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zentrums der Deutschen aus Russland ent-
schlossen umgesetzt wird. Auch die Planungen
für die Kulturzentren für die Siebenbürger Sach-
sen, Banater Schwaben und Donauschwaben
stehen weitgehend vor dem Abschluss. Diese
Zentren der Heimatvertriebenen und Spätaus-
siedler werden, so die Ministerin, begehbare
Schätze sein und einen wichtigen Teil der deut-
schen Geschichte aufrechterhalten.
Die Präsenz aller Landtagsfraktionen bei der
Zentralveranstaltung zum „Tag der Heimat“ in
Augsburg zeigt deutlich, dass auch unsere bay-
erischen Volksvertreter hinter unseren Anliegen
stehen. Die ohne Gegenstimme erfolgte An-
nahme einer Resolution der CSU-Fraktion zur
Verabschiedung der Charta der deutschen Hei-
matvertriebenen vor 70 Jahren unterstreicht dies
eindrucksvoll. Leider ist in den letzten Mona-
ten aufgrund der Pandemie das unmittelbare
Gespräch zwischen Landesvorstand, Landes-
vorsitzenden und der Politik nur eingeschränkt
möglich gewesen. Die „Corona-Entspannungs-
pause“ wurde aber für einen fruchtbaren und
vertrauensbildenden Meinungsaustausch mit
der neuen Schirmherrschaftsminsterin genutzt.
Ein Gespräch mit der SPD-Landtagsfraktion ist
für Ende November in Vorbereitung.
Noch etwas Positives gibt es zu vermelden: Vie-
le äußern – manchmal nicht ganz zu Unrecht –
Vorurteile gegenüber Programmbeiträgen im
öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir merken
aber, dass die Kritik auch von den Verantwort-
lichen aufgenommen wird. Wir stellen jedenfalls
fest, dass sich unsere Themen immer öfter in
den Programmen des Bayerischen Rundfunks
wiederfinden. Wann gab es in den letzten Jah-
ren eine so ausführliche Berichterstattung über
das Jubiläum einer Landsmannschaft (70 Jah-
re Landsmannschaft Schlesien) oder einen Tag
der Heimat, wie in diesem? Daher sei auch von
dieser Stelle den Programmverantwortlichen
ein Lob und unsere Anerkennung hierfür aus-
gesprochen.
Auch wenn wir uns in unseren Orts- und Kreis-
gruppen weniger unmittelbar treffen können,
sollten wir in dieser Krise zusammenhalten. Un-
sere Mitgliedschaft dient gemeinsamen Zielen!
Das wichtigste ist und bleibt, dafür unseren Bei-
trag zu leisten, damit den heute lebenden Men-
schen das erspart bleibt, was unsere Familien
erdulden mussten – ihre Heimat zu verlieren.
Bleiben Sie gesund!

Ihr
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
Schon fast wollte man daran glauben, dass
Deutschland die Corona-Pandemie „im Griff“
hat – die jüngste Entwicklung der Infektions-
zahlen lässt diese Annahme leider anzweifeln.
Die Ausweitung der Risikogebiete, die Zunah-
me der Reisewarnungen, auch in Gebiete der
Europäischen Union, und die wieder verschärf -
ten Auflagen für den Alltag vieler Menschen,
deuten auf einen schwierigen Herbst und Win-
ter hin. Die bereits regional erfolgten neuen Ein-
schränkungen der Personenzahlen für Feste,
Feiern und Zusammenkünfte, lassen eine dau-
erhafte Veränderung unserer Gesellschaft be-
fürchten. 
Nicht nur der erst begonnene wirtschaftliche
Einbruch, der befürchtete Anstieg der Arbeits-
losenzahlen nach Auslaufen des Kurzarbeiter-
geldes, die immense Staatsverschuldung und
der bereits eingetretene Rückgang der Steuer-
einnahmen geben Anlass zur Sorge. Auch das
Ausbleiben von gesellschaftlichen Zusammen-
künften wird seinen Niederschlag finden. Die
Vereine und Verbände stehen vor einer unge-
ahnten Bewährungsprobe. Sie können ihren Auf-
gaben nur eingeschränkt nachkommen, das Zu-
sammenwirken ihrer Mitglieder gestaltet sich
immer schwieriger.
Auch die Verbände der Heimatvertriebenen und
der Bund der Vertriebenen spüren dies deutlich.
Die so lieb gewordenen monatlichen Zusam-

menkünfte mussten bereits monatelang ausfal-
len, Großveranstaltungen wurden ersatzlos ge-
strichen. Der im Sommer aufkeimende Opti-
mismus und die damit verbundenen Lockerungen
staatlich verordneter Reglementierungen führ-
ten zumindest dazu, dass Jubiläen oder Ge-
denktage in kleinerem Rahmen begangen wer-
den konnten. Obwohl die Einladungen für die
längst überfällige Landesversammlung bereits
herausgegangen sind, bangt der BdV Bayern,
ob er diese auch tatsächlich am 24. Oktober in
Waldkraiburg durchführen kann.
Bei den anstehenden Neuwahlen des Landes-
vorstandes wird es wichtige Veränderungen ge-
ben, zumal der dienstälteste stellvertretende Lan-
desvorsitzende, Friedrich Wilhelm Böld, sowie
seine Kollegen Alfred Kipplinger und Dr. Jo-
hannes Hörner ihre Arbeit nicht mehr fortset-
zen werden. Mit dem Wegzug von Ernst Schroe-
der verliert der Landesverband als Schriftführer
einen weiteren Aktivposten. Erfreulich ist, dass
die Landesverbände bereits ausreichend neue
sowie jüngere Kandidatinnen und Kandidaten
vorgeschlagen haben. Auch der weibliche An-
teil dürfte sich im neuen Landesvorstand deut-
lich vergrößern.
Trotz allem „Wenn und Aber“ gibt es Erfreuli-
ches zu vermelden. Die gesellschaftliche Aner-
kennung unserer Arbeit nimmt weiter zu. Hier-
zu zählt auch die wachsende Erkenntnis, dass
es den Verbänden der Heimatvertriebenen nicht
länger möglich sein wird, die Hauptlast der Ver-
pflichtungen des Paragraphen 96 Bundesver-
triebenengesetz zu tragen. Die zunehmende
Überalterung unserer Kreis- und Ortsgruppen
und der kaum auszugleichende Verlust durch
Todesfälle, macht es in den meisten Fällen nur
noch begrenzt möglich, die zahlreichen Hei-
matsammlungen am Leben zu halten. 
Aber auch hier hat sich in den letzten Monaten
bestätigt, was unsere neue Schirmherrschafts-
ministerin Carolina Trautner bei allen Zu-
sammenkünften versichert: „Die Bayerische
Staatsregierung ist und bleibt Partner der Ver-
triebenen, Aussiedler und Spätaussiedler. Sie
können sich auf uns verlassen!“ 
Dankbar erinnern wir und erkennen an, dass
in der Vergangenheit mit dem Haus des Deut-
schen Ostens in München, dem Haus der Hei-
mat in Nürnberg, dem Kunstforum Ostdeutsche
Galerie in Regensburg, dem Ostpreußischem
Kulturzentrum in Ellingen und dem in wenigen
Tagen zur Eröffnung anstehenden Sudeten-
deutschen Museum in München Einrichtungen
geschaffen wurden, die uns in diese Worte ver-
trauen lassen können. Kein Zweifel daran kann
in unseren Reihen auch deshalb aufkommen, da
inzwischen der versprochene Bau eines Kultur-

Grußwort
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Glanzvoller Festakt:

BdV Bayern begeht „Tag der Heimat“ in Augsburg
Staatsregierung will Verbände stärken und stützen

Im besten Gewand zeigte sich am Sonn-
tag, 20. September, die Stadt Augsburg
und sorgte mit der Überlassung des Gol-
denen Saals im Rathaus für einen fest-
lichen Rahmen, anlässlich der Zentral-
veranstaltung des „Tages der Heimat“ in
Bayern. Tage zuvor hatten BdV-Be-
zirksvorsitzender Andreas Jäckel, MdL,
und die neu gewählte BdV-Kreisvorsit-
zende Dr. Hella Gerber erfolgreich die
Weichen für einen reibungslosen Ablauf
gestellt. Mit der Veranstaltung hatte auch
BdV-Landesgeschäftsführerin Susanne
Sorgenfrei und ihr Münchner Team „die
Feuertaufe“ bestanden. Wegen der Co-
rona-Pandemie war eine Vielzahl von
Auflagen zu beachten, leider auch den
Teilnehmerkreis auf 90 Personen zu be-
schränken. Am Ende gab es nicht nur
kleine „Kuchenpakete“ für jeden Teil-
nehmer, deren Inhalt freiwillige Helfe-
rinnen des örtlichen BdV gebacken und
zusammengestellt hatten, sondern durch-
wegs Lob für die Organisation des zügi-
gen, aber niveauvollen Festakts.
In einem kurzen Film zum Thema, wur-
de das Leitwort der Veranstaltung „70
Jahre Charta der deutschen Heimatver-
triebenen“ gleich von Beginn an in den
Mittelpunkt gestellt. Oberbürgermeiste-
rin Eva Weber gestand in ihrer Begrü-
ßung, dass es bei ihr „immer wieder eine
Gänsehaut auslöst, wenn sie Bilder, in
denen das Vertreibungsgeschehen gezeigt
wird, sieht“. Heute könne man sich das
damalige schreckliche Geschehen nach
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr vor-
stellen. Es grenze an ein Wunder, dass
die nahezu 15 Millionen aus ihren Hei-
matgebieten vertriebenen Menschen sich
in relativ kurzer Zeit integriert und eine
entscheidende Rolle zum Aufbau des zer-
störten Deutschlands gespielt hätten. Die
Charta habe maßgeblich dazu beigetra-
gen. Augsburg freue sich, nach vielen
Jahren wieder Veranstaltungsort für den
zentralen Tag der Heimat zu sein. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er stellte in seiner Ansprache heraus, dass
die Charta in einer Zeit großer sozialer
und wirtschaftlicher Not verabschiedet
worden sei und im geschichtlichen Rück-
blick „von einer ungeahnten Weitsicht
geprägt war“. Heute wüssten alle, dass
Unrecht nicht durch Worte oder durch
bloße rhetorische Betroffenheit wieder-
gutgemacht werden könne. Dass die da-

mals geschundenen und heimatlos ge-
wordenen Menschen eine solche Dekla-
ration verabschiedeten, sei „ein absolut
großer Schritt zu Versöhnung in Europa“
gewesen, der bis heute intensiv nachwir-
ke. Die Resolution sei eine Selbstver-
pflichtung zur Eingliederung und zum
Wiederaufbau gewesen und barg eine der
ersten modernen Visionen für ein freies,
geeintes und friedliches Europa.
Vieles hätte sich seither zum Positiven
gewandelt. Dies gelte auch für die in den
Heimatgebieten verbliebenen Landsleu-
te. Sie seien inzwischen als nationale Min-
derheiten anerkannt und würden oft als
„wunderbare Mosaiksteinchen in der je-
weiligen nationalen Gesamtkultur“ be-
trachtet. Dem anwesenden rumänischen
Botschafter attestierte er, dass dessen Land
neben Ungarn die vorbildlichste Min-
derheitenpolitik in Europa aufweise. Die
dortigen jüngsten Parlamentsbeschlüsse
zur dauerhaften monatlichen Entschädi-

sammenhalt, der von Ihnen ausgeht. Ihre
Begeisterung zieht einen in ihren Bann
und lässt den Funken überspringen“, ge-
lang es Staatsministerin Carolina Traut-
ner, MdL, schon zu Beginn ihrer Festre-
de, starke Sympathien zu gewinnen. Die
Ministerin weiter: „Hier spürt jeder, was
unsere Herzen höherschlagen lässt und
unsere Seelen erhebt: die eigene Kultur
zu pflegen, stolz auf sie zu sein und sie
mit anderen Menschen zu teilen.“ Es sei
wertvoll, wenn die Veranstaltungen im
Rahmen des Heimattages für Momente
sorgten, in denen die Menschen merkten,
wie fest und kraftvoll die Wurzeln der
Heimatvertriebenen und Spätaussiedler
sind, wie reich und lebendig ihre Tradi-
tionen und wie leidvoll und doch hoff-
nungsfroh ihre Geschichte. 
Das Motto des diesjährigen Heimattages
stelle ein Dokument in den Mittelpunkt,
das wichtige Impulse für die europäische
Entwicklung nach dem Zweiten Welt-
krieg gegeben habe. Man müsse sich im-
mer wieder ins Bewusstsein rufen, was
die Vertreibung und die Deportationen
damals bedeuteten: Enteignung, Ent-
rechtung, Zerstörung des Lebensmutes,
Zwangsarbeit, Willkür, Gewalt, Überle-
bensangst, unendliches und unermessli-
ches menschliches Leid. Daran nicht zu
zerbrechen, sondern Mut zu fassen und
zu einem friedlichen Zusammenleben in
Europa aufzurufen, sage viel über die Mo-
ral der Heimatvertrieben aus. Zudem seien
sie seit über 70 Jahren Europas Brü-
ckenbauer.
Ziel der Bayerischen Staatsregierung sei
es, die Heimatvertriebenen weiter zu stüt-
zen und zu stärken. „Wir wollen, dass sie
sich fest in unser kollektives Gedächtnis
in Bayern und Deutschland einprägen.“
Dabei habe man alle Heimatvertriebenen
im Blick. Derzeit sei man dabei, Kultur-
zentren für die Deutschen aus Russland,
die Siebenbürger Sachsen, die Banater
Schwaben und die Donauschwaben zu
realisieren. Diese Zentren würden „be-
gehbare Schätze sein, die unsere Erinne-
rungen an einen wichtigen Teil der deut-
schen Geschichte aufrecht halten werden“.
Zudem wünsche sie sich, dass noch viel
mehr Schulklassen die bestehenden Ein-
richtungen und Zentren besuchten, um
zu sehen, wie glanzvoll das kulturelle
Erbe der Heimatvertriebenen und Spät-
aussiedler strahlt.

gungsleistung, für die nach dem Zweiten
Weltkrieg verschleppten deutschen
Zwangsarbeiter, stelle die symbolische
Anerkennungsleistung der Bundesrepu-
blik sogar in den Schatten.
Dem Zentralrat der Juden in Deutschland
entbot Knauer, anlässlich ihrer Gründung
vor 70 Jahren einen besonderen Gruß.
Viel zu lange hätten sich auch die Ver-
bände der Heimatvertriebenen allzu sehr
mit dem Schicksal der eigenen Opfer-
gruppe beschäftigt und dabei das Leid je-
ner, auch unter ihren Augen, geschände-
ten oder ermordeten jüdischen Nachbarn
hintangestellt oder gar ausgeklammert.
Er sei froh, dass in Bayern mit der Israe-
litischen Kultusgemeinde eine konstruk-
tive Zusammenarbeit gepflegt werde. Man
sei sich einig, dass die Menschenrechte
unteilbar seien und jegliche Formen von
Nationalismus und Radikalismus schon
im Keim bekämpft werden müssten. 
Mit ihrer Begrüßungsformel: „Was für
eine Freude, Sie alle so zahlreich zu se-
hen und was für ein eindrucksvoller Zu-
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Impressionen vom Tag der Heimat

Zahlreiche Ehrengäste
Der BdV Bayern durfte sich beim „Tag
der Heimat“ in Augsburg über zahl-
reiche Ehrengäste freuen. Hier ein Aus-
schnitt aus der Teilnehmerliste: Staats-
ministerin Carolina Trautner, MdL,
Bundesbeauftragter für Vertriebene
und Aussiedler, Prof. Dr. Bernd Fa-
britius, Landesbeauftragte für Ver-
triebene und Aussiedler, Sylvia Stiers-
torfer, (CSU), MdL, Botschafter Emil
Hurezeanu, Rumänien, Oberbürger-
meisterin Eva Weber, Dr. Volker Ul-
rich (CSU), MdB, Markus Bayerbach
(AfD), MdL, Volkmar Halbleib (SPD),
MdL, Andreas Jäckel (CSU), MdL,
Dr. Helmut Kaltenhauser (FDP), MdL,
Josef Zellmeier (CSU), MdL, Bern-
hard Pohl (FW), MdL, Michael
Schmidt, Stiftungsvorsitzender, Mi-
chael Müller, Bürgermeister Gerets-
ried, Christian Kuznik, Stiftungsvor-
sitzender, Anita Zwicknagl, Mu-
seumsleiterin Geretsried, Dr. Wolf-
gang Freytag, Ministerialrat, Bezirks-
rätin Annemarie Probst (Bündnis
90/Die Grünen), Bezirksrat Markus
Streidl (AfD), Leo Dietz, CSU-Frak-
tionsvorsitzender im Stadtrat, Stadt -
rätin Dr. Hella Gerber (CSU), Stad-
trätin Vanessa Schreb-Böttcher (CSU),
Brunhilde Reitmeier-Zwick, Bundes-
vorsitzende der Karpatendeutschen
Landsmannschaft und Dr. Gotthard
Schneider, Vorsitzender der Schle-
sischen Landesversammlung.

Werden auch Sie 
unser 

Fördermitglied
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Dank und Anerkennung:

Michael Schmidt – neuer Kulturpreisträger
Staatsministerin Trautner überreicht Auszeichnung

Der Landesverband Bayern des Bundes
der Vertriebenen verleiht seit 2013, dank
der Unterstützung durch den Freistaat
Bayern, jährlich einen Kulturpreis und
ergänzt diesen mit der Ausreichung von
bis zu zwei Ehrengaben. Der Preis wird
vergeben für herausragende künstlerische,
literarische oder wissenschaftliche Bei-
träge zu Themen der Vertriebenen und
Spätaussiedler oder der deutschen Sied-
lungsgebiete in Ost- und Südosteuropa
und für solche aus dem Bereich der
Brauchtumspflege. Der Kulturpreis be-
steht aus dem Hauptpreis, der mit 2.000
Euro dotiert ist sowie Ehrengaben, mit
einer Ausreichung von jeweils 250 Euro.
Die Preise werden von einer fünfköpfi-
gen Jury vergeben, von denen zwei Mit-
glieder durch das für die Heimatvertrie-
benen jeweils zuständige Staatsminis-
terium und drei Mitglieder vom BdV-
Landesvorstand berufen werden.
Aus der Hand der Bayerischen Staats-
ministerin für Arbeit und Soziales, Ca-
rolina Trautner erhielt am 20. September,
bei der Zentralveranstaltung des BdV zum
„Tag der Heimat“, der Unternehmer und
Vorsitzende der gleichnamigen Stiftung,
Michael Schmidt, den Kulturpreis 2020.
Schmidt ist in seiner Heimat Siebenbür-
gen und in Deutschland im Bereich der
Kultur- und Brauchtumspflege der Sie-
benbürger Sachsen aktiv. 
Der Preisträger, so der Beauftragte der
Bundesregierung für  Aussiedler- und
Minderheitenfragen, Dr. Bernd Fabritius,
in seiner Laudatio, wurde am 20. Juli

1960 in Deutsch-Kreuz in Siebenbürgen
geboren. Zusammen mit seinen Eltern
und Geschwistern siedelte er 1981 nach
Deutschland aus. 1983 begann er sein
Studium für Informatik an der Techni-
schen Universität München, trat dem Ver-
band der Siebenbürger Sachsen in
Deutschland e.V. bei und engagierte sich
intensiv in der siebenbürgisch-sächsischen
Jugendarbeit der Kreisgruppe München. 
1988 wurde er – damals erst 28 Jahre alt
– zum jüngsten Vorsitzenden der Kreis-
gruppe München gewählt. Er übte dieses
Amt bis 1992 aus. Nach abgeschlosse-
nem Studium und als Angestellter der
Firma Siemens in München, ließ er sich
1990 beurlauben, um eine Entsendung
des Sozialwerks der Siebenbürger Sach-
sen in Deutschland nach Siebenbürgen
anzunehmen. Michael Schmidt nutzte
gleichzeitig die Chance, eine eigene wirt-
schaftliche Existenz in Rumänien auf-
 zubauen. Heute vertreibt er dort zwei der
wichtigsten deutschen Automobilmar-
ken, BMW und MAN, hat sogar wieder
nach Bayern – in seine zweite Heimat –
zurückexpandiert. Mit seinen vielen
Zweigbetrieben in Rumänien und in Bay-
ern bietet er für fast 2.000 Menschen ei-
nen gesicherten Arbeitsplatz. 
Michael Schmidt fühlt sich seiner Her-
kunft, seiner Familie, seinen Freunden
und vor allem dem Verband der Sieben-
bürger Sachsen in Deutschland immer
noch stark verbunden. Es geht ihm um
die ganz besondere Identität des Sieben-
bürger Sachsen, die er als etwas „sehr

Wertvolles und Erhaltenswertes“ ansieht.
2010 gründete er die „Michael Schmidt
Stiftung“ – eine Non-Profit Organisation.
Diese hat sich zum Ziel gesetzt, die sie-
benbürgisch-sächsische Kultur zu pfle-
gen, zu erhalten und an kommende Ge-
nerationen weiterzugeben. 
„Herz- und Mastermind“ der Stiftung ist
neben Michael Schmidt seine Ehegattin
Veronika. Die Stiftung unterstützt kultu-
relle und humanitäre Projekte und insbe-
sondere solche, die das deutschsprachi-
ge Bildungswesen in Rumänien fördern.
Ganz gezielt unterstützt sie den Unter-
richt in deutscher Sprache an den Schu-
len in Siebenbürgen. So vergibt die Stif-
tung jährlich 30 Stipendien für Studen-
tinnen und Studenten, die sich für ein
Lehramt in deutscher Muttersprache in
Rumänien vorbereiten. 
Gemeinsam mit Peter Maffay wurden
von ihm die „Haferland-Kulturwoche“
ins Leben gerufen. Diese hat sich zum
Ziel gesetzt, das Kulturgut der Sieben-
bürger Sachsen zu fördern und innerhalb
der rumänischen Mehrheitsgesellschaft
und bei internationalen Touristen bekannt
zu machen. Die Veranstaltung findet je-
des Jahr im August statt und zieht tau-
sende Besucher aus dem In- und Ausland
an. Die „Haferland-Kulturwoche“ ist die
größte Kulturveranstaltung, die der För-
derung siebenbürgisch-sächsischer Kul-
tur in Rumänien gewidmet ist. Von der
Arbeit der Stiftung durfte sich eine De-
legation des BdV Bayern im vergange-
nen Jahr einen Eindruck verschaffen.

