Flucht und Ver-
treibung am 20. Juni bringt dies bei spiel-
haft zum Ausdruck. Es lässt sich dennoch
nicht leugnen, dass die Erinnerung an
Flucht und Vertreibung der Deutschen zu
verblassen droht. Gerade in der jüngeren
Generation schwindet das Wissen um die
damaligen Ereignisse und ihre bis in die
Gegenwart reichenden Folgen. Wir dür-
fen und wollen uns nicht damit abfinden.
Anlässlich des 75. Jahrestages des Kriegs-
endes setzen wir deshalb ein Zeichen:
Wir erinnern an rund 15 Millionen Deut-
sche, unsere Väter, Mütter und Großel-
tern, die aus Ostbrandenburg, Schlesien,
Pommern, Danzig, Ostpreußen, dem Su-
detenland und den deutschen Siedlungs-
gebieten im östlichen und südöstlichen
Europa vertrieben worden sind. Im Zuge
der Vertreibung der Deutschen haben sie
ihre Heimat und ihr Hab und Gut verlo-
ren. Dadurch wurde das Aufbauwerk von
Generationen zerstört.
Wir erinnern an die unzähligen Opfer,
die auf der Flucht vor der Roten Armee,
bei Gewaltexzessen und in Internie-
rungslagern ums Leben gekommen sind.

Wir erinnern an die Millionen deutscher
Frauen, die vor allem im Osten Opfer von
Massenvergewaltigungen geworden sind.
Wir halten das Andenken an die zahllo-
sen Mütter in Ehren, die für ihre Kinder
Übermenschliches geleistet haben.
Wir erinnern an die Hunderttausenden
deutschen Zivilverschleppten, darunter
zahlreiche Minderjährige, die nach dem
Krieg aus den Vertreibungsgebieten in
die Sowjetunion deportiert worden sind,
wo viele verstarben. Wir erinnern an das
seelische Leid, das mit dem Heimatver-
lust verbunden war. Es hat die Betroffe-
nen ihr Leben lang gezeichnet und Fa-
milien traumatisiert. Wir erinnern an die
ungeheuren kulturellen Verluste, die das
Ende der jahrhundertealten deutschen
Siedlungsgeschichte im östlichen Euro-
pa mit sich gebracht hat. Wir erinnern
daran, dass die Vertreibung der Deut-
schen bis heute die größte erzwungene
Bevölkerungsverschiebung der Geschich-
te, ein völkerrechtswidriges Unrecht und
ein Verbrechen gegen die Menschlich-
keit war. Diese Einschätzung steht in Ein-
klang mit der Rechtsauffassung, die alle
Bundesregierungen nach 1949 vertreten
haben.
Wenn wir an die Flucht und Vertreibung
der Deutschen erinnern, tun wir das nicht,
um deutsche Schuld zu relativieren. Wir
tun es, damit jetzige und künftige Gene-
rationen wissen, wohin Krieg, Hass und
Gewalt führen, und damit sie begreifen,
was Heimatverlust bedeutet.“

Jens Baumann, Beauftragter im Freistaat
Sachsen.

Heiko Hendriks, Beauftragter des Lan-
des Nordrhein-Westfalen.

Margarete Ziegler-Raschdorf, Beauftragte
der Hessischen Landesregierung.
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Leitwort für 2020:

„70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen“
Einführende Worte von Prof. Dr. Ferdinand Klein

Der Text auf der Sonderbriefmarke zum
40. Jubiläum der Charta der deutschen
Heimatvertriebenen „Wir rufen Völker
und Menschen auf, die guten Willens
sind, Hand anzulegen ans Werk, damit
aus Schuld, Unglück, Leid, Armut und
Elend für uns alle der Weg in eine bes-
sere Zukunft gefunden wird“ erschien
nach der politischen Wende im Jahre
1990. Er enthält den Leitgedanken der
Charta, dem sich das Präsidium des Bun-
des der Vertriebenen (BDV) anschließt.
Daher hat es sich einstimmig dafür ent-
schieden, „70 Jahre Charta der deutschen
Heimatvertriebenen“ programmatisch
zum Leitwort für das Jahr 2020 zu ma-
chen. Das Präsidium folgt damit dem er-
sten Bundespräsidenten Theodor Heuss,
der die „Charta als Dokument des Mu-
tes, der Weisheit und Tapferkeit“ ver-
stand. Die Charta erschien auch auf Eng-
lisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch
und Rumänisch.
Beim Nachdenken über die Charta ent-
decke ich im Albert-Schweitzer-Kinder-
dorf-Kalender für 2020 die Worte von
Albert Schweitzer: „Glück ist das Einzi-
ge, was sich verdoppelt, wenn man es
teilt“. Ich möchte dieses Glück, das
Schweitzer als Liebe und friedvolles Ge-
fühl versteht, mit dem Leser und der Le-
serin teilen. Schweitzer hat mit dem Her-
zen geschrieben und für den Nächsten in
Ehrfurcht gehandelt. Sein Handeln zeigt
uns, dass es stärker ist als alles, was sich
zwischen Denken und Tun schieben kann.
Auf dieser Spur versuche ich über die
Charta nachzudenken.
Mit Freude lese ich, dass 2019 beim
Staatsakt der Opfer von Flucht und Ver-
treibung in München mit einfühlsamen
und zu Herzen gehenden Worten gedacht
wurde. Der stellvertretende Bayerische
Ministerpräsident, Hubert Aiwanger,
MdL, versprach bei dieser Veranstaltung,
dass Bayern die Erinnerung an die Er-
eignisse weiter lebendig halten wird. Der
Gedenktag sei ein Beitrag zum demo-
kratischen Bewusstsein, er diene der Völ-
kerverständigung. Der FW-Politiker
mahnte mit eindringlichen Worten zur
Verantwortung und Versöhnung. Seine
Rede traf „die Herzen der Zuhörer“. In
seiner Festrede „60 Jahre BdV Bayern“
erinnerte Landesvorsitzender Christian
Knauer an die Charta: „Nachdem der Weg
zurück in die Heimat für unsere Lands-

leute versperrt blieb, haben sie aus eige-
nen schmerzvollen Erfahrungen heraus,
die Idee eines geeinten und friedlichen
Europa ihrer Arbeit vorausgestellt.“
Dieses „Herzdenken“ der Politiker ist als
klare Antwort auf historische Verflachung,
auf aufkeimende nationalistische und ras-
sistische Tendenzen zu verstehen, die bei
vielen Menschen zu einem gleichgülti-
gen Verhalten führen. Gleichgültigkeit
aber ist Ausdruck einer Destruktivität in-
sofern, als in ihr die Verweigerung her-
vortritt, an der Gestaltung der Zukunft im
gemeinsamen Haus Europa mitzuwirken.
Wie diese gemeinsame Welt zu gestal-
ten ist, darauf gibt uns die Charta bis heu-
te eine klare Antwort. In ausländischen
Presseberichten war vor 70 Jahren zu le-
sen, dass die Verzweiflung der Vertrie-
benen nicht zu beschreiben ist, die schier
hoffnungslos in Lagern und Notunter-
künften lebten. Aus diesem (Er-)Leiden
ist die Charta geboren. Sie lautet:
Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen
Im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor
Gott und den Menschen, im Bewusstsein
ihrer Zugehörigkeit zum christlich-abend-
ländischen Kulturkreis, im Bewusstsein
ihres deutschen Volkstums und in der Er-
kenntnis der gemeinsamen Aufgabe aller
europäischen Völker, haben die erwähl-
ten Vertreter von Millionen Heimatver-
triebenen nach reiflicher Überlegung und
nach Prüfung ihres Gewissens beschlos-
sen, dem deutschen Volk und der Welt-
öffentlichkeit gegenüber eine feierliche
Erklärung abzugeben, die die Pflichten
und Rechte festlegt, welche die deutschen
Heimatvertriebenen als ihr Grundgesetz
und als unumgängliche Voraussetzung
für die Herbeiführung eines freien und
geeinten Europas ansehen.
1.Wir Heimatvertriebenen verzichten auf

Rache und Vergeltung. Dieser Ent-
schluss ist uns ernst und heilig im Ge-
denken an das unendliche Leid, wel-
ches im Besonderen das letzte Jahrzehnt
über die Menschheit gebracht hat. 

2.Wir werden jedes Beginnen mit allen
Kräften unterstützen, das auf die Schaf-
fung eines geeinten Europas gerichtet
ist, in dem die Völker ohne Furcht und
Zwang leben können. 

3.Wir werden durch harte, unermüdliche
Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau
Deutschlands und Europas.

Wir haben unsere Heimat verloren. Hei-
matlose sind Fremdlinge auf dieser Erde.
Gott hat die Menschen in ihre Heimat
hineingestellt. Den Menschen mit Zwang
von seiner Heimat trennen, bedeutet, ihn
im Geiste töten. Wir haben dieses Schick-
sal erlitten und erlebt. Daher fühlen wir
uns berufen zu verlangen, dass das Recht
auf die Heimat als eines der von Gott ge-
schenkten Grundrechte der Menschheit
anerkannt und verwirklicht wird. So lan-
ge dieses Recht für uns nicht verwirklicht

Prof. em. Dr. Ferdinand Klein
Geb. 1934 in Schwedler (Slowakei), tä-
tig in heilpädagogischen Praxisfeldern
und an den Universitäten Würzburg,
Mainz und Reutlingen/Tübingen. Von
1992 bis 1994 Aufbaudirektor des In-
stituts für Rehabilitationspädagogik der
Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg. Nach der Emeritierung im Jahr
1997 Gastprofessor an der Comenius-
Universität Bratislava und Eötvös-Lo-
ránd-Universität Budapest. Letztere
würdigte sein Werk und seine Ver-
dienste um den Ost-West-Dialog mit
der Verleihung eines „Doctor et Pro-
fessor honoris causa“. Klein ist Ehren-
vorsitzender des Landeverbandes Bay-
ern der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft und Ehrenbürger seiner Hei-
matgemeinde Švedlár. 2019 erhielt er
das Bundesverdienstkreuz am Bande
der Bundesrepublik Deutschland. 



BdV
8

BdV-Blickpunkt Juli 2020

Tag der Heimat

ist, wollen wir aber nicht zur Untätigkeit
verurteilt beiseite stehen, sondern in neu-
en, geläuterten Formen verständnisvol-
len und brüderlichen Zusammenlebens
mit allen Gliedern unseres Volkes schaf-
fen und wirken.
Darum fordern und verlangen wir heute
wie gestern: 
1.Gleiches Recht als Staatsbürger nicht

nur vor dem Gesetz, sondern auch in
der Wirklichkeit des Alltags.

2.Gerechte und sinnvolle Verteilung der
Lasten des letzten Krieges auf das gan-
ze deutsche Volk und eine ehrliche
Durchführung dieses Grundsatzes.

3.Sinnvollen Einbau aller Berufsgruppen
der Heimatvertriebenen in das Leben
des deutschen Volkes.

4.Tätige Einschaltung der deutschen Hei-
matvertriebenen in den Wiederaufbau
Europas.

Die Völker der Welt sollen ihre Mitver-
antwortung am Schicksal der Heimat-
vertriebenen als der vom Leid dieser Zeit
am schwersten Betroffenen empfinden.
Die Völker sollen handeln, wie es ihren
christlichen Pflichten und ihrem Gewis-
sen entspricht. Die Völker müssen erken-
nen, dass das Schicksal der deutschen
Heimatvertriebenen wie aller Flüchtlin-
ge, ein Weltproblem ist, dessen Lösung
höchste sittliche Verantwortung und Ver-
pflichtung zu gewaltiger Leistung fordert.
Wir rufen Völker und Menschen auf, die
guten Willens sind, Hand anzulegen ans
Werk, damit aus Schuld, Unglück, Leid,
Armut und Elend für uns alle der Weg in
eine bessere Zukunft gefunden wird.
Am 5. August 1950 wurde die Charta im
Kursaal von Stuttgart-Bad Cannstatt feier-
lich verlesen. Im Anschluss daran wur-
de das Manifest in der Villa Reitzenstein,
dem Sitz des württembergisch-badischen
Ministerpräsidenten, von den Verfassern
und Repräsentanten der Vertriebenen
unterschrieben. Es trägt die Unterschrif-
ten der Sprecher der Landsmannschaften
sowie der Vorsitzenden des Zentralver-
bandes der vertriebenen Deutschen und
seiner Landesverbände. Für die Karpa-
tendeutschen unterzeichnete Anton Birk-
ner; er war Vorsitzender der Lands-
mannschaft. Einen Tag später wurde das
Manifest vor den ausgebrannten Fassa-
den des Neuen Schlosses im Herzen Stutt-
garts vor etwa 150.000 Heimatvertriebe-
nen auf einer Großkundgebung in
Gegenwart von Mitgliedern der Bundes-
regierung, der Kirchen und der Parla-
mente verkündet. Eine tief beeindruckende
Kulisse vor dem zerstörten Schloss! In
allen Teilen Deutschlands wurde die Char-
ta auf Großkundgebungen bestätigt. Sie

Im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor
Gott und den Menschen, im Bewusst-
sein ihrer Zugehörigkeit zum christlich-
abendländischen Kulturkreis, im Be-
wusstsein ihres deutschen Volkstums und
in der Erkenntnis der gemeinsamen Auf-
gabe aller europäischen Völker, haben
die erwählten Vertreter von Millionen
Heimatvertriebenen nach reiflicher Über-
legung und nach Prüfung ihres Gewis-
sens beschlossen, dem deutschen Volk
und der Weltöffentlichkeit gegenüber eine
feierliche Erklärung abzugeben, die die
Pflichten und Rechte festlegt, welche die
deutschen Heimatvertriebenen als ihr
Grundgesetz und als unumgängliche Vor-
aussetzung für die Herbeiführung eines
freien und geeinten Europas ansehen.
1. Wir Heimatvertriebenen verzichten

auf Rache und Vergeltung. Dieser Ent-
schluss ist uns ernst und heilig im Ge-
denken an das unendliche Leid, wel-
ches im Besonderen das letzte  Jahr-
 zehnt über die Menschheit gebracht
hat.

2. Wir werden jedes Beginnen mit allen
Kräften unterstützen, das auf die
Schaffung eines geeinten Europas ge-
richtet ist, in dem die Völker ohne
Furcht und Zwang leben können.

3. Wir werden durch harte, unermüdli-
che Arbeit teilnehmen am Wieder-
aufbau Deutschlands und Europas.

Wir haben unsere Heimat verloren. Hei-
matlose sind Fremdlinge auf dieser Erde.
Gott hat die Menschen in ihre Heimat
hineingestellt. Den Menschen mit Zwang
von seiner Heimat trennen, bedeutet, ihn
im Geiste töten.
Wir haben dieses Schicksal erlitten und
erlebt. Daher fühlen wir uns berufen zu
verlangen, dass das Recht auf die Hei-
mat als eines der von Gott geschenkten

Grundrechte der Menschheit anerkannt
und verwirklicht wird.
So lange dieses Recht für uns nicht ver-
wirklicht ist, wollen wir aber nicht zur
Untätigkeit verurteilt beiseite stehen, son-
dern in neuen, geläuterten Formen ver-
ständnisvollen und brüderlichen Zu-
sammenlebens mit allen Gliedern unseres
Volkes schaffen und wirken.
Darum fordern und verlangen wir heu-
te wie gestern:
1. Gleiches Recht als Staatsbürger nicht

nur vor dem Gesetz, sondern auch in
der Wirklichkeit des Alltags.

2. Gerechte und sinnvolle Verteilung der
Lasten des letzten Krieges auf das gan-
ze deutsche Volk und eine ehrliche
Durchführung dieses Grundsatzes.

3. Sinnvollen Einbau aller Berufsgrup-
pen der Heimatvertriebenen in das Le-
ben des deutschen Volkes.

4. Tätige Einschaltung der deutschen
Heimatvertriebenen in den Wieder-
aufbau Europas.

Die Völker der Welt sollen ihre Mitver-
antwortung am Schicksal der Heimat-
vertriebenen als der vom Leid dieser Zeit
am schwersten Betroffenen empfinden.
Die Völker sollen handeln, wie es ihren
christlichen Pflichten und ihrem Gewis-
sen entspricht.
Die Völker müssen erkennen, dass das
Schicksal der deutschen Heimatvertrie-
benen wie aller Flüchtlinge, ein Welt-
problem ist, dessen Lösung höchste sitt-
liche Verantwortung und Verpflichtung
zu gewaltiger Leistung fordert.
Wir rufen Völker und Menschen auf, die
guten Willens sind, Hand anzulegen ans
Werk, damit aus Schuld, Unglück, Leid,
Armut und Elend für uns alle der Weg
in eine bessere Zukunft gefunden wird.

Stuttgart, den 5. August 1950

Charta der deutschen
Heimatvertriebenen im Wortlaut

��
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waren der Auftakt zum ersten „Tag der
Heimat“. Wohl nur wenige ahnten vor
70 Jahren, dass dieses Dokument bis heu-
te als Grundgesetz der Vertriebenen ge-
sehen wird.
Mit dieser ersten politischen Willens-
kundgebung wollten die Verfasser auf
das Unrecht der Vertreibung und damit
gegenüber dem fünf Jahre zuvor von den
Besatzungsmächten beschlossenen Pots-
damer Abkommen aufmerksam machen,
um Wiedergutmachung bitten und den
Willen zur Verständigung und zum
Wideraufbau Deutschlands und Europas
bekunden. Seither findet die Charta als
wegweisendes Dokument über Jahrzehnte
hinweg bei allen politischen Parteien Lob,
Bewunderung und Dankbarkeit. 
In ihrem Kern enthält die Charta, die am
5. Jahrestag des denkwürdigen Potsda-
mer Abkommens unterzeichnet wurde,
einen Aufruf zum Verzicht auf Rache und
Gewalt, trotz des eigenen gerade erlitte-
nen Unrechts. Sie ist ein klares Bekennt-
nis zur Schaffung eines Vereinten Euro-
pa, zur Verständigung zwischen den
Staaten, den Völkern und Volksgruppen.

Damit war sie ihrer Zeit weit voraus und
eine große moralische Leistung der Ver-
triebenen, die damals noch nicht wussten,
was überhaupt mit ihnen geschehen und
wie es weitergehen wird.
Bei den im Potsdamer Abkommen vom
2. August 1945 beschlossenen Bestim-
mungen gaben die Westmächte ihre Zu-
stimmung zur Ausweisung der Deutschen
aus Polen, der Tschechoslowakei und Un-
garn. Diese „Überführung“ im Namen
der internationalen Gemeinschaft soll ord-
nungsgemäß und in humaner Weise er-
folgen. Statt einer „humanen Rückfüh-
rung“ begann der Terror einer brutalen
Vertreibung für über 12 Millionen Deut-
sche, von denen viele die Überführung
nicht überleben. Etliche der Potsdamer
Artikel waren, vor allem in Bezug auf die
territorialen Regelungen nur provisorisch
formuliert, im Hinblick auf einen erwar-
teten Friedensvertrag mit Gesamt-
deutschland. Dieser Vertrag kommt in
den Nachkriegsjahren aber nicht zustan-
de. Erst mit Abschluss der „Zwei-plus-
Vier-Gespräche“ bekommt Deutschland
einen Friedensvertrag, der wirksam wird

mit dem Auslaufen der alliierten Ho-
heitsrechte am 3. Oktober 1990.
Unter dem Eindruck der völkerrechts-
widrigen Vertreibung wurde die Charta
mit Resilienz (sittlicher Widerstandskraft,
Lebensmut, Lebenswillen) unterzeichnet.
Wir verdanken der Charta mit ihrer christ-
lichen Prägung vor allem Geistlichen der
beiden großen Konfessionen. Sie haben
mit geistiger Widerstandskraft ein ein-
zigartiges Versöhnungs- und Friedens-
dokument geschaffen. Ihre weise Bot-
schaft trägt bis heute. Der Bund der
Vertriebenen wollte am 5. August, also
genau 70 Jahre nach der Charta-Unter-
zeichnung, den Tag der Heimat in Stutt-
gart mit Ansprachen von Bundesinnen-
minister Horst Seehofer und Bundes-
tagspräsident Wolfgang Schäuble feiern.
Bereits am Vorabend wollte der BdV in
Bad Cannstatt, wo die Charta unter-
zeichnet wurde, eine Kranzniederlegung
durchführen. Das Jubiläum wird mit ei-
ner personalisierten Sonderbriefmarke im
Wert von 0,80 Euro flankiert, die über
die Geschäftsstelle des BDV erworben
werden kann.

