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Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

dere durch deren agilen Bürgermeister Klaus
Habermann.
Inhaltlich weitgehend abgeschlossen sind
auch die Vorbereitungen der kommenden
Landesversammlung. In einer gemeinsamen
Konferenz am 12. März haben die Landes-
vorsitzenden der Landsmannschaften ihre
Personalvorschläge für die Neuwahlen unter-
breitet. Daher ist davon auszugehen, dass
sich der neue Landesvorstand deutlich ver-
jüngen wird. 
Ungewiss, wie das Datum für die Durchfüh-
rung der Landesversammlung ist, auch ob
der Freistaat Bayern seinen Gedenktag für
die Opfer von Flucht und Vertreibung ab-
halten kann. Zwischen Staatskanzlei und BdV
hat man sich darauf geeinigt, bis Anfang April
die Lage abzuwarten und dann zu entschei-
den.
Was das landsmannschaftliche Leben angeht,
sind wir in einer „Dürreperiode“ angelangt.
Aber wir sind nicht alleine! Allen ergeht es
so! Vielleicht nutzen wir die Zeit, unsere Ar-
beit in allen Orts- und Kreisgruppen auf ihre
Zeitgemäßheit hin auf den Prüfstand zu stel-
len. Nur wenn Besucher unsere Veranstal-
tungen mit einem persönlich empfundenen
„Mehrwert“ verlassen, werden sie wieder-
kommen. Damit haben wir die Chance, bei
ihnen das gewünschte Interesse an unserer
Arbeit zu wecken und sie unter Umständen
für eine Mitarbeit zu gewinnen. „Nicht die
Asche bewahren, sondern das Licht weiter-
geben“ sollte gerade in diesen österlichen
Tagen unser Leitmotiv sein.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein
gesegnetes und friedvolles Osterfest. Bleiben
Sie alle gesund und kommen Sie gut durch
die Pandemie.

Ihr 
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
der Corona-Virus hält die ganze Welt in ei-
sernem Griff. Die Folgen der Pandemie sind
unbekannt. Man hofft die Ausbreitung der ge-
fährlichen Krankheit verlangsamen und letz-
tendlich stoppen zu können. Alle Veranstal-
tungen sind abgesagt, die öffentlichen Ein-
richtungen bleiben geschlossen, Gewerbe-
und Industriebetriebe bangen ums Überle-
ben und den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Wohl
kaum jemand kann sich daran erinnern, dass
die Kirchen ihre Gottesdienste jemals in so
großem Maße absagen mussten. Auch hier-
durch versucht man der Gefahr entgegenzu-
wirken, dass viele Menschen weiter zu Scha-
den oder gar zu Tode kommen.
Auch der BdV und die Landsmannschaften
haben ihre Zusammenkünfte eingestellt. So
wurde die mittelfränkische Bezirksversamm-
lung auf unbestimmte Zeit verschoben. Der

Jahresempfang und die damit verbundene
Bundesausschusssitzung in Berlin abgesagt.
Die Terminierung der turnusmäßigen Lan-
desversammlung mit Neuwahlen wurde aus-
gesetzt. 
Trotz dieser, alles andere als positiven Rah-
menbedingungen, gibt es durchaus auch an-
genehme Dinge zu vermelden. Unser Lan-
desgeschäftsführer Dr. Sebastian Sparwasser
wurde mit einem hervorragenden Ergebnis
zum Bürgermeister der Marktgemeinde Pfaf-
fenhofen an der Roth gewählt. Viele unserer
Landsleute wurden als Mandatsträger in
Stadt- oder Kreistage gewählt. Genaue Er-
gebnisse lagen bis zum Redaktionsschluss
noch nicht vor. Erste Meldungen stimmen uns
aber optimistisch und sind Anlass zur Freu-
de.
Mit Dr. Sparwasser verlieren wir zwar einen
unserer besten Geschäftsführer den wir je
hatten, aber er hat sein Haus gut bestellt. Su-
sanne Sorgenfrei, erst seit Dezember als stell-
vertretende Leiterin in der Geschäftsstelle,
scheint sich als „Glücksfall“ zu entpuppen.
Bis zur Nachfolgeregelung im Sommer wird
sie ohne Zweifel unseren Verband organisa-
torisch gut führen. Beide haben es geschafft,
den Haushaltsabschluss 2020 so zeitnah fer-
tigzustellen, dass die Prüfung des Verwen-
dungsnachweises durch das Haus des Deut-
schen Ostens bereits am 11. März abgeschlos-
sen werden konnte.
Stolz kann der BdV auch auf die Eröffnung
seiner dritten Migrationsberatungsstelle für
erwachsene Zuwanderer (MBE) in Bayern
sein. Neben den bestehenden Einrichtungen
im Haus des Deutschen Ostens und in der
Geschäftsstelle der djo-Deutsche Jugend in
Europa in Pasing, konnte am 13. März die
MBE-Stelle in Aichach feierlich eröffnet wer-
den. Sie befindet sich in der nunmehr ge-
meinsam von Landsmannschaft und BdV ge-
nutzten „Sudetendeutschen Heimatstube“.
Vorbildliche Unterstützung erfuhren beide
Träger von der Stadt Aichach und insbeson-
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Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen 
wir ein gesegnetes Osterfest.
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Alle sind stolz:

BdV-Landesgeschäftsführer gewinnt Bürgermeisterwahl
Dr. Sebastian Sparwasser Chef in Pfaffenhofen/Roth