Verleihung des BdV-Kulturpreises: Zwischen den Trachtenträgern von links Bundesbeauftragter Dr. Bernd Fabritius, Sozial-
ministerin Carolina Trautner, MdL, Botschafter Emil Hurezeanu und Preisträger Michael Schmidt. Fotos: S. M.



BdV
6

BdV-Blickpunkt Oktober 2020

Kulturpreis

Besondere Auszeichnung:

Ehrengaben zum BdV-Kulturpreis für
Stiftung Schlesien und Stadtmuseum Geretsried

Mit Ehrengaben zum Kulturpreis 2020
wurden in diesem Jahr die „Stiftung Schle-
sien.Bayern-MMIX“ für ihr Schlesisches
Schaufenster in Straubing und die Stadt
Geretsried für ihr Stadtmuseum bedacht.
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er und der oberbayerische BdV-Bezirks-
vorsitzende Paul Hansel würdigten in ei-
ner Laudatio die kulturellen Leistungen
beider Einrichtungen.
Die Stiftung „Schlesien.Bayern-MMIX“
wurde mit Urkunde der Regierung von
Mittelfranken am 17. November 2009 ge-
nehmigt. Sie sieht ihre Hauptaufgabe in
der Förderung und Durchführung von
Maßnahmen, die geeignet sind, den schle-
sischen Beitrag zur deutschen und euro-
päischen Kultur deutlich zu machen, sei-
ne Weiterentwicklung und Wirksamkeit
zu fördern sowie schlesisches Kulturgut
zu erhalten, zu sichern und zu pflegen.
Mit dem „Schlesischen Schaufenster“ im
Herzogschloss Straubing hat sie ein Mu-
seum geschaffen, an dem die historischen
und kulturellen Leistungen Schlesiens
nachvollzogen werden können. 
In zahlreichen Arbeitseinsätzen und in
unzähligen Arbeitsstunden wurde das Mu-
seum rein ehrenamtlich eingerichtet. Die
Nichtstaatlichen Museen in Bayern be-
gleiteten das Vorhaben beratend, der Frei-
staat Bayern unterstützte es finanziell. Ein
Aufruf, Objekte für das Museum zur Ver-

fügung zu stellen, übertraf alle Erwar-
tungen. Es wurden mehr Exponate ge-
stiftet als ausgestellt werden können. Seit
der Eröffnung bringt sich das Museum
auch in das Straubinger Kulturleben ein,
indem es jährlich Veranstaltungen, Vor-
träge, Lesungen oder Ausstellungen
durchführt. 
Mit der Ehrengabe an die Stadt Gerets-
ried werden die besonderen Leistungen
und die Bedeutung des Museums der
Stadt herausgestellt. Sein Ursprung geht
auf das Jahr der Stadterhebung zurück,
an dem am 27. Juni 1970 das Archiv und
Museum Bayer. Nordgau Egerland und
Westböhmen der Öffentlichkeit vorge-
stellt wurde. Nach Umbauarbeiten im Rat-
haus konnte 1979 im Dachgeschoss das
Heimatmuseum ins Leben gerufen wer-
den. Zeitgleich entstanden Abteilungen
der Egerländer, des Heimatkreises Ta-
chau, der Donauschwaben, der Trach-
tengruppe der Deutschen aus Ungarn, der
Schlesier sowie der Siebenbürger Sach-
sen. 2008 beschloss der Stadtrat, das Mu-
seum mit einer Neukonzeption in eines
der historischen Ingenieurshäuser von
1938 zu verlegen. Heute ist das Museum
der Stadt Geretsried in zwei durch einen
Verbindungsgang verbundenen Gebäu-
den beheimatet.
Bei einem Rundgang wird den Besuchern
unter anderem nicht nur eine große Über-

sichtskarte mit deutschen Siedlungsge-
bieten im östlichen und südöstlichen Eu-
ropa gezeigt, sondern auch Ansichten der
alten Heimat, wie ein Treckwagen einer
Flüchtlingsfamilie aus Pusztavám (Un-
garn) oder Musikinstrumente aus Böh-
men. Anschauliche Inszenierungen ge-
ben Einblicke in das Entstehen der
Kommune auf Grundlage zweier Rüs-
tungsbetriebe, die das kulturelle und wirt-
schaftliche Erbe der Heimatvertriebenen
nachhaltig dokumentieren. Im Kino be-
richten unterschiedliche Zeitzeugen über
ihre Ankunft in Geretsried nach Flucht
und Vertreibung. Durch aktuelle Wech-
selausstellungen und museumspädagogi-
sche Aktionen hält das Museum das Be-
sucherinteresse wach. Die Stadt hat mit
seinem Museum einen Ort geschaffen,
der an die reiche Geschichte und Kultur
der Deutschen aus dem Osten und Süd-
osten erinnert. Gleichzeitig mahnen die
unterschiedlichen Darstellungen von Hei-
mat und Heimatverlust zum Frieden.

Verleihung der Ehrengaben: Von links Stiftungsvorsitzender Christian Kuznik, Oberbürgermeisterin Eva Weber, Vertriebe-
nenbeauftragte Sylvia Stierstorfer, MdL, Bürgermeister Michael Müller, Museumsleiterin Anita Zwicknagl und BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer. Fotos: S. M.

24. Oktober 2020
BdV-Landesversammlung

mit Neuwahlen
Waldkraiburg
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Im Sudetendeutschen Haus:

Landsmannschaft Schlesien in Bayern erinnert
in „Feierlicher Stunde“ an ihr 70-jähriges Jubiläum

Eine treffendere Zusammenfassung der
„Feierlichen Stunde“, aus Anlass des 70-
jährigen Jubiläums des bayerischen Lan-
desverbandes der „Landsmannschaft
Schlesien – Nieder- und Oberschlesien
e. V.“, konnte man wohl kaum finden,
als wie sie der oberbayerische BdV-Be-
zirksvorsitzende Paul Hansel formulier-
te: „Der heutige Nachmittag entsprach
ganz der zweiten Strophe der Bayern-
hymne.“ Darin heißt es: „… dass mit
Deutschlands Bruderstämmen einig uns
ein jeder schau.“ Durch alle Reden habe
sich wie ein roter Faden gezogen, dass
der Freistaat Bayern in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft fest zu seinen
schlesischen Landsleuten steht. Unter-
strichen wurde diese Aussage auch durch
die starke Präsenz aus den Reihen der
Landespolitik. So hatten sich unter – die
„Coronabedingt“ nur rund 80 zugelasse-
nen Gäste – Bayerns Sozialministerin Ca-
rolina Trautner, MdL, die Beauftragte der
Bayerischen Staatsregierung für Aus-
siedler und Vertriebene, Sylvia Stiers-
torfer, MdL, sowie die vertriebenenpoli-
tischen Sprecher der CSU- und AfD-
Landtagsfraktion, Josef Zellmeier und
Christoph Maier gemischt. 
Der Bundesverband der Landsmannschaft
war durch den Präsidenten der Bundes-
delegiertenversammlung, Dr. Gotthard
Schneider, Bundesvorsitzenden Stephan
Rauhut und Bundesfrauenreferentin An-
neliese Woschke, der Bund der Vertrie-
benen durch seinen Landesvorsitzenden

Christian Knauer vertreten. Unter den
Vorsitzenden der befreundeten Lands-
mannschaften kam Damian Schwider von
den Oberschlesiern eine besondere Rol-
le zu. Er überbrachte nicht nur die Grü-
ße der „Schwesterlandsmannschaft“ son-
dern umrahmte die Feier im Sudeten- 
deutschen Haus in München mit ge-
konnten Klaviervorträgen. Für den fest-
lichen Rahmen sorgten zudem zahlrei-
che Fahnenabordnungen, die Darbie-
tungen der Riesengebirgstrachtengruppe
und die Einlagen von „Rübezahls Zwer-
gen“, beide aus München.
Auch wenn die Jubiläumsfeier aus be-
kannten Gründen stark beschränkt war,
wurde sie doch in anspruchsvoller und
abwechslungsreicher Weise durchgeführt.
Positiv trugen dabei die kurzen, aber in-
haltlich pointierten Grußworte der Be-
auftragten der Staatsregierung, des Bun-
desvorsitzenden und des BdV-Landes-
vorsitzenden bei. Alle drei würdigten mit
unterschiedlichen Akzentsetzungen die
Aufbauleistungen der Vertriebenen nach
ihrer Vertreibung aus den Heimatgebie-
ten, die Pflege des ostdeutschen Kultur-
gutes, die Verständigungsarbeit und das
starke ehrenamtliche Engagement der
Mitglieder der Landsmannschaft.  
Staatsministerin Carolina Trautner, MdL,
unterstrich zu Beginn ihrer Festanspra-
che den Passus aus der Charta der Hei-
matvertriebenen: „Wir haben unsere Hei-
mat verloren. Heimatlose sind Fremdlinge
auf dieser Erde. Gott hat die Menschen

in ihre Heimat hineingestellt. Den Men-
schen mit Zwang von seiner Heimat tren-
nen, bedeutet ihn im Geiste töten.“ Die-
se schonungslos ehrlichen Worte seien
ihr bei der Vorbereitung auf die Veran-
staltung „tief unter die Haut gegangen“.
Auch mit Blick auf die Gegenwart mein-
te sie: „Wir müssen uns immer wieder
ins Bewusstsein rufen, wie viel mensch-
liches Leid entsteht, wenn Menschen ent-
wurzelt und fortgerissen werden, wenn
sie Gewalt und Willkür ausgeliefert sind

Staatsministerin Carolina Trautner, MdL.
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und vor Verzweiflung nicht mehr weiter-
wissen.“ Ihr nötige es tiefen Respekt ab,
welche Kraft die Menschen nach 1945
in der neuen Umgebung aufbringen muss-
ten, um nicht zu zerbrechen.
Der Landesverband Bayern der Lands-
mannschaft Schlesien habe sich von An-
fang an um seine Landsleute gekümmert,
Wunden geheilt und es den Menschen
erleichtert, in Bayern anzukommen und
Schritt für Schritt heimisch zu werden.
Was ihm und den Menschen damals ge-
meinsam gelungen ist, grenze an ein Wun-
der. Die Schlesier hätten in den vergan-
genen 70 Jahren sehr viel „zu unserer
bayerischen Erfolgsgeschichte“ beigetra-
gen. Die Ministerin wörtlich: „Ohne Sie
würde Bayern heute anders aussehen. Ihre
Ideen und Ihre Kreativität bereichern un-
ser Bayern.“ Beeindruckend sei der Zu-
sammenhalt vieler schlesischer Lands-
leute über Generationen hinweg. Durch
ihre Heimatverbundenheit und ihren Zu-
sammenhalt von Jung und Alt seien die
Schlesier die besten Vorbilder, die unse-
re Gesellschaft haben könne. Die Hei-
matverbundenheit und das Engagement
der Mitglieder kommen auch den Men-
schen in Schlesien zugute. Dabei seien
die Impulse überaus wertvoll, mit denen
die deutsche Minderheit in Polen bei der
Pflege ihrer Sprache und Kultur unter-
stützt werde. Das deutsche Leben habe
Schlesien über Jahrhunderte hinweg ge-
prägt. Dass die Menschen in Polen heu-
te diese reiche Geschichte immer mehr
kennen, dazu hätten die Landsmann-
schaften sehr viel beigetragen. In Euro-
pa stünden die Völker vor der großen
Herausforderung, geeint zu bleiben und
zusammenzuwachsen. Wir könnten und

sollten alle von den Schlesiern lernen,
denn sie seien seit 70 Jahren Europas Brü-
ckenbauer. Die Bayerische Staatsregie-
rung werde die Schlesische Landsmann-
schaft weiter stützen und stärken. Wört-
lich: „Wir sind für Sie da. Darauf kön-
nen Sie sich verlassen.“ 
Landesvorsitzender Christian K. Kuznik
brachte seine Freude über die große Be-
achtung des Jubiläums seiner Lands-
mannschaft zum Ausdruck. Dies käme
nicht nur durch die zahlreichen Ehren-
gäste zum Ausdruck, sondern auch durch
die Anwesenheit eines Kamerateams des

men, viele leidvolle, traurige, ja schreck-
liche Bilder ins Gedächtnis. Dies sei aber
nicht Ziel der „Feierlichen Stunde“.
Vielmehr wolle man all jenen Dank sa-
gen, die bei der Lösung der schier un-
möglichen Aufgabe einer friedlichen In-
tegration von zunächst zwölf Millionen
Vertriebenen und Flüchtlingen in einem
zerbombten und hungernden Rest-
deutschland mitgeholfen hätten.
Die politisch besonders brisante und um-
strittene, für Jahrzehnte wichtigste For-
derung nach der „Rückkehr in die Hei-
mat“ habe sich nach Auffassung der
Landsmannschaft gewandelt. Von der ur-
sprünglich erhofften „physischen Rück-
kehr“, strebe man nunmehr einen „fried-
lich-geistigen Heimatbesitz“ mit den dort
heute lebenden Bewohnern an. Als wich-
tige Aufgabe betrachtet sein Verband,
„das gesamte geschichtliche und kultu-
relle Erbe des über 800 Jahre deutschen
Schlesiens zu erhalten und dessen Weiter-
gabe an die nachfolgenden Generationen
zu sichern“. Dazu gehörten auch die Er-
innerungen an die schrecklichen Ereig-
nisse des Krieges, der Nachkriegszeit und
an erlittenes Unrecht.
Stolz zeigte sich Kuznik auf den Auf-
und Ausbau des „Schlesischen Schau-
fensters in Bayern – Museum und Do-
kumentation“ in Straubing. Dieses wer-
de seit 2009 mit Unterstützung des
Freistaates Bayern auf- und ausgebaut.
Mit ausschließlich gespendeten Objek-
ten sei dieses inzwischen zu einem be-
staunten nichtstaatlichen Museum auf-
gestiegen, welches Flucht und Vertreibung
der Landsleute, deren Integrations- und
Aufbauleistungen sowie das Wirken der
Landsmannschaft dokumentiere. S. M.

70 Jahre Landsmannschaft Schlesien – ein Rückblick
Die Initialzündung für die organisatori-
schen Zusammenschlüsse der Vertriebe-
nen nach Kriegsende wird in der be-
rühmten Rede des damaligen US-Außen-
ministers Byrnes vom 6. September 1946
gesehen. Darin erklärte er, dass die Re-
gelung der deutschen Ostgrenze entspre-
chend den Potsdamer Beschlüssen erst
im Zuge eines Friedensvertrages erfol-
gen könne und bis dahin die Grenzen von
1937 gelten. Bei der Gründung lands-
mannschaftlicher Verbände dachten die
zusammenfindenden Schlesier daher nicht
daran, einen Verband auf dauerhaftes Be-
stehen zu begründen. Sie glaubten lange
Zeit, bald in die angestammten Heimat-
orte zurückkehren zu können. 
Bereits 1946 wurde in München eine

„Vereinigung der Schlesier“ ins Leben
gerufen. Die Militärregierung verweigerte
jedoch eine Lizenz. Als sich die Besat-
zungsmacht nach langwierigen Ver-
handlungen im Jahr 1948 entschloss, Zu-
sammenschlüsse von Vertriebenen, vor-
nehmlich solche kultureller Art, zuzulas-
sen, war das der Startschuss zur Grün-
dung zahlreicher Schlesiervereine. Aus
ihnen der „Schlesierverband Bayern“ als
Dachorganisation. Er war damit die ober-
ste Vertretung der damals etwa 500.000
heimatvertriebenen Schlesier in Bayern
und wurde Modell für den Auf- und Aus-
bau der meisten anderen Landesverbän-
de. 
1949 fand im Prinzregententheater Mün-
chen eine richtungweisende Kundgebung

statt, die als Gründungsauftakt der Lands-
mannschaft gilt. Aus dem „Schlesierver-
band Bayern“ entstand durch eine Na-
mensänderung die ,,Landsmannschaft
Schlesien – Nieder- und Oberschlesien,
Landesverband Bayern e. V.“. 1950 fand
das erste Bundestreffen in Köln statt. Ein
Jahr später folgte unter dem Motto „Schle-
sien, eine gesamtdeutsche Verpflichtung”
das erste Schlesiertreffen in München. In
der Folgezeit fanden Schlesiertreffen auch
in Nürnberg, München und Regensburg
statt. Dabei fanden sich bis zu 210.000
Teilnehmer ein.
Das 50-jährige Bestehen des Landesver-
bandes Bayern wurde mit einem Festakt
am 12. März 1999 im Senatssaal des Ma-
ximilianeums begangen. 

„Die politisch besonders brisante und
umstrittene, für Jahrzehnte wichtigste
Forderung nach der ‚Rückkehr in die Hei-
mat‘ hat sich nach unserer Auffassung
geschichtlich allerdings von einer physi-
schen Rückkehr in die ehemalige Hei-
mat… in einen‚ friedlichen geistigen Hei-
matbesitz, zusammen mit den dort heute
lebenden Bewohnern gewandelt. Das ist
auch Folge dessen, dass es durch den
Zeitenwandel eine solche Heimat, wie sie
einst war, gar nicht mehr gibt und somit
eine Rückkehr in etwas, was es nicht gibt,
in keiner Weise möglich wäre oder ist.     

Christian K. Kuznik

Bayerischen Rundfunks. Für die Jubi-
läumsveranstaltung habe man bewusst
den Begriff „Feierliche Stunde“ gewählt.
Die Jahreszahl erinnere an 70 und mehr
Jahre erzwungener Abwesenheit von der
Heimat, aber auch an einen jahrzehnte-
langen Zusammenhalt der Landsleute.
Wenn man an die Zeit der Wurzeln des
Verbandes denke, dann kämen jenen, die
noch aus der Erlebnisgeneration stam-



BdV
9

BdV-Bundesverband 

BdV-Blickpunkt Oktober 2020

70 Jahre Charta:

Eindrucksvolle Gedenkfeier in Bad Cannstatt
Politiker würdigen „Grundgesetz der Vertriebenen“

Statt des geplanten Festaktes „70 Jahre
Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen“ und der gemeinsam mit dieser Feier
vorgesehenen Auftaktveranstaltung zum
„Tag der Heimat 2020“ im Stuttgarter
Neuen Schloss hat wegen der Corona-
Pandemie der Bund der Vertriebenen am
5. August, am Denkmal der Charta im
Kurpark Bad Cannstatt, eine feierliche
Kranzniederlegung durchgeführt. In An-
wesenheit der Mitglieder des BdV-Prä-
sidiums und von Vertretern der Lands-
mannschaften würdigten BdV-Landesvor-
sitzende Iris Ripsam und Kultusministe-
rin Dr. Susanne Eisenmann eindrucks-
voll die Leitschrift der Vertriebenen. Die
höchsten Staatsämter, Ministerpräsiden-
ten vieler Bundesländer, einige Bundes-
parteien sowie Landsmannschaften und
BdV-Landesverbände hatten Kränze
niederlegen lassen. Innenminister Horst
Seehofer hatte aus diesem Anlass eine
Beflaggung aller Bundesgebäude ange-
ordnet.
Aufgrund der strengen Auflagen fand die
Veranstaltung in überschaubarem Rah-
men statt. Gäste, die dennoch hinzukamen,
wurden ebenfalls gebeten, sich an die gel-
tenden Abstandsregeln zu halten und Mas-
ken zu tragen. Interessierte Bürgerinnen
und Bürger konnten die Kranzniederle-
gung per Facebook-Live-Stream verfol-
gen. Das Ereignis wurde überdies profes-
sionell filmisch begleitet. Diesen Film hat
der BdV zwischenzeitlich auf YouTube
und seiner Internetseite veröffentlicht.
Ebenfalls angesehen werden kann dort ein
Jubiläumsfilm. Der für die ursprünglich

geplante Veranstaltung vorgesehene Fest-
redner, Bundestagspräsident Dr. Wolfgang
Schäuble, hatte eine kurze Videobotschaft
übersandt, die ebenfalls auf YouTube prä-
sentiert wird. 

dass das Schicksal deutscher Heimatver-
triebener ein „Weltproblem“ sei, dessen
Lösung „höchste sittliche Verantwortung
und Verpflichtung zur gewaltigen Leis-
tung“ fordere.
Die Landesvorsitzende des Bundes der
Vertriebenen in Baden-Württemberg, Iris
Ripsam, hob bei der Kranzniederlegung
hervor, dass die Charta aus einer Zeit
stamme, in der es noch nicht selbstver-
ständlich gewesen sei, auf Rache und Ver-
geltung zu verzichten. Kultusministerin
Dr. Susanne Eisenmann lobte den Bei-
trag der Heimatvertriebenen am Aufbau
Deutschlands. Dieser sei enorm und an-
erkennungswürdig. Sie sei ihnen „un-
endlich dankbar“ für ihre Leistungen. Be-
sonders nach der bitteren traumatischen
Erfahrung nötige es ihr mehr als nur Res-
pekt ab, dass die Heimatvertriebenen mit
der Charta diesen Weg eingeschlagen hät-
ten.
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius wies
in seiner kurzen Ansprache darauf hin,
dass die betroffenen rund 14 Millionen
Flüchtlinge und Heimatvertriebene unter
anderem auch wegen der Verbrechen des
Hitler-Regimes in ihrer eigenen Heimat
„Opfer ihres Deutschseins“ geworden
seien. Damals habe es ein „Dogma der
Kollektivschuld“ gegeben. Angesichts
des zunehmenden Ablebens von Zeit-
zeugen sehe er besondere Herausforde-
rungen für die Zukunft. Das Schicksal
der deutschen Heimatvertriebenen drohe
in einer „Anonymität des generellen Op-
fergedenkens“ zu versinken, warnte er. 
Die Einschränkung des gesellschaftlichen