Charta der Vertriebenen – wegweisendes Dokument
im europäischen Friedenshorizont

Die Kriegsgeneration der Heimatvertrie-
benen hat sich von dem erlebten Elend
nicht niederdrücken lassen, sondern in
der Gemeinschaft der Betroffenen einen
Weg in die Zukunft gewiesen. Alle Le-
benskrisen sind zutiefst Anfragen an un-
sere Existenz, an unser Gottvertrauen. Im
September 2010 versuchte ich in der
Evangelischen Theologischen Fakultät
der Comenius-Universität Pressburg und
einen Monat später bei der Landesver-
sammlung der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft Slowakei, Landesverband
Bayern, zum „60. Geburtstag der Char-
ta in ökumenischer Perspektive“ über ihre
christlichen Wurzeln zu sprechen und mit
den Teilnehmern ins Gespräch zu kom-
men. 
Ein tiefer und weiter Blick auf den euro-
päischen Friedenshorizont zeichnet die
Charta aus. Hier denke ich an den unga-
rischen Menschenrechtler György Kon-
rád, der im vergangenen Jahr 86-jährig
in seinem Budapester Heim einer schwe-
ren Krankheit erlag. Als Elfjähriger ent-
kam er als Kind eines jüdischen Kauf-
manns durch viel Glück der Deportation
nach Auschwitz. Er hatte viele Erniedri-
gungen und Enttäuschungen erlebt. Dar-
aus erwuchs seine moralische Einsicht,

die tief im Humanismus verwurzelt ist,
sich der Freiheit und Verantwortung für
den Nächsten verpflichtet weiß und da-
nach handelt. 
Das erinnert mich an die jüdische Heil-
pädagogik im Nationalsozialismus. Sie
begegnete behinderten Menschen mit So-
lidarität. Dieser Pädagogik lag die The-
orie und Praxis des jüdischen Gebots, der
„Zedaka“, zugrunde: „Zedaka“ versteht
sich als Pflicht zur sozialen Gerechtig-
keit, die von der Überzeugung getragen
ist, dass die Erhaltung eines Menschen-
lebens so gewertet wird, als habe man die
ganze Welt erhalten. Im schroffen Gegen-
satz zu dieser Ethik wurde im gleichen
Land zur gleichen Zeit behinderten Men-
schen die Menschlichkeit abgesprochen.
Sie wurden getötet.
Konrád stand jahrelang an der Spitze der
Berliner Akademie der Künste und war
Präsident des Internationalen Pen-Clubs.
Für ihn werden Erinnerungen an den
Menschen Wirklichkeit, Erinnerungen
verleihen der Gegenwart Gestalt. Kon-
rád erhielt 2007 in der Frankfurter Pauls-
kirche den Franz-Werfel-Menschen-
rechts preis, einen Preis, der an einen
Dichter erinnert, der in seinem Werk dem
Bewusstsein der Bruderschaft aller Men-

schen Ausdruck verliehen hat. Für das
Bewusstsein der Bruderschaft steht die
über 850-jährige Geschichte der Karpa-
tendeutschen in der Slowakei. Sie nimmt
uns in die Pflicht des Erinnerns und Han-
delns im ökumenisch-humanistischen
Geist.
Am Anfang der Charta wird das Koor-
dinatensystem genannt, der große Zu-
sammenhang, in den alles hineingehört:
„Im Bewusstsein“. Vier Aspekte hebe ich
hervor: „Verantwortung vor Gott und den
Menschen.“ So beginnt auch die Präam-
bel des deutschen Grundgesetzes: „Im
Bewusstsein seiner Verantwortung vor
Gott und den Menschen“. Ist dieser Ewig-
keitsbezug heute überholt, kann er je über-
holt sein? Eine ganz andere Dimension
wird hier benannt. Nicht Erfolg und Zu-
stimmung, sondern das Wissen, dass wir
Menschen Gott antworten, das heißt, uns
vor ihm verantworten müssen. Hitler und
andere Diktatoren trennen diese unauf-
lösliche Verbindung und behaupten: „Ich
übernehme alle Verantwortung.“ Damit
entmündigen sie alle und erniedrigen sie
zu ihren Helfershelfern. Die Verantwor-
tung vor Gott ist aber eine Verantwor-
tung vor den Menschen und muss sich in
Recht und Gesetz ausweisen.
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Ein weiterer Bezug der Charta nennt die
Zugehörigkeit zum christlich-abendlän-
dischen Kulturkreis. Wir werden daran
erinnert, dass es keinen Bruch mit der
Vergangenheit gibt. Das Neue im ge-
meinsamen Haus Europa darf nichts an-
deres sein oder werden. Jede Gesellschaft
ist eine Wertegemeinschaft. Ohne ge-
meinsame Werte fehlt die entscheidende
Orientierung, ohne die es keine gemein-
same Existenz auf Dauer gibt. Der Ein-
zelne lebt sträflich naiv, wenn er diese
Zusammenhänge verkennt und nicht mehr
respektiert, dass Werte eine religiöse
Grundlage besitzen. Und noch einen drit-
ten Orientierungspunkt im Koordinaten-
system nennt die Charta: „Im Bewusst-
sein ihres deutschen Volkstums und in
der Erkenntnis der gemeinsamen Aufga-
be aller europäischen Völker.“ Der Be-
zug zur eigenen Nation ist verständli-
cherweise nach 1945 zutiefst ins Wanken
geraten. Die Einsichten in die Verbrechen
des Dritten Reiches waren entsetzlich,
keiner wollte auf die eigene Nation stolz
sein. Die Charta erinnert uns an das not-
wendige „Bewusstsein des deutschen Vol-
kes“, gerade in der „Erkenntnis der ge-
meinsamen Aufgaben aller europäischen
Völker“.
Ich spreche von der geistlichen Bedeu-
tung der Charta, das heißt, von der Got-
tesbeziehung. Unser Bezug zur eigenen
Nation greift vor diesem Hintergrund tief,
weil er uns innerhalb der Völkergemein-
schaft einen Platz zuweist. Wir sollen in
der Gemeinschaft aller europäischen Völ-
ker als Deutsche leben, die Slowaken als
Slowaken, die Ungarn als Ungarn. Die-
se Platzanweisung Gottes anzunehmen,
ist ein Glaubensschritt. Hans von Keler,
Landesbischof von Württemberg (1979
bis 1988) und Beauftragter für die evan-
gelisch-lutherischen Landeskirchen, fand
es großartig, dass die Charta diese An-
weisung Gottes so deutlich bezeichnet
hat. Sie ist heute für den interkulturellen
und interreligiösen Dialog unverzichtbar.
Im Zentrum der Charta heißt es: „Wir
Heimatvertriebenen verzichten auf Ra-
che und Vergeltung“. Wir müssen das
Gedenken an das unendliche Leid le-
bendig erhalten, damit wir den einmali-
gen Hintergrund dieser tiefen Verzichts-
erklärung begreifen. Natürlich ist es
schwer, schreckliche Erinnerungen wach
zu halten, ohne Hass aufkommen zu las-
sen. Aber diese Aufgabe ist unumgäng-
lich! Aus diesem Leiden erwuchs der
Geist der Charta mit dem Verzicht auf
Rache und Vergeltung und dem Be-
kenntnis zum Aufbau eines friedlichen
Europa.

Was sagt uns die Charta heute? Einem
geeinten Europa sind wir in 70 Jahren ge-
waltig nähergekommen. Die Völker Eu-
ropas „können ohne Furcht und Zwang
leben“, wie es die Charta benennt. Sie
war der erste Entwurf für eine Verstän-
digung zwischen den Staaten Europas,
die erste Markierung einer gesamteuro-
päischen Friedensordnung. Angesichts
der notvollen Situation der Heimatver-
triebenen ist dieses Ja zu einem überna-
tionalen Miteinander bewundernswert.
Einst waren viele Deutsche arbeitslos in
ländlichen Gebieten oder in überfüllten
Lagern untergebracht. Zukunftsungewiss
und weithin ohne selbstverständliche An-
erkennung und von familiären Nöten zer-
mürbt, gestalteten sie ihr Leben mit dem
Ziel: Ein geeintes Europa schaffen, in
dem die Völker ohne Furcht und Zwang
leben können! Eine Generation, die heu-
te an Überdruss und Überfluss leidet und
im Wohlstand fast versinkt, kann es sich
kaum noch vorstellen, dass man nicht mal
Messer zum Kartoffelschälen hatte.
Die Charta mit ihren geistlichen Einsichten
gilt nicht nur für einen Tag oder für ein
Jahrzehnt. Geistliche Einsichten bestim-
men den Weg in die Zukunft, sie ermu-
tigen uns zum Handeln, neue Aufgaben
anzufassen und mit Zuversicht die Gegen-
wart miteinander zu gestalten. Diese Ein-
sichten setzen Wahrhaftigkeit voraus.
Wahrhaftigkeit beginnt mit der Wahr-
haftigkeit gegenüber sich selbst. Diese
Haltung gibt der Wahrheit die Ehre. Sie
besteht gegenüber anderen Menschen da-
rin, sich zu bemühen mit der eigenen
Überzeugung im Einklang zu sein und
keine Rolle zu spielen, also gegenüber
sich selbst ehrlich zu sein und die eige-
nen Schwächen und Fehler einzugeste-
hen und an dieser Selbst-Entwicklungs-
aufgabe zu arbeiten.
Diese Einsichten setzen aber auch vor-
aus, was uns die deutsche Jüdin und Po-
litikerin Hannah Arendt ans Herz legt.
Für sie ist der Sinn von Politik Freiheit.
Freisein können wir aber nur in Bezug
aufeinander, nicht auf uns selbst. Denn
eine Handlung, die sich nur auf mich
selbst bezieht, entbehrt jeglichen Bezug
zum anderen Menschen und zur Welt.
Diese selbstbezogene Handlung kann
nicht frei genannt werden. Denn erst im
Miteinander-Handeln können wir frei sein.
Eben deshalb gibt unsere Verfassung den
Schutzrahmen für die Freiheit des Men-
schen. Sie ermöglicht das Miteinander,
das ständig in Bewegung ist, das sich fin-
det, wieder trennt und sich dann immer
wieder zu neuen Aufgaben zusammen-
findet. Diese gemeinsam zu gestaltende

Welt im europäischen Friedenshorizont
existiert in der Vielfalt ihrer Perspekti-
ven, die auszuhalten sind uns zum inne-
ren Wachsen aufrufen.
Wie ich eingangs mit Albert Schweitzer
sagte, ist das „Glück das einzige, was sich
verdoppelt, wenn man es teilt“. Dieses
Glück, das ich wie kleine Kinder als Lie-
be und friedvolles Gefühl verstehe, möch-
te ich nun mit dem Leser und der Lese-
rin an drei Beispielen teilen. Als ich von
1992 bis 1994 am Institut für Rehabili-
tationspädagogik der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg als Aufbaudi-
rektor tätig war, drohte angesichts der
politischen und pädagogischen Heraus-
forderungen meine Arbeit zu scheitern,
wenn ich nicht Mitarbeiterinnen gehabt
hätte, die mit mir das Glück teilten und
vermehrten. Und als mir ein Student die
Kopie eines handgeschriebenen Textes
zur Versöhnung gab, der nach der Wen-
de an der Tür der Dresdener Frauenkir-
che hing, wuchs unser Glück weiter. Der
Text lautet: 
„Ich will, dass Ihr an der Versöhnung
festhaltet. Versöhnung tut sich kund durch
Schritte zum anderen und keine Tritte,
durch Hände, die sich ausstrecken. Hän-
de sind Werkzeuge unserer Gedanken. In
meinen Händen liegt es, ob ich aufbaue
oder Wunden aufreiße, ob ich Menschen
aufschließe oder Menschen verschließe.
Zur Versöhnung bereit sein mit Finger-
spitzengefühl und Verstand, mit Händen
und Sinnen. Versöhnung beginnt dort,
wo wir unsere Trauer verarbeiten und
über den Schmerz uns die Hände rei-
chen.“
Von Maria Kanová aus Kremnitz (Krem-
nica) las ich im Karpatenblatt 2003/11,
S. 9: „Meiner Meinung nach sollte ein
Denkmal für die vertriebenen Karpaten-
deutschen in jeder deutschen Ortschaft in
der Slowakei erbaut werden.“ Dieser Im-
puls brachte mich auf den Gedanken, dass
es wohl Zeit sein dürfte, in der Slowakei
an einem repräsentativen Ort ein Denk-
mal für die Vertriebenen zu errichten.
Meine Gespräche führten letztendlich zur
Erinnerungstafel. Dank der Initiative der
heimatvertriebenen und heimatverblie-
benen Karpatendeutschen wurde nach
über 60 Jahren, am 23. September 2006,
am Gebäude des Slowakischen Natio-
nalmuseums, Museum der Kultur der Kar-
patendeutschen in Pressburg, die zwei -
sprachige Gedenktafel mit folgenden
Worten enthüllt: „Zur Erinnerung an die
karpatendeutschen Mitbürger, die 1945
–1947 gezwungen wurden, die Slowakei
– ihre Heimat seit 800 Jahren – zu ver-
lassen.“
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Anlässlich der Enthüllung der Tafel wur-
de in den Grußworten des slowakischen
Vizepremier Dušan Čaplovič, des deut-
schen Botschafters Jochen Trebesch, des
Vorsitzenden der Karpatendeutschen
Landsmannschaft, Walther Greschner,
und des Direktors des Museums, Ondrej
Pöss, hervorgehoben: Die Tafel hält Er-
innerungen an die schrecklichen Ereig-
nisse wach, sie versteht sich als Mahn-
ruf, dass sich Vertreibungen in Europa
niemals wiederholen. 2007 wurde an den
fünf Karpatendeutschen Begegnungs-
stätten des Karpatendeutschen Vereins in
der Slowakei diese Erinnerungstafel eben-
falls enthüllt.
Meine Veranstaltungen zur Diakonischen
Heilpädagogik seit 2000 an der Evange-
lisch-Theologischen Fakultät der Come-
nius-Universität in Pressburg führten zu
einem Gespräch am 14. April 2010 mit
Pfarrer Andreas Metzl und Schuldekan
Martin Moravek. Es wurde angeregt, dass
das Hilfskomitee für die Evangelisch-Lu-
therischen Slowakeideutschen e.V. elf
Bilder zum biblischen Bilderzykkus des
Künstlers Ľubomir Rapoš, der im Foyer
ausgestellt war, der Fakultät schenkt. Die
Übergabe derselben fand dann am 29.
September im Rahmen eines kleinen „kar-
patendeutschen Tages“ an der evange-
lisch-theologischen Fakultät der Come-
nius-Universität Bratislava statt. Am
Vormittag predigte Pfarrer Metzl, im An-
schluss an den Gottesdienst übergab der
geistlichen Vorsitzende des Hilfskomi-
tees, Schuldekan Moravek, die Bilder der
Fakultät. Es wurde eine künstlerisch ge-
staltetete Marmortafel enthüllt, die in slo-
wakischer und deutscher Sprache die
Schenkung des Hilfskomitees dokumen-
tiert. Am Nachmittag referierten der welt-
liche Vorsitzende des Hilfskomitees Wer-
ner Laser über das Massaker von Prerau
an 267 Karpatendeutschen sechs Wochen

nach Kriegsende und ich über „die Char-
ta der deutschen Heimatvertriebenen“.
Die beiden Vorträge riefen eine lebhafte
Diskussion hervor, an der sich neben al-
ten Pressburgern, Dozenten, Professoren
und Studierende beteiligten.
Heute breiten sich Ellenbogenmentalität
und soziale Kälte weiter aus und spalten
die Gesellschaft. Der andere Mensch wird
häufig zum Objekt der eigenen autistoi-
den Wünsche, die Entsolidarisierungs-
tendenzen erzeugen und bei vielen Men-
schen zur Unsicherheit oder gar Krankheit
führen. Sie finden keinen ausreichenden
Ratgeber mehr und leben in existentiel-
ler Angst. Weit verbreitet ist die Angst
vor dem Anderen. Noch vor Jahrzehnten
hatte man Angst vor einem bestimmten
Schuldigen, den man ausmachen und be-
kämpfen konnte. Heute kann man die Ur-
sachen der Angst nicht mehr dingfest ma-
chen und gezielt angehen. Es können
verschiedene, miteinander verwobene Ur-
sachen ausfindig gemacht werden. Lie-
gen sie im Beziehungsgeflecht mitten un-
ter uns? Sozialpsychiater sprechen von
Menschen mit „Sozialphobie“ und wei-
sen sogar auf eine sich entwickelnde „au-
tistische Gesellschaft“ hin. Sie sehen in
der autistischen Beziehungsstörung mit
der ihr eigenen Gefühlskälte und Distanz
zum anderen Menschen eine Gefahr für
die Demokratie, für das Denken in Frei-
heit, für die Liebe zum Leben.
Das erkannte bereits 1974 der Psychoa-
nalytiker und Sozialphilosoph Erich
Fromm in seiner sozialgeschichtlichen
Studie über die „Anatomie der mensch-
lichen Destruktivität“. Fromm beschreibt
den biophilen Menschen und den nekro-
philen Menschen: Der biophile Mensch
pflegt Liebe zum Leben durch Hingabe,
Freude und Kreativität. Der nekrophile
Mensch hat Destruktivität, Mechanik und
Technik des Lebens im Blick, die sich in

Macht, Gier und Ichbezogenheit äußern.
Bemerkenswert an Fromms Studie ist ihre
Aktualität. Fromm warnt vor jenen Men-
schen, die ihren kühlen und berechnen-
den Verstand benutzen und das „Herz
verhärten“. Er konstatiert Nekrophilie bei
den Menschen, die mit Leidenschaft das
Lebendige zerstückeln, die Welt bis ins
Letzte genau kontrollieren wollen: „Die
Welt des Lebens ist zu einer Welt der
Zahlen und Fakten geworden – zu einer
„Welt des Todes“. Die Antwort auf die-
ses ökonomische Weltverständnis ist die
dialogische Weltbeziehung, auf die uns
die Charta hinweist.
Untersuchungen zeigen, dass die ökono-
mische Denkweise weiter schreitet. Die
Welt wird zur Ware. Kann hier noch ech-
te Begegnung sein, die auf Vertrauen
baut? Diese Denkweise folgt einer Logik
der Vereinzelung und berechnenden Kon-
trolle, löst die Welt der Sinnzusammen-
hänge auf und verhindert eine lebendige
Beziehung. Wie ist hier noch ein Ver-
trauen möglich? So wie das kleine Kind
friedlich und glücklich lebt, seinen Ent-
deckergeist pflegt und der Welt vertraut,
können wir von ihm lernen, dem ande-
ren Menschen und der Welt mit Vertrauen
zu begegnen, im Dialog mit der Welt zu
sein. 
Aus dieser Haltung erwächst die Ver-
antwortung für den Anderen. Hier tut sich
eine sinnerfüllte Welt auf, eine Welt des
Friedens und der Freude. Diese Welt lässt
das ökonomische Denken hinter sich und
pflegt eine Weltbeziehung, auf die uns
die Charta hinweist: Sie wandelt mit Re-
silienz, mit geistiger Kraft das Leiden in
ein Handeln, das heute auch auf gesell-
schaftliche Diskriminierung, Intoleranz
und neonazistische Tendenzen antwor-
tet. In diesem geistigen Kampf kann je-
der seine Heimat finden – unabhängig
vom Ort. Prof. Dr. Ferdinand Klein