Am 15. März haben die Bürgerinnen und
Bürger in ganz Bayern die Kommunal-
parlamente, Landräte und Bürgermeister
ihrer Städte und Gemeinden gewählt.
Auch Landesgeschäftsführer Dr. Sebas-
tian Sparwasser kandidierte für das Bür-
germeisteramt in Pfaffenhofen an der Roth
im bayerisch-schwäbischen Landkreis
Neu-Ulm. In der Marktgemeinde, mit sei-
nen rund 7500 Einwohnern, konnte er
sich als gemeinsamer Kandidat von CSU
und SPD, mit knapp 59 Prozent gegen
den Kandidaten der Freien Wähler durch-
setzen. Sparwasser, der mit seiner Fami-
lie am Ort lebt, tritt nun die Nachfolge
von Amtsinhaber Josef Walz an, der nach
30 Jahren im Amt seinen Rückzug an-
gekündigt hatte. 
Sparwasser wird das Amt zum 1. Mai an-
treten. Er freue sich auf die Aufgaben, in
Anbetracht der derzeitigen Situation rund
um die Corona-Krise werde es in den
kommenden Monaten aber große Her-
ausforderungen zu meistern geben. Die
Arbeit für den Bund der Vertriebenen
habe ihm immer große Freude bereitet.
In den vier Jahren seiner Tätigkeit habe
er viel gelernt. Großen Dank zollte er vor
allem Landesvorsitzendem Christian
Knauer und den Mitarbeitern der Ge-
schäftsstelle für die stets kollegiale und
überaus vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Man habe in den vergangenen Jahren ge-
meinsam große Projekte gestemmt, un-
ter anderem die Feierlichkeiten anläss-
lich des 60. Jubiläums des Verbandes, die
damit verbundene Herausgabe eines wis-
senschaftlichen Sammelbandes, die Or-
ganisation der verständigungspolitischen
Reisen nach Ungarn, nach Schlesien und
Rumänien, Informationsfahrten nach Ber-
lin oder die Weiterentwicklung der Mi-
grationsberatung. Auch künftig, so Spar-
wasser, werde er dem Bund der Vertrie-
benen und der landsmannschaftlichen Ar-

In der Landesgeschäftsstelle des BdV
kam es zum Jahreswechsel zu einigen
personellen Änderungen. Bereits Ende
des vergangenen Jahres wurde die lang-
jährige Mitarbeiterin in Buchhaltung und
Verwaltung, Karin Krapp (links), in ih-
ren wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet. Seit 2014 hat Karin Krapp, die
auch viele Jahre als Sachbearbeiterin bei

der djo-Deutsche Jugend in Europa be-
schäftigt war, die Arbeit des BdV in al-
len Belangen mit Rat und Tat unterstützt.
Trotz ihres Renteneintritts wird sie auch
künftig noch für einige Stunden im Mo-
nat in der Geschäftsstelle beschäftigt sein.
Wir bedanken uns herzlich für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit der ver-
gangenen Jahre!
Da an die Verbandsleitung immer kom-
plexere und vielfältigere Aufgaben her-
angetragen werden, wurde zum Jahres-
beginn zudem die Stelle einer stellver-
tretenden Geschäftsführerin geschaffen.
Seit Januar 2020 unterstützt die Histori-
kerin Susanne Sorgenfrei (rechts) BdV-
Landesgeschäftsführer Dr. Sebastian Spar-
wasser in der Verwaltung. Aufgewachsen
in der Nähe von Bayreuth, studierte Sor-
genfrei in Bamberg, im französischen
Caen und in Augsburg Geschichte und

Romanistik. Während ihres Studiums ar-
beitete sie am Bukowina-Institut an der
Universität Augsburg als wissenschaftli-
che Hilfskraft. 
Dort war sie sowohl in der Forschung als
auch in der Verwaltung tätig. Ihre Stu-
dienschwerpunkte legte sie bereits früh
auf die Kultur und Geschichte der Deut-
schen im östlichen Europa. Im Dezem-
ber 2019 schloss sie ihr Studium der His-
torischen Wissenschaften mit einer bio-
grafischen Arbeit über Rudolf Wagner
(1911–2004), einem der Unterzeichner
der „Charta der deutschen Heimatver-
triebenen“, ab. 
Die Landesvorstandschaft und die übri-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wünschen Susanne Sorgenfrei für ihre
Arbeit in der Geschäftsstelle einen guten
Start und viel Erfolg für die kommenden
Aufgaben!

Wechsel in der Landesgeschäftsstelle

beit in Bayern verbunden bleiben und im
Rahmen seiner Möglichkeiten dem Ver-
band mit Rat und Tat zu Seite stehen.
Sparwasser, der über die Geschichte der
Deutschen aus Ungarn promoviert und
auch einige Jahre in Budapest gelebt hat,
ist Mitglied in der Landsmannschaft der
Deutschen aus Ungarn. 2016 wurde er
Landesgeschäftsführer des BdV in Bay-
ern.
Noch am Wahlsonntag hatte BdV-Lan-
desvorsitzender Knauer dem neuen Amt-
sinhaber zu dessen Sieg gratuliert. Zwar
verliere sein Verband „einen seiner be-
sten Geschäftsführer“, der Erfolg Dr. Spar-
wassers sei aber ein Ereignis, über das
alle im Verband stolz seien. Schon als
Landrat habe er sich immer zur Maxime
gesetzt, die besten Mitarbeiter besonders
zu fordern und zu fördern. Heute treffe
er in nahezu jedem Landesministerium
auf Wegbegleiter aus dieser Zeit. Dies
wirke sich durchwegs positiv für die Ver-
bandsarbeit aus. Auch Dr. Sparwasser
zähle er zu seinen tüchtigsten und inno-
vativsten Mitarbeitern seines beruflichen
und ehrenamtlichen Weges. „Auf ihn
konnte ich mich stets voll verlassen“, re-
sümierte der ehemalige Landtagsabge-
ordnete und Landrat. Die Marktgemein-
de dürfe sich mit Recht auf den neuen
Bürgermeister freuen.
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Dank und Anerkennung:

Bundespräsident a. D. Joachim Gauck mit
Ehrenplakette aus BdV ausgezeichnet

Während einer kleinen Feierstunde hat
der BdV-Bundesverband Ende Novem-
ber dem ehemaligen Bundespräsidenten,
Dr. h.c. Joachim Gauck, seine höchste
Auszeichnung – die Ehrenplakette – ver-
liehen. Einstimmig habe das Präsidium
diese Entscheidung getroffen, erklärte
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius in der
Veranstaltungseinladung, denn „ganz un-
abhängig von Amt und Würden“ habe
Gauck sich schon früh für die Anliegen
der deutschen Heimatvertriebenen und
Flüchtlinge, Aussiedler und Spätaussied-
ler eingesetzt.
In seiner Laudatio erinnerte der BdV-Prä-
sident an die Diskussion über eine Ver-
triebenen-Gedenkstätte Ende der 1990er
und der frühen 2000er Jahre. Gegenwind
für solche Pläne habe es damals insbe-
sondere aus Polen gegeben. In diese Zeit
fiel Joachim Gaucks erste deutliche Par-
teinahme für ein „Zentrum gegen Ver-
treibungen“ in Berlin sowie für die An-
liegen der Vertriebenen und Spätaus-
siedler. Dabei habe er schon damals als
Zielgruppe eines solchen „Ortes des Ler-
nens und Gedenkens“ über die Vertrie-
benen hinaus die gesamte Bevölkerung
im Sinn gehabt. Auch als Bundespräsi-
dent habe Joachim Gauck sich zu den
Wünschen der Vertriebenen bekannt.
Deutlich sei dies in seiner Rede zum er-
sten bundesweiten Gedenktag für die Op-
fer von Flucht und Vertreibung am 20.
Juni 2015 geworden. Mit nachstehenden
Worten hätte er ein starkes Bekenntnis
für das Schicksal der Vertriebenen abge-
legt: „Umso unverständlicher warum ich