„Schon sehr früh nach dem Krieg ha-
ben die Heimatvertriebenen mit ihrer
Charta auch ganz offiziell einen Ver-
zicht auf Rache oder Vergeltung er-
klärt. Sie haben damit nicht nur ihren
Beitrag zum inneren Frieden im Nach-
kriegsdeutschland geleistet. Sie haben
auf ihre Weise ganz persönlich die
Konsequenzen einer Schuld auf sich
genommen, die das ganze Volk auf
sich geladen hatte. Und sie haben mit
der Charta letzten Endes auch dazu
beigetragen, dass – unter anderem mit
den Ostverträgen der sozialliberalen
Koalition nach 1969 – der Weg zur
Versöhnung mit den polnischen Nach-
barn und zum friedlichen Zusammen-
leben mit den Völkern der damaligen
Sowjetunion sich öffnete.“

Dr. Frank-Walter Steinmeier
Bundespräsident

Vor 70 Jahren hatten 30 Repräsentanten
der nach dem Zweiten Weltkrieg ver-
triebenen Deutschen, auf Rache und Ver-
geltung verzichtet und ihre Mitwirkung
an der Schaffung eines friedlichen, frei-
heitlichen und geeinten Europas garan-
tiert. Gleichzeitig wurde ein „Recht auf
die Heimat“ als ein „von Gott geschenk-
tes Grundrecht der Menschheit“ festge-
schrieben. Die Völker sollten erkennen,
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Lebens durch die Pandemie träfe gerade
die Vertriebenen besonders hart. Unter
diesen Umständen sei er dankbar, dass
man zu einer stillen, andächtigen Ge-
denkstunde an historischer Stätte zu-
sammenkommen konnte. Auf den Tag
genau seien die Vorfahren, die Flucht und

mung habe gebrodelt, die Lage war ex -
plosiv. Die internationale Presse hätte die
damalige Situation bewertet, „dass Ruhe
und Ordnung in den Reihen der Vertrie-
benen nur unter einer ganz dünnen De-
cke gewahrt blieben, die jederzeit mit ver-
heerenden Auswirkungen für ganz

der Selbstorganisation und Vernetzung
untereinander noch frisch in Erinnerung
– das war die Lage 1950, so der BdV-
Chef.
Seine Zuhörer forderte er auf, sich zur
Veranschaulichung der Situation kurz an
die Eskalation an der griechisch-türki-
schen Grenze im Frühjahr 2020 zu erin-
nern. Hier habe sich deutlich gezeigt wie
leicht Flüchtlingsmassen politisch mani-
puliert und als Rammbock für mögliche
politische Interessen eingesetzt werden
können. Genau das – darauf ließen his-
torische Dokumente schließen – war 1950
Stalins Ziel für die deutschen Heimat-
vertriebenen.
Wie seine Vorrednerinnen wies Fabritius
auf die Verantwortung hin, die den Nach-
kommen der Vertriebenen als Schick-
salsgemeinschaft auf alle Zeit erwachse.
„Wir sind es, die heute und morgen auf-
zeigen und vorleben, wie man aus furcht-
barem Leid und großer Not dennoch im-

„Natürlich sind die Herausforderun-
gen heute mit denen im Nachkriegs-
europa vor 70 Jahren nicht zu ver-
gleichen. Aber wir sollten nie ver-
gessen, dass den deutschen Heimat-
vertriebenen bereits bei der Unter-
zeichnung ihrer Charta am 5. August
1950 in Bad Canstatt der unschätz-
bare Wert eines geeinten Europas be-
wusst war. Damals wie heute gilt, dass
gemeinsame Aufgaben sich gemein-
sam am besten bewältigen lassen. Mit
dieser Zuversicht und Überzeugung
machten sich die deutschen Heimat-
vertriebenen daran, Deutschland
wiederaufzubauen und daran mitzu-
wirken, dass unser Land seinen Platz
als anerkannter und verlässlicher Part-
ner in der Staatengemeinschaft finden
konnte.“

Dr. Angela Merkel (CDU)
Bundeskanzlerin

„Als bedeutendstes Zeugnis für den
Einsatz der Vertriebenen für ein fried-
liches Miteinander und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt gilt die am
5. August 1950 unterzeichnete Char-
ta der Heimatvertriebenen. Die Char-
ta ist ein Bekenntnis zur Schaffung ei-
nes freien, vereinigten Europas und
gleichzeitig eine Erklärung des Ver-
zichts auf Rache und Vergeltung.“ 

Winfried Kretschmann 
(Bündnis 90/Die Grünen)

Ministerpräsident 

„Das 70-jährige Bestehen der Char-
ta ist für mich Anlass, die Lebensleis-
tung aller Vertriebenen zu würdigen,
die im Laufe der Nachkriegsjahrzehnte
mit ihrem Mut und Pioniergeist un-
sere Heimat mit aufgebaut haben. Die
Selbstverpflichtungen der Charta sind
verwirklicht worden. Denn es ist ein
Verdienst der Erlebnisgeneration, dass
wir heute in einem demokratischen,
rechtsstaatlichen und wohlhabenden
Deutschland innerhalb eines freien,
geeinten und friedlichen Europa le-
ben.“ 

Horst Seehofer (CSU)
Bundesinnenminister

Vertreibung überlebt hatten, mit „einem
wahren Paukenschlag“ an die Öffent-
lichkeit getreten und hätten eine Charta
vorlegt, die man 1950 zuallerletzt den
Vertriebenen zugetraut hätte. „Alles wäre
denkbar gewesen – aber sicher nicht ein
‚Grundgesetz‘ der zukünftigen Arbeit, ein
Dokument der Versöhnungsbereitschaft
und des Racheverzichts aus der Feder der
Opfer, die erst kurz zuvor ALLES, ihre
Heimat, verloren hatten!“
Für ihn stelle sich die Frage, ob man heu-
te die immense Tragweite der Charta und
ihrer Proklamation überhaupt nachvoll-
ziehen könne. „Was bedeutete die Char-
ta aber 1950 für die Millionen Vertrie-
benen, die in Not und Elend lebten, deren
Familien vermisst, dezimiert oder über
ganz Deutschland verstreut waren, deren
Sehnen und Streben vielfach der verlo-
renen Heimat galt? Wie groß war damals
die Gefahr, dass alles auch ganz anders
hätte kommen können?“ Fabritius gab
weiter zu bedenken, dass die Rahmen-
bedingungen für ein gutes Miteinander
der Menschen in Deutschland denkbar
ungünstig waren: Nahrungsmangel, ma-
terielle Not, Arbeitslosigkeit, traumati-
sche Erlebnisse und psychische Aus-
weglosigkeit hätten ein bedrohliches
Spannungspotenzial gebildet. Die Stim-

Iris Ripsam, BdV-Landesvorsitzende

Deutschland und für Europa brechen kön-
ne“.
In den Berichten der Besatzungsbehör-
den an ihre Regierungen warnten diese
davor, die junge Bundesrepublik in die-
ser Sache im Stich zu lassen, da sie sonst
„ideologischer Hilfe“ durch die östlich-
kommunistischen Regime anheimfallen
würde. Über allem habe „das sozialpoli-
tische Damoklesschwert“ Millionen ver-
triebener Menschen geschwebt, deren
weit überwiegende Mehrheit liebend gern
sofort in die verlorene Heimat zurückge-
gangen wäre. Die Heimat im Osten ver-
loren, im Westen nur geduldet, aber noch
lange nicht „angekommen“, das Verbot

mer wieder Wege zur Verständigung fin-
det. Wenn den Vertriebenen der ersten
Stunde mit der Charta ein solch großer
Wurf gelingen konnte, so ist es für uns
Auftrag und Verpflichtung – und heute
erst recht ein Leichtes – zu unseren öst-
lichen Nachbarn Brücke und Verbindung
zu sein.“ 
Die Menschen von hüben und drüben
seien diesen Schritt der Verständigung
und Versöhnung schon längst gegangen!
Damit seien sie auch Wegbereiter einer
wahrhaftigen Erinnerungskultur gewor-
den, die auf manch nationalen Ebenen
viel zu lange auf sich warten ließ und
warten lässt. Der BdV bleibe zuversicht-
lich, dass die ausgestreckte Hand immer
wieder auch von den politisch Verant-
wortlichen und von den forschenden His-
torikern ergriffen werden wird. Dafür
habe die Charta schon vor 70 Jahren den
Boden bereitet.
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5./6. August 2020:

BdV-Deklaration zum 70. Jubiläum der 
„Charta der deutschen Heimatvertriebenen“

Vor 70 Jahren, in einer Zeit großer sozi-
aler und wirtschaftlicher Not, haben wir
deutsche Vertriebene und Flüchtlinge mit
unseren Verbänden die Charta der deut-
schen Heimatvertriebenen verfasst und
verkündet. 
Darin setzten wir ganz bewusst ein na-
tional wie international sichtbares Zei-
chen gegen eine weitere Eskalation der
katastrophalen Gewalt- und Unrechts-
spirale. Diese hatte in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts begonnen und mit
dem von Deutschland ausgelösten Zwei-
ten Weltkrieg, dem Holocaust sowie in
der Folge mit Flucht und Vertreibung
grausame zivilisatorische Tiefpunkte ge-
funden. 

würde. Dieser europäischen Vision galt
unser Einsatz von Beginn an.
Die Charta der deutschen Heimatvertrie-
benen wurde gleichsam zum „Grundge-
setz“ unserer Arbeit. In der Zeitlosigkeit
ihrer Inhalte hat sich diese Bedeutung bis
heute erhalten. Daher bekennen wir uns
auch 70 Jahre nach ihrer Entstehung zu
ihren Grundsätzen und fordern:
1. Vertreibungen sind nach wie vor ein

Weltproblem. Dem Recht auf die Hei-
mat muss in Europa und weltweit auch
durch strafbewehrte Vertreibungsver-
bote Geltung verschafft werden. Außer-
dem gilt es, verstärkt internationale
Strategien zu entwickeln oder weiter
zu fördern, die eine Verbesserung der
Lebensbedingungen in ihrer Heimat
heute bedrohter Menschen, Volks-
gruppen und Völker zum Ziel haben.

2. Die grenzüberschreitende verständi-
gungspolitische Arbeit, die wir deut-
sche Heimatvertriebene und Flücht-
linge, Aussiedler und Spätaussiedler,
aber auch die deutschen Minderheiten
in den Heimat- und Siedlungsgebie-
ten leisten, trägt bis heute Früchte. Sie
befördert den europäischen Einigungs -
prozess, wirkt friedens- und zukunfts-
sichernd und hat die Vertriebenen ih-
rer Heimat wieder nähergebracht.
Daher gilt es, politische Rahmenbe-
dingungen so zu setzen, dass diese Ar-
beit fortgesetzt werden kann. 

3. Zum Recht auf die Heimat bereits ver-
triebener Völker und Volksgruppen,
also auch der deutschen Heimatver-
triebenen und ihrer Nachkommen, aber
auch von Volksgruppen, die als Min-

derheiten in ihrer Heimat leben, ge-
hören Möglichkeiten, des eigenen
Schicksals zu gedenken und die eige-
ne Geschichte zu bewahren sowie die
sprachliche und kulturelle Identität zu
pflegen und zu erhalten. Dazu bedarf
es gesicherter Rechte und einer zu-
kunftsfesten Förderung durch die Hei-
matländer. Auch Deutschland kann
sich hier noch stärker engagieren.

4. Unterscheiden sich auch die Umstän-
de, so ist doch die selbst mitgestaltete
Eingliederung der deutschen Heimat-
vertriebenen, Aussiedler und Spätaus-
siedler eine Erfolgsgeschichte, die für
Flüchtlinge und Migranten unserer
Tage Vorbildcharakter haben sollte.

„Die Charta spiegelt als Zeitdokument
die historische Situation, in der sie ent-
standen ist, weist aber zugleich weit
in die Zukunft. Sie enthält ein Be-
kenntnis zum Gewaltverzicht und zur
Versöhnung. Sie ruft die Völker und
Staaten Europas auf, gemeinsam für
eine friedliche und bessere Zukunft zu
arbeiten. Viel und damals kaum Er-
wartetes wurde erreicht. Die „Schaf-
fung eines geeinten Europas ..., in dem
die Völker ohne Furcht und Zwang le-
ben können“ bleibt aber eine dauer-
hafte Aufgabe, der wir uns in Deutsch-
land und in Europa immer wieder neu
stellen müssen.“ 

Dr. Markus Söder (CSU)
Ministerpräsident

„Ich danke dem Bund der Vertriebe-
nen dafür, dass er Brücken der Ver-
söhnung und Verständigung baut.
Mein Dank gilt den Landsmann-
schaften und den Mitgliedern für ihre
Arbeit in vielen grenzüberschreiten-
den Projekten und im Bildungsbereich.
Sie leisten einen wichtigen Beitrag für
unsere Gesellschaft. Sie alle sind Brü-
ckenbauer im Dönhoff‘schen Sinne für
eine bessere und gerechte Welt!“

Bodo Ramelow (Die Linke)
Ministerpräsident

„Flucht und Vertreibung sind nicht
nur ein schmerzhafter Teil unserer Ge-
schichte, sondern trotz völkerrecht-
licher Ächtung immer noch akute Re-
alität für viele Millionen Menschen
weltweit. Umso wichtiger ist es, die
Folgen von Flucht und Vertreibung in
unserem Bewusstsein wachzuhalten.“

Christian Lindner (FDP), MdB 

Darin legten wir den Grundstein für die
Linderung unserer größten Not und stell-
ten uns die Mitwirkung am Wiederauf-
bau Deutschlands zur Aufgabe. Unsere
selbst mitgestaltete Eingliederung in die
Nachkriegsgesellschaft trug maßgeblich
zur Sicherung des sozialen Friedens bei. 
Darin definierten wir das Recht auf die
Heimat als ein von Gott der Menschheit
geschenktes Recht und gaben sowohl un-
serem eigenen Einsatz gegen Flucht, Ver-
treibung, Deportation und Zwangsarbeit
als auch dem internationalen Kampf ge-
gen Flucht und Vertreibung eine men-
schenrechtliche Basis.
Darin zeichneten wir eine der ersten mo-
dernen Visionen eines freien, geeinten
und friedlichen Europas, in dem allein
sich das Recht auf die Heimat für alle
Menschen und Völker umsetzen lassen

Wo eine aktive Beteiligung an Inte-
grationsprozessen gefordert wird und
diese einhergeht mit der heute mög-
lichen Unterstützung zur Traumabe-
wältigung, kann der Weg in eine er-
folgreiche Zukunft am Ankunfts- und
Zufluchtsort geebnet werden.

In der Umsetzung dieser Forderungen se-
hen wir wichtige Voraussetzungen für die
erfolgreiche Bewältigung der Folgen von
Flucht und Vertreibung sowie für dauer-
hafte Stabilität und Frieden in Europa und
in der Welt.
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Volkmar Halbleib (SPD): Grundlage der Versöhnung
Der Vertriebenenpolitische Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion, Volkmar Halb-
leib, hat in seiner Rede im Bayerischen
Landtag, anlässlich ihres 70. Jahrestags
die „Charta der Heimatvertriebenen“ als
wertvolles Bekenntnis und Grundlage der
Aussöhnung bezeichnet. Flucht und Ver-
treibung seien keine historisch abge-
schlossenen Phänomene. „Sie gehören
nach wie vor zu den bedrückendsten Her-
ausforderungen unserer Zeit. Der 70. Jah-
restag der Charta muss Anstoß und Mah-
nung sein, Vertreibung aus ethnischen,
religiösen und sonstigen Gründen zu äch-

ten und alles zu tun, damit Menschen in
ihrer Heimat bleiben können und denen
mit Empathie zu helfen, die heute aus ih-
rer Heimat vertrieben werden.“
Keiner könne so ermessen wie die Hei-
matvertriebenen, wie wichtig Europa für
eine Aussöhnung auf der Grundlage von
Wahrhaftigkeit ist. „Niemand kann so
überzeugt sein, wie die Heimatvertriebe-
nen, dass nur Europa die zerstörerische
Kraft des Nationalismus überwinden
kann“, sagte Halbleib in der Aussprache
zum Dringlichkeitsantrag der CSU (Wir
berichteten in der letzten Ausgabe). Eine

der wichtigsten Botschaften der Charta
der Heimatvertriebenen sei es, das erlit-
tene Unrecht und Leid anzuerkennen. Es
gehe dabei nicht vorrangig um materiel-
le Entschädigung, sondern um die „Wie-
dergutmachung in den Seelen und Her-
zen“. Der Sprecher verwies in seiner Rede
zudem auf die Lebensleistung der Hei-
matvertriebenen: „Bayern würde ohne
die Aufbauleistung der Heimatvertriebe-
nen anders dastehen. Die Vertriebenen
haben mit Kraft, Mut und Energie mit-
geholfen, unser Land wieder aufzubau-
en und mitzugestalten.“ 

AfD würdigt Charta der Vertriebenen
Die am 5. August 1950 in Stuttgart-Bad
Cannstatt unterzeichnete Charta der deut-
schen Heimatvertriebenen würdigte un-
mittelbar vor der Sommerpause des Bay-
erischen Landtags auch der Parlamenta-
rische Geschäftsführer und vertriebenen-
politische Sprecher der AfD-Fraktion,
Christoph Maier. „Nach den Schrecken
des Zweiten Weltkriegs und der Vertrei-
bung von zwölf Millionen Deutschen aus
ihren angestammten Siedlungsgebieten
war die Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen ein beeindruckendes und zu-
kunftsweisendes Dokument deutschen
Versöhnungswillens. Viele tausende un-
serer Landsleute befanden sich damals
noch in sowjetischer Kriegsgefangen-
schaft. Die Heimatvertriebenen verzich-
teten‚ im Bewusstsein ihrer Verantwor-

tung vor Gott und den Menschen auf Ra-
che und Vergeltung und riefen zur ‚Schaf-
fung eines geeinten Europas‘ auf, als un-
ser Kontinent noch durch den Eisernen
Vorhang geteilt war. Zu Recht wurde die-
ser bahnbrechende Beitrag zur Verstän-
digung der Völker seitdem immer wie-
der hervorgehoben.
Wenn wir jetzt neuerlich der Verab-
schiedung der Vertriebenencharta vor 70
Jahren gedenken, sollten wir allerdings
nicht übersehen, dass sie auch von einem
Recht der Menschen auf Heimat spricht.
Dieses solle ‚als eines der von Gott ge-
schenkten Grundrechte der Menschheit
anerkannt und verwirklicht‘ werden. An-
gesichts des in manchen Vertreibungs-
ländern bis heute fortgeltenden Unrechts
gegenüber den Heimatvertriebenen – vor

allem in Gestalt der Beneš-Dekrete – ist
diese Forderung noch immer nicht voll-
ständig eingelöst. Zudem bedrohen Flucht
und Migration gegenwärtig mehr denn je
das Recht sowohl der Geflüchteten als
auch der Menschen in den Aufnahme-
ländern auf Heimat.Und schließlich be-
tont die Charta auch die Zugehörigkeit
der Vertriebenen zum ‚deutschen Volks-
tum‘ sowie zum ‚christlich-abendländi-
schen Kulturkreis‘. Diese Voraussetzun-
gen ihrer erfolgreichen Integration in die
neue westdeutsche Heimat sollten eben-
falls nicht vergessen werden. Die AfD
spricht sich dafür aus, das Schicksal und
die Leistungen der deutschen Heimat-
vertriebenen vor diesem historischen Kon-
text zu würdigen und das Recht aller Men-
schen auf ihre Heimat zu verteidigen.“

Dr. Susanne Eisenmann
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Grußwort des Vorsitzenden des Komitees
der Nordprovinzen Koreas, Dr. Yeom Seung Wha

Es ist mir eine große Ehre, Sie zum 70.
Jubiläum der Charta der deutschen Hei-
matvertriebenen grüßen zu dürfen. Ich
darf Sie der aufrichtigen Anteilnahme
der acht Millionen Heimatvertriebenen
aus Korea am 70. Jahrestag der Char-
ta versichern. Die Charta, die Ihren
Wunsch nach dauerhaftem Frieden und
Ihre Heimatliebe zum Ausdruck bringt,
macht uns Mut und lädt zu Empathie
ein.
Gerne erinnere ich mich daran, dass
Sie – Herr Fabritius – uns bei Ihrem
Besuch in Korea im vergangenen Jahr
die Charta der Vertriebenen vorgestellt
haben. Sie begründeten, dass die Char-
ta nicht nur einfach eine Erklärung ist,
mit der die Normen der deutschen Ver-
triebenen dargelegt wurden, sondern
auch ein „Gründungsdokument“ der
jungen Bundesrepublik Deutschland,
mit dem die Folgen des Krieges über-
wunden werden konnten. 
Eine solche Charta, mit der Ziele und
Bestrebungen der Vertriebenen kodifi-
ziert werden, haben wir in Korea leider
nicht verabschiedet. Unsere acht Milli-
onen Heimatleute haben sich jedoch in
den letzten 70 Jahren zutiefst den glei-
chen Werten verpflichtet gefühlt, die in
Ihrer Charta zum Ausdruck kommen.
Sie haben alle Anstrengungen unter-

nommen, den Wohlstand und die fried-
liche Wiedervereinigung der koreani-
schen Halbinsel zu erreichen. Wie Sie
wissen, ist Korea derzeit das einzige ge-
teilte Land der Welt. Die koreanischen
Vertriebenen haben ein trauriges Schick-
sal erlitten. Wirtschaftliche Entwicklung
und Überzeugungskraft soll den Boden
bereiten für eine demokratische Wieder-
vereinigung der koreanischen Halbin-
sel.
Unsere Geschichte ist fester Bestand-
teil der Geschichte Koreas. Unsere er-
ste Generation, die ihr Zuhause verlo-
ren und sich an unbekannten Orten
niedergelassen hatte, versuchte, in den
Trümmern des Krieges ihre Nachkom-
men vor der Armut zu bewahren. Auch
wenn sie ihre geliebte Heimat nicht wie-
der sehen konnten, taten die Nachkom-
men ihr Bestes, um durch friedlichen
Einsatz und vielfältiges Engagement ihre
Heimat in der Erinnerung und der Ge-
meinschaft zu bewahren.
Korea hat in den 1960er Jahren Berg-
leute und Krankenschwestern nach
Deutschland gesendet, um die wirt-
schaftlichen Prozesse kennenzulernen.
Sie haben fleißig gearbeitet, erwarben
sich einen guten Ruf und waren den Deut-
schen willkommen. Viele von ihnen wa-
ren koreanische Vertriebene aus den

Nordprovinzen, die trotz ihrer Heimat-
sehnsucht nach Deutschland fliegen
muss ten, um dort zur Zukunft Koreas bei-
zutragen. Ihr heldenhafter Einsatz war
eine wichtige Grundlage für das moder-
ne Korea, um sich zu einer der zehn größ-
ten Wirtschaftsmächte der Welt zu ent-
wickeln. Dies ähnelt sehr Ihrer eigenen
Geschichte, mit der Sie einen entschei-
denden Beitrag zum Wirtschaftswunder,
zur Wiedervereinigung Deutschlands und
zur demokratischen und friedlichen eu-
ropäischen Gemeinschaft geleistet ha-
ben. Sie und wir haben gleichermaßen
Geschichte geschrieben.
Die Europäische Union, heute die sta-
bilste und demokratischste Region der
Welt, ist ein wertvolles Ergebnis auch
Ihrer Bemühungen der letzten 70 Jah-
re, die Werte der Demokratie, des Frie-
dens und der Wiedervereinigung vor-
anzubringen. Wir erkennen die wichtigen
Werte der Charta der deutschen Hei-
matvertriebenen an und feiern heute mit
Ihnen deren 70. Jahrestag. 
Darüber hinaus würdigen wir die Be-
mühungen des Bundes der Vertriebe-
nen, der hart daran gearbeitet hat, die
großen Ziele der Charta zu realisieren,
und wünschen Ihnen, dass Sie sich auch
weiterhin in diesem Sinne einsetzen kön-
nen.

BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer bleibt Stiftungsrat
Der Deutsche Bundestag hat BdV-Lan-
desvorsitzenden Christian Knauer (rechts)
erneut in den Stiftungsrat der Stiftung
Flucht, Vertreibung, Versöhnung gewählt.
Der Aichacher Altlandrat ist damit, nach
dem Ausscheiden von BdV-Vizepräsi-
dent und SPD-Landtagsabgeordneten a.D.
Albrecht Schläger (links) der einzige Stif-
tungsrat, der in das Gremium seit seiner
Gründung im Jahr 2009 immer wieder
vom Parlament berufen wurde. 
Dem 15-köpfigen Stiftungsrat gehören
aus den Reihen des BdV Bayern als wei-
teres ordentliches Mitglied BdV-Präsi-
dent Dr. Bernd Fabritius sowie der ehe-
malige Grünen-Europaabgeordnete Milan
Horácek und die Bundesvorsitzende der
Karpatendeutschen Landsmannschaft,
Brunhilde Reitmeier-Zwick, als stellver-
tretende Mitglieder an. Insgesamt stellt
der BdV sechs Vertreter. Foto: S. M.



Aus dem Bund

BdV
14

BdV-Blickpunkt Oktober 2020

Verdiente Auszeichnung:

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
verleiht Friedrich Schikora Bundesverdienstkreuz

Am 24. August wurde Friedrich Schiko-
ra in seiner Heimatstadt Gleiwitz von der
stellvertretenden deutschen Generalkon-
sulin in Breslau, Jana Orlowski, mit dem
Bundesverdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet. Die damit erfolgte
Geste des Bundespräsidenten würdigt de-
ren eindrucksvolle, unter schwierigsten
Bedingungen erzielte Leistungen im Zu-
sammenhang mit der Gründung der Deut-
schen Freundschaftskreise in Oberschle-
sien in den 80er und 90er Jahren. Seit
1973 hat sich der Geehrte für die Min-
derheitenrechte der Deutschen in Schle-
sien eingesetzt. Zusammen mit Johann
Kroll gehörte er zu den mutigen Vor-
kämpfern für eine Anerkennung der Min-
derheitsrechte für seine damals noch weit
über eine Million in Schlesien lebenden
Landsleute. 
Friedrich Schikora ereilte als Jugendlichen
mit der Besetzung seiner Heimatstadt
durch die „Rote Armee“ ein Schicksal,
dass sein Leben vollständig verändern
und prägen sollte. Sein Name wurde in
Fryderyk Sikora polonisiert, seine polni-
schen Sprachkenntnisse waren gleich Null,
die beruflichen Möglichkeiten folglich
sehr begrenzt. Er absolvierte eine Lehre
als Schlosser. Nach einem intensiven Stu-
dium der polnischen Sprache, dem Er-
werb des polnischen Abiturs und eines
Abendstudiums arbeitete er in verant-

wortungsvoller Stellung als Dipl.-Bauin-
genieur in technischen Büros in Gleiwitz.
Nach der Wende wurde er – bereits in
der Rente – gebeten an seinen Arbeits-
platz zurückzukehren, da nunmehr ein
großer Bedarf an Spezialisten mit
Deutschkenntnissen bestand. Daher blieb
Schikora bis zum 72. Lebensjahr berufs-
tätig. 
Obwohl an seiner Arbeitsstelle die Kol-
legen und Vorgesetzten wussten, dass
Schikora Deutscher war, hatte er auch zu
kommunistischer Zeit nie über Probleme
und Schikanen geklagt. Dennoch ärger-
te er sich, dass von Seiten der kommu-
nistischen Staatsführung und der Katho-
lischen Kirche die Existenz einer
deutschen Volksgruppe in Schlesien ge-
leugnet wurde. 1970 schrieb er gemein-
sam mit seinem Mitstreiter, Konrad Kap-
pek, einen Brief an den damaligen
polnischen Primas Kardinal Wyszynski,
in dem sie um die Einführung deutsch-
sprachiger Gottesdienste baten. Obwohl
im Kurienbüro persönlich nachgehakt
wurde, blieb dieses Schreiben unbeant-
wortet. Auch die Hoffnungen auf Er-
leichterungen für die deutsche Minder-
heit im Zusammenhang mit den
deutsch-polnischen Verträgen erfüllten
sich nicht im erhofften Maß. 
Als Konsequenz für das Bekanntwerden
einzelner Zusammenkünfte deutscher
Schlesier „im Untergrund“ in den 1980er

Jahren, wurde Schikora von der polni-
schen Staatssicherheit in die ul. Lompy
19 in Gleiwitz, dem berüchtigten Haupt-
sitz der Miliz, einbestellt. Er selbst wus-
ste damals offenkundig noch nichts von
solchen Aktivitäten, interessierte sich fort-
an aber für diese. Über Bekannte aus Hin-
denburg erhielt Schikora Hinweise auf
Zusammenschlüsse deutscher Schlesier
im oberschlesischen Industriegebiet. So
kam er auf die Spur von Blasius Hanc-
zuch aus Benkowitz bei Ratibor und
schloss sich der Aktivistengruppe an. Seit
1984 forderte diese die Legalisierung der
deutschen Bevölkerungsgruppe und stell-
te Registrierungsanträge. Weitere Ver-
höre durch die Staatssicherheit waren die
Folge. Trotzdem organisierte er 1989 ge-
meinsam mit anderen „das große Fest der
Deutschen“ in Zawada bei Preiskret-
scham, bei dem er erstmals auch mit den
Aktivisten Johannes Kroll und Richard
Urban aus dem Bezirk Oppeln und Bres-
lau zusammenkam.
Im Mai 1988 hatte der damalige Parla-
mentarische Staatssekretär aus dem
Bundesinnenministerium, Karl-Dieter
Spranger, bei einem Abstecher seiner
Warschau-Reise nach Gleiwitz die Fra-
ge nach der Zahl der Deutschen in Ober-
schlesien gestellt. Daraufhin begannen
mutige Landsleute mit der Unterschrif-
tensammlung, die im Haus der Schiko-
ras im Gleiwitzer Stadtteil Petersdorf ge-
startet wurde. Allein im Haus von Schi-
kora hatten sich in der Folgezeit rund
30.000 Menschen als Deutsche bekannt.
Seit dieser Zeit wurden immer wieder
Anträge auf Anerkennung des deutschen
Minderheitenverbandes an die Woiwod-
schaft Kattowitz gestellt und von dort ab-
gelehnt. 
Bei einem ersten Treffen der noch „ille-
galen Führungskräfte“ der deutschen Min-
derheit mit Bundesaußenminister Hans-
Dietrich Genscher am 12. Januar 1989 in
Warschau, blieb Schikora außen vor. Zwar
hatte man ihn bei einem Treffen der Min-
derheit in Benkowitz zum Sprecher der
16 Personen umfassenden Gruppe, die
mit dem Außenminister sprechen sollte,
ernannt, die Staatssicherheit hatte jedoch
seinen Chef dermaßen unter Druck ge-
setzt – dass dieser ihm folglich mit der
Kündigung drohen musste und den hier-
für notwendigen Urlaub verweigerte.
Am 13. November desselben Jahres konn-

Ein Sohn des Geehrten, Christoph Schikora, lebt in Regensburg und ist Vorsitzen-
der des BdV-Bezirksverbandes Oberpfalz.  Foto: A. L.
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te Schikora aber in Warschau Bundes-
kanzler Dr. Helmut Kohl die Sorgen sei-
ner Landsleute anvertrauen. Bereits im
Oktober zuvor hatte er mit einer Delega-
tion Bundespräsident Richard von Weiz-
säcker die Situation der deutschen Min-
derheit in Schlesien schildern dürfen. Nach
seinem vergeblichen Versuch im Jahr
1970, beim Primas der Katholischen Kir-
che die Abhaltung deutschsprachiger Got-
tesdienste zu erreichen, führte ein weite-
res Schreiben, das von acht Persönlich-
keiten mit unterzeichnet wurde, im Feb-
ruar 1989 an S. E. Erzbischof Nossol zum
Erfolg. Ab Juni gab es wieder mutter-
sprachliche Gottesdienste in Schlesien.
Besondere Verdienste hat sich Friedrich
Schikora nach 1990 beim Aufbau der
Strukturen für die deutsche Minderheit
erworben. Nachdem 1989 ein weiterer
Antrag, dieses Mal von Johann Kroll und
seinen Landsleuten, auf Anerkennung ei-

nes eigenständigen Verbandes in Oppeln
abgelehnt wurde und in Deutschland für
erheblichen Widerspruch sorgte, wurde
am 16. Januar 1990 ein Antrag Schiko-
ras in Kattowitz genehmigt. 
Da man sich hier im Vorfeld intern nicht
auf den Sitz des Verbandes einigen konn-
te, ließ Schikora sein Haus als vorläufi-
gen Sitz für die „DFK-Ortsgruppe Glei-
witz“ registrieren. Kurz darauf wurden
die Fensterscheiben des Hauses einge-
schlagen und selbiges mit Hakenkreuzen
beschmiert. 
In der Folgezeit übernahm Schikora bis
2007 den Vorsitz über den DFK-Kreis-
verband Gleiwitz, der in seiner Blütezeit
31 Ortsvereine mit über 20.000 Mitglie-
dern zählte. Friedrich Schikora war spä-
ter stellvertretender Vorsitzender des am
28. September 1991 vom Oppelner Be-
zirksgericht unter dem Namen „Verband
der deutschen Sozialkulturellen Gesell-

schaften in der Republik Polen“ einge-
tragenen Dachverbandes. 
Die Beziehungen der Minderheitenver-
bände zu den örtlichen Verwaltungen ent-
spannten sich auch dank der immer stär-
ker werdenden proeuropäischen Ausrich-
tung deutlich. Wettbewerbe und Veran-
staltungen wurden und werden von kom-
munaler Seite bezuschusst. In Tarnowitz
konnten unter Leitung von Schikora im
zweijährigen Turnus die „Deutsch-Pol-
nischen Kulturtage“ abgehalten werden.
Bis heute organisiert er den Austausch
von Chören, Kulturgruppen und Musik-
kapellen mit Partnergruppen in der Bun-
desrepublik. Nachdrücklich setzte er sich
für den inzwischen weit verbreiteten
Deutschunterricht in den Gebieten mit
hohem deutschem Bevölkerungsanteil
ein. Vom Marschallamt in Kattowitz wur-
de Schikora 2012 mit einer Auszeich-
nung für seine Leistungen bedacht.

Franz-Werfel-Menschenrechtspreis 2020
für Bundespräsident a.D. Joachim Gauck

Am 8. November wird der ehemalige
Bundespräsident Joachim Gauck in der
Frankfurter Paulskirche mit dem „Franz-
Werfel-Menschenrechtspreis“ der Stif-
tung „Zentrum gegen Vertreibungen“ aus-
gezeichnet. Die Laudatio auf den Preis-
träger wird der Beauftragte der Bundes-
regierung für Aussiedlerfragen und na-
tionale Minderheiten, Dr. Bernd Fabri-
tius, halten. Für die Stiftung spricht dessen
Vorsitzender, Dr. Christean Wagner. Auch
der Hessische Ministerpräsident Volker
Bouffier wird als Schirmherr das Wort
ergreifen.
Die Jury des Franz-Werfel-Menschen-
rechtspreises würdigt mit der Preisver-
leihung das umfangreiche und vielfälti-
ge Wirken von Joachim Gauck, der in
unterschiedlichen Funktionen, zuletzt als
höchster Repräsentant unseres Staates,
stets die Verletzung von Menschenrech-
ten durch Völkermord, Vertreibung und
Genozid angeprangert hat. 
Bei der Eröffnung der Ausstellung „Er-
zwungene Wege – Flucht und Vertrei-
bung im Europa des 20. Jahrhunderts“
im Jahr 2006 im Berliner Kronprinzen-
palais sagte er beispielsweise in einem
Grußwort: „Weil im kollektiven Ge-
dächtnis die wirkliche Wirklichkeit auf-
gehoben sein sollte, wird man also kei-
nen Bogen um die Deutschen machen
dürfen, die mit dem Leid der Vertreibung
in so besonderer Weise belastet wurden.
Der Blick auf die vielen Vertreibungs-
notstände zeigt uns, dass es letztlich bei

dem Thema nicht um deutsche Heimat-
tümelei geht, sondern um eins, das Indi-
viduen als Opfer von Mächten, meist Dik-
tatoren und Despoten sieht, dass es um
geraubte Menschenrechte geht und um
den Verlust dessen, was unsere Verfas-
sung in Artikel 1 in den Mittelpunkt stellt:
die Würde des Menschen.“ Neben dem
Begriff der Freiheit, der untrennbar da-
mit verbunden ist, hat Joachim Gauck da-
mit sein zweites großes Lebensthema an-
gesprochen, die Würde des Menschen. 
Bereits im Jahr 2003 gehörte der Bür-
gerrechtler und Theologe zu den Unter-
stützern eines Zentrums gegen Vertrei-
bungen und wandte sich mit anderen
engagiert dagegen, dass „ein Vorhaben,
das Sensibilität und Umsicht verlangt,
zum Gegenstand rivalisierender Initiati-
ven wird“. 
Als Bundesbeauftragter für die Stasi-
unterlagen und später als Bundespräsi-
dent hat Joachim Gauck in seinen Ver-
öffentlichungen, seinen Reden immer
wieder darauf hingewiesen, dass die Ver-
brechen der nationalsozialistischen Dik-
tatur nicht dazu führen dürften, das Un-
recht an den vertriebenen Deutschen zu
verschweigen. 
Engagiert hat er sich in allen seinen Äm-
tern dafür ausgesprochen, dass die dau-
erhafte Erinnerung an die Vertreibung ein
elementarer Teil deutscher Geschichte
sei. „Das Erinnern, das Gedenken, das
Bewahren der Traditionen, darf nicht al-
lein in den Verbänden aufgehoben sein.

Geschichte und Kultur der ehemaligen
deutschen Siedlungsgebiete gehören in
das kollektive Gedächtnis der ganzen Na-
tion“ waren seine Worte im Jahr 2016,
als er als Bundespräsident zum „Tag der
Heimat“ des Bundes der Vertriebenen
sprach. Einfühlsam sprach er vom „Er-
innerungsschatten“, aus dem das Geden-
ken erst langsam heraustrete.
Joachim Gauck wurde 1940 geboren und
war zu DDR-Zeiten evangelisch-luther-
ischer Pastor in Rostock. Er leitete die
Evangelischen Kirchentage 1983 und
1988 in der Hansestadt und war während
der friedlichen Revolution Sprecher des
Neuen Forums. 
1990 wurde er für Bündnis 90 Abgeord-
neter der ersten frei gewählten Volks-
kammer der DDR. Von 1991 bis 2000
war Joachim Gauck Bundesbeauftragter
für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen DDR. Am 18.
März 2012 wählte die Bundesversamm-
lung Joachim Gauck zum elften Bundes-
präsidenten. Bis 2017 war er höchster Re-
präsentant der Bundesrepublik Deutsch-
land. 
Der mit 10.000 Euro dotierte „Franz-Wer-
fel-Menschenrechtspreis“ wird alle zwei
Jahre an Einzelpersonen, Initiativen oder
Gruppen verliehen, die durch ihr Han-
deln das Verantwortungsbewusstsein
gegenüber Menschenrechtsverletzungen
durch Völkermord, Vertreibung oder die
bewusste Zerstörung nationaler, ethni-
scher oder religiöser Gruppen schärfen. 
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Fruchtbare Arbeit:

Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen“ 
blickt auf 20 Jahre erfolgreiche Arbeit zurück

Vor 20 Jahren wurde am 6. September
von den Vertriebenen und ihren Verbän-
den mit breiter Zustimmung aus vielen
gesellschaftlichen und politischen Rich-
tungen, die gemeinnützige Stiftung der
deutschen Heimatvertriebenen „Zentrum
gegen Vertreibungen“ mit Sitz in Wies-
baden gegründet. Sie will das Thema
Flucht und Vertreibung als Teil deutscher
und europäischer Geschichte nicht nur
als historisches und kulturelles For-
schungsgebiet identifiziert wissen, son-
dern als lebendige Erinnerung und als
Mahnung mitten in unserer Gesellschaft
verankern. Dabei geht es nicht nur um
das Schicksal der mehr als 14 Millionen
Deutschen, die im Zusammenhang mit
dem Zweiten Weltkrieg von Flucht und
Vertreibung betroffen waren, sondern
auch um die Schicksale vieler anderer eu-
ropäischer Völker. Die Stiftung steht in
Solidarität mit allen Opfern von Vertrei-
bung und Genozid.
Während der Gründungsphase gab es
kontroverse politische und historische
Auseinandersetzungen. Der Stiftung unter-
stellte man völlig zu Unrecht, unter an-
derem rückwärtsgewandte Intentionen.
Unter der Federführung der damaligen
CDU-Bundestagsabgeordneten und Prä-
sidentin des Bundes der Vertriebenen,
Erika Steinbach, sowie des SPD-Politi-
kers Peter Glotz entwickelte sich die Stif-
tung allerdings erfolgreich. Diskussions-
foren, organisierte Veranstaltungen und
Ausstellungen brachten das Thema Flucht
und Vertreibung der Deutschen zum Ende
des Zweiten Weltkrieges in die breite Öf-
fentlichkeit. 
Früh erhielt die Stiftung zahlreiche Unter-
stützung. So sprach sich Bundeskanzle-

rin Angela Merkel wiederholt für ein Zen-
trum gegen Vertreibungen aus. Auch un-
ter Historikern, wie Julius H. Schoeps,
Lothar Gall und Michael Wolffsohn, fan-
den sich viele Befürworter. Zu ihnen zähl-
te auch der renommierte Journalist Ralph
Giordano. Dies alles führte schließlich
dazu, dass die Bundesregierung die
Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung“ gründete. 
Die Stiftung „Zentrum gegen Vertrei-
bungen“ hat in den vergangenen 20 Jah-
ren viel erreicht. Es ist gelungen, im po-
litischen und gesellschaftlichen Raum das
Bewusstsein zu schaffen, dass das Schick-
sal der deutschen Vertriebenen als Teil
der gesamtdeutschen Geschichte in dau-
erhafter Erinnerung bleiben muss. Unter
ihrem Dach wurde 2006 die erste Aus-
stellung „Erzwungene Wege – Flucht und
Vertreibung im Europa des 20. Jahrhun-
derts“ unter großer internationaler Be-
achtung im Berliner Kornprinzenpalais
eröffnet. 2009 folgte die Ausstellung „Die
Gerufenen – Deutsches Leben in Mittel-
und Osteuropa“ und 2011 „Angekom-
men. Die Integration der Vertriebenen in
Deutschland“. 2012 wurden alle drei Aus-
stellungen unter dem Titel „HeimatWEH
– Eine Trilogie" in Anwesenheit von
Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kron-
prinzenpalais eröffnet. In jüngster Zeit
sind 2016 „Verschwunden – Orte, die es
nicht mehr gibt“ und 2018 „In Lagern –
Schicksale deutscher Zivilisten im öst-
lichen Europa 1941 – 1955“ in der Frank-
furter Paulskirche der Öffentlichkeit prä-
sentiert worden. Inzwischen sind diese
Wanderausstellungen in der ganzen
Bundesrepublik von Millionen Menschen
gesehen worden, darunter von vielen
Schulklassen und Jugendlichen. Katalo-
ge, Unterrichtsmaterial, Zeitzeugeninter-
views, Filme sowie Veranstaltungen zum
Thema begleiten die Wanderausstellun-
gen. 
Neben der Ausstellungstätigkeit verleiht
die Stiftung alle zwei Jahre den Franz-
Werfel-Menschenrechtspreis, in diesem

Jahr also zum zehnten Mal. Flucht und
Vertreibungen sind leider nicht nur Ver-
gangenheit, sondern auch aktuelle Gegen-
wart. 
Die Vermittlung von Geschichte und der
nationen- und generationenübergreifen-
de Diskurs dazu sind auch Mittel zur Ver-
ständigung der europäischen Völker. Da-
her bleibt die Arbeit der Stiftung von
hoher aktueller Bedeutung. Ch. W.