Schlesier-Treffen 
2021 in Hannover

Die Landsmannschaft Schlesien,
Nieder- und Oberschlesien wird im
kommenden Jahr erneut ein Schle-
siertreffen durchführen. Dies gab
kürzlich deren Bundesvorsitzender
Stephan Rauhut bekannt. 
Unter dem Motto „Schlesien ver-
bindet“ werden wieder Tausende
von Schlesiern und deren Nach-
kommen im Congress-Centrum der
niedersächsischen Landeshauptstadt
erwartet.
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Bayerischer Landtag:

CSU-Landtagsfraktion erinnert mit Dringlichkeitsantrag
an Charta der deutschen Heimatvertriebenen

Aus Anlass des 70. Jahrestages der Ver-
abschiedung der „Charta der deutschen
Heimatvertriebenen“ hat die CSU-Frak-
tion im Bayerischen Landtag einen Dring-
lichkeitsantrag eingebracht. Dieser hat
folgenden Wortlaut: „Der Landtag stellt
fest: Die Heimatvertriebenen mussten
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
in den Jahren 1945 und 1946 zusätzlich
zu den Schrecken des Krieges – Entbeh-
rungen, Gefangenschaft, Tod – auch noch
den Verlust ihrer Heimat hinnehmen. Das
Unrecht der Vertreibung brachte über die
Menschen im Sudetenland, in Schlesien
und anderen ehemals deutsch besiedel-
ten Gebieten, zusätzliches unermessliches
Leid. Trotz des erzwungenen Verlustes
ihrer Heimat und in lebhafter Erinnerung
des erlittenen Unrechts, haben die deut-
schen Heimatvertriebenen frühzeitig ei-
nen wichtigen Beitrag zum Gelingen der
europäischen Integration geleistet.
Mit ihrer Charta, deren Verabschiedung
sich am 5. August 2020 zum 70. Mal
jährt, verzichteten sie „im Bewusstsein
ihrer Verantwortung vor Gott und den
Menschen“ auf „Rache und Vergeltung“
und bekannten sich zur „Herbeiführung
eines freien und geeinten Europas“. Pa-
rallel zu ihrer erfolgreichen Eingliede-
rung in die deutsche Nachkriegsgesell-
schaft schufen sie so eine wesentliche
Voraussetzung für Frieden und Versöh-
nung in Europa. In Bayern zeigte sich
dies gerade in den letzten Jahren durch
den Anteil der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft an der Aussöhnung und Part-
nerschaft mit Tschechien.
Vor diesem Hintergrund würdigt der

Landtag die Charta der deutschen Hei-
matvertrieben und fordert die Staatsre-
gierung auf, diesen Jahrestag zum An-
lass zu nehmen, um an den Schulen in
Bayern auch jenseits des unmittelbaren
Gedenkens auf eine intensive Behand-
lung der Nachkriegszeit hinzuwirken, z. B.
durch Projekttage, Vorträge und Podi-
umsdiskussionen, Zeitzeugengespräche
oder einen Schülerwettbewerb. Dabei sol-
len gerade auch die Themen Flucht und
Vertreibung, die Aussöhnung der Völker
nach 1945 sowie die Charta der deutschen
Heimatvertriebenen als eine der Grund-
lagen des Verständigungsprozesses in Eu-
ropa und damit der europäischen Inte-
gration seit 1950 einen angemessenen
Stellenwert erhalten.“ 
In der Begründung des Antrages heißt es:
„1945 endete die menschenverachtende
NS-Herrschaft, die Millionen von Men-
schen das Leben gekostet hatte. Aber auch
nach dem Krieg geschahen weitere Ge-
walttaten, von denen die deutschen Be-
wohner in ihren historischen Ost- und
Siedlungsgebieten in besonderer Weise
betroffen waren. Millionen mussten flie-
hen oder wurden das Opfer von Vertrei-
bung. Eingedenk dieser und anderer Ver-
werfungen stellte insbesondere die un-
mittelbare Nachkriegszeit die Zeitgenos-
sen vor immense menschliche, wirt-
schaftliche, aber auch moralische und po-
litische Herausforderungen. Dass diese,
bei allen Fehlern und Versäumnissen,
letztlich erfolgreich gemeistert wurden,
ist eine beachtliche historische Gesamt-
leistung. 
Gerade die erfolgreiche Eingliederung

von zwölf Millionen deutschen Heimat-
vertriebenen und ab 1950 von weiteren
4,5 Millionen Aussiedlern und Spätaus-
siedlern verdient eine besondere Würdi-
gung. Die Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen, deren Verabschiedung sich
in diesem Jahr zum 70. Mal jährt, hat we-
sentlich zum Versöhnungsprozess mit
den früheren Heimatstaaten beigetragen
und soll daher als bahnbrechendes Zeit-
dokument in den Blick genommen wer-
den. Sie hat grundlegende Bedeutung,
weil sie bereits wenige Jahre nach der
Vertreibung den Verzicht auf Rache und
Vergeltung sowie die Schaffung eines ge-
einten Europas in den Mittelpunkt stellt.
Diese historisch beispiellose Leistung ist
von maßgeblichen Historikern, wie z. B.
zuletzt von Prof. Michael Wolffsohn im-
mer wieder hervorgehoben worden. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich
mit diesen entscheidenden Jahren zwi-
schen 1945 und 1950, anlässlich der his-
torischen Gedenktage in geeigneter, dif-
ferenzierter und altersgemäßer Art und
Weise auseinandersetzen. Die eingehen-
de Beschäftigung mit diesem Themen-
komplex leistet einen wesentlichen Bei-
trag dazu, die großen Errungenschaften
der demokratischen Entwicklung in der
Bundesrepublik Deutschland und der Aus-
söhnung in Europa seit dem Zweiten
Weltkrieg zu erkennen. Die daraus re-
sultierende Wertschätzung für die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung
und die Überwindung von Krieg und
Spaltung in Europa gibt Schülerinnen und
Schülern Halt und Orientierung in heu-
tigen politischen Auseinandersetzungen.

Fortsetzung der humanitären DRK-Arbeit überdenken
Das Schicksal von vermissten Zivilisten, Kindern, Kriegsgefangenen oder Wehrmachtssoldaten,
die während des Zweiten Weltkrieges durch Flucht und Vertreibung von ihren Familien getrennt
wurden, ist bis heute vielfach ungewiss. Dass der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK)
im kommenden Jahr eingestellt werden soll, bezeichnete BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er als „völlig unverständlich“. In dieser Beurteilung sieht er sich einig mit dem Sprecher der Grup-
pe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Eckhard Pols (unser Bild). Dieser erklärte Anfang Mai, dass nach den vorliegenden Zahlen das
Bedürfnis der Menschen, Auskünfte über das Schicksal ihrer verschollenen Familienangehörigen
zu bekommen, auch 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht verschwunden sei.
Die Zahl der Anfragen, insbesondere von Enkelkindern, sei zuletzt auf rund 10.000 jährlich ge-
stiegen. Sowohl Knauer als auch Pols hoffen, dass im Sinne der Menschlichkeit die Fortsetzung
der humanitären Arbeit nochmals mit Augenmaß überdacht wird. Auch in Gesprächen mit den
politischen Parteien und der Staatsregierung wolle man diesen Aspekt unterstreichen.
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Gedenken und Erinnern:

Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen erinnert
an den Beginn des Völkermordes an den Armeniern

Mit einer Erklärung hat der Vorsitzende
der Stiftung Zentrum gegen Vertreibun-
gen, Dr. Christean Wagner, an den Be-
ginn des Völkermordes an den Arme-
niern vor 105 Jahren erinnert. Damals
habe die „jungtürkische Regierung“ des
Osmanischen Reiches die Verhaftung,
Deportation und Ermordung der intel-
lektuellen und künstlerischen Elite der
Armenier veranlasst. Zuvor seien bereits
umfangreiche politische Maßnahmen ge-
gen die Armenier getroffen worden. Ihre
Deportation in die syrische Wüste und
Teile Anatoliens endete vielfach mit dem
Tod durch Seuchen, Entkräftung und ge-
zielte Massaker.
Jahr für Jahr wird am 24. April unter an-
derem in Armenien und von der armeni-
schen Diaspora international der „Völ-
kermordgedenktag“ begangen. Er erinnert
daran, dass an diesem Tag im Jahre 1915
ein Genozid begann, von dem über eine
Million ethnischer Armenier betroffen
waren. Das Gedenken an die Opfer die-
ser unmenschlichen Grausamkeiten mah-

ne, so der frühere hessische Landesmi-
nister, dass ethnische Säuberungen, De-
portation und Vertreibung niemals Mittel
politischen Handelns sein dürfen. Das
nach wie vor belastete Verhältnis zwi-
schen Armenien und der Türkei zeige,
dass nur Wahrheit im Umgang mit his-
torischen Tatsachen der Weg zu einer ge-
lingenden grenzüberschreitenden Ver-
ständigung sein kann.
Wer glaube, dass Menschenrechtsverlet-
zungen, Vertreibungen und ähnlich in-
humane Handlungen gegenüber ethni-
schen Minderheiten historische Ereignisse
einer längst überwundenen Epoche seien,
der schaue auf die ethnischen Ausein-
andersetzungen in ehemaligen Jugosla-
wien in den 1990er Jahren sowie auf die
weltweit immer wieder aufflackernden,
unzähligen humanitären Katastrophen im
Zusammenhang mit ethnischen Konflik-
ten. Daher sei es gut, dass der Deutsche
Bundestag 2005 und 2015 an den Völ-
kermord an den Armeniern gedacht und
diesen 2016 endgültig anerkannt habe.

Auch war es notwendig, sich zur histo-
rischen Verantwortung wegen der Mit-
schuld des Deutschen Reiches zu beken-
nen. 
Im deutschsprachigen Raum war es Franz
Werfel, der sich als einer der ersten lite-
rarisch-historisch mit dem furchtbaren
Schicksal der Armenier auseinandersetz-
te und diesem mit seinem Roman „Die
vierzig Tage des Musa Dagh“ eindrucks-
voll ein Denkmal setzte. Aus diesem
Grund hat die Stiftung seinen Men-
schenrechtspreis nach dem Schriftsteller
benannt. Der erste „Franz-Werfel-Men-
schenrechtspreis“ wurde 2003 Dr. Mih-
ran Dabag für dessen Arbeiten zur Ge-
nozidforschung und zur Geschichte der
Armenierverfolgung verliehen. In der
Ausstellung „Erzwungene Wege“ hat das
Zentrum auch den Völkermord an den
Armeniern thematisiert. Anerkennung,
Aufarbeitung und kollektive Erinnerung
im Bewusstsein der Menschenrechte
seien, so Wagner, ein wesentlicher Bei-
trag zu mehr Mitmenschlichkeit.

Zahlen zu weltweiten Binnenflüchtlingen erschreckend
Die Schweizer Beobachtungsstelle für in-
tern Vertriebene „Internal Displacement
Monitoring Centre“ (IDMC) hat Zahlen
zu den weltweiten Binnenflüchtlingen
veröffentlicht. Diese zeichnen ein er-
schreckendes Bild: Rund 50,1 Millionen
Menschen waren weltweit bis Ende 2019
innerhalb ihres Heimatlandes auf der
Flucht – etwa 45,7 Millionen vor Kon-
flikt und Gewalt sowie etwa 5,1 Millio-
nen vor anderen, auch wetter- und kli-
mabedingten Katastrophen. Dies ist die
höchste jemals ermittelte Zahl.
Nach Ansicht des BdV-Präsidenten Dr.
Bernd Fabritius werde trotz der zahlrei-
chen abschreckenden Erfahrungen aus
der Geschichte in vielen Ländern die Zi-
vilbevölkerung immer häufiger zum Spiel-
ball machtpolitischer und militärischer
Interessen. Dabei mahnen der Zweite
Weltkrieg und das Schicksal der deut-
schen Heimatvertriebenen und Flücht-
linge, welche Herausforderungen die Fol-
gen von Flucht und Vertreibung – selbst
im eigenen Kulturkreis – nach sich zie-
hen, welche Eingliederungsleistungen
vollbracht und welche Anstrengungen
unternommen werden müssen, dass Men-

schen nach erlittenem Unrecht an ande-
rem Orte im eigenen Land wieder Wur-
zeln schlagen können.
Erneut zeige sich die Notwendigkeit der
vom Bund der Vertriebenen seit Jahr-
zehnten vorgetragene Forderung eines
internationalen, strafbewehrten Vertrei-
bungsverbotes. Heimatrecht sowie der
Schutz vor Vertreibungen und ethnischen
Säuberungen seien fundamentale Men-

schenrechte, die überall der Friedens- und
Zukunftssicherung dienen. Die Europäi-
sche Union mit ihrer Geschichte könnte
hier eine Vorreiterrolle einnehmen. Wich-
tig bleibe außerdem, Länder in der Kon-
fliktfolgenbewältigung zu unterstützen,
um Binnenflüchtlingen Lebensperspek-
tiven im eigenen Land aufzuzeigen und
im Idealfall eine Rückkehr an den Hei-
matort zu ermöglichen.
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Erstmals in der Geschichte:

Erste BdV-Präsidialsitzung als Video-Konferenz
Jubiläum der Charta um ein Jahr verschoben

Aufgrund der coronabedingten Kontakt-
und Reisebeschränkungen hat der BdV-
Bundesverband am 19. Mai seine Präsi-
dialsitzung in Form einer Video-Konfe-
renz abgehalten. Diese klappte zwar
reibungslos, soll aber künftige Präsenz-
sitzungen nicht ablösen. Darin waren sich
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius und
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er einig. Es sei wichtig, sich persönlich
in die Augen zu sehen und vor allem sich
auch vor und nach den Sitzungen per-
sönlich auszutauschen. Neben geschäfts -
ordnungsmäßigen Tagesordnungspunk-
ten, wie etwa der Genehmigung des
letzten Protokolls, standen vor allem die
Neubenennung der Mitglieder für den
Stiftungsrat der Stiftung Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung (SFVV) (siehe eige-
ner Bericht) und die Auswirkungen der
Corona-Pandemie im Mittelpunkt der Be-
ratungen.
Als bedauerlich bezeichnete das Präsi-

dium, dass in diesem Jahr an das Jubi-
läum „70 Jahre Charta der deutschen Hei-
matvertriebenen“ nicht im vorgesehenen
Umfang erinnert werden kann. Ur-
sprünglich war geplant, eine Festveran-
staltung am 5. August in Stuttgart abzu-
halten. Sie sollte zugleich den Auftakt zur
traditionellen Veranstaltungsreihe zum
„Tag der Heimat“ bilden. Als Ehrengäs-
te hatten bereits Bundestagspräsident Dr.
Wolfgang Schäuble, Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer und die baden-würt-
tembergische Kultusministerin Dr. Su-
sanne Eisenmann zugesagt. Angesichts
der Corona-Pandemie und der nicht ab-
sehbaren Beendigung der Kontakt-, Rei-
se- und Ausgangsbeschränkungen wird
der Festakt nunmehr in das kommende
Jahr verschoben.
Der Bundesverband will sich nunmehr in
den nächsten Monaten dafür einsetzen,
dass an das Charta-Jubiläum im Rahmen
der Möglichkeiten medial und digital er-

innert wird. Für den 5. August soll „in
kleinem Kreis“ am Denkmal für die Char-
ta in Stuttgart-Bad Cannstatt, eine Kranz-
niederlegung stattfinden, die über die so-
zialen Netzwerke live übertragen werden
soll. Die Organisationen auf Kreis- und
Ortsebene wurden aufgefordert, bei ih-
ren eigenen Veranstaltungen „neue Wege“
zu gehen. Es sei klar, so BdV-Präsident
Dr. Bernd Fabritius, dass auch viele der
bereits seit langem durchgeplanten Ver-
anstaltungen nicht stattfinden werden. Da-
mit werde nicht nur eine Tradition unter-
brochen. Es würden auch viele konkrete
verständigungs-, erinnerungs- und kul-
turpolitische Impulse wegfallen.
Festhalten wolle man hingegen an der
Verleihung des Franz-Werfel-Men-
schenrechtspreises in der Frankfurter
Paulskirche am Sonntag, 8. November,
und an der Bundesversammlung mit Neu-
wahlen am Freitag, 27. November, in Ber-
lin.

Anerkennungsleistung für Zwangsarbeiterschicksal
BdV bittet um Mitteilung über Erfahrungen

Im Juni 2020 wird die Antragsbearbei-
tung für die Anerkennungsleistung an zi-
vile deutsche Zwangsarbeiter (AdZ) ab-
geschlossen. Bis dahin werden nahezu
40.000 Betroffene eine Anerkennungs-
leistung erhalten haben. Das heißt auch:
40.000 konkrete Einzelschicksale, die sich
hinter der Zahl und dem abstrakten Be-
griff „Zwangsarbeit“ verbergen. Der Bund
der Vertriebenen sucht Empfängerinnen
und Empfänger der Anerkennungsleis-
tung, die über ihre Erfahrungen mit dem
Antragsverfahren, aber auch über ihr
Schicksal und ihre Zwangsarbeit berich-
ten wollen.
Er bittet darum, in den Antworten auf fol-
gende Fragen einzugehen: 
Wo haben Sie gelebt, als Sie zur Zwangs-
arbeit verpflichtet bzw. deportiert wur-
den? Wo mussten Sie die Zwangsarbeit
leisten? Welche Erfahrungen haben Sie

dort gemacht? Wie haben Sie in dieser
Zeit gelebt, wie sah der Alltag aus? Wie
haben sich Ihr Umfeld und der Staat nach
der Rückkehr aus der Zwangsarbeit Ih-
nen gegenüber verhalten? Welche Be-
deutung hat diese symbolische Anerken-
nungsleistung über die finanzielle Zuwen-
dung hinaus für Sie persönlich? Wie ha-
ben Sie von der Anerkennungsleistung
erfahren? Haben Sie die erhaltene Zu-
wendung für eine besondere Gelegenheit
verwendet, von der Sie berichten möch-
ten? Wären Sie auch bereit, als Zeitzeu-
gin/Zeitzeuge einen Beitrag gegen das
Vergessen zu leisten?
Leserinnen und Leser, die dazu Auskunft
geben möchten werden gebeten, sich per
E-Mail unter xenia.buchholz@bdvbund.de
oder postalisch unter BdV – Bund der
Vertriebenen, Xenia Buchholz, Presse-
haus 4204, Schiffbauerdamm 40, 10117

Berlin beim BdV zu melden. Alle Daten
und Einsendungen werden selbstver-
ständlich im Sinne der geltenden Daten-
schutzrichtlinien bearbeitet. Die komplette
Datenschutzerklärung ist auf der Inter-
netseite des Bundes der Vertriebenen ein-
sehbar. Sollte der BdV einzelne Perso-
nen namentlich zu Wort kommen lassen
oder als Zeitzeugin/Zeitzeuge für das Zeit-
zeugenprogramm ansprechen, wird zu-
vor eine gesonderte Einverständniserklä-
rung eingeholt. X. B.