dann, warum wir Einheimischen später
so bereitwillig verdrängten, dass andere,
die Vertriebenen, so unendlich mehr be-
zahlt hatten für den gewaltsamen, grau-
samen Krieg als wir. Warum wir, die wir
unsere Heimat behalten hatten, aufzu-
rechnen begannen und eigene Bombar-
dierungen und Tote anführten, um uns
gegen die Trauer der anderen, der zu uns
Kommenden, zu immunisieren. Mit po-
litischen Thesen blockierten wir die uns
mögliche Empathie.“ 
Mit seiner Rede als Bundespräsident beim
zentralen Auftakt zum Tag der Heimat
des BdV 2016 in Berlin habe Joachim
Gauck erneut in dieser Tonlage zu den
versammelten Vertriebenen und Spät-
aussiedlern gesprochen. „In einen ,Er-
innerungsschatten’“ seien das Schicksal
von Flucht und Vertreibung und die Hei-
mat im Osten durch die notwendige Auf-
arbeitung des Zweiten Weltkrieges gera-
ten, zitierte Fabritius die Analyse des
Bundespräsidenten. Er habe damals außer-
ordentlich begrüßt, „dass die Politik nun
hilft, das Schicksal dieser Menschen aus
dem Erinnerungsschatten zu holen. Und
ich danke allen, nicht zuletzt dem Bund
der Vertriebenen, die sich dafür einge-
setzt haben.“ 
In seiner Replik erklärte der frühere
Bundespräsident, dass er „diese Aus-
zeichnung dankbar und gerne“ annehme.
Es freue ihn, dass er in Wort und Tat –
sowohl als engagierter Mitbürger als auch
als Bundespräsident Spuren hinterlassen
habe, die vielen im Gedächtnis geblie-
ben seien. Im Folgenden ordnete er sei-

nen Einsatz für die Vertriebenen noch-
mals ein. So habe er durchaus bewusst
die Entscheidung getroffen, als Bundes-
präsident gleich zweimal zu den Vertrie-
benen und ihren Anliegen zu sprechen.
Damit und auch mit der vorher gelobten
Formulierung des „Erinnerungsschattens“
habe er Zeichen dafür setzen wollen, dass
politische Kultur auch Defizite aufwei-
sen könne und dass diese zu beseitigen
seien. Wenn in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit der Opferdiskurs die notwen-
dige Aufarbeitung der Kriegsverbrechen
erschwert habe, so sei doch die Einstel-
lung der Folgegeneration, den Opfern
„das Maul stopfen“ zu wollen, ein Irrweg
gewesen. Der Erinnerungsschatten habe
sich etwa darin gezeigt, dass selbst die
berechtigten Anliegen der Vertriebenen
nicht mehr in der breiten Debatte vorka-
men. Durch diese „Nicht-Beachtung,
Nicht-Würdigung, Nicht-Wahrnehmung“
seien auf beiden Seiten „viele Haltungen
versteinert“ gewesen. 
Den Weg aus dieser Situation hätten die
deutschen Heimatvertriebenen und ihre
Verbände selbst gefunden, indem sie aus
ihrer Erinnerungstradition herausgetreten
seien und selbst auch Versöhnungsarbeit
begleitet hätten. Eine angemessene Wür-
digung dieser „unendlichen kostbaren Be-
wegungen“ bleibe die übrige Gesellschaft
jedoch bis heute schuldig, mahnte Gauck.
Seine damaligen Worte sollten als Aner-
kennung und Dank für das Wirken des
BdV und seiner Mitglieder verstanden
werden. „Das Land sagte Ihnen über mich
danke und würdigte Sie über mich als
Präsidenten. Ich erinnere Sie daran, dass
mit mir diese Nation Ihnen gesagt hat:
Sie sind auf dem richtigen Weg.“
In einem Lehrstück angewandter Empa-
thie erläuterte der Altbundespräsident da-
nach das mit den Vertreibungen am Ende
und nach dem Zweiten Weltkrieg ver-
bundene Sonderopfer. So solle man sich
als Nicht-Betroffener nur einmal vorstel-
len, auch die Alliierten wären von Dik-
tatoren regiert worden und hätten im
Westen Teile Deutschlands abgetrennt –
das Saarland, die Gebiete bis zum Rhein
oder Bremen. Es sei eben keine „Logik
der Geschichte“, dass die einen die Hei-
mat verloren hätten, während die ande-
ren von diesem Schicksal verschont blie-
ben. Es sei wichtig das Wissen über Flucht
und Vertreibung zu erhalten. M.-P. H.
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BdV-Bundesversammlung:

Forderungen nach Gerechtigkeit bei der Rente,
der Kulturarbeit und der Wissensvermittlung

In drei Entschließungen hat die BdV-
Bundesversammlung am Jahresende die
Politik eindringlich aufgefordert, die Wis-
sensvermittlung zu Flucht und Vertrei-
bung sowie die Kulturarbeit der Vertrie-
benen deutlich zu stärken und die
Nachteile für Aussiedler und Spätaus-
siedler im Rentenrecht zu beseitigen. Ge-
rade im letzten Punkt sahen die Dele-
gierten die Gefahr für einen „erheblichen
sozialen Unfrieden“, der schon jetzt zu
„Unwillen und Misstrauen gegenüber
staatlichem und politischem Handeln“
geführt habe. Die Beseitigung der Be-
nachteiligungen sei eine „Notwendigkeit
für die Generationengerechtigkeit unse-
res Rentenrechts“.
Im 30. Jahr nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs dürfe man das Schicksal von
über vier Millionen Mitbürgern nicht ver-
gessen, die jahrzehntelang nicht die Mög-
lichkeit hatten, in die Heimat ihrer Vor-
fahren zurückzukehren. Für viele davon
reichte die Zeit in Deutschland nicht, um
ausreichende Vorsorge für das Alter zu
treffen. Insbesondere die Spätaussiedler
hätten auf die Zusicherungen der Bundes-
regierungen vertraut und wurden Mitte
der 1990er Jahre bitter enttäuscht. Zum
einen wurden die durch Beitragszahlung
vor dem Zuzug erworbenen Anwart-
schaften pauschal um 40 Prozent gekürzt
und zusätzlich eine lebensleistungsunab-
hängige Deckelung der Entgeltpunkte auf
einen Betrag unterhalb der Armutsgren-
ze beschlossen. Erschwerend wirke zu-
dem, dass schon seit 1993 Ehegatten und
Abkömmlinge nicht mehr zum fremd-
rentenrechtberechtigten Personenkreis ge-