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales

Neuer virtueller Rundgang
auf der BKDR-Internetseite

Die St.-Peter-und-Paul-Kathedrale in
Moskau ist die Hauptkirche der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche des eu-
ropäischen Russlands und Erzbi-
schofsresidenz – eine Kirche mit
deutscher Tradition. Die Geschichte
der Kirche reicht Jahrhunderte zurück.
Den Bau der Steinkirche im Staro-
sadskij Pereulok finanzierte der preu-
ßische König Friedrich Wilhelm III.
in den Jahren 1818–1819. In den Jah-
ren 1861–1862 wurde die Kirche un-
ter der Leitung des Architekten A.
Meinhard im neugotischen Stil um-
gebaut. Das kommunistische Regime
hat den Sakralbau zu Staatseigentum
erklärt und 1936 den letzten Pastoren
A. Streck erschießen lassen. Die So-
wjetregierung nutzte die Kirche als
Kino und Filmstudio. Das Gebäude
wurde 1992–1997 der ev.-luth. Kir-
che übergeben. Die Restaurierungsar-
beiten dauerten bis 2010 an. Heute ist
die Kathedrale zu einem Zentrum des
geistlichen Lebens aller Lutheraner
Russlands geworden. Begeben Sie sich
mithilfe dieses innovativen Angebots
auf eine spannende Entdeckungsreise
an einen weit entfernten Ort und erle-
ben Sie hautnah die Geschichte und
Kultur der Deutschen aus Russland.
Unter dem nachfolgenden Link ge-
langen Sie zum virtuellen Rundgang:
www.bkdr.de/VRundgang/MoskauKat
hedrale/ BKDR

ZENTRUM

GEGEN

VERTREIBUNGEN
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Sascha Gustorf, Projektassistent der Kulturstiftung, scannt Bunzlauer Keramik für die virtuelle Heimatstube ein. Rechts: Wich-
tige Akteure in der Bunzlauer Heimatstube, von links: Birgit Aldenhoff, Elke Wilming, Peter Börner, Jochen Wiesner und Fer-
dinand Idasiak. Fotos: Kulturstiftung

Zukunftssicherung:

Kulturstiftung der Vertriebenen digitalisiert
Bunzlauer Heimatstube in Siegburg

Die Bunzlauer Heimatstube in Siegburg
stand in den letzten Wochen im Mittel-
punkt des von der Kulturstiftung der deut-
schen Vertriebenen durchgeführten Pro-
jekts „Virtuelle Heimatsammlungen“. Ziel
war die Digitalisierung von ausgewähl-
ten Objekten, eine 360-Grad-Erfassung
der Heimatstube und ein Austausch über
die aktuelle Situation des Kultur- und Hei-
matortes. Gefördert wird das Projekt vom
Ministerium für Kultur und Wissenschaft
Nordrhein-Westfalens.
Begleitet wurden Projektleiterin Elke Wil-
ming und Projektassistent Sascha Gus-
torf von der Kunsthistorikerin Birgit Al-
denhoff, die seit Anfang Mai bei der
Kulturstiftung ihre Beratungstätigkeit für
die Betreiber ostdeutscher Heimatsamm -
lungen aufgenommen hat. Bereits im Fe-

bruar 2019 unterzeichneten die Bundes-
heimatgruppe Bunzlau und Haus Schle-
sien einen Schenkungsvertrag. Aus-
drücklicher Wunsch der Bundesheimat-
gruppe war und ist die Ausleihe der Ob-
jekte an weitere interessierte Museen, ins-
besondere an das Keramikmuseum in
Bunzlau (Bolesławiec) und an das Stadt-
museum Siegburg. Die Exponate sollen
nach und nach in das Inventarisierungs-
programm vom Haus Schlesien aufge-
nommen und als Dauerleihgaben in an-
deren Museen bzw. im Haus Schlesien
in Königswinter gezeigt werden.
Die Stube beherbergt eine ausgezeichne-
te Sammlung der beliebten Keramik aus
dem niederschlesischen Bunzlau. Außer-
dem verfügt sie über eine Bildersamm-
lung und über eine umfangreiche Fach-

bibliothek zur Stadt und zum Kreis Bunz-
lau. Sie ist aber mehr als nur ein Aus-
stellungs- und Arbeitsraum. Hier werden
Erinnerungen an die Menschen festge-
halten, die nach dem Zweiten Weltkrieg
aus Niederschlesien flüchten mussten und
in der Keramikstadt Siegburg und ihrer
Umgebung eine neue Heimat fanden. Die
Heimatstube, die von einem Kreis enga-
gierter Siegburger und überregionaler Hei-
mat- und Keramikfreunde geleitet wird,
leidet wie viele andere Organisationen an
einer Überalterung ihrer Mitglieder. Die
bei der Kulturstiftung der deutschen Ver-
triebenen eingerichtete Beratungsstelle
wird künftig Assistenz leisten, um mög-
lichst viele Heimatsammlungen vor Ort
als erlebbaren Erinnerungsort zu bewah-
ren.

Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen gegründet
Konkrete Formen nimmt die Umsetzung
der Koalitionsvereinbarung zwischen
CSU und Freien Wählern im Hinblick
auf die Umsetzung der Prüfung eines Kul-
turzentrums für die Siebenbürger Sach-
sen in Bayern an. So wurde Anfang Au-
gust das „Kulturwerk der Siebenbürger
Sachsen“ in München gegründet. Seine
Aufgabe ist es, als Kulturzentrum ent-
sprechend dem Sinn des Paragraphen 96
des Bundesvertriebenengesetzes die Pfle-
ge, Vermittlung und Sicherung der Tra-
dition und Kultur der Siebenbürger Sach-
sen, die kulturellgesellschaftliche Einglie-
derung von Aussiedlern und Spätaus-

siedlern, die Jugendarbeit und den grenz-
überschreitenden kulturellen Austausch
zu fördern. Hierfür erwartet es eine ent-
sprechende Förderung aus Mitteln des
Freistaates. Das Kulturwerk wird als Trä-
gerverein in der bereits existierenden Be-
gegnungsstätte in München angesiedelt. 
Dem Vorstand des neuen Vereins gehö-
ren als Vorsitzender Harry Lutsch, als
stellvertretender Vorsitzender Hans-Wer-
ner Schuster und als Kassiererin Ute Bako
an. Schriftführerin ist Gerlinde Zurl-Theil.
Von Amts wegen gehören dem Gremium
laut Satzung auch der Bundesvorsitzen-
de des Verbandes der Siebenbürger Sach-

sen, Rainer Lehni, der Vorsitzende des
Landesverbandes Bayern, Werner Kloos,
Kulturreferentin Doris Hutter, Bundesju-
gendleiter Fabian Kloos und Landesju-
gendleiterin Nadine Konnerth an. Zu Kas-
senprüfern wurden Ursula Meyndt und
Manfred Binder gewählt. S. Z.
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Neue Satzung:

Bund der Danziger stellt sich neu auf
Basisdemokratie löst Delegierte ab

Noch unmittelbar vor dem „Corona-lock-
down“ gelang es dem Bund der Danzi-
ger, die neue Satzung beim Amtsgericht
Lübeck registrieren zu lassen. Nach lan-
ger Diskussion hatte man sich entschlos-
sen, die über Jahrzehnte erfolgreiche Ar-
beit der Delegiertenversammlung und
damit das etablierte Repräsentativ-Sys-
tem zu beenden und zukünftig mittels ei-
ner Mitgliederversammlung mehr basis-
demokratische Teilhabe aller Mitglieder
zu ermöglichen. Tatsächlich ist durch die
Auflösung von Ortsstellen und Landes-
verbänden in den vergangenen Jahren kei-
ne flächendeckende Vertretung und Be-
teiligung mehr möglich gewesen. Das
Mitglied des Bundesvorstands, Marcel
Pauls, hegt mit diesem Schritt die große
Hoffnung, dass man mehr Aktivierung
von Interessierten und Mitgliedern errei-
chen kann, um zukünftig besser auf die
vielfältigen Aufgaben des Bundes rea-
gieren zu können. 
Das Führungsteam des Bundes der Dan-
ziger e. V. wird sich in Kürze zu einer
Klausurtagung treffen, um die weitere
Marschrichtung für das laufende Kalen-
derjahr festzulegen. In den Ortsstellen, so
Pauls, blühe das Leben langsam wieder
auf. In dieser „schweren Zeit“ sei deut-
lich geworden, dass der Verband seine
Präsenz im Internet und den Sozialen Me-
dien weiter ausbauen müsse. Vor drei
Jahren habe dieser bereits begonnen, eine
Facebook-Community aufzubauen, die
sich mit zuletzt fast 14.200 Teilnehmern
erfreulich entwickelte. Auch der News-
letter, den man vor zwei Jahren aufbau-
te, werde mittlerweile mehr als 1.700 Mal
versandt. Auf Instagram habe der Bund
840 meinst junge Follower. Die Video-
Präsenz auf Youtube solle zudem weiter
ausgebaut werden.
In den vergangenen Wochen habe der
Bundesvorstand einen neuen „Webhos-
ting“-Anbieter ausgewählt, der mehr Fle-
xibilität bei dem begonnenen Umbau der
Internetseite gewähre. In einem ersten
Schritt sei das E-Mail-System so umge-
stellt worden, dass den Organisations-
gliederungen demnächst eine offizielle
E-Mail-Adresse, zum Beispiel ber-
lin@danziger.info bereitgestellt werden
könne. Der Bund werde damit nach ei-
nem intuitiven System auch für Außen-
stehende gezielter und leichter erreichbar
sein. Auch weitere Entwicklungen, wie

eine eigene Cloud oder ein Redaktions-
system, um einfacher Artikel zu veröf-
fentlichen, seien vorgesehen. Die Ver-
antwortlichen wollen dadurch ihre Mit-
glieder- und Personenverwaltung verein-
fachen und auch für die digitalisierten
Ausgaben von „Unser Danzig“ einen zeit-
gemäßen Raum auf ihrer Internetseite be-
reitstellen. 
Wie Marcel Pauls weiter ausführt, sei die-
ser Prozess sehr arbeitsintensiv und da-
her allein von den ehrenamtlich Tätigen
nicht zu stemmen. Daher werde man für
den weiteren Weg professionelle Unter-
stützung benötigen, um das Projekt in an-
gemessener Frist umzusetzen. Hierfür bit-
tet die Landsmannschaft von ihren Gön- 
nern und Mitgliedern um finanzielle
Unterstützung, um den erwarteten „ho-
hen vierstelligen Betrag“ bald zusammen
zu haben. 
Erfreulich habe sich inzwischen die Si-
tuation im Landesverband Hessen ent-
wickelt. Dieser war nach dem Tod von
Dieter W. Leitner jahrelang führungslos.
Mit Hans Gross habe man zwischenzeit-
lich einen engagierten Landsmann ge-
winnen können, der die Arbeit vor Ort
von Kassel aus führt und als Ansprech-
partner zur Verfügung steht. Unterstüt-
zung erfährt er durch Jonas Grün, der als
junges Mitglied von Wiesbaden aus Wir-
kung entfalten möchte. Der Landesbe-
auftragte für Hessen ist per E-Mail ab so-
fort unter hessen@danziger.info erreich- 
bar. Hessen hat für den Bund der Danzi-
ger besondere Bedeutung. Zum einen stel-
le es in Wiesbaden, Kassel und Frankfurt
Arbeitsschwerpunkte dar, zum anderen

werde mit zahlreichen wesentlichen Netz-
werk-Partnern, wie der Deutsche Kul-
turstiftung der Vertriebenen, dem „Deut-
sches Polen-Institut“ und nicht zuletzt mit
der Landesbeauftragten für Vertriebene
und Spätaussiedler, Margarete Ziegler-
Raschdorf, zusammengearbeitet. M. P.

Neuer Hamburger Erzbischof
bei Heimatvertriebenen

Zur Auftaktveranstaltung nach der
„Corona-Pause“ und auf Einladung
des BdV-Landesvorsitzenden Willi-
bald Piesch besuchte der Hamburger
Erzbischof Dr. Stefan Hesse im Juli
einen „Schlesier-Nachmittag“ im Haus
der Heimat. Er setzte damit die Tra-
dition seines emeritierten Vorgängers,
Erzbischof Dr. Werner Tietze, fort.
Der am 7. August 1966 in Köln ge-
borene Würdenträger erinnerte an die
Eingliederungs- und Aufbauleistung
der Heimatvertriebenen nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges. „Die
Christen aus dem damaligen Osten
Deutschlands und den deutschen Sied-
lungsgebieten im Südosten Europas
haben 1945 nicht nur ihren Glauben
im Fluchtgepäck, sondern auch ihren
Überlebenswillen und ihren Fleiß mit
im Gepäck gehabt.“ Er attestierte ih-
nen, wesentlichen Anteil am Wieder-
aufbau der Hansestadt zu haben.
Erzbischof Dr. Hesse wurde am 18.
Juni 1993 zum Priester und am 14.
März 2015 zum Bischof geweiht. Der-
zeit ist er Sonderbeauftragter der Deut-
schen Bischofskonferenz für Flücht-
lingsfragen und Vorsitzender der
Migrationskommission.
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Charta-Feier in Erlangen:

Lippert fordert zweiten Schritt für Charta
Anerkennung der eigenen Schuld und des Versagens
Bei aller Anerkennung für den großen
Schritt, den die Unterzeichner der „Char-
ta der Heimatvertriebenen“ mit ihrem
Verzicht auf Rache und Vergeltung be-
reits 1950 gegangen sind, aus heutiger
Sicht fehle ein „zweiter Schritt“, der ge-
gangen werden muss. Darauf wies der
Kreisvorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Erlangen, Christoph
Lippert, in seiner Ansprache zum Jubi-
läum der Charta der Heimatvertriebenen
hin. Dieser müsse die Anerkennung des
eigenen Anteils an Schuld und Versagen
bei den Entwicklungen, die der Vertrei-
bung vorausgegangen sind, beinhalten. 
Eingeständnis der jeweils eigenen Schuld
und gegenseitige Vergebung sind für Lip-
pert unbedingte Voraussetzungen für eine
ehrliche und dauerhafte Aussöhnung der
Heimatvertriebenen mit den Ländern und
Völkern ihrer „Wurzelheimat“. Hier lie-
ge 70 Jahre nach Verabschiedung der
Charta die Aufgabe der Nachkommen in
den Vertriebenenverbänden, die im Bund
der Vertriebenen (BdV) organisiert sind.
Auf diese Weise gelte es, das Vermächt-
nis der Vorfahren, die bereits kurz nach
Kriegsende und Vertreibung mit der
„Charta der Heimatvertriebenen“ ein star-
kes Zeichen für Frieden und Versöhnung
in Europa gesetzt hätten, zu vollenden.
Der Bund der Vertriebenen Erlangen und
Umgebung hatte zur Jubiläumsfeier vor

dem Vertriebenenmahnmal am Ehren-
friedhof in Erlangen eingeladen. Bei strah-
lendem Sonnenschein waren nicht nur
zahlreiche Angehörige und Freunde aus
den Landsmannschaften, sondern auch
führende Kommunalpolitiker aus Stadt
und Landkreis gekommen. Bürgermeis-

ter Jörg Volleth und der stellvertretende
Landrat Martin Oberle würdigten in ih-
ren Grußworten sowohl die Opfer, die
die Heimatvertriebenen nach dem Krieg
bringen mussten, aber auch deren Leis-
tungen beim Wiederaufbau und für den
wirtschaftlichen Aufschwung der Region.

Führende Kommunalpolitiker waren der Einladung zur Charta-Jubiläumsfeier in
Erlangen gefolgt. Von links: BdV-Kreisvorsitzende Renate Gregor, SL-Kreisobmann
Christoph Lippert, Bürgermeister German Hacker, Herzogenaurach, Erlangens Bür-
germeister Jörg Volleth, Landtagsabgeordnete a.D. Christa Matschl, stellvertre-
tender Landrat Martin Oberle, FW-Kreisrat Jörg Schöllkopf, daneben Musiker so-
wie Pommersche Trachtenträger. Text/Bild: Ch. L.

Dr. Bernd Fabritius spricht am nationalen Gedenktag
an der „Ewigen Flamme“ in Berlin

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius hat
am nationalen Gedenktag für die Opfer
von Flucht und Vertreibung die Frie-
densperiode in Westeuropa gewürdigt.
„Ein Dreivierteljahrhundert Frieden in
Westeuropa: Das ist fast ein ganzes Men-
schenleben. Die Geschichte kennt nur we-
nig derart lange Phasen, in denen Völker
und Nachbarn ohne kriegerische Kon-
flikte miteinander leben konnten. Umso
dankbarer sind wir für diesen Frieden,
denn wir wissen aus den Erzählungen un-
serer Eltern und Großeltern wie unvor-
stellbar grauenhaft Kriege, aber auch die
Menschen selbst in Kriegszeiten sein kön-
nen – und wir erleben das auch heute wie-
der, weltweit, immer und immer wieder.“
Das Kriegsende im Mai 1945 hätte nicht

automatisch Freiheit und ein Ende der
Gewalt bedeutet. Zeitgleich habe in Ost-
mitteleuropa, in Ost- und in Südosteu -
ropa die größte Völkerverschiebung seit
Menschengedenken stattgefunden. Flucht,
Vertreibung und Deportation von rund
15 Millionen Deutscher waren zu bekla-
gen. Mehr als zwei Millionen sind dabei
ums Leben gekommen. 
In den Jahren bis 1950 folgten Flucht und
Vertreibung aus den deutschen Ostpro-
vinzen, aus den kulturell gemischten
Randgebieten von Böhmen und Mähren,
aus den deutsch besiedelten Regionen in
Ungarn, Jugoslawien, Rumänien und Tei-
len der Sowjetunion. Noch 1951 wurden
knapp 9.500 heimatverbliebene Deutsche
aus dem rumänischen Teil des Banats, in

eine der unwirtlichsten Regionen des Lan-
des, die Bărăgan-Steppe, deportiert und
schutzlos auf den endlosen Stoppelfel-
dern ausgesetzt. Den Überlebenden sei
er dankbar für die Charta der Heimat-
vertriebenen. Aus der noch frischen Er-
innerung an Krieg und Vertreibung hät-
ten sie den Völkern Europas die Hand
gereicht. Mit der Zukunft im Blick wag-
ten sie einen mutigen Schritt aus der Spi-
rale von Rache und Gewalt heraus. Ge-
rade deshalb – und als Aufforderung an
die nachgeborenen Generationen – müs-
se man sich fragen, warum es bis heute
in Europa keine klar normierte Festle-
gung zur Ahndung ethnischer Säuberun-
gen und zum Verbot völkerrechtswidri-
ger Vertreibungen gebe. 
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BdV Augsburg:

Dr. Hella Gerber neue BdV-Kreisvorsitzende
Landsmannschaften ziehen an einem Strang

Am 29. Juli fanden im „Trachtenheim
Saalbau Krone“ in Augsburg Vorstands-
wahlen beim BdV-Kreisverband Augs-
burg-Stadt statt – in Coronazeiten natür-
lich unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften. Die Wahlen wurden vom BdV-
Bezirksvorsitzenden und CSU-Land-
tagsabgeordneten Andreas Jäckel gelei-
tet. Der bisherige Vorsitzende Juri Heiser
trat nicht mehr zur Wahl an. Zur neuen
Vorsitzenden wurde Dr. Hella Gerber,
Stadträtin und Vorsitzende des Kreisver-
bandes Augsburg der Banater Schwaben
und der Heimatortsgemeinschaft Nitz-
kydorf, gewählt. Helene Sauter, Ge-
schäftsführerin der Orts- und Kreisgrup-
pe der Deutschen aus Russland, und

Annemarie Klein, stellvertretende Vor-
sitzende der Kreisgruppe des Verbandes
der Siebenbürger Sachsen, sind die neu-
en stellvertretenden Vorsitzenden.
In die neue Vorstandschaft wurden weiter-
hin gewählt: Hans Slavik (Landsmann-
schaft der Banater Schwaben) als Kas-
sier, Ute Bako (Verband der Siebenbürger
Sachsen) zur Schriftführerin sowie sechs
Beisitzer: Juri Heiser (Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland), Gisela Thiel
und Heinrich Bachmann (beide Sude-
tendeutsche Landsmannschaft), Johannes
Georg Behrendt (Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen), Erwin Lehretter
(Landsmannschaft der Banater Schwa-
ben), Rolf Schnell (Verband der Sieben-

bürger Sachsen). Anita Deppner (Ver-
band der Siebenbürger Sachsen) und Matt-
hias Kuntzer (Landsmannschaft der Do -
nauschwaben) wurden als Kassenprüfer
gewählt.
Sie empfinde Freude, Dankbarkeit und
Zuversicht, sagte die neue Kreisvorsit-
zende, die dem bisherigen Vorstand, ih-
rem Vorgänger Juri Heiser und Ge-
schäftsführerin Gisela Thiel, für deren
gute Arbeit dankte. Darauf könne man
aufbauen. Dr. Hella Gerber dankte An-
dreas Jäckel für die souveräne Wahllei-
tung sowie allen, die sich bereit erklärt
haben, im neuen Vorstand mitzuarbeiten.
Gemeinsam lasse sich viel erreichen. Die
Vertretung so vieler Landsmannschaften
im neuen Kreisvorstand stelle eine gute
Basis für die zukünftige Arbeit dar. Ziel
sei es auch, die anderen Landsmann-
schaften, etwa die Pommern und Ober-
schlesier, stark einzubinden. Sie freue sich
auf die neue Aufgabe und werde die Mut
machenden Worte von Bürgermeister a.D.
Theo Gandenheimer beherzigen: „Das
Schwere muss man ruhig besehen und
mutig tun. Gott hilft immer dem redlichen
Willen.“ In Anlehnung an ihren Kom-
munalwahlspruch, so Dr. Hella Gerber,
würde sie diesen Worten noch hinzufü-
gen: „Mit Begeisterung für die Heimat-
vertriebenen in Augsburg.“ H. G.