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales



BdV-Bundesverband

BdV
15

BdV-Blickpunkt Juli 2020

BdV-Präsident mahnt:

Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete nicht
automatisch Freiheit und Ende der Gewalt

Mit einer viel beachteten Erklärung hat
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius an das
Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert.
Der Blickpunkt druckt diese nachstehend
im Wortlaut ab:
„Am 8. Mai 1945 fanden deutsche Ge-
waltherrschaft und millionenfache Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit im Na-
men einer wahnhaften Ideologie, die
Europa und die Welt mit Krieg, Zerstö-
rung und Tod überzogen hatte, ihr Ende.
Diese von Deutschen verübten Verbre-
chen machen nach wie vor fassungslos.
Daher ist es gut, dass Deutschland am 8.
Mai der Befreiung vom Nationalsozia-
lismus gedenkt. Dies war das Fundament
für ein demokratisch und freiheitlich struk-
turiertes Deutschland. Unsere heutige Rol-
le in Europa und in der Welt, die euro-

päische Integration und vieles, was wir
gemeinsam mit anderen Völkern in den
letzten 75 Jahren erreichen konnten, ge-
hen von diesem Datum aus.
Mit der Befreiung vom Nationalsozia-
lismus kam aber nicht für alle automa-
tisch die Freiheit oder das Ende der Ge-
walt. Auch dies sollte am 8. Mai immer
mit anklingen. Für den Bund der Ver-
triebenen will ich an das Schicksal der
vielen Millionen Deutschen erinnern, die
vor der Rache der Kriegsgegner in den
Westen Deutschlands flüchteten oder die
– ebenfalls aus Rache oder unter dem
Vorwand der Vermeidung ethnischer
Konflikte – gewaltsam aus ihrer Heimat
vertrieben wurden. Ich will auf das Schick-
sal der Deportierten, der Zwangsarbeiter
und der vergewaltigten Frauen aufmerk-

sam machen. Ich will, dass das Schick-
sal der in der Heimat verbliebenen Deut-
schen im Blick behalten wird, die fortan
als Minderheiten neuen, kommunistischen
Diktaturen unterlagen. Ich will aber auch
an das Schicksal der Menschen in der
DDR und vieler Völker im Osten erin-
nern, die sich nicht freiwillig unter das
Joch des Stalinismus begaben.
Der BdV ist dankbar, dass in Deutsch-
land seit 2015 jährlich am 20. Juni der
nationale Gedenktag für die Opfer von
Flucht und Vertreibung begangen wird.
Damit ist nach jahrelangem Einsatz auch
der Erinnerung an eigene Opfergruppen
ein würdiger Raum gegeben worden. Für
eine vollständige Gedenkkultur bleibt dies
wichtig und notwendig sowie als Mah-
nung unerlässlich.“

BdV-Frauenverband fordert Ächtung von sexueller Gewalt
Die Präsidentin des BdV-Frauenverban-
des, Dr. Maria Werthan, hat mit einer
Presseerklärung an das Ende des Zwei-
ten Weltkrieges erinnert. Mit dem bis da-
hin stattgefundenen sinnlosen Morden
und Zerstörens, den angstvollen Bom-
bennächten und dem Ende des national-
sozialistischen Terrors verbänden Milli-
onen Menschen unterschiedliche Erfah-
rungen und Gefühle. Während das Kriegs-
ende den Menschen in den Konzentra-
tionslagern und in den besetzten Ländern
Wege in ein freies selbstbestimmtes Le-
ben eröffnete, konfrontierte es die Deut-
schen mit den Folgen des selbstver-
schuldeten Krieges. Vierzehn Millionen
Deutsche jenseits von Oder und Neiße
und aus dem Südosten seien aus ihrer
Heimat vertrieben worden. 
Der Frauenverband im BdV wolle, so

Werthan, im Besonderen an das Schick-
sal der vertriebenen Frauen erinnern. Mit
den Kindern und den betagten Eltern im
Schlepptau hätten diese hunderte Kilo-
meter zu Fuß, mit Pferdewagen oder mit
dem Zug zurückgelegt. Sie seien viel-
fach Freiwild, nicht nur für russische Sol-
daten, gewesen. Im zerbombten, ausge-
zehrten Westen waren sie unerwünscht,
kämpften um Schlafstätten und Nahrung
für ihre Rumpffamilien. Indem sie die
Ärmel aufkrempelten, hauchten sie den
Ruinen neues Leben ein. Die demütigen-
den und traumatisierenden Erlebnisse hät-
ten sie verdrängt, zumal die Möglichkei-
ten einer psychosozialen Betreuung nicht
gegeben waren. Nur wenige Frauen hät-
ten sich Vertrauenspersonen gegenüber
geöffnet, die meisten hätten ihre Leiden
mit ins Grab genommen.

Die traumatischen Gewalterfahrungen der
Frauen und ihre Erinnerungen seien Teil
der deutschen Geschichte und der Er-
innerungskultur. Die Nachgeborenen wür-
den die Leiden jener Frauen anerkennen,
um den Kreis der Gewalt zu durchbre-
chen. Mit großem Respekt verneige sie
sich der Frauenverband vor der Lebens-
leistung jener Frauen, die über ihr eige-
nes Leid hinaus gewachsen sind. Sie hät-
ten Deutschland mitaufgebaut, selbstbe-
wusst das gesellschaftliche und soziale
Leben gestaltet und die Versöhnung mit
den Nachbarn vorangetrieben. Im Ge-
denken an sie sowie im Einklang mit der
UN-Menschenrechtskonvention fordert
der Verband ein weltweites Vertrei-
bungsverbot und die Ächtung von se-
xueller Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen.

BdV benennt Mitglieder für Stiftungsrat
Der Bund der Vertriebenen hat auf sei-
ner Präsidiumssitzung am 19. Mai seinen
Vorschlag für die künftigen Mitglieder
des Stiftungsrates der Stiftung Flucht,
Vertreibung, Versöhnung über die Kul-
turstaatsministerin Prof. Monika Grütters
dem Deutschen Bundestag zugeleitet.
Demnach sollen für die Amtsperiode 2020
bis 2025 BdV-Präsident Dr. Bernd Fa-
britius, die BdV-Vizepräsidenten Chris-

tian Knauer und Stephan Grigat, der
Bundesvorsitzende der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland, Johann Thie-
ßen, sowie die BdV-Landesvorsitzenden
von Baden-Württemberg und Nieder-
sachsen, Iris Ripsam und Editha West-
mann, MdL, berufen werden. Als stell-
vertretende Beiratsmitglieder wurden die
Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft
Schlesien und der Karpatendeutschen

Landsmannschaft, Stephan Rauhut und
Brunhilde Reitmeier-Zwick, die Vorsit-
zende der Seliger-Gemeinde, Staatssek -
retärin Rita Hagl-Kehl, MdB, der Vor-
sitzende der Ost- und Mitteldeutschen
Vereinigung der CDU/CSU, Egon Pri-
mas, der frühere Europa-Abgeordnete
von Bündnis 90/Die Grünen, Milan Ho-
rácek, und BdV-Generalsekretär Klaus
Schuck nominiert.
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Hilfe für alle:

BdV-Landesverband berät nun auch in Aichach
Dritte Beratungsstelle für Erwachsene Zuwanderer (MBE)

Mit einem kleinen Festakt hat der BdV-
Landesverband seine dritte Beratungs-
stelle für Erwachsene Zuwanderer (MBE)
in Betrieb genommen. Möglich wurde
dies durch einen Kooperationsvertrag mit
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Aichach. Gemeinsam konnte die in die
Jahre gekommene „Sudetendeutsche Hei-
matstube“ von Grund auf saniert und Mit-
te März wiedereröffnet werden. Im Rah-
men des Festaktes würdigte Aichachs
Bürgermeister Klaus Habermann die Be-
mühungen beider Verbände, heimatlose
Menschen aufzufangen, zu beraten und
ihnen einen Weg in unsere Gesellschaft
zu eröffnen.
Der SL Aichach attestierte BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer, die Zei-
chen der Zeit erkannt zu haben. Mit dem
neu gestalteten Raum könne vielen Men-
schen geholfen werden. Die SL verfüge
nunmehr über einen modernen Funk-
tionsraum für Kleinveranstaltungen und
ein „tolles Archiv“. SL-Ortsobmann Gert-
Peter Schwank freute sich, das „größte
Vorhaben seit Jahren“ erfolgreich abge-
schlossen zu haben. „Die monatelange
mühevolle Kleinarbeit einer Handvoll
freiwilliger Helfer und der hohe finan-
zielle Aufwand haben sich gelohnt.“
Dabei galt es nicht nur das ehemalige
Klassenzimmer in der alten Mädchen-
schule zu entrümpeln, den Fußboden und
die Möbel auszuwechseln, die Beleuch-
tung zu erneuern und dem Raum einen
modernen Anstrich zu verpassen. Auch
die vorhandenen Bücher, Unterlagen und
Gegenstände waren zu sichten, zu be-
werten und neu zu ordnen. Stolz sei man,
so der SL-Ortsobmann, besonders auf die
„kleine, aber feine Bücherei“, in der zu

vielen Regionen und Heimatorten Lite-
ratur zu finden sei. 
Im April 1982 hatte der Aichacher Stadt -
rat „grünes Licht“ für die Errichtung der
Sudetendeutschen Heimatstube gegeben.
Mit ihrem Beschluss stellte man den Su-
detendeutschen einen Ort zur Verfügung,
an dem gerettete Kulturgüter gesammelt
und ost- und sudetendeutsches Brauchtum
gepflegt werden konnte. Insbesondere
durch die Anton-Günther-Gesangsgrup -
pe wurde der Raum in der Folgezeit inten-
siv genutzt. Bereits seit 1977 hatte die SL-
Ortsgruppe zuvor, wenige Häuser weiter,
provisorisch eine erste Heimstätte gefun-
den. Bekräftigt hat der Stadtrat die weite-
re Überlassung der Heimatstube zuletzt im
Frühsommer 2019. „Die Stadt und insbe-
sondere Bürgermeister Klaus Habermann
waren absolut konstruktive und zuverläs-
sige Partner.“ 
Seit Herbst 2019 arbeitet Julia Deibel als
Migrationsberaterin in der Einrichtung,
die sich großer Nachfrage erfreut. Die
MBE-Stelle in Aichach ist die dritte ih-
rer Art, die der Vertriebenendachverband
im Freistaat betreibt. Sie ist eine Infor-
mations- und Beratungseinheit für Zu-
gewanderte mit gesichertem Aufent-
haltsstatus und hilft bei der Vermittlung
von Integrations- und Alphabetisie-
rungskursen. 
Nach Angaben von Deibel seien ihre Kun-
den vor allem deutsche Spätaussiedler
und Zuwanderer aus Krisenländern. Sie
fänden vor allem in den ersten drei Jah-
ren nach der Einreise nach Deutschland
Rat und Hilfe. Auch Teilnehmer von In-
tegrationskursen und Migranten, die sich
in prekären Lebenssituationen befinden,
hätten hier einen wertvollen Ansprech-

partner. Die Beratungsstellen werden über-
wiegend durch das Bundesministerium
des Innern finanziert, der BdV leistet aller-
dings einen beträchtlichen Eigenanteil.
Die MBE-Migrationsberatungsstellen sind
Teil eines Kooperationsprojektes ver-
schiedener Trägervereine, die sich in Bay-
ern für die Integration von Zuwanderern
engagieren. Hierzu zählen die Arbeiter-
wohlfahrt, das Bayerische Rote Kreuz,
die Israelitische Kultusgemeinde, der Pa-
ritätische Wohlfahrtsverband, die Innere
Mission, die Caritas und die Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland.
Sie alle arbeiten eng mit den Jobcentern
der Region und den Ausländerämtern der
Kommunen zusammen. 
Aichachs Stadtpfarrer Herbert Gugler und
sein evangelischer Amtsbruder Winfried
Stahl werteten die Stelle als „Beitrag
christlicher Nächstenliebe“ und spende-
ten der Einrichtung den kirchlichen Se-
gen. Welchen großen Anklang die Akti-
vitäten von SL und BdV fanden, spiegelte
sich nicht nur in der großartigen Präsenz
in den Lokalzeitungen, sondern auch
durch sieben Neueintritte in die SL-Orts-
gruppe wider. 

Erstrahlt in neuem Glanz: Heimatstube der Sudetendeutschen Landsmannschaft
mit Migrationsberatung des BdV Bayern. Foto: J. M.

†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Franz Buchberger
* 29. 4. 1925             † 29. 3. 2020

Langjähriger Kreisobmann der 
Sudetendeutschen 
Landsmannschaft 

in Krumbach/Schwaben
Inhaber der BdV-Ehrennadel 

in Gold und des
Goldenen Ehrenzeichens

der SL

Roman Seidl
* 22. 2. 1939             † 3. 5. 2020

BdV-Bezirksvorsitzender in
Oberfranken

Kreisvorsitzender der 
Sudetendeutschen

Landsmannschaft Coburg
Inhaber der Goldenen 

Stadtmedaille der
Stadt Neustadt/Coburg und 
der Verdienstmedaille der 
SL-Landesgruppe Bayern 

sowie der silbernen Ehrennadel 
des BdV
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Beim Jubiläum:

BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer
mit Wenzel-Jaksch-Medaille ausgezeichnet

Für seine „hervorragenden Verdienste um
die Zusammenarbeit der europäischen
Völker im Geiste von Freiheit und von
Recht auf die Verwirklichung der in der
Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen niedergelegten Grundsätze“ wurde
Altlandrat Christian Knauer bei der 60-
Jahr Feier des Bundes der Vertriebenen
geehrt. Im Beisein des Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Dr. Markus Söder, So-
zialministerin Kerstin Schreyer, MdL,
und des Staatssekretärs beim Bundesin-
nenminister, Stephan Mayer, MdB, über-
reichte BdV-Präsident, Prof. Dr. Bernd
Fabritius, dem bayerischen BdV-Lan-
desvorsitzenden die Wenzel-Jaksch-Me-
daille. Die, nach dem sudetendeutschen
Sozialdemokraten benannte, höchste Aus-
zeichnung für BdV-Funktionsträger, wird
nur äußerst selten verliehen. Vor etwa
280 Gästen würdigte Fabritius im Max-

Joseph-Saal der Münchener Residenz
Knauers nunmehr dreißigjähriges Enga-
gement um die Belange der Heimatver-
triebenen und Aussiedler. Dass er „als

Brückenbauer“ mit dazu beigetragen habe,
die Beziehungen zu den Ländern Ost-
und Südosteuropas zu entkrampfen, unter-
strich auch die Anwesenheit der Gene-
ralkonsule Polens, Rumäniens, Tsche-
chiens und Ungarns. Die „parteipolitische
und gesellschaftliche Öffnung des BdV“
sei wesentlich auf den früheren CSU-Po-
litiker zurückzuführen. Seit 1999 ist Knau-
er dessen Landesvorsitzender, zuvor war
er zehn Jahre BdV-Bezirksvorsitzender
in Schwaben. 2006 wurde er zum BdV-
Vizepräsidenten gewählt. Der Geehrte ist
zudem stellvertretender Programmaus-
schuss-Vorsitzender des Bayerischen
Rundfunks sowie Mitglied im Stiftungs-
rat der Bundesstiftung „Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“, des Kunstforums
„Ostdeutsche Galerie Regensburg“ und
im Kuratorium der „Kulturstiftung der
deutschen Vertriebenen“.

Von links: BdV-Präsident Prof. Dr. Bernd
Fabritius und Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer. Foto: S. M.

BdV-Erfolge bei Kommunalwahlen
Bei den im Frühjahr in Bayern stattge-
fundenen Kommunalwahlen konnten sich
bei der Wahl für die Kommunalparla-
mente auch zahlreiche Mitstreiterinnen
und Mitstreiter mit Bezügen zum Bund
der Vertriebenen erfolgreich durchsetzen.
So wurde im Landkreis Starnberg Stefan
Frey (CSU), dessen Vorfahren aus Süd-
mähren stammen, mit 61,6 Prozent zum
neuen Landrat gewählt. Besonders er-
folgreich war das Abschneiden der Mit-
glieder der Banater Schwaben in Nürn-
berg. Hier gewann Markus König (CSU)
die Wahl zum Oberbürgermeister, Wer-
ner Henning und Wilhelmine Buchsbaum
(beide CSU) wurden in den Stadtrat ge-
wählt.
Mit einem eindrucksvollen Ergebnis von
62,6 Prozent bestätigten die Wählerinnen
und Wähler in Aichach den Sudeten-

deutschen Klaus Habermann (SPD) als
Bürgermeister. In Kammerstein (Land-
kreis Roth) gewann der Sudetendeutsche
Wolfram Göll die Stichwahl zum Bür-
germeister. In Pfaffenhofen an der Roth
eroberte BdV-Landesgeschäftsführer Dr.
Sebastian Sparwasser mit 58,4 Prozent
bereits im ersten Wahlgang das dortige
Rathaus.
Aus dem Bereich der Deutschen aus Russ-
land wurde Regina Enz (Freie Wähler)
zur Stadträtin in der Stadt Höchstadt/Aisch
gewählt. In Augsburg waren die Banater
Schwaben mit zwei Stadtratskandidaten
erfolgreich. Dr. Hella Gerber und Bernd
Zitzelsberger (beide CSU) unterstützen
die neu gewählte Oberbürgermeisterin
Eva Weber. Wiedergewählt wurde An-
dreas Jäckel (CSU). Zum dritten Mal
wiedergewählt wurde der gebürtige Her-

mannstädter Florian Roth (Bündnis 90/Die
Grünen in den Münchener Stadtrat. Dort
ist er zusammen mit Karin Habenscha-
den Fraktionsvorsitzender. Als erster
Nachrücker hat es nach der gewonnenen
Stichwahl von Hans-Peter Dangschat
(CSU) zum Traunreuter Bürgermeister
auch der Siebenbürger Ingo Plontsch in
den dortigen Stadtrat geschafft. Erfolg-
reich waren auch die Stadtratskandidatu-
ren der Siebenbürgerinnen Isolde Holl-
weck (CSU) in Schwarzenbruck/Mittel-
franken und Dr. Ulrike Schneider (Initi-
ative Zukunft/ÖDP) in Schweinfurt. Dem
Stadtrat in Bad Kissingen gehört der Lan-
desvorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Steffen Hörtler (CSU),
an.Die Aufstellung erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Lediglich die-
se Ergebnisse sind der Redaktion bekannt.

Augsburger Bischof mit sudetendeutschen Wurzeln
Am 6. Juni hat Kardinal Reinhard Marx
Prälat Bertram Meier zum Bischof von
Augsburg geweiht. Mitkonsekratoren wa-
ren der Bamberger Erzbischof Ludwig
Schick sowie Erzbischof Nikola Etero-
vić. Freude hat die Berufung des bishe-
rigen Diözesanadministrators durch Papst
Franziskus zum neuen Augsburger Ober-
hirten auch bei den Sudetendeutschen

ausgelöst. Dessen Mutter stammt aus dem
Altvatergebirge. 
Bertram Meier ist am 20. Juli 1960 in
Buchloe geboren und kennt das Bistum
von Kindesbeinen an. Sein bischöflicher
Wahlspruch lautet „vox verbi – vas gra-
tiae“ (Stimme des Wortes – Schale der
Gnade). Das Bistum Augsburg zählt mit
mehr als 1,2 Millionen Katholiken zu den

zahlenmäßig größten Bistümern Deutsch-
lands. Es erstreckt sich von Feuchtwan-
gen in Mittelfranken bis nach Benedikt-
beuern im Bayerischen Oberland und von
altbayerischen Gebieten östlich des Lechs
bis ins Allgäu und zum Bodensee. Da-
mit deckt das Bistum Augsburg einen
Großteil des Regierungsbezirkes Schwa-
ben ab. 