hören und damit zum Familienunterhalt
im Alter nicht beitragen können. 
Die von der Regierungskoalition aus
CDU/CSU und SPD auf den Weg ge-
brachte Grundrente könne für den Kreis
der Aussiedler und Spätaussiedler die be-
stehenden Nachteile im Rentenrecht nicht
ausgleichen. Die Anerkennung der Le-
bensleistung bei Aussiedlern und Spät-
aussiedlern müsse sich in der Korrektur
der personenkreisbezogenen Benachtei-
ligung bei der Anerkennung von An-
wartschaften aus den Herkunftsgebieten
spiegeln. Erst die Anwartschaften auf das
Armutsniveau zu kürzen, um sie dann
durch einen sozialen Rentenaufschlag
wieder aufzustocken, welche die vorge-
nommenen Kürzungen in der Regel nicht
ausgleichen, werde nicht nur bei den Be-
troffenen Unverständnis hervorrufen.
Konkret forderte die Bundesversamm-
lung den Deutschen Bundestag auf, die
Deckelung der Fremdrentengesetzpunk-
te und die pauschale 40-Prozent-Kürzung
aufzuheben. Gleiches gilt im Hinblick auf
die pauschalen Kürzungen von Kinder -
erziehungszeiten.
Gefordert werden zudem eine Verlänge-
rung der Erklärungsfristen beziehungs-
weise eine gesetzliche Zuweisung zum
berechtigten Elternteil und der Abbau bü-
rokratischer Hürden. Eine deutliche Stär-
kung des Wissens und der Wissensver-
mittlung um die Siedlungs- und Schick-
salsgeschichte der Deutschen im östlichen
Europa sowie zu Flucht und Vertreibung
der Deutschen erwartet die Bundesver-
sammlung nicht nur vom Bund, sondern
vor allem von den Länderregierungen.

Diese Themen seien ein prägender Teil
der deutschen Geschichte. Daher müsse
der Wissensvermittlung hierüber in den
Schulen ein größeres zeitliches Kontin-
gent eingeräumt werden. Die damit ver-
bundenen Themen sollten verpflichtend
in die Lehrpläne aufgenommen, die Leh-
rerausbildung entsprechend angepasst und
das Forschungsinteresse an Universitä-
ten durch gezielte Anreize gesteigert wer-
den.  
In den bislang bereits beschlossenen fi-
nanziellen Mitteln für die Kulturförde-
rung der Vertriebenen sahen die BdV-
Delegierten ein „richtiges Zeichen“, um
zu einer umfassenderen Bewahrung, Er-
forschung, Vermittlung und vor allem
Weiterentwicklung des kulturellen Erbes
der deutschen Heimatvertriebenen bei-
zutragen. Im Sinne des partizipativen An-
satzes der gesetzlich verankerten Kultur-
förderung gelte es nunmehr, die Kultur-
träger und ihre Landsmannschaften, BdV-
Landesverbände und insbesondere die
Kulturstiftung der deutschen Vertriebe-
nen in ihrer Arbeit zu unterstützen und
diese auf sichere und zukunftsfähige fi-
nanzielle Fundamente zu stellen. Eine di-
rekte Zuordnung der Kulturreferenten zu
den jeweiligen Landsmannschaften könn-
te hierzu einen wesentlichen Beitrag leis-
ten.

BdV-Landesverband Bayern
Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: 
DE02 7205 0000 0251 0149 08

M.-P. H.



BdV
6

BdV-Blickpunkt April 2020

BdV-Bundesverband

Minority SafePack:

Minderheitenrechte beschäftigen EU
Erster Austausch mit Vizepräsidentin Jourová

„Ich freue mich, dass das Thema Min-
derheitenrechte in der Europäischen Union
an Bedeutung gewinnt. Die Europäische
Kommission hat das Thema Minderhei-
ten bei der Kommissarin Mariya Gabriel
(Bulgarien) verortet. Frau Gabriel ver-
antwortet außerdem das Thema „Erhalt
und Schutz der sprachlichen Vielfalt inner-
halb der Europäischen Union“. Dieses
Resümee zog der CDU-Europaabgeord-
nete Dr. Markus Pieper im Anschluss an
ein Treffen der Bürgerinitiative „Mino-
rity SafePack“ mit der EU-Kommission.
Höchste Priorität werde in nächster Zeit
der Bürgerinitiative eingeräumt. Nach-
dem die Kommission die Registrierung
zunächst versagt hatte, wurden von April
2017 bis April 2018 über 1,1 Millionen
Unterschriften gesammelt, die unter an-

derem eine stärkere Förderung der kul-
turellen Vielfalt im Rahmen des Euro-
päischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE), einen stärkeren Minder-
heitenschutz sowie die Schaffung eines
Zentrums für sprachliche Vielfalt fordern.
In den nächsten sechs Monaten werde die
Kommission dieses Vorhaben prüfen und
sich dazu positionieren. Am 23. März
fand bereits eine Anhörung vor dem Eu-
ropäischen Parlament statt, welches die
möglichen Vorschläge der Kommission
prüfen wird. Ein erster Austausch zwi-
schen der für Bürgerinitiativen zuständi-
gen Vizepräsidentin der EU-Kommis-
sion, Věra Jourová, und Mariya Gabriel
mit den Vertretern der Initiative hat be-
reits Anfang Februar stattgefunden. Da-
bei wurde der Austausch anschließend

von allen Seiten als sehr erfolgreich und
vielversprechend bewertet.
Das Europäische Parlament hat zudem
die Wiedereinsetzung der interfraktio-
nellen Arbeitsgruppe „Traditionelle Min-
derheiten, nationale Gemeinschaften und
Sprachen“ genehmigt, sodass auch an die-
ser Stelle weiter für Minderheitenrechte
gearbeitet werden kann. Die Intergruppe
hat sich Ende Januar konstituiert und wird
geleitet von Kinga Gál, Loránt Vincze
und François Alfonsi, die sich bereits seit
Jahren für die Belange von nationalen
Minderheiten in Europa einsetzen. Den
weiteren Prozess um die Bürgerinitiati-
ve „Minority SafePack“ sowie die Arbeit
der Intergruppe werde er aufmerksam be-
gleiten und sich unterstützend einbrin-
gen. S. W.