Die neue Kreisvorstandschaft des BdV in Augsburg. Foto: M. u. P. B.

Sudetendeutsche feiern in Königsbrunn 70. Geburtstag

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
Königsbrunn/Wehringen feierte am 20.
September mit einem Festgottesdienst in
der Kirche „Zur Göttlichen Vorsehung“
ihr 70-jähriges Jubiläum. Ortsobmann
Kurt Aue erinnerte in einer kurzen Be-
grüßungsrede an die Vertreibung der Su-
detendeutschen und die Gründerjahre der
Landsmannschaft. Königsbrunn hatte

nach dem Krieg 1.201 Heimatvertriebe-
ne aufzunehmen, was bei der damaligen
Einwohnerzahl 43 Prozent der Bevölke-
rung ausmachte. Fünf Jahre nach der An-
siedlung gründeten viele seiner Lands-
leute die Ortsgruppe. Am 25. April 1950
wählten sie mit Alfred Adler ihren ersten
Obmann. Dessen Nachfolger waren Otto
Treutler, Albert Teichner und Lothar Sil-

bernagel. Die Sudetendeutschen waren
mit einst über 300 Mitgliedern ein wich-
tiger Faktor in der Gemeinde und stell-
ten 40 Prozent der Gemeinderäte. 
Stadtpfarrer Bernd Leumann begeisterte
mit einer ausgesprochen einfühlsamen
Predigt, eine Gruppe des Blasorchesters
Königsbrunn mit der feierlichen musika-
lischen Umrahmung des Gottesdienstes.
Grußworte entboten Sozialministerin Ca-
rolina Trautner, BdV-Landesvorsitzen-
der Christian Knauer und der stellvertre-
tende SL-Landesvorsitzende Dietmar
Heller. Weitere Ehrengäste waren u. a.
BdV-Bezirksvorsitzender Andreas Jäckel,
MdL, Bürgermeister Franz Feigl, Land-
ratsstellvertreterin Sabine Grünwald, BdV-
Kreisvorsitzende Dr. Hella Gerber aus
Augsburg sowie die SL-Ortsobleute Nora
Steingruber, Bobingen, und Herbert Mül-
ler, Gersthofen. K. A.
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Aufbruchsstimmung:

Münchener BdV hat neu gewählt
Bernhard Fackelmann neuer Kreisvorsitzender

Echte Aufbruchsstimmung war Anfang
September bei der Jahreshauptversamm-
lung des BdV-Kreisverbandes München
zu spüren. Nach dem Rücktritt der bis-
herigen Vorsitzenden und den Ein-
schränkungen aufgrund der Corona-Pan-
demie, stellte man mit der Wahl eines
neuen Vorstandes erfolgreich die Wei-
chen für einen Neuanfang. Ohne Gegen-
kandidaten wurde in geheimer Wahl Bern-
hard Fackelmann einstimmig zum neuen
Kreisvorsitzenden gewählt. Der gebürti-
ge Banater Schwabe hatte seit Frühjahr
2020 den Kreisverband bereits als kom-
missarischer Vorsitzender geleitet. Zu sei-
nen Stellvertretern wurden Maria Schef-
ner (Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland) und Heidi Moessner (Verband
der Siebenbürger Sachsen) berufen. Dr.
Gotthard Schneider (Landsmannschaft
Schlesien) erklärte sich zur Übernahme
der Position des Schriftführers bereit, das
Ehepaar Maria und Siegfried Lange für
die der Schatzmeister.
Keine Probleme bereiteten auch die Wah-
len der Beisitzer. Daher konnte die Kreis-
gruppe auch die satzungsgemäße Höchst-
zahl von sechs Personen ausschöpfen.
Gewählt wurden Franz Alscher (Sude-
tendeutsche Landsmannschaft), Anne-
marie Klos (Verband der Siebenbürger

Sachsen), Dr. Manuela Olhausen (Bana-
ter Schwaben), Erich Plischke (Lands-
mannschaft der Oberschlesier), Barbara
Simon (Landsmannschaft Schlesien) und
Birgit Unfug (Sudetendeutsche Lands-
mannschaft). Ingeburg Milenovic und Jo-
hanna Schmidt wurden in ihren Funktio-
nen als Kassenprüferinnen bestätigt.
Bernhard Fackelmann rief zur Geschlos-
senheit auf. Gemeinsam solle man ver-
suchen, dem BdV wieder dem ihm ge-
bührenden Stellenwert zu verschaffen.
Daher werde man Münchens Oberbür-
germeister Dieter Reiter bitten, den neu-
en Vorstand zu einem Antrittsbesuch zu
empfangen. Bei dieser Gelegenheit wol-
le man der Stadt auch für die Bereitstel-

lung der Fördermittel für die lands-
mannschaftliche Kulturarbeit danken. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er zeigte sich, wie auch der oberbayeri-
sche BdV-Bezirksvorsitzende Paul Han-
sel, zufrieden mit dem ausgesprochen
konstruktiven Verlauf der Jahreshaupt-
versammlung. Der Münchener Kreisver-
band sei der mitgliederstärkste in Bay-
ern. Daher komme ihm stets besondere
Bedeutung zu. Er sei froh, dass es in den
letzten Wochen gelungen sei, offene Fra-
gen weitgehend zu klären und den Ver-
band auf finanziell gesunde Beine zu stel-
len. Die Landesgeschäftsstelle sei bereit,
die Arbeit des neuen Vorstandes zu unter-
stützen. Foto: G. T.

†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Alice Hess
*11.6. 1926             † 22. 6. 2020

Langjährige Frauenreferentin 
der Landsmannschaft 

Weichsel-Warthe
und beim BdV Bayern

Inhaberin des Kulturpreises und
der silbernen Ehrennadel 
ihrer Landsmannschaft 

Trägerin des Bundesverdienst-
kreuzes am Bande

Dr. Horst Kühnel
* 1. 6. 1938            † 9. 9. 2020

Ehemaliger Direktor des Hauses
des Deutschen Ostens

Stellvertretender Vorsitzender 
des Stiftungsrats und

Vorstandsmitglied im Förderverein
der Bildungs- und 
Begegnungsstätte 
„Der Heiligenhof“

BdV-Feierstunde in Schweinfurt
Zur Erinnerung an die Verabschiedung
der Charta der deutschen Heimatvertrie-
benen vor 70 Jahren, hatte der BdV-Kreis-
verband Schweinfurt Anfang August, am
Vertriebenen-Denkmal im Schweinfur-
ter Stadtpark „Alter Friedhof“ eine Ge-
denkstunde veranstaltet, die trotz „Coro-
na-Pandemie“ erfreulicherweise gut
besucht war.
„Heimat ist kein Objekt sondern ein Ge-
fühl“, stellte BdV-Kreisvorsitzender Pe-
ter Krier fest. Die Feierlichkeit stand un-
ter dem Motto „70 Jahre Charta der
deutschen Heimatvertriebenen – Ver-
söhnung statt Vergeltung“. 
In einer kurzen Ansprache erinnerte Krier
an die über 14 Millionen Vertriebenen
und die heimatlos gewordenen Deutschen
in den ehemaligen Reichsgebieten sowie
im Baltikum und am Schwarzen Meer.
Die Charta sei das Grundgesetz der Ver-
triebenen geworden, das sich zum Garant
für eine gelungene friedliche Eingliede-

rung der Vertriebenen entwickelte. Dem
Landesvorsitzenden der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland, Ewald Os-
ter, oblag es, den Text der Charta vorzu-
tragen.
Mit einer Kranzniederlegung fand die
Feierstunde, die mit Gedichtvorträgen
und einem Bläserduo feierlich umrahmt
wurde, ihr Ende. 
Als Ehrengast hatte der 90-jährige Hel-
mut Irblich, als Zeitzeuge der Stuttgarter
Erklärung, teilgenommen. P. K.
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Besuch in Waldram:

Sylvia Stierstorfer besucht Vertriebenenstadt
„Badehaus“ zeigt wechselvolle Geschichte des Ortes

Anfang Juli war die Beauftragte der Bay-
erischen Staatsregierung für Aussiedler
und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, MdL,
auf Einladung des Trägervereins zu Gast
im „Erinnerungsort Badehaus“ im Wolf -
ratshausener Stadtteil Waldram. Er zählt
zu den einzigartigsten Ausstellungs- und
Begegnungsstätten in Bayern. Das Ba-
dehaus zeigt in mehreren Ausstellungs-
räumendiewechselvolle Geschichte Wald-
rams. 1939 errichtete das nationalsozia-
listische Regime unter dem Namen „Föh-
renwald“ eine Siedlung mit Einfamilien-
und Reihenhäusern für die Bediensteten
der Sprengstoff- und Munitionsfabriken
im Forst südlich von Wolfratshausen. Für
die „Deutsche Sprengchemie GmbH“ und
die „Dynamit-Actien-Gesellschaft“ schuf-
teten viele Zwangsarbeiter unter entwür-
digenden Umständen. 
Nach dem Krieg wurde die zur vorüber-
gehenden Heimat für Tausende, vor al-
lem jüdischer, „Displaced Persons (DP)“
und damit gleichsam zum „letzten Schtetl“
in Europa. 
1955 hatte das katholische Siedlungs- und
Wohnungsbauwerk das Lager Föhren-
wald mit den immer noch existierenden
Häusern der früheren NS-Mustersiedlung
gekauft und ließ die Häuser Stück für

Stück renovieren. Nach Auflösung des
Lagers im März 1957, verlieh die Regie-
rung von Oberbayern am 7. November
desselben Jahres der Siedlung den Na-
men Waldram, benannt nach einem der
Gründer und späteren Abt des Klosters
Benediktbeuern im 8. Jahrhundert. An-
schließend war es Heimat für Kinderrei-
che, Kriegsopfer und Heimatvertriebene,

die in Wolfratshausen siedeln wollten. So
avancierte Waldram ab 1956 zur sech-
sten Vertriebenenstadt Bayerns. Sie wur-
de damit gleich zweimal, als Heimstatt
für die Geretteten und dann als neue Hei-
mat für die Vertriebenen aus dem Osten,
zu einem „Symbol der Hoffnung“.
Begrüßt wurde die Beauftragte von Dr.
Sybille Krafft, Vorsitzende des Vereins
„Bürger fürs Badehaus Waldram-Föh-
renwald“, und der Dritten Bürgermeiste-
rin, Annette Heinloth (Bündnis90/Die
Grünen). Gemeinsam führten sie die
CSU-Landtagsabgeordnete, die vom Di-
rektor des Hauses des Deutschen Ostens,
Prof. Dr. Andreas Otto Weber, begleitet
wurde, durch die Ausstellungsräume. Da-
bei zeigte sich Stierstorfer tief beeindruckt
von der Geschichte und den Berichten
der Bewohner Waldrams sowie von der
Professionalität und Detailtreue der Aus-
stellung. In tausenden Stunden ehren-
amtlicher Arbeit wurde diese einst kon-
zipiert und deren Realisierung auch gegen
Widerstände vor Ort durchgesetzt. Das
Badehaus sei wirklich einzigartig und in
der Verbindung verschiedener Stränge
der Geschichte, die sich in Waldram trä-
fen, auch ein ideales Ziel für Klassenrei-
sen und Heimatinteressierte, so die Par-
lamentarierin. Es zeige die Kinderwelten
an diesem Ort ebenso wie es den zahl-
reichen Zeitzeugen eine Stimme gebe.
Das Badehaus sei „ein Heimathaus“, das
Beachtung verdiene. M. L.

Besuch in Waldram. Von links Dr. Sybille Krafft, Vorsitzende des Vereins „Bürger
fürs Badehaus Waldram-Föhrenwald“, Sylvia Stierstorfer, MdL, Beauftragte der
Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Prof. Dr. Andreas Otto
Weber, Direktor des Haus des Deutschen Ostens. Foto/Text: M. L.

Auszeichnung für Landrat Sailer

Im Auftrag des Sprechers der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft überreichte
SL-Kreisobmann Kurt Aue (dritter von
links) eine Dankurkunde mit Medaille an
Augsburgs Landrat Martin Sailer (links).
Damit wurden dessen Verdienste ge-
würdigt, die er sich zum Wohle der Su-

detendeutschen er-
worben hat. Sailer
hatte den Vertriebe-
nen im Landratsamt
Gelegenheit gege-
ben, eine Ausstel-
lung der Stiftung
„Zentrum gegen
Vertreibungen“ zu
zeigen und unter-
stützt die Arbeit der
SL nach Kräften.

Nicht unerwähnt blieb der umsichtige
Einsatz des Landrates bei der Bewälti-
gung der Flüchtlingswelle in den ver-
gangenen Jahren. Unser Bild zeigt neben
den Genannten auch SL-Schatzmeisterin
Christa Eichler und den stv. SL-Kreis -
obmann Walter Eichler. Foto: LRA
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Gedenkfeier in Geretsried:

Ungarn unterstreicht Solidarität mit Vertriebenen
Bezirksvorsitzender Hansel würdigt Stuttgarter Charta

triebenen gebildet“, so Vizebürgermeis-
terin Sonja Frank in ihrem Beitrag. Die-
se hätten seit 1946, ausgehend von ihrer
Unterbringung in Barackenlagern und der
ehemaligen Verwaltung der Munitions-
fabriken, ein blühendes Gemeinwesen
geschaffen. Geretsried habe sich inner-
halb von 70 Jahren zur größten Gemein-
de des Landkreises entwickelt und sei
heute „ein Europa im Kleinen“, das zu-
versichtlich und kraftvoll seine Zukunft
gestalte. 
BdV-Bezirksvorsitzender Paul Hansel er-
läuterte die einstige und heutige Bedeu-
tung der Charta für die Betroffenen, aber
auch für den Aufbau Deutschlands nach
dem Zweiten Weltkrieg. Sie hätte die In-

tegration der Heimatvertriebenen beför-
dert und somit, wie es Hans Peter
Schwartz in seinem Buch über die Ära
Adenauer schreibt, „die Zeitbombe im
Gebälk des jungen Staates“ entschärft.
Der Bundesrepublik habe sie die nötige
politische und soziale Stabilität zur posi-
tiven Entwicklung gegeben. Mit der For-
derung nach dem „Recht auf die Heimat“
sei das 1950 verabschiedete Dokument
heute noch aktuell. Hansel danke dem
BdV-Wolfratshausen für die Ausrichtung
der Veranstaltung. Die Niederlegung ei-
ner Blumenschale am Jakob-Bleyer-Ge-
denk stein und die Eintragung der Gäste
ins Goldene Buch der Stadt rundeten die
Feierstunde würdig ab. P. H.

Georg Hodolitsch, der rührige BdV-Kreis-
vorsitzende von Bad Tölz-Wolfratshau-
sen und zugleich Landesvorsitzender der
Landsmannschaft der Deutschen aus Un-
garn, hatte Anfang August eine Gedenk-
feier, aus Anlass der 70sten Wiederkehr
der Unterzeichnung der „Charta der Deut-
schen Heimatvertriebenen“ in Geretsried
organisiert. Ihm und seinen Mitstreitern
gelang es in hervorragender Weise, eine
würdige Feier im Freien auf die Beine zu
stellen. An ihr nahmen unter anderem die
Beauftragte der Bayerischen Staatsregie-
rung für Aussiedler und Vertriebene, Syl-
via Stierstorfer, MdL, die stellvertreten-
de Missionschefin des Ungarischen
Generalkonsulats München, Emöke Bar-
abas, Vizebürgermeisterin Sonja Frank,
sowie BdV-Bezirksvorsitzender Paul Han-
sel teil. Umrahmt wurde die Veranstal-
tung von Fahnenträgern der in Geretsried
vertretenen Landsmannschaften.
In seiner Begrüßungsansprache würdig-
te Georg Hodolitsch die „Charta der deut-
schen Heimatvertriebenen“ als „einen
Meilenstein in der deutschen Geschich-
te“. Die ungarische Missionschefin hob
in ihrer Rede die Aufarbeitung der Ver-
treibung der Deutschen in ihrem Land
hervor. Mit der Einführung eines Ge-
denktages für die Opfer der Vertreibung,
dem Versuch materieller Wiedergutma-
chung, den beachtlichen Rechten der deut-
schen Minderheit sowie deren vorbildli-
che Förderung habe das Land an der
Donau ein deutliches Zeichen für ein neu-
es Miteinander gesetzt. 
CSU-Landtagsabgeordnete Sylvia Stiers-
torfer erinnerte an die Leistungen der Hei-
matvertriebenen und Aussiedler für Bay-
ern. Die Vertriebenengemeinden legten
davon in besonderer Weise Zeugnis ab.
Geretsried, wie das in ihrem Stimmkreis
liegende Neutraubling, seien leuchtende
Beispiele hierfür. Aus eigenem Erleben
in ihrem familiären Umfeld wisse sie,
was die Heimatvertriebenen, trotz eines
schwierigen Beginns, in die neue Heimat
Bayern als unsichtbares Fluchtgepäck ein-
gebracht hätten. Freudig aufgenommen
wurde ihr Versprechen, demnächst das
Museum der Stadt zu besuchen, in dem
die Geschichte des Ortes und die Leis-
tungen der Neuankömmlinge sehr an-
schaulich dargestellt werden. 
„Den Grundstock, das Fundament der
Stadt Geretsried, haben die Heimatver-

Von links Bürgermeisterin Frank, Sylvia Stierstorfer, MdL, BdV-Bezirksvorsitzender
Paul Hansel und die stellvertretende Missionschefin, Emöke Barabas. 
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BdV-Landesversammlung in Waldkraiburg
Für Samstag, 24. Oktober, hat BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer, die von
den Landsmannschaften, Kreis- und Be-
zirksverbänden benannten Delegierten
zur Landesversammlung nach Waldkrai-
burg eingeladen. Tagungsort ist das „Haus
der Vereine“. Wichtigste Tagesordnungs-
punkte sind die Neuwahlen der Landes-
vorstandschaft, die Genehmigung der Jah-
resabschlüsse 2018 und 2019 sowie die
Verabschiedung des Haushalts für das
laufende Jahr. Letzterer wurde zwar schon
im vergangenen November vom Lan-
desausschuss genehmigt, muss aber im
Hinblick auf die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie und des Personalwech-
sels in der Geschäftsstelle an etlichen
Haushaltsstellen verändert werden.

Neu gefasst werden auch die Beitrags-
und Geschäftsordnung des BdV im Hin-
blick auf die Auflösung der Landsmann-
schaften der Buchenlanddeutschen, der
Deutschen aus Litauen und der Oberwi-
schauer zum Jahresbeginn 2020. Hierbei
handelt es sich um kleine Gruppierungen
mit zahlenmäßig überschaubaren Mit-
gliedern. Die Verbände bleiben zwar im
Bund noch aktiv, auf eine Organisa-
tionsform auf Landesebene wurde aus
pragmatischen Gründen nunmehr ver-
zichtet. 
Auswirkungen auf das Beitragsaufkom-
men des BdV-Landesverbandes und die
Delegiertenzahl der Landesversammlung
gibt es dadurch aber nicht, nachdem an-
dere diese Anteile übernehmen. 
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Feierliches Gedenken:

BdV Ebersberg erinnert an Unterzeichnung
der Charta der deutschen Heimatvertriebenen

Mit einem feierlichen Gedenkakt erinnerte
der BdV-Kreisverband Ebersberg am Ver-
triebenendenkmal auf dem Waldfriedhof
in Grafing an die Verabschiedung der
Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen von 70 Jahren. 
Trotz der Corona-Pandemie hatte man
sich für die Feierstunde mit Mundschutz
und Beachtung des Abstandsgebotes zu
der Feierstunde entschlossen. Nachdem
traditionell die Landsmannschaften sich
in der Federführung der Veranstaltungen
abwechseln, hatte dieses Mal die Egha -
landa Gmoi, unter Leitung von Hans Zeiss
die Hauptlast der Vorbereitungen getrof-
fen. 
Bei seiner Begrüßung zeigte er sich sicht-
lich erfreut über die große Präsenz von
Ehrengästen. So hatten sich BdV-Lan-
desvorsitzender Christian Knauer, Land-
ratsstellvertreterin Magdalena Föstl, die
dritte Bürgermeisterin von Grafing, Re-
gina Offenwanger, der erste Bürgermeister
der Kreisstadt Ebersberg, Uli Proske, der
Vorsitzende der Kreistagsfraktion der
Freien Wähler, Dr. Wilfried Seidelmann,
und der stellvertretende Landesobmann
der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Leonhard Schleich, eingefunden.
Mit Fahnenabordnungen waren die Eg-
halanda Gmoi, die Landsmannschaft
Schlesien, der Verband der Siebenbürger
Sachsen und die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft präsent. Solo-Trompeter Se-

verin Eberl hatte die musikalische Be-
gleitung übernommen. Für die Stadt Gra-
fing würdigte Bürgermeisterin Regina
Offenwanger die Charta der deutschen
Heimatvertriebenen als eine der „her-
ausragenden Weichenstellungen“ im
Nachkriegsdeutschland. Die Heimatver-
triebenen, die trotz ihrer ausgesprochen
schwierigen Situation zu dieser Geste fä-
hig waren, hätten nicht nur Respekt ver-

dient, sondern unschätzbares für die Ver-
ständigung der Nachbarn in Europa ge-
leistet. 
In seiner kurzen Festansprache wertete
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er die Verabschiedung der Charta als
„ganz bewusstes nationales wie interna-
tionales sichtbares Zeichen gegen eine
weitere Eskalation der katastrophalen Ge-
walt- und Unrechtsspirale“. Diese hatte
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
begonnen und mit dem von Deutschland
ausgelösten Zweiten Weltkrieg, dem Ho-
locaust sowie in der Folge mit Flucht und
Vertreibung grausame zivilisatorische
Tiefpunkte gefunden. Die Vertriebenen
hätten damit den Grundstein für die Lin-
derung der größten Not gelegt und sich
die Mitwirkung am Wiederaufbau
Deutschlands zur Aufgabe gestellt. Sie
definierten darin das Recht auf die Hei-
mat als „ein von Gott der Menschheit ge-
schenktes Recht“ und gaben sowohl ih-
rem eigenen Einsatz gegen Flucht,
Vertreibung, Deportation und Zwangs-
arbeit als auch dem internationalen Kampf
gegen Flucht und Vertreibung eine men-
schenrechtliche Basis.
Darin zeichnete man eine der ersten mo-
dernen Visionen eines freien, geeinten
und friedlichen Europas, in dem sich al-
lein das Recht auf die Heimat für alle
Menschen und Völker umsetzen lassen
würde. Hauptorganisator Hans Zeiss
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Aus den Verbänden

Dieser europäischen Vision galt der Ein-
satz des BdV von Beginn an. Die Char-
ta der deutschen Heimatvertriebenen sei
gleichsam zum „Grundgesetz“ ihrer Ar-
beit geworden. In der Zeitlosigkeit ihrer
Inhalte habe sich diese Bedeutung bis
heute erhalten. Daher bekennen sich die
Landsmannschaften und der BdV auch
70 Jahre nach ihrer Entstehung zu ihren
Grundsätzen. 
Um künftigen Vertreibungen einen wirk-
samen Riegel vorzuschieben, forderte
Knauer strafbewehrte Vertreibungsver-
bote. Außerdem gelte es, verstärkt inter-
nationale Strategien zu entwickeln, die
eine Verbesserung der Lebensbedingun-
gen heute in ihrer Heimat bedrohter Men-
schen, Volksgruppen und Völker zum
Ziel haben. Dafür setze sich der BdV
nachhaltig ein. Text/Bilder: S. M.