BdV
18

BdV-Blickpunkt Juli 2020

Aus den Verbänden

65 Jahre alt:

Sudetendeutscher Rat feiert Gründungsjubiläum
Generalsekretärin Christa Naaß blickt zurück

Eine im deutschen Vertriebenenbereich
einmalige Einrichtung ist der Sudeten-
deutsche Rat, dessen 30 Mitglieder je zur
Hälfte von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und den Fraktionen des Deut-
schen Bundestags berufen werden. Am
Palmsonntag, 3. April 1955, hatte sich
dieser im Café Ludwig in München um
neun Uhr konstituiert. Er löste damit die
„Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung su-
detendeutscher Interessen“ ab, die am 14.
Juli 1947 gegründet wurde. Ihre Interes-
sen bezogen sich auf die damals aktuel-
len Fragen einer Friedenskonferenz, für
welche sie authentisches Material vorbe-
reitete. Außerdem sollte in allen politi-
schen, wirtschaftlichen und kulturellen
Fragen „eine gesamtsudetendeutsche Aus-
richtung aller Einzelaktionen in die Wege
geleitet“ werden. Im Juli 1954 hatte das
Präsidium die Umbenennung der Ar-
beitsgemeinschaft in „Sudetendeutscher
Rat“ beschlossen.
Über die Sitzung vom 3. April wurde ein
„Gründungsprotokoll des Vereins Sude-
tendeutscher Rat e.V.“ angefertigt, in dem
festgehalten wurde, dass sich „sieben -
undzwanzig Herren“ versammelt hatten,
drei waren entschuldigt. Dr. Rudolf Lodg-
man von Auen leitete die Sitzung als Al-
terspräsident. Für die Parteien gehörten
dem Gremium u. a. Hans Schütz für die
CDU/CSU sowie Wenzel Jaksch und Ri-
chard Reitzner für die SPD an. Die Su-
detendeutsche Landsmannschaft wurde
u. a. durch Dr. Rudolf Lodgman und
Volkmar Gabert vertreten. Im Grün-

dungsprotokoll steht weiter: „Mit der Kon-
stituierung des Sudetendeutschen Rates
hat sich die Sudetendeutsche Volksgrup-
pe eine demokratisch gewählte Körper-
schaft geschaffen, in dem alle wesent-
lichen politischen, organisatorischen und
weltanschaulichen Gruppen des Sude-
tendeutschtums vertreten sind“. Bei die-
ser Sitzung wurde nach eingehender De-
batte auch eine Satzung angenommen,
die einen Kompromiss zwischen den bei-
den konkurrierenden Entwürfen von Dr.
Rudolf Lodgman von Auen und Hans
Schütz bildete und mit wenigen Verän-
derungen heute noch Bestand hat.
In der Sitzung wurde auch das „Wiesba-
dener Abkommen“ aus dem Jahr 1950
anerkannt. Es war das erste zwischen Su-
detendeutschen und Tschechen, das be-
reits fünf Jahre nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges und dem Beginn der
Vertreibungen zustande kam. Mit seinen
Aussagen zu Vergangenheit und Zukunft,
der Absage an jede Art von Totalitarismus
und Kollektivschuld, der Anerkennung
des auf beiden Seiten erlittenen Unrechts
und der Formulierung des Ziels „einer
auf freier Ausübung des Selbstbestim-
mungsrechts und Freiheit beruhender Ord-
nung in einem freien und demokratischen
Europa“ trug es wahrhaft visionäre Züge.
Der Sudetendeutsche Rat verfolgt das
Ziel, die deutsch-tschechische Verstän-
digung zu fördern und sudetendeutschen
Politikern unterschiedlicher Parteien ein
gemeinsames Gesprächsforum zu bieten.
Daher lädt er zum Beispiel zu Diskus-
sionsveranstaltungen ein und organisiert
Ausstellungen. Bekannt sind vor allem
die seit 2008 jährlich stattfindenden „Ma-
rienbader Gespräche“ mit deutschen und
tschechischen Vertretern des öffentlichen
Lebens, Wissenschaftlern, Journalisten,
Abgeordneten und Regierungsmitglie-
dern. Weiter tritt er nachhaltig für die Ver-
söhnung und Verständigung zwischen
Tschechen und Sudetendeutschen ein.
Hinzu kommt die Förderung der Wis-
sensvermittlung über die Heimatland-
schaften in Böhmen, Mähren und Schle-
sien sowie der Heimatpflege der Sude-
tendeutschen. 
Der Sudetendeutsche Rat veröffentlich-
te in den 65 Jahren seines Bestehens zahl-
reiche Dokumentationen, Bücher und Er-
klärungen über die Belange der Sude-
tendeutschen und hat im Jahr 2007 eine

eigene Ausstellung unter dem Titel „Die
Sudetendeutschen – eine Volksgruppe in
Europa“ auf den Weg gebracht. Sie wur-
de am 9. Mai 2007 durch den damaligen
Landtagspräsidenten Alois Glück eröff-
net und anschließend in mehreren baye-
rischen Städten, aber auch in anderen
Bundesländern und in Tschechien ge-
zeigt. Der zugehörige Katalog, der über
die Geschäftsstelle des Sudetendeutschen
Rates zu beziehen ist, bietet einen tiefen
Einblick in die über 800 Jahre lange ge-
meinsame Geschichte der Deutschen aus
Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien.
2018 wurde die Ausstellung durch eine
dreisprachige Neukonzeption mit dem
Titel „So geht Verständigung – doroz-
umeni“ abgelöst. Von Gestaltung und Di-
daktik her zeitgemäß ist sie geeignet, zu-
kunftsorientiert neue Zielgruppen anzu-
sprechen. Mit ihr dokumentiert der Su-
detendeutsche Rat auch das heutige Selbst-
verständnis der Sudetendeutschen als
„Bindeglied zwischen den Völkern in
Mitteleuropa“. 
Die Verständigung zwischen Deutschen
und Tschechen, die Bewahrung und Fort-
entwicklung der einzigartigen böhmisch-
mährisch-schlesischen Kultur sowie das
Eintreten für Menschen-, Volksgruppen-
und Minderheitenrechte sind nach An-
sicht von Generalsekretärin Christa Naaß
die wichtigsten Aufgaben des Sudeten-
deutschen Rates. 
Derzeit gehören der Vollversammlung
neben dem Sprecher der Sudetendeut-
schen Volksgruppe Bernd Posselt, auch
die Bundestagsabgeordneten Dr. Silke
Launert, Stephan Mayer, Florian Oßner,
Dr. Wolfgang Stefinger (alle CSU),  Eck -
hard Pols (CDU), Karl-Heinz Brunner
und Rita Hagl-Kehl (beide SPD), Ulrich
Lechte (FDP), Stephan Protschka (AfD)
und Margarete Bause (Bündnis 90/Die
Grünen) an. Das Präsidium setzt sich seit
Januar 2019 aus dem Sprecher der sude-
tendeutschen Volksgruppe Dr. h.c. Bernd
Posselt, SL-Landesvorsitzendem Steffen
Hörtler, Innenstaatssekretär Stephan May-
er, BdV-Vizepräsidenten Albrecht Schlä-
ger und Bezirkstags-Vizepräsidentin
Christa Naaß als Generalsekretärin zu-
sammen. C. N.

Sudetendeutscher Rat e. V. 
Hochstraße 8 81669 München
E-Mail: sudetenrat@aol.com 
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Älteste Einigungsbewegung

Flagge gezeigt:

Bernd Posselt setzt sichtbares Zeichen
Protestfahrt für freie Grenzen in Europa

Eine Protestfahrt vom luxemburgischen
Schengen an den geschlossenen Grenz-
übergang zwischen der ostbayerischen
Stadt Waldsassen und dem tschechischen
Eger (Cheb) veranstaltete im Mai der Prä-
sident der Paneuropa-Union Deutschlands
und langjährige  CSU-Europaabgeordnete
Bernd Posselt. Die 600 Kilometer lange
Tour einer Paneuropa-Delegation begann
vor dem Informationszentrum des lu-
xemburgischen Weinortes, in dem vor 35
Jahren das Schengener Abkommen zur
Beseitigung von innereuropäischen Grenz-
kontrollen unterzeichnet wurde. Dort über-
reichte einer der führenden Politiker des
Großherzogtums, der Vorsitzende der
Christlich-Sozialen Volkspartei, Frank
Engel, den Paneuropäern das Schenge-
ner Stadtwappen und betonte, dass sich
seine Landsleute durch die erst jetzt auf-
gehobene Schließung der luxemburgisch-

derte in einer kurzen Ansprache, dass das
Schengener Abkommen, bei allem Ver-
ständnis für die spontanen Maßnahmen
der zuständigen Behörden zu Beginn der
Corona-Krise, so überarbeitet werden
müsse, damit es nie mehr zu unkoordi-
nierten und einseitigen Grenzschließun-
gen kommen könne. 
In Katastrophenfällen müssten Hotspots
abgeriegelt werden, aber nicht ganze Na-
tionalstaaten. 
Die Verantwortlichen in den nationalen
Hauptstädten hätten, so Posselt, zunächst
weder an die Pendler noch an den klei-

Vor dem Schengen-Informationszentrum in Luxemburg weht auch die tschechi-
sche Fahne. Von links Stephanie Waldburg, der luxemburgische Abgeordnete Frank
Engel, Bernd Posselt, Präsident der Paneuropa-Union Deutschland, und Christoph
Metzger, Landesvorsitzender der Paneuropa-Union Saarland. Foto: J. K.

Vor geschlossenem Grenzübergang nach Eger. V. l. Luis Hart, Stephanie Waldburg,
Bernd Posselt, Christian Hoferer, Tomáš Linda, Brigit Trottmann, Johannes Kijas,
Bürgermeister Bernd Sommer und Gabriele Hagemann. Foto: G. H.

deutschen Grenze völlig isoliert und ab-
geriegelt fühlten. Er dankte der Paneuro-
pa-Union als der ältesten europäischen
Einigungsbewegung, dass diese für eine
rasche und endgültige Wiederherstellung
der Schengen-Freiheit in der ganzen EU
eintrete.
In Waldsassen demonstrierten deutsche
und tschechische Persönlichkeiten ge-
meinsam für die unverzügliche Beseiti-
gung der dortigen Barrieren. Posselt for-

nen Grenzverkehr gedacht. Die EU-Bür-
ger besäßen aber das prinzipielle Grund-
recht, ungehindert von einem EU-Mit-
gliedstaat in den anderen zu wechseln,
wie innerhalb ihres Landes von einer Re-
gion in die andere. Dies sei kein Gnaden-
erweis von Regierungen, die Europäer
hätten sich die Schengen-Freiheit in jahr-
zehntelangem Einsatz erkämpft.
Bei der Waldsassener Kundgebung, die
direkt am wiederaufgerichteten Grenz-
posten bei Eger stattfand, sprachen auch
Bürgermeister Bernd Sommer, der grenz-
überschreitend tätige Unternehmer Luis-
Andreas Hart vom Ziegel- und Tonwerk
Schirnding sowie der Vorsitzende der
tschechischen Handelskammer der Re-
gion Karlsbad, Tomáš Linda. Letzterer
überbrachte mit den Grüßen des Egerer
Oberbürgermeisters, Antonín Jalovec, ein
Ortsschild, der seit der Stauferzeit be-
rühmten Stadt.
An der Tour wirkten aus der Münchner
Paneuropa-Zentrale Stephanie Waldburg
und der Bundesgeschäftsführer der Pan -
europa-Union Deutschland, Johannes Ki-
jas, mit. In Schengen vertrat der Landes-
vorsitzende Christoph Metzger die  Pan-
 europa-Union Saarland, in Waldsassen
beteiligten sich an der Demonstration auch
der Landesvorsitzende der Paneuropa-Ju-
gend Bayern, Christian Hoferer, das für
die Oberpfalz zuständige Landesvor-
standsmitglied, Gerhard Hermann, sowie
die Paneuropa-Kreisvorsitzende Birgit
Trottmann. PEU
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Zur Erinnerung:

75. Jahrestag des „Brünner Todesmarsches“
Stadtrat setzt 2015 ermutigendes Zeichen

Am 30. Mai 1945 wurden in Brünn (Brno)
deutsche Zivilisten zusammengetrieben.
Am folgenden Tag mussten sie, ohne Ver-
sorgung mit Essen und Trinken, in der
Hitze des Fronleichnamstages einen 60
km langen Marsch nach Niederösterreich
antreten. Der sogenannte „Brünner To-
desmarsch“ kostete mehreren tausend
Menschen das Leben und gilt mit als
„Symbol für die Verbrechen im Zuge der
Vertreibung der deutschen Bevölkerung
aus den Heimatgebieten“ in Zusammen-
hang mit dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs. 
Brünn wird vielfach symbolisch für die
Vertreibung der Deutschen insgesamt ge-
sehen. Historikern zufolge überlebten
schätzungsweise 5.000 der etwa 25.000
Menschen diesen Marsch nicht. Seit ei-
nigen Jahren erinnern die Stadt und die

Sudetendeutsche Landsmannschaft mit
einem „Marsch des Lebens“ in umge-
kehrter Richtung.
Als ermutigendes Zeichen wird von den
Sudetendeutschen die Erklärung des Brün-
ner Stadtrates von 2015 unter Führung
von Bürgermeister Petr Vokřal gesehen.
Darin wurde das an der deutschen Zivil-
bevölkerung begangene Unrecht aner-
kannt und zutiefst bedauert. Grundlage
hierfür war sicher auch der Verzicht auf
Rache und Vergeltung, den die Heimat-
vertriebenen in ihrer Charta bereits 1950
formulierten. 
In der Erklärung des Brünner Stadtrates
heißt es sinngemäß: 
Brünn bedauert aufrichtig die Gescheh-
nisse des 30. Mai 1945 und der darauf
folgenden Tage, in welchen Tausende
Menschen wegen der Verwirklichung des

Prinzips der Kollektivschuld oder der ge-
brauchten Sprache gezwungen wurden
die Stadt zu verlassen. Wir sind uns des-
sen bewusst, welche menschlichen Tra-
gödien sowie kulturelle und gesell-
schaftliche Verluste es damals zur Folge
hatte. Wir bringen die Hoffnung zum Aus-
druck, dass auf Grund der Kenntnis der
historischen Ereignisse und ihrer Folgen
es nicht mehr möglich wird, dass sich in
Brünn Ähnliches wiederholt und dass wir
die Geschehnisse von Mai 1945 in unse-
rem Gedächtnis als ein unheilvolles Me-
mento erhalten. Wir äußern auch den
Wunsch, dass sämtliches vergangenes
Unrecht verziehen werden kann, damit
wir von der Vergangenheit unbelastet und
uns in gegenseitiger Zusammenarbeit ei-
ner gemeinsamen Zukunft zuwenden kön-
nen. S. W.

SL Naila erinnert an Vertreibungsgeschehen
Anstelle des ausgefallenen Sudetendeut-
schen Tages  gedachte die Sudetendeut-
sche Ortsgruppe in Naila/Oberfranken
am „Sudeten-Mahnmal“ des Kriegsen-
des, der Flucht und Vertreibung von ins-
gesamt rund 15 Millionen Ostdeutschen.
Zwei Millionen Menschen, vom Klein-
kind bis zum Greis, seien dabei durch Ge-
walt, Massaker oder Entkräftung umge-
kommen, erinnerte der stellvertretende
Bezirksobmann Adolf Markus in seiner
Gedenkrede. Wörtlich führte er aus: „Die
Nationalsozialisten Hitlers haben Tod,

Elend und Vernichtung über Europa ge-
bracht. Wir sind uns der deutschen Schuld
bewusst. Wir alle haben die Verantwor-
tung dafür übernommen – ob schuldig
oder nicht. Aber nicht alle Deutschen wa-
ren Täter. Viele waren und sind Opfer
des Nazi-Wahnsinns und Opfer von Ra-
che und Vergeltung der Vertreiber.“
Der 8. Mai 1945 sei für viele Deutsche
und für die 3,5 Millionen Sudetendeut-
schen kein Tag der Befreiung gewesen.
Gerade für die Sudetendeutschen hätte
eine Leidenszeit durch grausame Ge-

waltexzesse, Massaker, Ermordungen,
Vergewaltigungen und Verschleppungen
durch tschechische Revolutionsgarden,
Milizionäre und die durchziehende So-
wjetarmee begonnen. 800.000 Landsleu-
te seien nach Kriegsende von ihrem Be-
sitz „wild“ vertrieben worden. Tsche- 
chische Gewalttäter und Mörder von
Deutschen wurden von Präsident Beneš
rückwirkend straffrei gestellt. Untersu-
chungen hätten ergeben, dass 241.000
Sudetendeutsche zu Tode kamen. Ge-
denkredner Markus erinnerte auch an den
Brünner Todesmarsch, der am Fron-
leichnamstag 1945 begann. Rund 25.000
Brünner Deutsche wurden tagelang in
Richtung österreichische Grenze getrie-
ben und vielfach durch Gewehrkolben-,
Peitschen- und Fahrradschlauch hiebe ge-
peinigt. Ungezählte Frauen und Mädchen
wurden dabei vergewaltigt. Alleine bei
Porlitz wurde später ein Massengrab mit
800 Toten Deutschen gefunden. Insges-
amt seien bei dem Todesmarsch 5.200
Deutsche zu Tode gekommen.
Beneš und die Unrechtsdekrete seien auch
heute noch ein Fall für den EU-Men-
schenrechtsgerichtshof. Die Gedenkver-
anstaltung sollte auch als Aufruf für ei-
nen gerechten Ausgleich und zur Ver-
ständigung zwischen Tschechen und Su-
detendeutschen beitragen, mahnte der SL-
Redner. A. M.

Gedenken am SL-Mahnmal in Naila. Von links: SL-Vorstandsmitglieder Robert Mar-
kus, Werner Peter, Jürgen Nowakowitz, SL-Obmann Adolf Markus, Horst Kaschel
und Pfarrer Ignazi Kobus. Foto: M. K. 
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Ausstellung im HDO:

Ausstellung über Geschichte der Wolgadeutschen
Schwierige Bedingungen wegen Corona-Pandemie

Unter schwierigsten Rahmenbedingun-
gen präsentierte das Haus des Deutschen
Ostens in München vom 11. bis 29. Mai
eine Ausstellung des Internationalen Ver-
bandes der deutschen Kultur (IVDK)
Moskau über das einstige deutsche Wol-
gagebiet. Aufgrund der Corona-Pande-
mie war ein Ausstellungsbesuch nur nach
vorheriger telefonischer Anmeldung mög-
lich. An der Pforte wurde eine Termin-
liste geführt, in der Namen und Anschrift
der Besucher und die jeweiligen Be-
suchsuhrzeiten notiert wurden. Diese Lis-
ten dienten der möglichen Nachverfol-
gung von Infektionsketten und wurden
spätestens nach drei Wochen vernichtet.
Der Besuch war nur für jeweils bis zu
zwei Personen möglich. Sie hatten dann
eine Stunde Zeit die Ausstellung in Ruhe
zu besichtigen.
Unter dem Titel „Das deutsche Wolga-
gebiet. Eine unvollendete Fotogeschich-
te“ griff das HDO ein hierzulande wenig
bekanntes Kapitel aus ihrer Geschichte
auf – die Gründung einer Deutschen Auto-
nomen Sowjetrepublik an der Wolga
1923, die bis zu ihrer Auflösung nach
dem Überfall des nationalsozialistischen
Deutschlands auf die Sowjetunion 1941
bestand. Unter Zarin Katharina der Gro-
ßen siedelten sich auf ihre Einladung hin
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts viele Deutsche im russischen Za-
renreich an, besonders im Gebiet am
Mittellauf der Wolga. Folgt man der
Volkszählung von 1897, so lebten hier
zu diesem Zeitpunkt 395.800 Deutsche.
Nach der Oktoberrevolution im Jahr 1917
erhielt das wolgadeutsche Gebiet in Form
einer „Autonomen Sozialistischen So-

wjetrepublik der Wolgadeutschen“ erst-
mals eine Eigenständigkeit – jedoch nur
für weniger als zwei Jahrzehnte.
Die Errichtung einer sozialistischen Staats-
und Gesellschaftsordnung und die Expe-
rimente zur Formung eines „Neuen So-
wjetischen Menschen“, die neue Bildungs-
und Kulturpolitik und die Kollektivierung
der Landwirtschaft Ende der 1920er/An-
fang der 1930er Jahre hinterließen im Le-
ben ihrer Bewohner tiefe Spuren. Glei-
ches gilt für die Hungerkatastrophen von
1921/22 und 1932/33, für die restriktive
Religionspolitik seit Ende der 1920er Jah-
re und für den Großen Terror der Jahre
1937/38, dem Zehntausende deutsche So-
wjetbürger, vor allem Vertreter der na-
tionalen politischen und kulturellen Eli-
te, zum Opfer fielen. Nach dem Beginn
des Zweiten Weltkrieges wurden die Wol-
gadeutschen 1941 auf Befehl Stalins in
den Ural sowie nach Sibirien und Ka-
sachstan deportiert.
Die Ausstellung „Das deutsche Wolga-
gebiet. Eine unvollendete Fotogeschich-
te“ wurde 2018 vom Internationalen Ver-
band der deutschen Kultur (IVDK,
Moskau) und der Moskauer Deutschen
Zeitung in Zusammenarbeit mit Archi-
ven und Museen in Russland und
Deutschland, anlässlich des 100. Jahres-
tages der Gründung der Wolgadeutschen
Autonomie konzipiert. Sie erzählt die Ge-
schichte der ersten sozialistischen deut-
schen Staatlichkeit anhand von einmali-
gen historischen Fotoaufnahmen aus den
Beständen des Bundesarchivs Berlin, des
russischen Staatsarchivs für Film- und
Fotodokumente, des Historischen Staats-
archivs der Wolgadeutschen und anderer

HDO-Direktor Prof. Dr. Andreas Otto Weber zeigt sich stolz auf die Premiere der Ausstellung. Leider stand sie auf Grund der
Pandemie nur einer begrenzten Besucherzahl offen. Fotos: HDO (2)/S. M.