BdV gedachte der Versenkungsopfer der „Gustloff“
Der Bund der Vertriebenen gedachte zu
Jahresbeginn der größten Schiffskatas-
trophe der Geschichte. Am 30. Januar
jährte sich zum 75. Mal die Versenkung
der „Wilhelm Gustloff“ durch das so-
wjetische U-Boot „S-13“. Fast 9.500 Men-
schen starben 1945 vor der Küste von
Stolpmünde in den eisigen Fluten der Ost-
see. Die Gustloff hatte als Flüchtlings-
schiff mehr als 10.500 Personen an Bord.
Dabei handelte es sich überwiegend um
Bewohner West- und Ostpreußens sowie
Danzigs, die einen Weg nach Westen
suchten. 
Gemeinsam mit rund zwei Millionen an-
deren Deutschen hatten sie ihre Heimat
aus Angst vor der heranrückenden Roten
Armee sowie der befürchteten Rache für

den Vernichtungskrieg und die Verbre-
chen des nationalsozialistischen Deut-
schen Reiches verlassen. Die Versenkung
des Schiffes war kein Versehen, wie etwa
die am 10. Februar vom gleichen U-Boot
an fast gleicher Stelle erfolgte Versen-
kung des Flüchtlingsschiffs „Steuben“.
„Erinnerung ist unsinkbar“, habe der Gust-
loff-Chronist Heinz Schön stets betont,
zitierte BdV-Präsident Prof. Dr. Bernd
Fabritius in einer Stellungnahme. Die
Gustloff und ihre Opfer gehörten heute
zu den ewigen Mahnmalen eines grau-
envollen Krieges, in dem Unrecht mit
Unrecht beantwortet wurde und in dem
Menschenrechte wie auch zivile Men-
schenleben nichts mehr galten. Der Zi-
vilisationsbruch des Holocaust, viele wei-

tere ethnische Säuberungen, Deportatio-
nen und Zwangsarbeit, Massenverge-
waltigungen, Flucht und Vertreibung oder
Schicksale wie das der Flüchtlinge an
Bord der Gustloff, aber auch das jahr-
zehntelang zunächst vom nationalsozia-
listischen und später vom kommunistisch-
stalinistischen Unrecht zerrissene Europa
müssten auf alle Zeit im Gedächtnis der
europäischen Völker festgeschrieben blei-
ben. Die Erinnerung an all diese Ereig-
nisse mahne die Menschen, so etwas nie
wieder zuzulassen und sich für eine ge-
meinsame Zukunft einzusetzen. Die Ver-
triebenen, Flüchtlinge, Aussiedler und
Spätaussiedler und ihre Verbände trügen
seit Jahrzehnten entscheidend für eine po-
sitive Entwicklung in Europa bei. 

Siebenbürger stolz auf Staatspräsident Johannis
Die Wiederwahl von Klaus Johannis zum
rumänischen Staatspräsidenten ist nach
den Worten des Bundesvorsitzenden des
Verbandes der Siebenbürger Sachsen in
Deutschland, Rainer Lehni, „nicht nur für
die Siebenbürger Sachsen eine großarti-
ge Nachricht, sondern vor allem auch für
Rumänien und ganz Europa“. Es sei ihm
eine Freude nicht nur dem neuen Präsi-
denten sondern ganz besonders auch der
rumänischen Bevölkerung im In- und

Ausland zu gratulieren. Die Siebenbür-
ger Sachsen könnten mit Recht stolz dar-
auf sein, dass sich ihr Landsmann Klaus
Johannis mit den auszeichnenden Tu-
genden wie „Zuverlässigkeit, Nicht-Kor-
rumpierbarkeit, Leistungsbereitschaft und
Zielstrebigkeit“ durchgesetzt habe und
die Mehrheit der Rumänen überzeugen
konnte. 
Seine Wahl zeige auch das gute Verhältnis
der rumänischen Bevölkerung zur deut-

schen Minderheit. Mit Klaus Johannis
würden Rechtsstaatlichkeit und Demo-
kratie in Rumänien gestärkt. Die deutsch-
rumänischen Beziehungen würden mit
ihm auf eine neue Ebene gehoben, der
europäische Kurs Rumäniens habe nun
einen funktionierenden Kompass.
Der rumänische Staatpräsident wurde
2010, damals noch als Bürgermeister von
Hermannstadt, mit der Ehrenplakette des
Bundes der Vetriebenen ausgezeichnet.
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Festakt im Landtag:

Landtagspräsidentin Ilse Aigner überreicht
Verfassungsmedaille an BdV-Landesvorsitzenden

Im Rahmen eines Festakts im Senatssaal
des Maximilianeum wurde Anfang Fe-
bruar BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer durch Landtagspräsidentin Ilse
Aigner, MdL, mit der Bayerischen Ver-
fassungsmedaille in Gold ausgezeichnet.
Die Medaille wurde 1961 vom damali-
gen Landtagspräsidenten Rudolf Hanau-
er gestiftet und gehört zu den staatlichen
Auszeichnungen, die im Freistaat Bay-
ern am seltensten – also in noch gerin-
gerer Zahl als der Bayerische Verdienst -
orden – verliehen werden. Per Gesetz ist
die Auszeichnung 2011 in den Rang ei-
nes Ordens gehoben worden. Sie wird
jährlich an wenige Persönlichkeiten ver-
liehen, die sich „in hervorragender Weise
um die Verfassung des Freistaates Bay-
ern verdient gemacht haben“.
Neben dem früheren Aichacher Land-
tagsabgeordneten und Landrat erhielten
die Verfassungsmedaille in Gold heuer
die Schauspielerin Iris Berben, der frü-
here Agrarminister Helmut Brunner und
die ehemalige Regionalbischöfin für Mün-
chen und Oberbayern, Susanne Breit-
Keßler. Damit wurde die Auszeichnung
bisher an 359 Persönlichkeiten verliehen.
Der Bayerische Landtag will mit dieser
exklusiven Auszeichnung Bürgerinnen
und Bürgern Dank sagen und sie in ih-
rem Engagement bestärken, den Zu-
sammenhalt der Menschen in Bayern zu
festigen, sich aktiv für die Werte der Bay-
erischen Verfassung zu engagieren und
damit zu beweisen, dass es vielfältige
Möglichkeiten gibt, diese mit Leben zu
erfüllen.
Die Auszeichnung des früheren CSU-Po-
litikers geht weniger auf die Bekleidung
früherer politischer Ämter, sondern auf
sein jahrzehntelanges ehrenamtliches En-
gagement zurück. So arbeitet er seit über
dreißig Jahren in ausgesprochen enga-
gierter Weise in führenden Positionen des
Bundes der Vertriebenen (BdV) mit. In
der Zeit von 1989 bis 1999 leitete er als
dessen Vorsitzender den Bezirksverband
in Schwaben, seit 21 Jahren steht er mehr
als erfolgreich an der Spitze des Landes-
verbandes. Dem BdV-Präsidium gehört
er seit 13 Jahren an, elf Jahre davon als
Vizepräsident. 
Auch in anderen Verbänden und Gre-
mien hat sich Knauer einen Namen ge-
macht. So leitete er von 1994 bis 2003
als Regionalvorsitzender die Deutsch-Ko-