Kranzniederlegung am Tag der Russlanddeutschen
Das Bayerische Kulturzentrum der Deut-
schen aus Russland (BKDR) und die
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland legten am 28. August gemein-
sam einen Kranz am zentralen Denkmal
„Flucht und Vertreibung“ in Nürnberg
nieder. Am 28. August 1941 veröffent-
lichte die Sowjetregierung den Erlass
„Über die Übersiedlung der Deutschen,
die in den Wolgarayons wohnen“, in dem
die Deutschen der Sowjetunion pauschal
beschuldigt worden waren, Feinde des
Volkes und Spione zu sein. In den Wo-
chen darauf folgten Verbannungen und
Deportation von Hunderttausenden der
UdSSR-Deutschen nach Sibirien und Ka-
sachstan. Unter unmenschlichen Bedin-
gungen mussten sie Zwangsarbeit leis-
ten, viele sind durch Kälte, Hunger und
Erschöpfung zu Tode gekommen. Allein
aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit
wurden die Russlanddeutschen entrech-
tet, enteignet, entwurzelt und Jahrzehnte

lang diskriminiert. Im Beisein prominenter
Gäste wie des 1. Vizepräsidenten des Bay-
erischen Landtags, Karl Freller, der CSU-
Stadträtin Helmine Buchsbaum, die in
Vertretung des Nürnberger Oberbürger-
meisters Marcus König bewegende Wor-

te an die Teilnehmer richtete, sowie Ver-
tretern aus den Reihen der SPD und der
Grünen, gedachte das Kulturzentrum und
die Landsmannschaft der Opfer der De-
portationen in der Sowjetunion vor 79
Jahren. Text und Bild: A. B.

Paul Hansel – Vorstandsvorsitzender der Stiftung
Im Sommer wurde BdV-Landesschatz-
meister Paul Hansel vom Stiftungsrat des
„Kulturwerks Schlesien“, mit Sitz in
Würzburg, zum Vorsitzenden des Vor-
standes gewählt. Das bereits 1952 von
vertriebenen Schlesiern gegründete Kul-
turwerk hat die Aufgabe, den Beitrag
Schlesiens und der Schlesier zur deut-
schen und europäischen Geschichte und
Kultur durch Tagungen, Veröffentli-
chungen, Vorträge, Lesungen sowie auch

durch Konzerte und Liederabende zu ver-
mitteln. Sie will Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung dazu anregen, schle-
sische Themen in ihre Programme auf-
zunehmen und Studienreisen zu organi-
sieren. Zugleich versucht sie, durch Pu-
blikationen und internationale Tagungen,
einen Beitrag zur Schaffung wissen-
schaftlicher Grundlagen zu leisten.
Konkret bedeutet das für die Stiftung, das
Interesse für die Schönheiten der Kul-

turlandschaft Schlesien zu wecken, in die
dortige Literatur einzuladen und mit pol-
nischen und tschechischen Künstlern,
Dichtern und Schriftstellern ins Gespräch
kommen, die heute Schlesien prägen.
Nach der Wiederaufnahme in die Insti-
tutionelle Förderung ist es ihr künftig wie-
der möglich, einen aktiveren Beitrag als
in den letzten Jahren zu leisten. Die Stif-
tung ist erreichbar am Kardinal-Döpfner-
Platz 1 in 97070 Würzburg. P. H.
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Vorbildliches Signal:

Rumänien weitet Entschädigungszahlungen auf
Nachkommen von Verschleppten und Deportierten aus

Würzburg:

Oberschlesier verlegen Sankt-Anna-Wallfahrt
von Altötting in den Hohen Dom

 Das Dekret-Gesetz 118/1990 zur Ent-
schädigung für die Opfer des Kommu-
nismus – dazu gehören politische Ver-
folgung, Verschleppung, Zwangsarbeit
und Zwangsumsiedelung – wird auf
Nachkommen der Opfer ausgeweitet. Ein
entsprechender Gesetzesvorschlag wur-
de mit Unterstützung des Abgeordneten
des Deutschen Forums im rumänischen
Parlament, Ovidiu Ganţ, als Gesetz 130
vom 15. Juli 2020 verabschiedet und in-
zwischen im rumänischen Amtsblatt (Mo-
nitorul Oficial) Nr. 623 vom 15. Juli  ver-
öffentlicht. Es ist am 18. Juli in Kraft
getreten ist.
Durch das Gesetz werden die seit 1990
geltenden und seit 2013 auf Betroffene
in Deutschland ausgeweiteten Regeln über
die Entschädigung von Personen, die aus
politischen Gründen von der am 6. März
1945 eingesetzten Diktatur in Rumänien
verfolgt oder nach dem 23. August 1944
ins Ausland deportiert oder gefangenge-
nommen worden sind (z. B. Russland-
Deportierte, Bărăgan-Verschleppte, Men-
schen mit Zwangswohnsitz), nun auch
auf Kinder der Betroffenen ausgeweitet.
Damit erfüllt Rumänien eine alte Forde-

rung auch des Verbandes der Sieben-
bur̈ger Sachsen in Deutschland, der stets
auf die Betroffenheit und das Leiden der
Kinder von Deportierten hingewiesen und
eine Einbeziehung in Entschädigungs-
leistungen gefordert hatte.
Diese Leistung wird auf Antrag gewährt,
in Euro auf ein Konto in Deutschland aus-
gezahlt und darf hier, da es eine Entschä-
digungsleistung für Sonderopfer ist, von
keiner anderen Leistung oder Rente abge-
zogen oder angerechnet werden. Das neue
Gesetz ergänzt die vier Absätze der Leis-
tungsnorm um weitere fünf Absätze, in de-
nen die möglichen Anspruchspositionen
klargestellt werden. Absatz 5 regelt eine
Entschädigung von pauschal monatlich
500 Lei (ca. 105 Euro) für Kinder, deren
Eltern während einer Verfolgungsmaß-
nahme verstorben sind. Absatz 6 regelt,
dass Kinder, die zum Zeitpunkt der Ver-
folgung der Eltern minderjährig waren oder
sogar während der Verfolgung geboren
wurden, die gleiche Entschädigung be-
kommen, wie die verfolgten Eltern. Ab-
satz 7 bestimmt, dass Kinder, die erst nach
der Verfolgungsmaßnahme geboren wur-
den, Anspruch auf 50 % der Entschädi-

gung haben, die den verfolgten Eltern zu-
gestanden hat. Besteht Anspruch auf unter-
schiedliche Entschädigungen nach den ge-
nannten Absätzen (z. B. nach beiden
Elternteilen), werden diese nicht zu-
sammengezählt, sondern es wird die hö-
here der möglichen Entschädigungen ge-
leistet. Anspruchsberechtigt sind alle noch
lebenden Kinder.
Es handelt sich um einen persönlichen
Anspruch, der jeweils individuell von je-
dem Kind beantragt werden kann. Das
Antragsverfahren entspricht dem zwei -
stufigen Verfahren, welches auch für die
Betroffenen gilt. Ab sofort können An-
träge auf Feststellung der Berechtigung
bei der zuständigen Entschädigungsbe-
hörde (Agenţia Judeţeană pentru Plăţi si
Inspecţie, AJPIS) im Kreis (Judeţ) des
letzten Wohnsitzes in Rumänien gestellt
werden. Vorzulegen sind die gleichen
Unterlagen, die auch der Betroffene vor-
legen musste (Nachweise über die Ver-
folgungsmaßnahme, Personenstandsur-
kunden zum Nachweis der Abstammung,
Ausweiskopie). Haben Eltern bereits eine
Feststellung der eigenen Verfolgung er-
wirkt, kann eine Kopie von deren Ent-

Im Dom zu Würzburg konnten die Ober-
schlesier am Festtag St. Anna, am 26.
Juli, mit Domkapitular Dr. Jürgen Vorn-
dran, den Fahnenabordnungen und Trach-
tenträgerinnen und -trägern der Kreis-

gruppen Schweinfurt und Würzburg, ge-
meinsam Gottesdienst feiern. In Gegen-
satz zu den vergangenen Jahren, musste
die St. Anna-Wallfahrt nach Altötting
wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Sie bildete seit der Vertreibung quasi den
Ersatz für die traditionellen Wallfahrten
zum Sankt-Anna-Berg bei Oppeln, dem
größten Wallfahrtsort Oberschlesiens. 

Bilder: K. B. 
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Vor 70 Jahren:

General Prchala und das Wiesbadener Abkommen
Versuch einer deutsch-tschechischen Aussöhnung

Von Prof. Dr. Rudolf Grulich

Am 5. August werden die Vertriebenen
ihrer „Charta“ gedenken. Vor 70 Jahren
verzichteten 16 Landsmannschaften und
Verbände in Bad Cannstatt auf Rache und
Vergeltung, aber nicht auf ihr Recht und
bekannten sich zum Aufbau Deutschlands
und Europas. In weiten Teilen Deutsch-
lands ist es weniger bekannt, dass sich
einen Tag früher Sudetendeutsche mit
dem tschechischen General Prchala tra-
fen und das Wiesbadener Abkommen
unterzeichneten.
Lev Prchala, war einen Tag vor der Ver-
abschiedung der Charta der Vertriebenen
in Bad Cannstatt aus dem Londoner Exil
gekommen und hatte in Wiesbaden am
4. August 1950 mit sudetendeutschen Po-

litikern das Wiesbadener Abkommen
unterzeichnet. Es wollte einen hoff-
nungsvollen Ansatz für eine echte, tief-
gehende Aussöhnung von Deutschen und
Tschechen bieten und war Vorbild für
die Stuttgarter Erklärung zwischen Slo-
waken und Karpatendeutschen im Jahre
1951. Um die volle Bedeutung des Wies-
badener Abkommen zu ermessen, müs-
sen wir wissen, was das Abkommen be-
wirkte.
Schon 1951, ein Jahr später, am 29. Juli
1951, hielt General Lev Prchala in Kö-
nigstein einen grundlegenden Vortrag,
der als ein Meilenstein der deutsch-tsche-
chischen Aussöhnung angesehen werden
muss. „Was sich vom 25. bis 29. Juli die-

ses Jahres in Königstein im Taunus er-
eignete, war die geistig gewaltigste Kund-
gebung der Vertriebenen und wohl die
imposanteste Manifestation dieses Jah-
res in Westdeutschland, ja in Europa über-
haupt“, schrieb eine Wochenzeitung über
die Europatagung, zu der sich 800 Dau-
erteilnehmer und 5000 Zuhörer zur
Schlusskundgebung versammelt hatten,
„in Königstein, wo Professor Dr. Kin-
dermann das größte und am weitesten in
die Zukunft schauende Werk geschaffen
hat, das in Deutschland seit 1945 ent-
standen ist, wo Werenfried van Straaten
den Antrieb zu seiner in Europa einma-
ligen Tat gefunden hat.“ 
Damals kamen auf Einladung der sude-
tendeutschen Ackermann-Gemeinde auch
Vertreter westeuropäischer Nationen und
außer dem tschechischen General Prcha-
la auch der ehemalige slowakische Mi-
nister Prof. Dr. M. Černak, um über eine
neue Ordnung in einem neuen Europa zu
beraten. Das Werk Kindermanns ist lei-
der zerfallen. Nur ein Straßenname in Kö-
nigstein und sein Grab hinter der Kirche
St. Marien erinnern noch an ihn. Pater
Werenfrieds Werk aber lebt und wächst
als Internationales Werk „Kirche in Not/
Ostpriesterhilfe“ weiter und leistet Hilfe
in aller Welt. Auch Werenfried, der hol-
ländische Prämonstratenser, der von sei-
nem belgischen Kloster Tongerlo aus den
besiegten ehemaligen Feinden so hoch-
herzig geholfen hatte und unermesslich
viel zur Versöhnung in Mittel- und West-
europa nach dem Krieg beitrug, nahm an
jener Veranstaltung in Königstein 1951
teil und hielt einen Vortrag. Die Bedeu-
tung dieser Tagung in Königstein als er-

General Prchala (rechts) erhält 1955 den sudetendeutschen Karlspreis.

scheidung (Decizie AJPIS) vorgelegt wer-
den. Auf Grund dieses Verfahrens wird
die Berechtigung zur Entschädigung durch
eine „Decizie“ (Bescheid) festgestellt.
Wenn diese „Decizie“ zugestellt worden
ist, sollte diese auf Richtigkeit geprüft
werden (z. B. ob der Zeitraum zutreffend
berücksichtigt oder zwischen „Verbrin-
gung“ = strămutare oder „Zwangswohn-
sitz“ = domiciliu obligatoriu unterschie-
den wurde, was für die spätere Höhe der
Leistung wichtig ist).
Wenn die AJPIS die beantragte Feststel-
lung der Berechtigung erfolgreich abge-

schlossen und eine Decizie zugestellt hat,
kann die Zahlung der Entschädigung bei
der zuständigen rumänischen Auszah-
lungsbehörde (Casa Judeţeană de Pensii)
beantragt werden. Vorzulegen sind bei
diesem Antrag das Original der Decizie
der AJPIS sowie weitere Unterlagen
(Nachweise der Verschleppung, Perso-
nenstandsurkunden zum Nachweis der
Abstammung, Ausweiskopie, Lebensbe-
scheinigung und Zahlungserklärung nach
den amtlichen Vordrucken für grenzüber-
schreitende Leistungen). 
Den Betroffenen wird empfohlen, An-

träge möglichst genau und unter Vorla-
ge aller erforderlichen Unterlagen zu stel-
len, damit Rückfragen oder Bearbei-
tungshemmnisse in Rumänien weitest-
gehend vermieden werden. Rat und Hil-
fe erteilen Rechtsanwälte mit Erfahrun-
gen im grenzüberschreitenden Entschä-
digungsrecht und nach Möglichkeit im
rumänischen Entschädigungsrecht, die
auch alle erforderlichen Vordrucke zur
Verfügung stellen können. Vordrucke
können auch kostenlos im Downloadbe-
reich auf www.fabritius.de heruntergela-
den werden.    Siebenbürgische Zeitung
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ste Frucht des Wiesbadener Abkommens,
sollte nicht vergessen werden. Bis heute
heißt es bekanntlich, Präsident Vaclav
Havel sei der erste führende Tscheche
gewesen, der sich Anfang des Jahres 1990
bei den Sudetendeutschen entschuldigt
habe. Tatsächlich hatte er damals erklärt,
er habe „wie viele seiner Freunde die Ver-
treibung der Sudetendeutschen stets als
zutiefst unmoralische Tat betrachtet“.
Mit dem Wiesbadener Abkommen und
der Rede Prchalas 1951 in Königstein
können wir aber auf Aussagen von Tsche-
chen zurückgreifen, die vier Jahrzehnte
älter sind und viel weiter gehen als das
Bedauern Havels. Als einen Tag vor der
Verabschiedung der „Charta der deut-
schen Heimatvertriebenen“ der Vorsit-
zende des 1940 in London gegründeten
„Tschechischen Nationalausschusses“,
der im Exil lebende General Lev Prcha-
la und sein Landsmann Vladimir Pekelský
zusammen mit den Sudetendeutschen Dr.
Rudolf Lodgman von Auen, Dr. Richard
Reitzner und Hans Schütz dieses „Wies-
badener Abkommen“ unterzeichneten,
war dies „ein unerhörter, Aufsehen bei
Gut- wie bei Bösgesinnten erregender
Vorgang, dass hier Vertreter zweier mit-
einander verfeindeter Völker aus demo-
kratischer Weltanschauung heraus ein-
ander die Hand reichten unter Ablehnung
einer Kollektivschuld und des aus ihr flie-
ßenden Rachegedankens und mit Blick
auf ein einheitliches Europa“, stellt dazu
Rudolf Ohlbaum fest. 
General Lev Prchala war 1892 in Schle-
sisch-Ostrau als Sohn eines Bergmannes
geboren und hatte das Gymnasium in
Friedek besucht. Er begann das Theolo-
giestudium an der 1899 gegründeten
Philosophisch-Theologischen Hochschule
des Bistums Breslau im österreichisch-
schlesischen Weidenau, brach es aber ab
und machte sein Einjährigen-Freiwilli-
genjahr beim k. u. k.-Infanterieregiment
Nr. 13. Im Ersten Weltkrieg kämpfte er
als Kommandant einer Maschinenge-
wehrabteilung an der russischen Front,
geriet 1916 in Gefangenschaft und schloss
sich in Russland der Tschechischen Le-
gion an, wo er bei Kriegsende eine Di-
vision kommandierte. Nach seiner Rück-
kehr in die nun unabhängig gewordene
Heimat studierte er an der Militärakade-
mie in St. Cyr (Frankreich) und diente
bis zum Ende der ersten Tschechoslowa-
kischen Republik in hohen Posten der Ar-
mee. Im März 1939 organisierte er die
Evakuierung der an Ungarn abgetretenen
Karpaten-Ukraine, verließ dann seine Hei-
mat und kämpfte bei Ausbruch des Zwei-
ten Weltkrieges im September 1939 mit

einer tschechoslowakischen Legion inner-
halb der polnischen Armee aktiv gegen
die deutsche Wehrmacht. 
Nach der Niederlage Polens emigrierte
er über Frankreich nach England. Hier
widersetzte er sich den schon damals er-
arbeiteten Vertreibungsplänen des Exil-
Ministerpräsidenten Beneš und gründete
1940 den Tschechischen Nationalaus-
schuss in London. 1945 kehrte er nicht
mehr in die Tschechoslowakei zurück,
da er schon damals die katastrophalen
Folgen der Beneš-Politik und die kom-
munistische Machtergreifung voraussah.
Im Vorfeld seiner Königsteiner Rede von
1951 ist auch bedeutsam, dass 1950 die
sudetendeutsche Frage auf dem Programm
der Weltkonferenz für moralische Auf-
rüstung im Schweizer Caux stand, die
1600 Teilnehmer aus 21 Nationen auf tra-
ditionell neutralem Schweizer Boden zu-
sammengeführt hatte. Im Mittelpunkt der
Tagung stand eben dieses sudetendeutsch-
tschechische Abkommen vom 4. August
1950. Für die im Ausland lebenden Su-
detendeutschen sprach in Caux der Prä-
sident des Anglo-Sudetenclubs in Lon-
don, Rudolf Storch. Er hatte beim Zu-
standekommen der Gespräche in Wies-
baden die entscheidende vorbereitende
Rolle gespielt. Für die Tschechen war
General Prchala selbst nach Caux ge-
kommen, der das Abkommen erläuterte
und erklärte: „Ich fühle mich verpflich-
tet, die Sünden, die mein Volk gegenü-
ber dem Nachbarvolk begangen hat, nicht
nur zu bekennen, ich möchte mich bei
meinen sudetendeutschen Freunden da-
für entschuldigen, besonders für das Un-
recht, das wir Tschechen ihnen angetan
haben. Ich verspreche, alles zu tun, um
den Schaden, den wir ihnen zugefügt ha-
ben, wieder gut zu machen und mit ih-
nen eine bessere und glücklichere Zu-
kunft im Geiste von Caux aufzubauen.“
Im Bericht über die Tagung heißt es: „In
Vertretung Dr. Lodgmans von Auen, der
der Einladung wegen Passschwierigkei-
ten hatte nicht Folge leisten können,
sprach im Namen der Arbeitsgemein-
schaft zur Wahrung sudetendeutscher
Interessen Dr. Wilhelm Turnwald, des-
sen Rede die Zuhörer aus aller Welt aufs
Tiefste ergriff. Als er geendet hatte und
mit General Prchala einen Händedruck
wechselte, begleitete tosender Beifall die-
se Geste. Nannte Dr. Turnwald das Ab-
kom men eine revolutionäre Tat, so wur-
de es von den offiziellen Sprechern der
Bewegung für moralische Aufrüstung als
ein geistiges Kind von Caux bezeichnet.“
In Caux hatten übrigens bereits Ende Au-
gust 1949 zwei Sudetendeutsche, der Au-