Archive auf dem Gebiet der ehemaligen
deutschen Autonomie an der Wolga. Zu
sehen sind die historische Aufnahmen,
die sowohl in Deutschland als auch in
Russland auf großes Interesse stoßen. Die-
se Dokumente wurden in der Ausstellung
erstmals einer breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht.
Entstanden ist dabei ein facettenreiches
und faszinierendes Bild vom Alltag der
wolgadeutschen Autonomie zwischen alt-
hergebrachten Lebensformen und sozia-
listischer Moderne, zwischen Privatwirt-
schaft und Kolchose, zwischen Religion
und Kirche und dem sowjetischen Ma-
nifest, zwischen traditionellem Fami-
lienleben und sozialistischen Lebensfor-
men, mit neuen Rollenmustern für
Männer und Frauen. HDO

Bildtafel aus der Ausstellung.
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Kulturzentrum Nürnberg:

Einladung zum internationalen Fotowettbewerb
„Stumme Zeitzeugen – Russlanddeutsche Architektur“
Das Bayerische Kulturzentrum der Deut-
schen aus Russland (BKDR) in Nürnberg
lädt ein zur Teilnahme am internationa-
len Fotowettbewerb „Stumme Zeitzeu-
gen – Russlanddeutsche Architektur im
Zeit raffer“. Interessenten können ent-
sprechende Einsendungen bis 31. Okt-
ober 2020 vornehmen. Vom Wettbewerb
ausgeschlossen sind Jury-Mitglieder so-
wie Mitarbeiter des BKDR. Für den Wett-
bewerb stehen drei Themen für Fotomo-
tive zur Auswahl. Motive können zum
Ersten ehemalige russlanddeutsche Sied-
lungen in den Ländern Armenien, Aser-
baidschan, Georgien, Kasachstan, Kir-
gistan, Moldau, Russland, Tadschikistan,
Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan und
Weißrussland sein. Zum Zweiten sind
Fotographien zum Komplex der dortigen
städtischen deutschen Architektur, ein-
schließlich Wohnhäuser, Verwaltungs-
und Betriebsgebäude wie Fabriken, Müh-
len, Handelshäuser, Krankenhäuser oder
Apotheken gefragt. Zum Dritten sind Bil-
der von Kirchen der Russlanddeutschen
geeignet.
Die Teilnehmer dürfen je ein Foto pro
Thema, also insgesamt drei, einreichen.
Die Fotodateien sollen in gängigen For-
maten (z. B. jpg, tif oder pdf) in druck-
geeigneter Auflösung per E-Mail an die
redaktion@bkdr.de, via Datenaustausch -
link (Dropbox, WeTransfer etc.) oder auf
einer CD/DVD geschickt werden. Als
Betreff gilt „Stumme Zeitzeugen, Foto-
wettbewerb 2020“. Analoge Bilder kön-
nen als Scan eingeschickt werden. Col-
lagen sind nicht erlaubt.
Für eine teilnahmeberechtigende Einrei-
chung werden folgende Angaben benö-
tigt: Vorname und Name der Autorin/des
Autors, Kontaktdaten, vor allem die E-
Mail-Adresse, die Themen der Fotomo-
tive, Ort und Datum der Aufnahme, eine
Bildbeschreibung mit maximal 300 Zei-
chen inklusive Leerzeichen und eine Ur-
heberrechtserklärung, dass die Fotos von
Rechten Dritter frei sind. Die Bewerber
können von der Teilnahme am Wettbe-
werb ausgeschlossen werden, falls diese
gegen die Teilnahmebedingungen ver-
stoßen, den Wettbewerbsverlauf stören
oder manipulieren und sich durch die Ver-
wendung unerlaubter Hilfsmittel einen
Vorteil verschaffen. 
Beim Fotowettbewerb werden zu jedem
der drei Themen jeweils die ersten drei

Plätze honoriert: erster Platz mit 300 Euro,
zweiter Platz mit 200 Euro und dritter
Platz mit 100 Euro. Aus allen Einrei-
chungen trifft eine fachkundige Jury eine
Vorauswahl mit zehn Fotos pro Thema.
Diese 30 Fotos kommen in eine Voting-
Runde und bilden später die entsprechende
Fotoausstellung. Die 14-tägige öffentli-
che Abstimmung per Online-Voting fin-
det voraussichtlich vom 9.– 22. Novem-
ber statt. Eine unerlaubte Mehrfachab-
stimmung soll durch technische Vorkeh-
rungen verhindert werden. 
Die Gewinner werden vom Bayerischen
Kulturzentrum der Deutschen aus Russ-
land in Nürnberg benachrichtigt und na-
mentlich auf allen Kommunikationska-

Fotomotiv: Städtische deutsche Architektur. Foto: BKDR

Fotomotiv: Kirchen der Russlanddeutschen Foto: BKDR

nälen des Kulturzentrums erwähnt. Die
Preise und Auszeichnungen sollen in ei-
nem festlichen Rahmen, voraussichtlich
am 19. Januar 2021, in Nürnberg über-
reicht werden. Die Preisverleihung soll
durch die Fotoausstellung begleitet wer-
den. Mit der Einsendung der Dateien ge-
ben Teilnehmer automatisch die Einwil-
ligung für den Abdruck ihrer Fotos in der
geplanten Fotoausstellung. Sie erlauben
dem Kulturzentrum ihre Beiträge hono-
rarfrei im Rahmen dieser Ausschreibung
zu veröffentlichen bzw. einzelne Bilder
für die Bewerbung des Fotowettbewerbs
nutzen zu dürfen. Alle eingesendeten Bil-
der dürfen zudem vom BKDR in Büchern
und anderen Publikationen und Veröf-
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fentlichungen verwendet werden. Ver-
wendete Bilder werden vom BKDR mit
dem entsprechenden Copyright versehen.
Daten werden nur solange gespeichert,
wie es für die Erfüllung der Pflichten aus
diesem Wettbewerb erforderlich ist. An-
schließend werden sie gelöscht.

Fotomotiv: Ehemalige russlanddeutsche Siedlungen. Foto: BKDR

Einsendungen nimmt bis 
31. Oktober das Bayerische 

Kulturzentrum der 
Deutschen aus Russland, 

Sandstraße 20 A, 
90443 Nürnberg, 

Telefon 0911-89219599, 
E-Mail: redaktion@bkdr.de 

entgegen.

Deutsche aus Russland fertigten Corona-Schutzmasken
Der Verein der Russlanddeutschen in
Kaufbeuren und Umgebung zählt etwa
300 Mitglieder und bietet neben der Leis-
tung von sozialer Arbeit diverse Veran-
staltungen und Projekte an. Es bestehen
Erwachsenen- und Kinderchöre. Das kul-
turelle Angebot wird unter anderem von
Kindertanzgruppen und verschiedenen
Nähkursen komplettiert. Bereits Mitte Ja-
nuar hatte Zentrumsleiter Viktor Weg-
ner, ebenfalls Kulturreferent des Bayeri-
schen Kulturzentrums der Deutschen aus
Russland, bei der Stadt Kaufbeuren ei-
nen Vorschlag zum Nähen von Masken
eingereicht. Im März stellte die Stadt auf
Initiative Wegners Material zur Verfü-
gung, sodass die Damen von diesem Zeit-

punkt an mit der Fertigstellung von weit
über 2000 Masken beginnen konnten.
Die fertigen Produkte gingen an Ältere
oder Menschen, die sich eine Maske nicht
leisten konnten. „Die Damen sind wirk-
lich sehr fleißig und wissen, dass vor al-
lem in solchen Zeiten ehrenamtliche Tä-
tigkeiten unverzichtbar sind. Sie haben
dafür Verständnis!“, so Wegner. Auch
die Stadt Kaufbeuren schätzte und för-
derte die Aktion. Dabei wurde generell
unterstrichen, dass ehrenamtliche Helfer
in ganz unterschiedlichen Bereichen wich-
tige gesellschaftliche Aufgaben über-
nehmen und so das Zusammenleben ent-
scheidend mitgestalten. Ohne dieses
ehrenamtliche Engagement wären Ver-

eine, Stiftungen, Bildungszentren und Or-
ganisationen nicht handlungsfähig. Es
habe sich gerade in Krisensituationen
überdeutlich gezeigt, wie unverzichtbar
Ehrenamtliche sind. Durch diese Situa-
tion erhalten Freiwillige die Anerken-
nung, die ihnen auch im Allgemeinen ge-
bühren würde. Auch das Bayerische
Kulturzentrum der Deutschen aus Russ-
land bedankte sich bei allen Helferinnen
und Helfern für ihr unermüdliches En-
gagement und die große Bereitschaft zur
ehrenamtlichen Arbeit. Ein herzliches
Vergelts Gott galt Lydia Wegner, Viktor
Wegner, Anna Friss, Luba Heid, Olga
Regel, Rosalia Walter, Marina Pudovkin
und Frieda Kunkel. KzR

Russlanddeutsche erinnern an schweres Schicksal
Am 75. Jahrestag der Beendigung des Zwei-
ten Weltkrieges, am 8. Mai, erinnerte auch das
Kulturzentrum der Deutschen aus Russland
in Nürnberg an das besonders schwere Schick-
sal seiner Landsleute. An der Etablierung des
NS-Regimes völlig unbeteiligt, hätten diese
in der stalinistischen UdSSR schwer leiden
müssen: entrechtet, enteignet, nach Sibirien
und Zentralasien deportiert oder in Arbeitsla-
gern eingesperrt. Zehntausende seien dabei
elendig zugrunde gegangen. Als Zwangsar-
beiter in der sowjetischen Kriegswirtschaft
mussten sie an der Bekämpfung der Hitler-
diktatur teilnehmen, wurden jedoch während
des Krieges und danach verfolgt und unter-
drückt. Die UdSSR-Deutschen durften nicht
in ihre historischen Siedlungsgebiete zurück-
kehren und hatten kaum Möglichkeiten, die
Muttersprache zu erhalten und ihre Kultur zu
pflegen. Bis heute wirke ihr tragisches Kriegs-
folgenschicksal nach.

Das Foto stammt aus dem Museum des Gymnasiums Nr. 96, Stadt Tschelja-
binsk, zu den deutschen Zwangsarbeitern des Lagers Tscheljabmetallurgstroj
der UdSSR. Foto/Text: BKDR
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Aufbruchsstimmung:

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen
im Dialog mit den zuständigen Landesbeauftragten

Im vergangenen Jahr hatte der Haus-
haltsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges für die Jahre 2020 bis 2024 finan-
zielle Fördermittel in Höhe von je 500.000
Euro für die Neuausrichtung der Kultur-
stiftung der deutschen Vertriebenen be-
reitgestellt. Grundlage hierfür war ein
vom heutigen Geschäftsführer Thomas
Konhäuser durchgeführtes Projekt zur Er-
arbeitung eines Konzepts zur Stärkung
der eigenständigen Kulturarbeit, wie die-
se bereits seit Jahren von den Vertriebe-
nenorganisationen gefordert wird. Nun-
mehr fand am 5. Juni in der Geschäftsstel-
le der Kulturstiftung in Bonn eine Dia-
logveranstaltung mit den zuständigen Lan-
desbeauftragten statt, um diese über den
Stand der Neuausrichtung der Kultur-
stiftung zu informieren und die Aufga-
bengebiete der neu eingestellten Mitar-
beiter vorzustellen.
An dem Gespräch nahmen neben der hes-
sischen Landesbeauftragten Margarete
Ziegler-Raschdorf und dem nordrhein-
westfälischen Landesbeauftragten Heiko
Hendriks, MdL, via Videoschaltung auch
der sächsische Landesbeauftragte Dr. Jens
Baumann sowie in Vertretung die zu-
ständigen Büroleiter der bayerischen Lan-
desbeauftragten Sylvia Stierstorfer, MdL,
Clara Müller, und der niedersächsischen
Landesbeauftragten Editha Westmann,
MdL, Dr. Christopher Spatz, teil. In ih-
ren Grußworten betonten der Vorstands-
vorsitzende der Kulturstiftung, Reinfried
Vogler, und der Vorsitzende des Kura-
toriums, Stephan Rauhut, dass man mit

der Arbeit der Kulturstiftung an einer ent-
scheidenden Wegmarke stehe. Sachlich
könne man auf Bewährtem aufbauen, für
die Zukunft habe man aber jetzt eine Ba-
sis und die Chance, mit verstärkter Kraft
auch Neues in Angriff zu nehmen und
Zukunft neu zu gestalten. Das beinhalte
auch, über Organisations- und andere
Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten,
Hilfe zu leisten und Kräfte zu bündeln,
wo es sachlich möglich oder erforderlich
ist. 
Der ab 1. Mai als Geschäftsführer der
Kulturstiftung tätige Thomas Konhäuser
dankte den anwesenden und zugeschal-
teten Landesbeauftragten und deren Ver-
tretern für ihre Teilnahme an der Ge-
sprächsrunde. Gerade ein regelmäßiger
enger Austausch mit den zuständigen Lan-
desbeauftragten sei im Zuge der Neu-
ausrichtung der Kulturstiftung von ent-
scheidender Bedeutung. Konhäuser er-
läuterte die Aufgabengebiete der in der
Geschäftsstelle in Bonn und der neuen
Dependance in Berlin eingerichteten Re-
ferate. So leitet von Bonn aus fortan die
Osteuropa-Historikerin und Ostslawistin
Dr. Kathleen Beger die wissenschaftlichen
Fachgebiete „Geschichte/Zeitgeschichte,
Staats- und Völkerrecht sowie Literatur-
wissenschaft“. Sie ist damit für einen
Kernbereich der Arbeit der „Kulturstif-
tung der deutschen Vertriebenen für
Wissenschaft und Forschung“ zuständig.
Diesen Bereich ergänzend betreut die
Kunsthistorikerin Birgit Aldenhoff den
wissenschaftlichen Fachbereich Kunst-

geschichte. Diese widmet sich darüber
hinaus der fachbezogenen Beratung der
Betreiber von ostdeutschen Heimat-
sammlungen. Vorrangige Ziele sind da-
her Erhalt und die Fortentwicklung der
Heimatsammlung vor Ort in Trägerschaft
der Heimatvertriebenen bzw. deren Nach-
kommen.
In Berlin ist Diplom-Kaufmann Christi-
an Bronder künftig für den Bereich „Fi-
nanzielle Förderungen“ zuständig und
bietet dort den Einrichtungen der eigen-
ständigen Kulturarbeit der deutschen Hei-
matvertriebenen fachbezogene Assistenz
an. Zu seinen Aufgabengebieten gehö-
ren unter anderem die Beratung über För-
dermöglichkeiten, Assistenz bei der Er-
stellung von Förderanträgen und Verwen-
dungsnachweisen sowie die Beratung bei
der Einwerbung von Drittmitteln nicht-
öffentlicher Art. 
Ebenfalls in Berlin angesiedelt ist der Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit, den der Lite-
raturwissenschaftler und Journalist To-
máš Randýsek betreuen wird. Zu seinen
Aufgaben wird neben der Betreuung der
Öffentlichkeitsarbeit der Kulturstiftung
selbst auch die Entwicklung von Forma-
ten gehören, um die Öffentlichkeitsarbeit
der Einrichtungen der eigenständigen Kul-
turarbeit der Vertriebenen untereinander
und mit anderen wissenschaftlichen und
kulturellen Einrichtungen, auch grenz-
überschreitend, besser zu vernetzen. Noch
einzustellen ist ein/e Mitarbeiter/Mitar -
beiterin für den Bereich „Grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit“, der/die
insbesondere die Zusammenarbeit der
Einrichtungen der eigenständigen Kul-
turarbeit der Vertriebenen mit den Ein-
richtungen der deutschen Minderheiten
und darüber hinaus befördern soll. 
Im Rahmen der Gesprächsrunde wurde
auch das vom Land Nordrhein-Westfa-
len geförderte Projekt der Kulturstiftung
„Virtuelle Heimatsammlungen in NRW“
vorgestellt. Hierbei geht es um die digi-
tale Erfassung und die virtuelle Präsen-
tation der Exponate, also der sächlichen
Objekte ausgewählter Heimatsammlun-
gen. Die Landesbeauftragten stimmten
überein, dass die Neuausrichtung der Kul-
turstiftung mit der Schaffung neuer Per-
sonalstellen sehr zu begrüßen sei und auch
länderübergreifend zu Synergieeffekten
führen wird. Gerne werde man die Kul-
turstiftung unterstützen.  T. K.