reanische Gesellschaft in Bayern. Ende
der neunziger Jahre gründete er den Schul-
landheimverein seines Landkreises, von
dem er 2017 zum Ehrenvorsitzenden er-
nannt wurde. Seit 2007 steht er als Vor-
sitzender dem Beirat für Vertriebenen-
und Spätaussiedlerfragen beim Bayeri-
schen Staatsministerium für Familie, Ar-
beit und Soziales vor. Ab 2009 wurde er
vom Deutschen Bundestag immer wie-
der zum Mitglied des Stiftungsrates der
„Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung“ berufen. Außerdem gehört Knau-
er seit 2018 dem Stiftungsrat „Kunstfo-
rum Ostdeutsche Galerie“ in Regensburg
und dem Kuratorium der „Kulturstiftung
der deutschen Vertriebenen“ an. Seit 2002
vertritt Knauer die Heimatvertriebenen
im Rundfunkrat des Bayerischen Rund-
funks und ist dort seit 2018 stellvertre-
tender Vorsitzender des BR-Programm-
ausschusses.
Dem Bayerischen Landtag gehörte der in
Unterwittelsbach lebende Politiker von
1987 bis 2002 an. Zuletzt war er Mitglied
des Präsidiums und stellvertretender Vor-
sitzender des Ausschusses für Bildung,
Jugend und Sport. Dem CSU-Kreisver-
band stand er zwölf Jahre vor und holte
mit ihm 2002 die absolute Mehrheit bei
den Kreistagswahlen zurück. Als Land-
rat (2002 –2014) hinterließ er eine tadel-
lose Bilanz durch die Gründung von vier
neuen Schulen, der Sanierung des Kreis-
straßennetzes und der Krankenhausland-
schaft.
Seit der Amtsübergabe hat sich der Alt-
landrat weitgehend aus der Kommunal-

politik zurückgezogen. Kommentare und
Bewertungen in der Öffentlichkeit ver-
meidet er „aus Überzeugung“. „Alles hat
seine Zeit“ und schließlich obliegen den
60 Kreisräten das Initiativ- und Kon-
trollrecht. 
Von seinen Weggefährten im BdV, aber
auch von der bayerischen Landespolitik,
wird Knauer übereinstimmend attestiert,
dass es ihm gelungen sei, den Vertriebe-
nendachverband „zu einem angesehenen
und akzeptierten Partner“ zu etablieren.
Sowohl bei der Bayerischen Staatsregie-
rung, den Landtagsfraktionen, Kirchen
und staatlichen Einrichtungen genieße der
BdV wieder hohes Ansehen.
Mit großem Elan kämpft der BdV-Lan-
desvorsitzende, gemeinsam mit der Prä-
sidentin der Israelitischen Kultusgemeinde
München und Oberbayern, Dr. h.c. Char-
lotte Knobloch, gegen Nationalismus,
Antisemitismus und die Unterdrückung
von Minderheiten. Durch seine immer
noch beachtlichen politischen Kontakte
versucht er kontinuierlich, durch fort-
währende Initiativen die deutschen Min-
derheiten in Osteuropa zu unterstützen.
In Vorträgen vor Schulklassen, Vereinen
oder Hochschulen wirbt er für einen Brü-
ckenbau zu jenen Ländern, aus denen
Millionen Deutsche nach dem Zweiten
Weltkrieg vertrieben wurden. Dabei ver-
gisst er Ursache und Wirkung für das Zu-
standekommen der tragischen Ereignisse
nicht. Eines hat sich bei ihm nicht ver-
ändert: Auch in kritischen Situationen
versteckt er sich nicht – er bezieht Posi-
tion. Text: Se. S.

Bild: Bayerischer Landtag
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Erfreuliche Zwischenbilanz:

Bayerischer Rundfunk weitet Berichterstattung
über Themen zu Flucht und Vertreibung weiter aus