gustiner P. Paulus Sladek und der christ-
demokratische Politiker Hans Schütz, die
Gelegenheit gehabt, über die Tragödie
der Vertreibung zu sprechen. Aus den
dort gemachten Erfahrungen war dann
auch die Eichstätter Erklärung der Acker-
mann-Gemeinde vom 27. November
1949 ent- standen, die Bundeskanzler
Adenauer am 14. Dezember desselben
Jahres „richtig und sehr gut“ nannte. Ge-
gen das Wiesbadener Abkommen gab es
damals von tschechischer Seite wüste
Hetze. Aber es schrieb im sudetendeut-
schen Volksboten auch ein tschechischer
Exilpolitiker von einem „verheißungs-
vollen Anfang“ und erklärte: „Es wird an
uns Tschechen liegen, den nächsten Schritt
in dieser Richtung zu tun.“
Lev Prchala, den die Prager Presse als fa-
schistischen Emigrantengeneral bezeich-
nete, tat selbst diesen Schritt, obwohl er
im Ausland auch vom katholischen Exil
systematisch verleumdet wurde, da die
tschechische Emigration von Benešisten
beherrscht war. Aber er ging seinen Weg
der Versöhnung konsequent weiter und
tat dies gerade in Königstein 1951, als er
Inhalt und Sinn des Wiesbadener Ab-
kommens erklärte. Alle vorher geäußer-
ten Befürchtungen der hessischen Be-
hörden, es könne zu Unmutsbekundungen
von Vertriebenen gegen einen so hoch-
karätigen tschechischen Redner kommen,
waren unbegründet, denn Prchala sprach
als ein Europäer der ersten Stunde. Er
lehnte ein Europa des Hasses ab und rief
nach einem neuen freien und gerechten
Europa. 
Wörtlich sagte er in seiner mehrfach von
Applaus unterbrochenen Rede: „Allen
Schwierigkeiten zum Trotz ist es unsere
heilige Pflicht, auch weiterhin für die Frei-
heit der Menschen, für das Recht der Völ-
ker auf ihr Selbstbestimmungsrecht, für
eine freiwillige Föderation der Völker Eu-
ropas und damit für eine freie und glück-
liche Heimat zu kämpfen. Unseren Kampf
führen wir im Geiste tausendjähriger
christlicher Tradition und Verpflichtung
nicht nur unseres Volkes, sondern des ge-
samten Abendlandes. In Europa haben
wir Platz genug, wenn wir nur als Euro-
päer denken und wenn wir wie zivilisierte
Menschen handeln. Jedem das Recht auf
seine Heimat anzuerkennen, ist eine der
ersten Vorbedingungen eines solchen
Denkens und Handelns. Denn das ist
Recht und das ist Moral. Und wo Moral
und Recht herrschen, dort wird auch Frie-
den sein. Frieden unter den Menschen,
Frieden unter den Völkern.“
Prchalas Rede erschien komplett in der
Wochenzeitung Volksbote und mit den
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Übereinkommen, vereinbart zwischen
General Prchala, London, für den
Tschechischen Nationalausschuss, und
der Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung
sudetendeutscher Interessen, München,
letztere vertreten durch Dr. Lodgman,
Reitzner und Schütz.
„1. Beide Teile stehen auf dem Boden
der demokratischen Weltanschauung
und lehnen jedes totalitäre System ab.
Beide Teile betrachten eine demokra-
tische Ordnung der Verhältnisse im
böhmisch- mährisch-schlesischen Raum
als einen Teil des Kampfes für ein ein-
heitliches Europa. Dieses kann nach ih-
rer Überzeugung nur dadurch erreicht
werden, dass sich seine Völker ohne
Zwang in Ausübung ihres Selbstbe-
stimmungsrechtes zusammenfinden.
2. Beide Teile anerkennen den Grund-
satz, dass in der Emigration niemand
berechtigt ist, ein Volk zu verpflichten.
Es ist der berufene Herr seines Schick-
sals und soll sich frei entscheiden kön-
nen, welchen Weg es gehen will. Nur
ein Volksentscheid kann endgültig be-
stimmen.
3. Beide Teile betrachten die Rückkehr
der vertriebenen Sudetendeutschen in
ihre Heimat als gerecht und daher selbst-
verständlich. Sie sind sich dessen be-
wusst, dass diese Rückkehr nur dann
erfolgen kann, wenn auch das tsche-
chische Volk befreit ist. Deshalb wol-
len sie alles tun, um seine Befreiung zu
verwirklichen.
4. Beide Teile lehnen die Anerkennung
einer Kollektivschuld und des aus ihr
fließenden Rachegedankens ab, sie ver-
langen aber die Wiedergutmachung der

Schäden, die das tschechische Volk und
das deutsche Volk erlitten haben und
die Bestrafung der geistigen Urheber
und der ausführenden Organe der be-
gangenen Verbrechen. Diese Maßnah-
men erscheinen beiden Teilen not-
wendig, weil die Geschehnisse der
letzten Jahrzehnte ein freundliches
Nebeneinanderleben beider Völker un-
möglich machen, solange die jetzige
Generation lebt, weil sie an der Bege-
hung der Verbrechen an Gut und Le-
ben unmittelbar beteiligt war, entwe-
der als Täter oder als Opfer und weil
sie auf beiden Seiten die Erinnerung an
diese Ereignisse nicht auslöschen könn-
te, auch wenn sie es wollte, wenn sich
nicht ihr wertvoller Teil von den Ver-
brechern trennt. 
Die Durchführung dieser Maßnahmen
sollte nach Ansicht beider Teile durch
die eigenen Volksgenossen erfolgen;
die Verbrechen sind ja nicht nur gegen
das andere, sondern auch gegen das ei-
gene Volk begangen worden, dessen
Ruf und Ansehen in den Augen aller
anständigen Menschen schwer ge-
schädigt wurden.
5. Beide Teile sind darin einig, dass
über die endgültigen staatspolitischen
Verhältnisse gemäß Punkt 2 beide Völ-
ker entscheiden sollen, sobald die Be-
freiung des tschechischen Volkes und
die Rückkehr der Sudetendeutschen er-
folgt sein werden. Da die Vorausset-
zungen heute nicht überblickt werden
können, beide Völker durch ein Jahr-
tausend im böhmisch-mährisch-schle-
sischen Raum in engster Nachbarschaft
gelebt haben und auch in Zukunft le-

ben werden, so haben beide Teile be-
schlossen, einen Föderativausschuss
einzusetzen, der die Voraussetzungen
hierfür schaffen soll. Beide Teile neh-
men an diesem Ausschuss gleichbe-
rechtigt teil.
6. Dieser Entwurf unterliegt der Rati-
fizierung durch den Tschechischen Na-
tionalausschuss einerseits und durch die
Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung su-
deten- deutscher Interessen, München,
andererseits. Bis dahin wird er als ver-
traulich betrachtet, er soll nach der Ra-
tifizierung veröffentlicht werden.
7. Dieses Übereinkommen ist in der
deutschen und der tschechischen Spra-
che abgefasst worden, beide Ausferti-
gungen werden vom Präsidium der Ar-
beitsgemeinschaft zur Wahrung sude-
tendeutscher Interessen, München, ein-
erseits und von General Prchala in Ver-
tretung des Tschechischen National-
ausschusses, London, andererseits
unterschrieben. Beide Ausfertigungen
gelten als authentisch.“

München–London, 
Freitag, den 4. August 1950

In der Literatur wird die Übereinkunft
von General Prchala mit den Vertre-
tern der sudetendeutschen Gesin-
nungsgemeinschaften als Abkommen
betitelt, im unterschriebenen Text als
Übereinkommen. Von den sieben Ka-
piteln ist die Nr. 3 besonders wichtig,
weil darin über die Rückkehr der ver-
triebenen Sudetendeutschen gespro-
chen wird. 

(Anmerkung R. Grulich)

Text des Wiesbadener Abkommens

anderen Beiträgen der Tagung in der
Schriftenreihe der Ackermann-Gemein-
de unter dem Titel Wegbereiter einer neu-
en Ordnung. An die Tagung hatten Papst
Pius XII., Bundeskanzler Adenauer und
Kardinal Frings Telegramme gesandt.
Unter den Teilnehmern waren auch die
Bundesminister Lukaschek und Seebohm.
Presseberichte sprachen vom „Ruf von
Königstein“. Für das in Königstein Be-
kräftigte trat General Prchala auch in der
Folgezeit stets ein. 1955 sprach er an
Pfingsten auf dem Sudetendeutschen Tag
in Nürnberg und erklärte: „Als Mensch
und Europäer verurteile ich die Verbre-
chen, die 1945 an den Sudetendeutschen
begangen wurden. Als Tscheche und
Christ fühle ich mich verpflichtet, Sie,

sudetendeutsche Männer und Frauen, um
Verzeihung zu bitten. Dies tue ich aus
freiem Willen, ohne Furcht und Zwang
…“. Er ging in seiner Rede wieder auf
das Wiesbadener Abkommen ein und
sprach von einem „weiten und schweren
Weg, voll von Hindernissen und Gefah-
ren. Aber wir werden und müssen ihn ge-
hen, vor allem wir Tschechen, wenn das
tschechische Volk wieder ein vollwerti-
ges Mitglied eines freien, christlichen und
demokratischen Europas werden will.“ 
Im August desselben Jahres nahm P. Pau-
lus Sladek bei der Jahrestagung der Acker-
mann-Gemeinde in Passau in seiner Pre-
digt anlässlich der Primiz eines tsche-
chischen Neupriesters die Worte Prcha-
las zum Anlass, sich seinerseits für alle

Untaten zu entschuldigen, die von Deut-
schen, nicht nur von Sudetendeutschen
an Tschechen begangen wurden. Mit dem
EU-Beitritt hatte Tschechien 2004 die
Chance, wieder ganz nach Europa zu ge-
langen. 
Leider hat sich die Prager Regierung bis
heute geweigert, die Beneš-Dekrete auf-
zuheben und statt an dem Vertreiber Be-
neš sich am Geiste eines General Prcha-
las zu orientieren. Nach Beneš sind
Straßen und Plätze benannt; in vielen
tschechischen Städten stehen Beneš-Denk-
mäler. Die Todesbrücke in Aussig trägt
seinen Namen. Das Prager Parlament hat
ihn nach dem EU-Beitritt geehrt und dem
Staatsgründer Tomáš Garrigue Masaryk
zur Seite gestellt.
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Vor 75 Jahren:

Die „wilde“ Vertreibung der Sudetendeutschen
Eine Betrachtung von Horst W. Gömpel

Mit Ende des Zweiten Weltkrieges ver-
lor Deutschland im Osten seine Provin-
zen Ost- und Westpreußen, Pommern,
Ober- und Niederschlesien und das Su-
detenland. Es waren Gebiete, in denen
Deutsche seit Jahrhunderten beheimatet
waren und dort mit den anderen Völkern
– mit Unterbrechungen – friedlich zu-
sammengelebt haben. Das Kriegsende
war für diese Völker das Signal, die Deut-
schen aus diesen Gebieten für immer zu
vertreiben. Wie das im Bereich des Su-
detenlandes geschah, wird im Folgenden
an Beispielen dargestellt.
Dort begann am 5. Mai 1945 was bereits
am 27. Oktober 1943 Präsident Beneš im
Londoner Exil in einer Rundfunkbotschaft
verkündet hatte: „In unserem Land wird
das Ende des Krieges mit Blut geschrie-
ben werden!“ Der Totentanz begann in
Prag: Im Rundfunk wurde ununterbro-
chen zu Vernichtungsaktionen gegen die
Deutschen aufgerufen. Viele Bewohner
und Soldaten in den Krankenhäusern wur-
den aus den Fenstern geworfen oder di-
rekt erschlagen. Die Wohnungen wurden
anschließend geplündert. Nach tschechi-
schen Berichten wurden SS-Männer an
Füßen an Straßenlaternen aufgehängt und
als menschliche Fackeln verbrannt. Es
wurden in diesen vierzehn Tagen 27.000
Selbstmorde von Sudetendeutschen ge-
meldet. Die Bewohner in Grenznähe flo-
hen angesichts der Schreckensmeldun-
gen aus der Hauptstadt aus ihren Wohn-
gebieten. Revolutionäre Garden haben
dort aber auch die gesamten Bewohner
von Ortschaften über die nahe Grenze ge-
jagt. 
Um aus den Städten die Bevölkerung in
großer Menge zu vertreiben, fanden dort
die sogenannten Todesmärsche statt. 

tung Österreich in Bewegung. Auf die-
sem ca. 50 km langen Marsch kamen die
Bewohner aus den am Weg liegenden
Orten hinzu. Nach tschechischen Akten
wird die Teilnehmerzahl mit ca. 27.000
Menschen angegeben. Völlig erschöpft
wurde der Grenzort Pohrlitz erreicht, wo
auf blankem Boden in Getreidesilos oder
Scheunen übernachtet wurde. Viele al-
tersschwache und kranke Frauen und
Männer blieben unterwegs liegen, sie wur-
den mit Prügeln und Peitschenhieben trak-
tiert. Viele sind in den Gräben an Er-
schöpfung gestorben. Die am Ende des
Zuges nachgeführten Männer mussten
die Todesopfer in Massengräbern ver-
scharren. In dem Zwischenlager wurden
viele zu Tode gequält und unzählige Frau-
en wurden von Tschechen und Russen
vergewaltigt. Die angeführte Zahl der To-
desopfer bewegt sich zwischen 4.000 bis
10.000. Offiziell wird die Zahl von 5.200
Todesopfern genannt, die an Entkräftung,
Durst und Typhus starben oder von der

Hunger, Folterungen und Krankheiten.
Was mit dem Todesmarsch nach Sach-
sen nicht gelang, funktionierte mit offe-

Der Komotauer Todesmarsch 

Massaker von Aussig 

Der Brünner Todesmarsch

Am Samstag, 30. Mai 1945, der Tag vor
Fronleichnam, wurde die Brünner Be-
völkerung gegen 21 Uhr aus ihren Häu-
sern gejagt und musste die Nacht zum
Teil stehend im Brünner Klostergarten
verbringen. Dort wurde ihnen sämtlicher
Schmuck – auch Eheringe wurden von
den Fingern gerissen – alles Geld und
sämtliche Papiere abgenommen. Aus den
Koffern wurden interessante Inhalte ent-
nommen. Am Sonntagmorgen setzte sich
der endlose „Fronleichnamszug“ in Rich-

tschechischen Begleitmannschaft er-
schlagen oder erschossen worden sind.
Am 9. Juni 1945 mussten sich die Män-
ner von Komotau im Alter von 13 bis 65
Jahren spätestens bis 10.00 Uhr am Jahn-
Turnplatz einfinden. Dabei war ange-
ordnet, Essen für drei Tage mitzubrin-
gen. Zunächst mussten Messer, Geld und
Taschenuhren abgegeben werden. Dann
lautete das Kommando: Oberkörper frei
und Arme hoch! Eine Militärkommission
schaute unter die Arme und wer als SS-
Mann das Blutgruppenzeichen hatte mus-
ste vortreten. Die 15 Personen wurden
vor den Augen der cirka 7.000 bis 8.000
Personen erschlagen. Anschließend ging
es von Komotau das Erzgebirge aufwärts,
mit dem Ziel Deutschdorf zur Grenze
nach Sachsen. Wer das Tempo nicht
schaffte, wurde unterwegs im Straßen-
graben erschossen. Es waren etwa 70 Per-
sonen. Der Plan war, die Männer über
die Grenze nach Sachsen zu jagen. Das
aber verhinderten russische Soldaten, die
einen Grenzübertritt verweigerten. Die
Männer mussten zwei bis drei Tage und
Nächte auf der Straße verbringen, bevor
es in das berüchtigte Lager im Hydrier-
werk-Maltheuern ging, ein zuvor von den
Deutschen genutztes KZ in einem gro-
ßen Industriegebiet. In diesem Lager starb
eine unbekannte Zahl der Inhaftierten an

nen Eisenbahnwaggons, um ganze Fa-
milien über die Grenze zu schaffen.
Der Beginn der Potsdamer Konferenz der
Alliierten war für den 31. Juli 1945 an-
gesetzt. Eine wichtige Entscheidung soll-
te dabei über den Transfer der deutschen
Bevölkerung, u. a. aus der Tschechoslo-
wakei getroffen werden. Um die Ta-
gungsteilnehmer von der Notwendigkeit
der Aussiedlung der Deutschen zu über-
zeugen, hatten sich die Tschechen einen
„Beweis“ für die Aussage ausgedacht:
„Es ist der Werwolf der Deutschen! Er
ist gegenwärtig und bedroht unser Land“
lautete die offizielle Propaganda. Bereits
am Morgen des 31. Juli kamen mit ei-
nem Zug aus Prag zirka 300 Mann in
Aussig an. Kurz nach Betriebsschluss um
14.45 Uhr erfolgte in einer Zuckerfabrik,
in der auch Munition gelagert war, eine
gewaltige Explosion. 
Die vielen deutschen Arbeiter, gekenn-
zeichnet mit ihren Armbinden, erreich-
ten nur über die heutige Beneš-Brücke
ihre Wohnungen auf der anderen Ufer-
seite. Natürlich wurden die deutschen Fa-
brikarbeiter für die Explosion verant-
wortlich gemacht. Gleichzeitig war die
Explosion das Zeichen für den Beginn
der Jagd auf alle Deutschen in der Stadt
Aussig. Besonders auf der engen Elb-
brücke wurden die Menschen erschlagen,
von der Brücke in die Elbe geworfen und
wer wieder auftauchte wurde erschossen.
Die Zahl der Opfer ist bis heute umstrit-
ten, vom Stadtarchiv werden 70 bis 100
Opfer genannt, von anderen Zeitzeugen
bis zu 2.713 angegeben. Die Leichen wur-
den am Abend mit Lastwagen abtrans-
portiert. 
Allein in Pirna wurden etwa 80 Leichen
aus der Elbe geborgen. Seit dem 31. Mai
2005 erinnert eine kleine Gedenktafel,
gestiftet von einer Gymnasialklasse aus
Dillenburg/ Hessen, an die Opfer der Ge-
walt vom 31. Juli 1945. Die Konferenz
hatte folgendes Ergebnis: den Tschechen
wurde die bisher erfolgte „wilde Ver-
treibung“ untersagt, um ab 1946 die Ver-
treibung „in geordneter und humaner
Weise“ durchzuführen!
Von den nach der „wilden Vertreibung“
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und den Tötungsorgien verbliebenen Stu-
dentendeutschen wurden viele in 1.215
Internierungslagern, 846 Arbeits- und
Straflagern sowie 215 Gefängnissen in-
haftiert. Hier lautete der Befehl „Ver-
nichten durch Arbeit.“ Im Jahr 1946 be-
gann dann die Vertreibung nach genauen
Vorschriften der US-Behörden in die an-
gloamerikanischen Zonen. Eine der Vor-
schriften war: jeweils 30 Personen in ei-
nen der 40 Viehwaggons. Das ergab die
Zahl von 1.200 Personen pro Transport.
Einer der ersten, der über die hier darge-
stellte Geschehen berichtete war Willy
Brandt. Er war Ende 1945 als Reporter
für die „Norwegische Arbeiterpresse“ in
Hof und im Grenzbereich der CSSR und
war damit Zeitzeuge der tschechischen
Verbrechen an den Sudetendeutschen.
Sein Bericht mit dem Titel „Sudeten-
deutsche Tragödie“ erschien am 10. Ja-
nuar 1946 in der deutschsprachigen Aus-
gabe der US-Wochenzeitung  „Der Wan-
derer“. 
Der international anerkannte amerikani-
sche Historiker und Völkerrechtler Alf-
red M. de Zaya schrieb 1975: „Das
menschliche Elend, das diese Umsied-
lung in den Jahren 1945 bis 1948 her-

vorrief, gehört zu den schlimmsten Ka-
piteln des zwanzigsten Jahrhunderts und
es ist eigentlich erstaunlich, dass dreißig
Jahre nach dem Krieg außerhalb Deutsch-
lands so wenig über dieses Nachspiel be-
kannt ist.“ 
Der bekannte britische Publizist Victor
Gollancz urteilt in seinem Buch „Unser
bedrohtes Erbe“: „Sofern das Gewissen

der Menschheit wieder empfindlich wer-
den sollte, werden diese Vertreibungen
als die unsterbliche Schande all derer im
Gedächtnis bleiben, die sie veranlasst oder
sich damit abgefunden haben. Die Deut-
schen wurden vertrieben, aber nicht mit
einem Mangel an übertriebener Rück-
sichtnahme, sondern mit dem denkbar
höchsten Maß an Brutalität.“

Karpatendeutsche verabschieden Geistlichen

Im Rahmen eines Festgottesdienstes wur-
de am 2. August, nach 20-jähriger Tä-
tigkeit in der evangelischen Kirchenge-
meinde, Pfarrer Vladimír Schvarc in
Schwedler/Švedlár (Slowakei) verab-
schiedet. Grund genug, dabei zu sein, hat-
te auch der Ehrenvorsitzende der Karpa-
tendeutschen Landsmannschaft Slowakei
e. V. in Bayern, Prof. Dr. Ferdinand Klein.

Klein wurde in diesem Ort geboren und
im Alter von zehn Jahren mit seiner Fa-
milie von dort vertrieben. Er hat aber die
Brücken zur alten Heimat nie abreißen
lassen und ist seit Mai 2008 dortiger Eh-
renbürger. 
Im einem Grußwort erinnerte der früher
an der Fakultät Reutlingen Sonderpäda-
gogik lehrende Professor an die Reno-

vierung des Pfarrhauses in den Jahren
1997 bis 2000, welche die Heimatver-
triebenen gemeinsam mit ihren im Ort
verbliebenen Landsleuten mit viel Hin-
gabe geschultert hatten. Ebenso über-
brachte er Grüße des langjährigen geist-
lichen Vorsitzenden des Hilfskomitees
für die evangelisch-lutherischen Slowa-
keideutschen, Pfarrer Andreas Metzl. Mit
Freude überreichte Klein dem scheiden-
den Pfarrer als Dankesgruß das Buch „60
Jahre Hilfskomitee für die evangelisch-
lutherischen Slowakeideutschen. Die Jah-
re nach der Wende“. Mit dem Foto von
Dušan Pavoris wird dokumentiert, wie
die Kirchengemeinde, allen voran die
evangelische Bergknappschaft mit ihrer
Fahne, die Tradition der alten Bergstadt
Schwedler auch noch heute weiter pflegt.

Text/Bild: F. K.
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