Prominenter Besuch bei der Kulturstiftung. Von links: Thomas Konhäuser, Dr. Ernst
Gierlich, Reinfried Vogler, Margarete Ziegler-Raschdorf, Stephan Rauhut, Heiko
Hendriks. Foto: Kulturstiftung
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Katholischer Hilfsbund:

Für Karpatendeutsche ist das Erinnern geboten
Triologie: „Potoken und Mantaken dazähln“

Das vom Hilfsbund Karpatendeutscher
Katholiken e.V. im Jahre 2000 heraus-
gegebene Buch „Zipser erzählen – Poto-
ken und Mantaken dazähln“ wurde von
Prof. Dr. Ferdinand Klein, Aranka Lip-
tak und Johann Schürger erarbeitet. Ein
zweiter Band war vorgesehen. Der Nach-
frage nach dem ersten Band konnte nicht
entsprochen werden. Ferdinand Klein,
Anna Klein-Krušinová und Aranka Sti-
gloher-Liptak geben nun die „Zipser Tri-

logie“ mit ausgewählten Texten aus Band
I, aus dem nicht erschienenen Band II
und weiteren neuen Beiträgen der beiden
Unterzipser Franz Richweis (Šved-
lár/Schwedler) und Ladislaus Müller (Gel-
nica/Göllnitz) heraus. Die Autoren wid-
men diese Trilogie dem Initiator des ersten
Buches, Johann Schürger (1914–2007).
Die Herausgeber des Werkes danken dem
Vorsitzenden des Karpatendeutschen Ver-
eins in der Slowakei, Dr. Ondrej Pöss,

für das umsichtige Geleitwort. Zusam-
men mit den Mitarbeitern des „Museums
der Kultur der Karpatendeutschen“ in
Bratislava, Mgr. Rastislav Filo und Mgr.
Anna Paulínyová hat Dr. Pöss mit aus-
gewählten historischen Bildern die Bän-
de bereichert. Das Team und der Verle-
ger, Ing. Mikuláš Lipták, sorgten für ein
ansprechendes Layout und eine leser-
freundliche Gestaltung des Textes, den
die in Bayern geborene Chefredakteurin
des Karpatenblattes, Katrin Litschko, mit
Herz und Tatkraft redigiert hat.
Die „Zipser Triolgie“ gibt Einblicke in
die wechselvolle Geschichte der Deut-
schen in der Slowakei: Band 1 „Ober-
zipser erzählen. Potoken dazähln“ (184
Seiten, inkl. 24 Seiten Bildanhang), Band
2 „Unterzipser erzählen. Mantaken da-
zähln“ (156 Seiten, inkl. 12 Seiten Bild-
anhang) und Band 3 „Franz Richweis und
Ladislaus Müller. Zwei Mantaken da-
zähln“ (132 Seiten, inkl. 16 Seiten Bild-
anhang). Die Bücher möchten etwas von
dem zeigen und bewusstmachen, was den
Zipser-Deutschen am Herzen liegt und
auch für die Gegenwart bedeutsam sein
kann. Gerade an das Erlebte, also an das,
was etwas von der Seele der deutschen
Menschen in der Zips spüren lässt, soll
erinnert werden. Auch Erzählungen und
Gedichte in der Mundart hat man aufge-
nommen, denn die Zipser Seele zeigt sich
gerade in dieser ganz ursprünglichen Re-
deweise. 
Das Buch lädt zu einer Entdeckungsrei-
se ein. Sie möchte Neugier und Interes-
se wecken. Besonders für Schule und das
Elternhaus, aber auch für Bildungs- und
Kulturseminare mit Kindern und Ju-
gendlichen können die Beiträge hilfreich
sein. Sie ergänzen die Lehrwerke zur Ge-
schichte und regen zum Nachdenken über
das an, was einmal war und wie es heu-
te in den beschriebenen Orten ist. Diese
Kultur des Erinnerns ist notwendig, denn
der Vertreibung aus der Heimat darf nicht
die Vertreibung aus der Geschichte fol-
gen.
Die „Zipser Triologie“ ISBN 978-80-
8175-059-5 (súbor), ISBN 978-80-8175-
062-5 III, kann beim Verlag ViViT, zvä-
zok Hviezdoslavova 18, SK-06001
Kežmarok oder bei Frau Aranka Stiglo-
her, Mühlmoosstraße 2, 83043 Bad Aib-
ling, Telefon 08061-1492, für 30.– Euro
(zzgl. Porto) erworben werden.
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Trotz Pandemie:

Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg
plant anspruchsvolle Ausstellungen ab Herbst

Konnte sich das Kunstforum Ostdeutsche
Galerie in Regensburg 2019 über fast
40.000 Besucher freuen, hat es auch die-
se Einrichtung durch die „Corona-Pan-
demie“ zumindest im ersten Halbjahr
2020 „kalt erwischt“. Aufgrund der
Schließung aller Museen vom 17. März
bis 10. Mai als Maßnahme gegen die Ver-
breitung des Corona-Virus und der Un-
gewissheit in Bezug auf Öffnungsdatum
und Besucherfrequenz nach Wiederer-
öffnung wurde der Ausstellungsplan nun-
mehr angepasst. Vor dem Stiftungsrat,
der am 27. Mai in Form einer Präsenz-
sitzung mit Skype oder Telefon zuge-
schalteten Mitgliedern stattfand, erläu-
terte Museumsdirektorin Dr. Agnes Tieze,
dass ihr Haus seit 12. Mai wieder mit ei-
nem ausführlichen Hygienekonzept und
einem Besucherleitsystem für die Öf-
fentlichkeit zur Verfügung stehe. Works-
hops und Veranstaltungen müssten aber
vorerst weiter entfallen, exklusive Füh-
rungen mit reduzierter Teilnehmerzahl
werden ab Juli wieder angeboten. Auch
das für Sommer geplante Programm aus
Anlass des 50-jährigen Jubiläums des
Museums werde auf den Herbst ver-
schoben und reduziert. 
Derzeit arbeitet das Kunstforum an ei-
nem anspruchsvollen Ausstellungsplan
für kommenden Herbst und das Jahr 2021,
der Kunstfreunde nicht nur aus der Re-

gion Regensburg begeistern dürfte. Vom
3. Oktober bis 31. Januar 2021 stehen
Werke von Prof. Dr. h.c. mult. Peter Wei-
bel im Mittelpunkt des Geschehens. Die
Ausstellung wird einen Überblick zu sei-
nem vielfältigen Schaffen geben – ange-
fangen von seinen Selbstporträts als Ano -
nymus oder Frau aus den 1960er Jahren
sowie seinen legendären Aktionen wie
das „Tapp- und Tastkino“ mit Valie Ex-

Peter Weibel und Bernd Lintermann, Nikolaus Völzow: Bibliotheca Digitalis: Euro-
päische Verfassung. Europe as a Common Home, 2020, Installation mit Augmen-
ted-Reality-Visualisierung, Buchgestaltung: Jan Zappe, © Archiv Peter Weibel.

Foto: Felix Grünschloß

port über die Teleaktionen und Arbeiten
zur Beobachtung bis hin zu seiner Aus-
einandersetzung mit Musik und Klang-
objekten in den 1970er Jahren bis 2016.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf sei-
nen Werken, die Europa zum Thema ha-
ben, darunter jene Arbeit, die Peter Wei-
bel auf der Biennale von Venedig 1993
zeigte und die Vertreibung und Ermor-
dung von Intellektuellen zum Thema hat
oder seine anlässlich der Regensburger
Ausstellung entstandene Skulptur „Brennt
das Haus Europa?“. Die Vernissage ist
für 2. Oktober um 19 Uhr mit einer Vi-
deogrußbotschaft von Staatsministerin
Monika Grütters und einer Laudatio von
Bazon Brock vorgesehen. Der Katalog
mit einem Beitrag von Bazon Brock und
einem Gespräch zwischen Agnes Tieze
und Peter Weibel (Verlag: Hatje Cantz)
ist bereits fertiggestellt.
Prof. Dr. h.c. mult. Peter Weibel, Vor-
stand und Direktor des Zentrums für
Kunst und Medien Karlsruhe, geboren
1944 in Odessa, heute Ukraine, prägt
durch seine vielfältige Tätigkeit ent-
scheidend die europäische Szene der Me-
dienkunst. Sein künstlerisches Schaffen
ist im Bereich der Konzeptkunst, der Per-
formance, des Experimentalfilms, der Vi-
deokunst, Computerkunst und allgemein
der Medienkunst angesiedelt. Mit ver-
schiedenen Techniken untersucht er die
„Medien“: neben Sprache und Körper-

Krištof Kintera, Revolution, 2005, elektromechanisches System, Mikrochip Con-
troller, Metallkonstruktion, Polyurethane, Kleider; © Krištof Kintera.
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sprache auch Film, Video, Tonaufnah-
men und interaktive elektronische Um-
gebungen. Ferner ist er der Hauptvertre-
ter der Theoretischen Kunst. Die Anfänge
seiner künstlerischen Laufbahn in den
1960er Jahren sind mit den Aktionen der
sogenannten „Wiener Gruppe“ und des
„Wiener Aktionismus“ verbunden. Gro-
ße Aufmerksamkeit bekamen seine „te-
leaktionen“ im Österreichischen Fernse-
hen (ORF), bei denen er die Videotechnik
in ihrer Anwendung im Massenmedium
Fernsehen erforschte. 
Mit „Grenzen in der Kunst – Tschechi-
sche Kunst in drei Generationen“ ist die
Präsentation überschrieben, die im näch-
sten Jahr vom 21. Mai  bis 15. August
2021 zu sehen sein wird. Sie entsteht vor
dem Hintergrund des Projektes „Gren-
zen in nationalen und transnationalen Er-
innerungskulturen zwischen Tschechien
und Bayern“. Dieser interdisziplinäre For-
schungsverbund unter der Leitung von
Prof. Dr. Marek Nekula existiert seit Juni
2017 und wird von den Universitäten Re-
gensburg und Passau, der Karlsuniver-
sität Prag, der Jan-Evangelista-Purkyně-
Universität Aussig (Ústí nad Labem) und
dem Adalbert Stifter Verein getragen. Das
Projekt zielt auf Grenzen, durch deren
Konstruktion die nationalen und durch
deren Dekonstruktion die transnationa-
len Kulturen und damit auch Erinne-
rungskulturen geprägt sind. Die Grenzen
werden dabei im nationalen wie transna-
tionalen Zusammenhang nicht nur terri-
torial gedacht und re- und dekonstruiert
und sind in den Erinnerungskulturen nicht
nur an Gedenkorte gebunden, die die
Grenze bzw. ihre Überwindung markie-
ren, sondern eine Grenzziehung und/oder
Entgrenzung geschieht auch diskursiv. 
Die Wirkung des Projektes in Bezug auf
die breite Öffentlichkeit soll darüber hin-
aus durch eine Ausstellung des Kunstfo-
rums Ostdeutsche Galerie (KOG) in Re-
gensburg erfolgen, die sich an den
Kernkonzepten des Projektes orientiert.
Dabei soll versucht werden, Forschungs-
ergebnisse aus der Wissenschaft und
Kunstpräsentation in einen neuen Dialog
zu bringen. In der Ausstellung werden
drei tschechische Künstlerpositionen
gegenübergestellt: Marie Čermínová/To-
yen (Prag 1902–1980 Paris), Magdalena
Jetelová (*1946 Semily) und Krištof Kin-
tera (*1973 Prag). Anhand von Biogra-
fie und Werk werden die jeweiligen künst-
lerischen Reaktionen im Kontext in- 
dividueller Erinnerungskultur und vor
dem Hintergrund des jeweiligen Zeitab-
schnitts erfahrbar.
Der Abschnitt „um 1945“ beschäftigt sich

mit der Künstlerin Toyen, ihren Gemäl-
den und Papierarbeiten, welche zur Zeit
des Münchner Abkommens mit der Ab-
tretung des Sudetenlandes, während der
Zerschlagung der restlichen Tschecho-
slowakei und der Gründung der kom-
munistischen Tschechoslowakei entstan-
den. Dabei stehen zunächst Toyens Pariser
Jahre von 1925 bis 1933/34 im Fokus,
während der sie gemeinsam mit ihrem
Partner, dem Maler, Fotografen und
Schriftsteller Jindřich Štyrký (Čermná
1899–1942 Prag) den „Artifizialismus“
als eine poetisch-malerische Alternative
zu Surrealismus und Abstraktion be-
gründete. In Gegenüberstellung mit den
Werken aus der bis 1947 währenden Pra-
ger Zeit sollen die Reaktionen auf die
tschechoslowakischen Surrealisten ge-
zeigt und die Existenzängste der bedroh-
lichen Kriegsjahre gespiegelt werden. Im

in Prag und jenseits der tschechischen
Grenze arbeitete und im Hinblick auf ihre
Identitätssuche auch persönliche Gren-
zen überschritt. 
Magdalena Jetelová emigrierte 1985 in
den Westen und visualisiert mit ihrem
Werk den Abschnitt vor 1989: die Zer-
schlagung des Prager Frühlings und den
Fall des Eisernen Vorhangs. Hier ist vor
allem ihr Projekt mit dem Stuhl („Des-
cending chair“ 1979) zu nennen, der als
Symbol für die Zerstörung des Systems
gilt. Da Jetelová keine Möglichkeit für
eine offizielle Ausstellung hatte, veran-
staltete sie gemeinsam mit anderen Künst-
lerinnen und Künstlern unabhängig von
offiziellen Institutionen in den Hinterhö-
fen Prags Kunst-Aktionen. Hier war auch
Jetelovás berühmter überdimensionaler
Stuhl zu sehen. Ihre Arbeiten sind stets
monumental und von Bezügen auf die je-
weilige Umgebung geprägt. Zentral in ih-
rem Werk sind dabei die Themen Gren-
ze, Ausgrenzen, Markierung. Ausgestellt
wird hier ihre jüngste Arbeit – „Essenti-
al is visible“ – eine in Patagonien ent-
standene großformatige Serie von hinter-
leuchteten schwarz-weiß-Fotografien, in
die Jetelová nach mathematischen Be-
rechnungen die geologische Nahtstelle
mit dem Laserpointer nachzeichnete oder
in das Eis Worte hineinschrieb. 
Krištof Kintera steht für die Generation,
die sich zur aktuellen politischen Situa-
tion in Tschechien äußert und zugleich
eng mit der kulturellen Tradition seines
Landes verknüpft bleibt. In seinen In-
stallationen greift er beispielsweise sub-
til abstrahierend den Heimatbegriff auf,
indem er Absperrgitter mit einem an ein
Hirschgeweih erinnernden Rohrfortsatz
weiter entwickelt („Paradise now“) oder
Zementsäcke für den Bau von Häusern
gefährlich hoch schichtet, dass sie um-
zufallen drohen („Do it yourself [after
Brancusi]“). 
Die Vernissage für die Präsentation ist
für 20. Mai 2021 mit der Generalkonsu-
lin der Tschechischen Republik, Kristi-
na Larischová, vorgesehen. Begleitend
zur Ausstellung erscheint ein deutsch-
tschechischer Katalog.

Peter Weibel, Brennt das Haus Europa?,
2020, gesägte Siebdruckplatte, Farbe, ©
Archiv Peter Weibel.

Foto: Tobias Wootton

Jahr 1947, noch vor dem Putsch der Kom-
munisten im Februar 1948, emigrierte
Toyen nach Paris – die damals entste-
henden Werke runden den Blick auf Toy-
en als eine Künstlerpersönlichkeit ab, die

Marksová stellvertretende Außenministerin
Am 15. Juli hat die ehemalige tsche-
chische Sozialministerin, Michaela
Marksová, ihr Amt als stellvertretende
Außenministerin angetreten. Die Poli-
tikerin ist für ihr Bemühen, die Bezie-
hungen zwischen der Tschechischen Re-
publik und der vertriebenen Sudeten-
deutschen Volksgruppe zu entspannen,

bekannt. So hatte sie in den vergange-
nen Jahren mehrfach Sudetendeutsche
Tage besucht. Ob die Ernennung Mi-
chaela Marksovás auch auf eine verän-
derte Haltung der tschechischen Regie-
rung in Prag im Hinblick auf die ehe-
maligen Landsleute hinweist, wird sich
in den kommenden Monaten zeigen. 
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Adalbert Stifter Verein:

Seit über 70 Jahren dem deutschen Kulturerbe
in Böhmen und dem Dialog verpflichtet

Zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs war es so weit: Am 5. Mai
1947 kamen die Gründungsmitglieder des
Adalbert Stifter Vereins (ASV) in der
Münchner Wagmüllerstraße 23 zusam-
men, einberufen von Franz Haibach; auf
dem Protokoll steht die Uhrzeit 15.15.
Der aus Pfraumberg (Přimda) stammen-
de Theologe hatte bereits bei der Grün-
dung der Ackermann-Gemeinde mitge-
wirkt und wurde bei der Versammlung
einstimmig zum ersten Vereinsvorsit-
zenden gewählt. Die Idee, eine Vereini-
gung zu gründen, die als ein „Sammel-
punkt der kulturellwirksamen Kräfte des
Sudetenlandes“ fungieren sollte, kam aller-
dings aus einem breiteren Kreis. Zu dem
zählten insbesondere der Publizist und
Politiker Walter Becher, der als Initiator
der Vereinsgründung gilt, und weiterhin
der Volkskundler Josef Hanika, der
Rechtshistoriker Wilhelm Weizsäcker,
der Prähistoriker Helmut Preidel und der
Pädagoge Franz Longin.
Mit Lizenz der amerikanischen Militär-
regierung wurde der Verein am 25. Okt-
ober in das Vereinsregister eingetragen
und konnte seine Tätigkeit aufnehmen.
Die Pläne waren groß: Mit Abteilungen
für Kunst, Wissenschaft und Volkstums-
pflege, einer Jugendabteilung und einem
Referat für soziale Fürsorge erstreckte
sich das eigentliche Vorhaben weit über

die Bereiche der Kultur und Wissenschaft
hinaus. Bereits 1948 organisierte der Adal-
bert Stifter Verein die erste Sudeten-
deutsche Kulturtagung in Bad Aibling,
das erste sudetendeutsche Pfingstreffen,
mit einer Feldmesse, einem Volkstums-
abend und weitere Veranstaltungen und
Sitzungen. Die zweiten Kulturtage fan-
den als Pfingst-Kulturtage mit großem
Erfolg in Bayreuth statt, zu den Festred-

2017 wurde der neue Vorstand des Adalbert Stifter Vereins gewählt: Von links
stellvertretender Vorstandsvorsitzender Martin Posselt, Geschäftsführer Peter Be-
cher, Vorstandsvorsitzender Ernst Erich Metzner, Schriftführer Franz Adam und
Schatzmeister Wolfgang Sréter.

nern gehörten etwa Wenzel Jaksch oder
der Bayerische Ministerpräsident Hans
Erhard. Es fanden Konzerte, eine Thea-
teraufführung, Vorträge, ein Volkstums-
abend und eine Großkundgebung statt.
Im darauffolgenden Jahr wurden die Kul-
turtage in Kempten veranstaltet, das Tref-
fen zählt zugleich als der erste „Sude-
tendeutsche Tag“, der fortan bis heute
von der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft an Pfingsten organisiert wird.
Der Adalbert Stifter Verein hat sich
schnell als Organisation verstanden, die
über den politischen Strukturen steht. Dies
wurde gerade zu Beginn seiner Tätigkeit,
in der Zeit der Neukonstituierung und
Neupositionierung, wiederholt festgehal-
ten, wie 1949 vom Bayerischen Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus.
Der Adalbert Stifter Verein sehe seine
Aufgabe in „der Pflege der aus der alten
Heimat mitgebrachten Kulturgüter und
durch die Obsorge für die geistige Ein-
gliederung der Heimatvertriebenen in ihre
neue Heimat“. Auch die insbesondere in
den Anfängen nicht einfachen Bezie-
hungen zur Sudetendeutschen Lands-
mannschaft wurden wiederholt schrift-
lich festgehalten. Im Arbeitsabkommen
mit der SL vom Mai 1949 wird der Adal-
bert Stifter Verein von der SL als die kul-
turelle Organisation der sudetendeutschen
Volksgruppe anerkannt, der ASV sieht
in der SL „die außerhalb der Heimat ge-