Dass Gespräche durchaus ihren Sinn ma-
chen und auch zu positiven Resultaten
führen können, davon legt eine dem BdV
Bayern im Januar vorgelegte Dokumen-
tation des Bayerischen Rundfunks ein be-
redtes Zeugnis ab. Nicht nur für den Frei-
staat Bayern, der vor Jahrzehnten die
Patenschaft über die Sudetendeutsche
Volksgruppe sowie über die Lands-
mannschaft Ostpreußen übernommen hat
und dieser bis zum heutigen Tag gerecht
wird, sondern auch für den BR sind das
Erinnern an die Geschehnisse von Flucht
und Vertreibung und an die ostdeutsche
Kultur wichtige Aufgaben. Über 55-mal
wurde 2019 im BR Fernsehen, in ARD-
alpha, im Informationsradio B5 aktuell
und auf BR 24.de über diese Themen be-
richtet. Hinzukommen Meldungen in den
sonstigen Nachrichtenprogrammen des
Senders. 
Wenn auch zu später Sendezeit, so hat das
BR Fernsehen mit der Ausstrahlung der
tschechisch-österreichisch-deutschen Ko-
produktion „Habermann“ im November
2019 erstmals das Schicksal der Vertrei-
bung in Form eines Spielfilms im deut-
schen Fernsehen ausgestrahlt. Darin wer-
den das Zusammenleben der Deutschen
und Tschechen vor und während des „An-
schlusses“ an das Deutsche Reich sowie
die tragischen Ereignisse nach Kriegsen-
de thematisiert. Bereits vor Jahren wurde
diese Produktion zur besten Sendezeit im
tschechischen Fernsehen gezeigt. BdV-
Landesvorsitzender und Rundfunkrat
Christian Knauer hofft, auf eine Wieder-
holung zu einem früheren Zeitpunkt in
ARD-alpha. Pionierarbeit hat das BR Fern-
sehen auch mit seiner Dokumentation
„Verschleppt – Das Schicksal der zivilen
deutschen Zwangsarbeiter“ geleistet.
Durch die Vermittlung von Zeitzeugen
durch die Landsmannschaften konnten
wertvolle Quellen gesichert werden, die
auch bei weiteren Produktionen Verwen-
dung finden können.
Mit Beiträgen unter den Titeln „Da war
doch was: 60 Jahre Bund der Vertriebe-
nen“, „Vom Verlust der Heimat“, „Pau-
lusbrunn – das verschwundene Dorf“,
„Verlorene Dörfer im Sudetenland“ oder
„Sudetendeutsche Familienforschung“
wurde das Schicksal der Heimatvertrie-
benen auch in der Rundschau und den
Sendungen „Wir in Bayern“, „nacht:-
sicht“, in der Abendschau und in der Rei-

he „Aus Schwaben und Altbayern“ the-
matisiert. Traditionell wurde erneut aus-
führlich über die Veranstaltungen zum
Sudetendeutschen Tag und dem Hei-
mattag der Siebenbürger Sachsen be-
richtet. In den Nachrichtensendungen gab
es zudem Informationen über die Ge-
denkstunde für Vertriebene in Berlin, den
bayerischen Gedenktag für die Opfer von
Flucht und Vertreibung sowie die gegen-
wärtige weltweite Flüchtlings- und Ver-
treibungsproblematik. Zufrieden konnte
man auch mit der Berichterstattung zur
Festveranstaltung der Siebenbürger Sach-
sen anlässlich ihres 70-jährigen Beste-
hens sein. 
Ähnlich wie das BR Fernsehen, erinner-
te BR-24 online unter dem Titel „Gra-
fenried – ein verschwundenes Dorf wird
wieder ausgegraben“ von der Schleifung
hunderter deutscher Orte im sudeten-
deutschen Grenzgebiet nach der Vertrei-
bung ihrer Bewohner. Gemeldet wurde
zudem die Verleihung des Europäischen
Karlspreises der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft an die Präsidentin der israe-
litischen Kultusgemeinde von München
und Oberbayern, Dr. h.c. Charlotte Knob-
loch und das Lob für die Lebenseinstel-
lung der Sudetendeutschen durch Minis-
terpräsident Dr. Markus Söder. Auch
Appelle an das eigene Haus wurden nicht
verschwiegen. So wurde im Mai auch der
Aufruf von BdV-Präsident Dr. Bernd Fa-
britius, die „deutschen Städtenamen in
der Berichterstattung“ wieder verstärkt
zu gebrauchen, gesendet und verspro-
chen, dieses Anliegen den Redaktionen
ans Herz zu legen. 

Das bei den Zuschauern geschätzte Po-
litik-Format „kontrovers“ zeigte im Juni
eine Reportage mit dem Titel „Die Sto-
ry – Sudetendeutsche“, die Sendung
„mehr/wert“ widmete der „Willkom-
menskultur in Bubenreuth“ im März 2019
ihre Aufmerksamkeit. Das unter Verant-
wortung des Bayerischen Rundfunks ste-
hende Fernsehprogramm „ARD-alpha“
überzeugte mit zwei „alpha-Themen“. So
ging es im Mai unter dem Thema „1919
– Europas gescheiterte Neu- ordnung“
um die territorialen Veränderungen nach
dem Ersten Weltkrieg, im November un-
ter dem Leitwort „Heimat suchen, Hei-
mat finden“ um die Eingliederung der
Heimatvertriebenen im Isartal. Seinen
Widerhall fanden im BR auch Hertha
Müllers Forderungen zum „Museum des
Exils“. 
In unregelmäßigen Abständen finden seit
Jahren im Münchener Funkhaus des Bay-
erischen Rundfunks Mediengespräche der
Intendanz, Programmverantwortlichen
dem BdV-Landesvorstand sowie den Lan-
desvorsitzenden der Landsmannschaften
statt. Diesem Beispiel folgend kam es
2019 zu einem ersten Meinungsaustausch
auf Bundesebene mit der Intendanz des
Zweiten Deutschen Fernsehens und BdV-
Medienbeauftragten in Mainz. Derzeit
vertreten Landesvorsitzender Christian
Knauer den BdV im Rundfunkrat des BR,
Landesschatzmeister Paul Hansel den
Verband im Bayerischen Medienrat und
die Ehrenvorsitzende des Verbandes der
Siebenbürger Sachsen, Herta Daniel, die
Heimatvertriebenen im Aufsichtsgremium
des Deutschlandradios.

Gespräche mit Folgewirkung. BdV-Bayern beim Bayerischen Rundfunk. S. M.
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Kabinettsumbildung:

Wechsel im Schirmherrschaftsministerium
Carolina Trautner folgt Kerstin Schreyer

Mit Wirkung zum 1. Februar hat der Bay-
erische Ministerpräsident Dr. Markus Sö-
der, MdL, sein Kabinett umgebildet. Neue
Sozialministerin ist die bisherige Sozial-
staatssekretärin Carolina Trautner, MdL,
aus Augsburg. Sie folgt Kerstin Schrey-

er, MdL, die zur Staatsministerin für Bau-
en, Wohnen und Verkehr berufen wur-
de. Neuer Baustaatssekretär wurde Klaus
Holetschek, MdL, der bislang das Amt
des Bürgerbeauftragten der Staatsregie-
rung innehatte. Anlass für die Umbildung
war der Rückzug von Bauminister Hans
Reichart, aufgrund seiner Kandidatur als
Landrat bei den Kommunalwahlen in
Günzburg.
„Mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge“ hat BdV-Landesvorsit-
zender Christian Knauer der bisherigen
Schirmherrschaftsministerin Kerstin
Schreyer zur Berufung in ihr neues Amt
gratuliert. In sehr persönlichen Worten
attestierte er ihr eine „ausgesprochen tat-
kräftige und engagierte Arbeit“, die zu
einem „großartigen, vertrauensvollen Ver-
hältnis“ zum BdV und seinen Lands-
mannschaften geführt hätte. In ihrem
Dankschreiben betonte die Ministerin,
dass sie „mit Herz und Seele“ die ein-
schlägigen Themen vorangetrieben habe
und auch von ihr der Wunsch bestehe,
„auch in der Zukunft offen und vertrau-
ensvoll zusammenzuarbeiten“. Die neue
Sozialministerin ist für die Vertriebe-