Pfingstkulturtage in Bayreuth 1949: Von links Geschäftsführer Theodor Hutter, Wil-
helm Turnwald, unbekannt, Rudolf Storch, Walter Becher, Vorstandsvorsitzender
Franz Anton Fürst von Thun und Hohenstein.
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gebene Gestaltung der sudetendeutschen
Volksgruppe“. 1956 wird gegenseitig be-
stätigt, dass „der Adalbert-Stifter-Verein
das für (die sudetendeutsche Volksgrup-
pe) zuständige Kulturwerk“ und die „Su-
detendeutsche Landsmannschaft die Ge-
samtrepräsentanz“ dieser Volksgruppe
ist.
Nachdem sich der Adalbert Stifter Ver-
ein aus der Organisation der Pfingsttref-
fen zurückgezogen und im Dezember
1952 die Kunsthistorikerin und Germa-
nistin Johanna von Herzogenberg seine
Geschäftsführung übernommen hatte, pro-
filierte sich der ASV weiterhin als kultu-
relle Institution, die sich dem deutschen
Kulturerbe in den böhmischen Ländern,
seiner Pflege bzw. Entfaltung durch die
Nachkommen und der Integration dieser
Tradition in die Kultur der neuen Heimat
verschrieben hat. Ein Dialog und Aus-
tausch mit tschechischen Künstlern und
Wissenschaftlern wurde erst später in Ab-
hängigkeit von der veränderten politi-
schen Situation in Europa möglich. Sei-
ne Tätigkeit wurde zudem seit 1952 durch
die Institutionelle Förderung des Bundes
gesichert, die heutzutage von der Bundes-
beauftragten für Kultur und Medien ge-
währt wird.
Im Mittelpunkt der Tätigkeit standen bis
in die 1980er Jahre kunsthistorische und
künstlerische Ausstellungen, in Galerien
und Museen der gesamten Bundesrepu-
blik. Die erste große Ausstellung „Kunst
und Kultur in Böhmen, Mähren und
Schlesien“ im Germanischen National-
museum in Nürnberg im Jahr 1955 war
zugleich eine Visitenkarte des ASV und

legte die zukünftigen Maßstäbe fest. Im
selben Jahr fand im Münchner Prinz-Carl-
Palais die Ausstellung „Adalbert Stifter.
Gedächtnisausstellung zum 150. Ge-
burtstag“ statt. An den Namensgeber des
Vereins, der mit seinem Werk und Le-
ben symbolisch für das deutsch-böhmi-
sche Zusammenleben steht, wird im ASV
mit Lesungen, Vorträgen, Tagungen, Aus-
stellungen und Filmen bis in die heutige
Zeit erinnert. Zu den weiteren Schwer-
punkten zählte die kirchliche Kunst in
Böhmen (u. a. am Beispiel der Darstel-
lungen von Johann Nepomuk) und die
aktuelle Kunst der aus den böhmischen
Ländern stammenden Künstlerinnen und
Künstler.
Im Jahr 1986 übernahm der Germanist
Peter Becher die Geschäftsführung des
ASV, die er bis 2018 inne hatte. In den
darauffolgenden Jahren wurden die in-
haltlichen Schwerpunkte auf literaturge-
schichtliche und literarische Themen ge-
legt. Der Adalbert Stifter Verein ist
heutzutage die einzige Institution in
Deutschland, die sich der Aufarbeitung
der deutschsprachigen Literatur in den
böhmischen Ländern widmet. Zu den er-
folgreichen Ausstellungen auf diesem Ge-
biet zählen „Drehscheibe Prag – Deut-
sche Emigranten 1933–1939“, die 1989
in Regensburg und ein Jahr später in Prag
gezeigt wurde oder 2010 „Praha – Prag
Literaturstadt zweier Sprachen, vieler
Mittler“. Ein weiteres Standbein des ASV
war und ist das Zusammenbringen der
Kulturschaffenden. So fand bereits 1956
in Regensburg das erste Künstlertreffen
statt, das seither jedes Jahr im Herbst
Raum für einen gegenseitigen Austausch
wie auch für Veranstaltungen für die Öf-
fentlichkeit bot – 1956 etwa Lesungen
von Gertrud Fussenegger und Josef Mühl-
berger oder die Eröffnung der Ausstel-
lung „Sudetendeutsche Graphiker“. Das
letzte, vierunddreißigste Künstlertreffen,
fand im Wendejahr 1989 statt. Dem Be-
streben des Adalbert Stifter Vereins nach
einem Dialog über die Grenze hinweg er-
öffnete der Fall des Eisernen Vorhangs
neue Möglichkeiten. So wurde bereits
1990 in Regensburg die Tagung „Be-
gegnungen in der Mitte Europas“ orga-
nisiert, mit Gästen aus Deutschland und
Tschechien, und ein Jahr darauf die
Deutsch-Tschechischen Kulturtage. Auch
diese grenzüberschreitenden Tagungen,
Begegnungen und Kulturveranstaltungen
zu gemeinsamen historischen, aktuellen
gesellschaftlichen und kulturellen The-
men sind seitdem ein fester Bestandteil
der Tätigkeit des Adalbert Stifter Ver-
eins.

Seit 2001 ist an den Adalbert Stifter Ver-
ein auch der Kulturreferent für die böh-
mischen Länder angegliedert, der eben-
falls von der Bundesbeauftragten für
Kultur und Medien gefördert wird und
mit vielen Veranstaltungsformaten für die
kulturelle Breitenarbeit auf deutsch-tsche-
chischem Gebiet zuständig ist.
Parallel zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Veranstaltungen für die Öf-
fentlichkeit gibt der Adalbert Stifter Ver-
ein auch Publikationen heraus. Neben
Ausstellungskatalogen und Sammelbän-
der zu seinen Tagungen ist es insbeson-
dere das „Stifter Jahrbuch“, das seit 1949
erscheint und einschlägige wissenschaft-
liche Beiträge bringt, und seit 2014 auch
die „Europäische Kulturzeitschrift Sude-
tenland“, die sich mit einem Potpourri
kürzerer Texte an die breite Öffentlich-
keit wendet. Die aktuelle Nummer 1-2020
ist beispielsweise Max Mannheimer und
dem deutschen Thema in der tschechi-
schen Literatur gewidmet. Zu den ak-
tuellen Büchern des ASV zählen das
„Handbuch der deutschen Literatur Prags
und der böhmischen Länder“ (2017) und
„Böhmischen Spuren in München. Ge-
schichte, Kunst und Kultur“ (2020).
Daneben widmet sich der ASV im Ein-
klang mit der Gründungsidee auch der
Förderung derjenigen, die in seinem The-
menbereich arbeiten, nicht nur mit För-
derstipendien und anlassbedingten Sti-
pendien, sondern auch mit Preisen. Als
Würdigung derjenigen, die sich in be-

Ostdeutsche Galerie und 
Adalbert Stifter Verein
Auf Initiative des Bundes, aller da-
maligen Bundesländer, der Stadt Re-
gensburg sowie des Adalbert Stifter
Vereins und der Künstlergilde e.V.
wurde 1970 die „Ostdeutsche Gale-
rie“ in Regensburg gegründet, in der
die Bestände des Adalbert Stifter Ver-
eins und der Künstlergilde Esslingen
vereint wurden. Die Gründung der
„Ostdeutschen Galerie“ fällt in die Zeit
der Geschäftsführung von Johanna von
Herzogenberg. Die Werke von Künst-
lern in Bayern, die aus den verschie-
denen Vertreibungsgebieten stamm-
ten, wurden nach künstlerischen und
sozialen Gesichtspunkten vom Adal-
bert Stifter Verein angekauft und bil-
den den Grundstock der Sammlung
des heutigen Kunstforums Ostdeut-
sche Galerie.

Die Europäische Kulturzeitschrift Sude-
tenland erscheint seit 1958, der Adalbert
Stifter Verein hat sie 2014 von dem bis-
herigen Herausgeber Franz Peter Kün-
zel übernommen. Seit 2020 gibt es zwei-
mal im Jahr eine Doppelnummer.
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Vorstandsvorsitzende
1947–1949 Franz Haibach, 1949–
1951 Franz Anton Fürst von Thun und
Hohenstein 1951–1958 Ferdinand Graf
Kinsky, 1948–1972 Christian Altgraf
Salm, 1973–1979 Erich Bachmann,
1979–1982 Götz Fehr, 1982–2002
Otto Herbert Hajek, 2002–2005 Bar-
bara von Wulffen, 2005–2006 Tho-
mas Thun, 2006–2018 Ernst Erich
Metzner, seit 2019 Peter Becher.

Ein Blick in die Ausstellung „Praha – Prag 1900–1945 Literaturstadt zweier Sprachen, vieler Mittler“ in der Alfred-Kubin-Ga-
lerie im Sudetendeutschen Haus, 2010. Rechtes Bild: Begleitpublikation zu der gleichnamigen Ausstellung, die auch in einer
tschechischsprachigen Variante erschien.

sonderem Maße für die Verständigung
und den deutsch-tschechischen Dialog
verdient gemacht haben, verlieh der Adal-
bert Stifter Verein mit Partnern in
Deutschland und Tschechien in den Jah-
ren 1994–2016 den Kunstpreis für
deutsch-tschechische Verständigung. Als
Preis wurde ein Kunstwerk überreicht, an
den deutschen Preisträger jenes eines
tschechischen Künstlers und umgekehrt.
Seit 2020 ist der ASV Partner des Oto-
kar-Fischer-Preises, mit dem herausra-
gende deutsch- und tschechischsprachi-
ge Publikationen zu deutschböhmischen
Themen gewürdigt werden.
Mehr als 70 Jahre nach seiner Gründung
versteht sich der Adalbert Stifter Verein
als ein Kulturinstitut, das die Leitideen,
die seine Gründer im Blick hatten, fort-
entwickelt. Er erforscht Kunst und Kul-
tur der Deutschen in den böhmischen Län-
dern – hier gibt es nach wie vor Wissens-
lücken und Forschungsdesiderata – und
präsentiert sie und ihre Persönlichkeiten
der Öffentlichkeit im In- und Ausland.
Zugleich wirkt er als ein Akteur im ak-
tuellen deutsch-tschechischen Dialog,

bringt die Kulturschaffenden und Wis-
senschaftler von den beiden Seiten der
Grenze zusammen und widmet sich aus
einem gegenwärtigen Blickwinkel den
gemeinsamen Themen. 
Ein Beispiel dafür kann das Projekt „Ha-
vel in München“ sein, das im Januar 2020
an das dreißigjährige Jubiläum des Staats-
besuches des Präsidenten Václav Havel
in München und sein Engagement in der
deutsch-tschechischen Versöhnung er-
innerte. Das deutsch-tschechische Ver-

hältnis – die jahrhundertlange fruchtba-
re gemeinsame Geschichte und die Ver-
söhnung der beiden Nationen an der Nei-
ge des 20. Jahrhunderts – bildet, so Havel,
das Fundament der europäischen Inte-
gration. Je mehr wir diese Geschichte und
das Kulturerbe kennen und daraus ler-
nen, desto besser können wir das heuti-
ge europäische Zusammenleben gestal-
ten. Auch dazu will der Adalbert Stifter
Verein seinen Beitrag leisten.

Text/Fotos: Dr. Zuzana Jürgens

Ehrungen bei der SL in Königsbrunn
Ende Mai ehrte SL-Kreisvorsitzender
Kurt Aue im Königsbrunner Rathaus drei
Persönlichkeiten, die sich Verdienste um
den Erhalt und Bestand der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft erworben
haben. Mit dem „großen Ehrenzeichen
der SL“ und der Ehrenmitgliedschaft wür-
digte der Obmann die langjährige Frau-
enreferentin der Ortsgruppe, Johanna
Metzner.
Ebenfalls mit dem „großen Ehrenzeichen“
wurde Heinz Streubel ausgezeichnet. Er
war über 40 Jahre zweiter Vorsitzender

der Singgruppe des Sudetendeutschen
Chores Königsbrunn, fungierte acht Jah-
re als Beisitzer in der Ortsvorstandschaft
und bekleidete 48 Jahre das Amt des Kas-
senprüfers.
Eine Dankurkunde mit zugehöriger Me-
daille erhielt Königsbrunns Bürgermeis-
ter Franz Feigl für dessen Beitrag zur ge-
lungenen Integration der Vertriebenen.
Bild von links SL-Obmann Kurt Aue,
Christa Eichler, Johanna Metzner, Bür-
germeister Franz Feigl, Heinz Streubel
mit Gattin. Foto: Stadt Königsbrunn
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Christl Starosta feierte 
85. Geburtstag

Der Bund der Vertriebenen Hof gra-
tulierte seiner stellvertretenden Vor-
sitzenden Christl Starosta zum 85. Ge-
burtstag. Die Jubilarin war lange Jahre
nicht nur die rechte Hand des Vorsit-
zenden Rudolf Reinhold und seines
Nachfolgers Christian Joachim, son-
dern agierte auch im Bezirk Ober-
franken als stellvertretende Schatz-
meisterin. Den Bezirksvorsitzenden
des BdV Oberfranken, Helmut Sta-
rosta, begleitete sie zudem bis 2005 zu
Sitzungen nach München und unter-
stützte ihn nach der Grenzöffnung bei
dem Aufbau der Vereinsstrukturen in
den neuen Bundesländern. 

Siebenbürgisch-Sächsische Jugend wählte
Kronstadt) und Markus Stenner (Wol-
kendorf/Weidenbach). Kinderreferentin-
nen sind Verena Konnerth-Stanila (Her-
mannstadt/Neudorf) und Karina Mattes
(Großprobstdorf/Mediasch). Elisabeth
Kessler (Felmern/Mühlbach) ist Trach-
tenreferentin, Arno Müller (Hermann-
stadt) Social-Media-Referent, Marinus
Meßmer (Girelsau) Internetreferent, Ale-
xandra Fielker (Urwegen/Rätsch) Pres-
sereferentin und Veronika Schorsten (Ur-
wegen) gemeinsam mit Alessa Bonfert
(Heltau) Kulturreferentinnen. Als Beisit-
zer gehören dem Vorstand Jessica Meyndt
(Seiburg/Bonnesdorf), Oliver Martini
(Reußmarkt/Deutsch-Kreuz), Kevin Eis-
gedt (Neustadt bei Agnetheln/Neithausen)
und Sebastian Bachner (Agnetheln/ Schel-
lenberg) an.

Quelle: Siebenbürgische Zeitung

Am 7. März hat die Siebenbürgisch-Säch-
sische Jugend in Bayern (SDJ) eine neue
Landesjugendleitung für die Amtsperio-
de 2020 bis 2023 gewählt. Von den 20
ehrenamtlichen Mitgliedern sind acht neu
in das Gremium gewählt worden. Nach-
folgend listet der Blickpunkt die neue
Vorstandschaft auf und verweist in den
Klammern auf die Herkunftsorte der Fa-
milien in Siebenbürgen.
Zur Jugendleiterin wurde Nadine Kon-
nerth-Stanila (Hermannstadt/Neudorf) ge-
wählt. Ihre Stellvertreter sind René Bu-
ortmes (Urwegen/Trappold), Martina
Schorsten (Urwegen) und Rainer Kloos
(Hermannstadt/Nimesch). Kassenwartin
ist Monika Thiess (Urwegen/Donners -
markt), Schriftführerin Sabrina Bottesch
(Großpold/Mediasch). Als Sportreferen-
ten fungieren Matthias Fleps (Tartlau/

Vorbildlich in Corona-Zeiten
Im Zuge der Einschränkungen durch
das Covid-19-Virus ließ der Finanz-
verwalter der SL-Bezirksgruppe
Schwaben, Adolf Bier, sein Musikin-
strument regelmäßig zur Freude an-
derer erklingen. Er spielte seit 22. März
jeden Sonntag um 18.00 Uhr vom Bal-
kon seines Hauses in der Schnurbein-
straße 4 in Meitingen zwei bis drei
Trompetensoli. Unter anderem waren
„Freude schöner Götterfunken“, „Von
guten Mächten wunderbar geborgen“,
das „Ave Maria“, „Möge die Straße
uns zusammenführen“ und das Bay-
ernlied zu hören. Begeistert gingen be-
sonders am Sonntag Fenster und Bal-
kontüren in der Nachbarschaft auf,
Spaziergänger blieben stehen, hörten
gerne zu und spenden dankbar Ap-
plaus. D. F.

Sonntag, 20. 09. 2020
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Dr. Sebastian Sparwasser nahm Abschied vom BdV

Mit „großer Wehmut“ hat Landesge-
schäftsführer Dr. Sebastian Sparwasser
sein Büro in der BdV-Landesgeschäfts-
stelle geräumt. Am Donnerstag, 30.
April, war es soweit. Für 15.00 Uhr hat-
te Landesvorsitzender Christian Knau-
er ihn und – wegen der Corona-Pande-

mie – nur die Kolleginnen der Ge-
schäftsstelle in einen Tagungsraum des
Haus des Deutschen Ostens gebeten,
um „seine rechte Hand“ zu verabschie-
den. Dr. Sparwasser war bekanntlich bei
den letzten Kommunalwahlen mit ei-
nem respektablen Ergebnis zum neuen
Bürgermeister der Marktgemeinde Pfaf-
fenhofen a. d. Roth gewählt worden.
Seit 16. August 2016 war Dr. Sparwasser
für den BdV tätig, ab 1. Oktober 2016
als Landesgeschäftsführer. Dieses Amt
habe er, so Knauer, mit „Kreativität und
Umsicht“ ausgeübt. Dank seiner Loya-
lität habe er zudem ein hohes Vertrau-
enspotential aufgebaut. Vieles konnte
mit ihm bewirkt und neu angepackt wer-
den. Der Landesvorsitzende erinnerte
an die von ihm hervorragend organi-
sierten Begegnungsfahrten nach Ungarn,
Schlesien und Rumänien, den Ausbau

der Migrationsberatungsstellen und die
Schaffung eines Klimas im Büro, das
zu einer guten Zusammenarbeit beige-
tragen habe. 
Sichtlich gerührt nahm der scheidende
Geschäftsführer dann die besten Wün-
sche seiner Mitarbeiterinnen entgegen.
Das Miteinander in der Geschäftsstel-
le, die Zusammenarbeit mit dem Lan-
desvorstand und gerade auch mit dem
Landesvorsitzenden hätten ihm „immer
große Freude bereitet“. Er kündigte an,
seine Kolleginnen und die Mitglieder
des Landesvorstandes zu einem Besuch
seiner Gemeinde einzuladen. Schließ-
lich überreichte er die Schlüssel, nach-
dem er vorher bereits seiner Stellver-
treterin Susanne Sorgenfrei die Amtsge-
schäfte übergeben hatte. Unser Bild zeigt
Dr. Sparwasser beim Verlassen des Hau-
ses des Deutschen Ostens. S. M.
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Für unsere Geschäftsstelle in München-Haidhausen suchen wir ab Herbst 2020 
eine bzw. einen

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

Zu den Aufgaben gehören, die Organisation, Abwicklung und Nachbearbeitung von Veran-
staltungen, Reisen und Sitzungen, die Erarbeitung von Vorlagen und Konzepten, die Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit, redaktionelle Tätigkeiten, allgemeine Verbandsarbeit und Kontakt-
pflege, EDV-Administration, Haushaltsabwicklung, Buchhaltung, Finanzen, Vertretung des
Geschäftsführers, Übernahme von Dienstaufsichtspflichten.

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

Es erwartet Sie eine spannende, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit sowie ein
aufgeschlossenes und kollegiales Umfeld im Herzen Münchens. Wenn Sie interessiert sind,
senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens
15. August 2020 an obenstehende Anschrift.
Der BdV Bayern gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte
Menschen werden bei wesentlich gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt (§ 2 SGB IX). Durch die Abgabe Ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass wir Ihre per-
sonenbezogenen Daten für dieses Bewerbungsverfahren speichern und verarbeiten. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Bitte beachten Sie, dass
bei einer Bewerbung per E-Mail Ihre Daten nicht verschlüsselt übertragen werden und daher unter Umständen von Dritten lesbar sind. 
Aus Kostengründen wird auf eine postalische Bestätigung des Eingangs Ihrer Bewerbung verzichtet wird und die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Stel-
lenbesetzungsverfahrens nicht zurückgeschickt werden können. Daher empfehlen wir dringend, keine Originalzeugnisse, Originalurkunden, etc. der Bewerbung bei-
zufügen. Die Geschäftsstelle sichert jedoch die Aufbewahrung von Bewerbungsunterlagen für sechs Monate zu. Falls sie von Ihnen in diesem Zeitraum nicht abge-
holt werden, werden die Unterlagen anschließend zuverlässig datengeschützt vernichtet. Postalische Einsendungen werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen
vernichtet.