nenverbände keine Unbekannte, hatte sie
doch schon vielfach als Staatssekretärin
den Ministerpräsidenten oder die Sozial-
ministerin bei deren Zusammenkünften
vertreten. In seinem Glückwunschschrei-
ben drückte der BdV-Landesvorsitzende
die Hoffnung aus, dass der geschäfts-
führende Landesvorstand und die Lan-
desvorsitzenden der Landsmannschaften
in absehbarer Zeit wieder zu einem Mei-
nungsaustausch in das Ministerium gela-
den würden. 
Dass dieser Wunsch bald in Erfüllung ge-
hen könnte, ergibt sich aus der Antwort
der Staatsministerin: „So will ich weiter-
hin bei all den politischen Herausforde-
rungen, die vor uns stehen, immer den
betroffenen Menschen in den Blick neh-
men!“
Freude hat die Regierungsumbildung auch
beim BdV-Bezirksverband Schwaben
ausgelöst. Mit Staatssekretär Klaus Ho-
letschek sitzt nun ein Vorstandsmitglied
aus den eigenen Reihen am Kabinetts -
tisch. Dies sei nicht nur eine Anerken-
nung der bisherigen politischen Arbeit
des Abgeordneten, sondern auch für die
gesamte sudetendeutsche Volksgruppe.  

CSU: Förderung der Heimatstuben
Im Rahmen der Beratungen zum Nach-
tragshaushalt 2020 haben sich im Baye-
rischen Landtag der Vorsitzende des Aus-
schusses für Staatshaushalt und Finanz-
fragen, Josef Zellmeier, der stellvertre-
tende Vorsitzende des Ausschusses für
Arbeit und Soziales, Jugend und Fami-
lie, Thomas Huber, und die Beauftragte
der Staatsregierung für Aussiedler und
Vertriebene, Sylvia Stierstorfer (alle CSU),
gemeinsam mit dem Koalitionspartner
Freie Wähler dafür eingesetzt, für Pro-
jekte der „Heimatstuben“ als Beitrag zur
Erinnerungskultur zusätzliche Mittel in
Höhe von 500.000 Euro einzustellen. Die
Erinnerung an die alte Heimat, die Pfle-
ge der Traditionen und Bräuche sei, so
heißt es in einer gemeinsamen Presseer-
klärung, „eine wichtige Aufgabe“. Mit
ihren „Heimatstuben“ erinnern die Lands-
mannschaften und Heimatortsgemein-
schaften im Freistaat vielerorts in Rat -
häusern und Heimatmuseen sowie in
kleinen Ausstellungen an die Leistung ih-
rer Landsleute sowohl in der Vor- wie in

der Nachkriegszeit, an ihre Geschichte
und an ihre reichhaltige Kultur. Dabei
handelt es sich vielfach um kleine, aber
feine Zeitzeugenprojekte. 
Mit ihrem Antrag wollen die CSU-Land-
tagsfraktion und ihr Koalitionspartner er-
neut unterstreichen, dass sich die Hei-
matvertriebenen, Aussiedler und Spät-
aussiedler in Bayern immer auf Landtag
und Staatsregierung verlassen können.
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben über
zwei Millionen Deutsche aus den Ver-
treibungsgebieten eine neue Heimat ge-
funden. Durch ihren Fleiß, ihre Tüchtig-
keit und Einsatzbereitschaft hätten sie
sich, so die drei Politiker, „schnell inte-
griert und sind sehr bald zu einem un-
verzichtbaren Teil der bayerischen Ge-
sellschaft geworden“. 
Bereits im Haushaltsentwurf eingeplant
sind eine zusätzliche Million Euro für die
Förderung der Kulturzentren der Do -
nauschwaben, Siebenbürger Sachsen und
Banater Schwaben. Gefördert wird auch
das Russlanddeutsche Zentrum Nürnberg. 

Eva Gottstein besucht
Haus der Donauschwaben
Die Beauftragte der Bayerischen Staats-
regierung für das Ehrenamt, Eva Gott-
stein, MdL (Freie Wähler), hat am 15. Ja-
nuar dem Haus der Donauschwaben in
Haar einen Besuch abgestattet. Dem eh-
renamtlichen Team dankte sie nach ei-
nem Rundgang für die dort erbrachten
„großartigen Leistungen“ und drückte
ihre Bewunderung und ihren Respekt aus.
Im Anschluss daran nahm sie sich Zeit,
mit den Mitarbeitern das Thema Ehren-
amt zu diskutieren.
Gefreut hat sich Landesvorsitzender Her-
mann Schuster über einen Brief der Abge-
ordneten. Darin heißt es: „Die von Ihnen
gelebte Gastfreundschaft und die beein-
druckende Führung durch Ihr Haus wer-
den mir noch lange in positiver Erinne-
rung bleiben. Für mich steht fest, dass
das Engagement der Landsmannschaft
der Donauschwaben weiter zu unterstüt-
zen ist, denn so ist die Erinnerungs- und
Kulturarbeit, die Sie leisten, von un-
schätzbarem Wert für unsere Gesellschaft
und die nachkommenden Generationen!“
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Ehrendes Gedenken:

Generalkonsulat gedenkt vertriebener Ungarndeutscher
Lob für vorbildliche Minderheitenpolitik des Landes

Mit einem feierlichen Akt gedachte das
Ungarische Generalkonsulat in Koope-
ration mit dem Haus des Deutschen Os-
tens in der Campuskirche der Katholi-
schen Stiftungshochschule München
seiner nach dem Zweiten Weltkrieg ver-
triebenen ungarndeutschen Landsleute.
Es reiht sich damit erneut in die seit 2013
in Ungarn stattfindenden staatlichen Feiern
ein, die auf einen einstimmigen Parla-
mentsbeschluss im Jahr 2012 zurückge-
hen. Im Gegensatz zu Ländern wie Tsche-
chien oder Polen wird der Gedenktag als
„natürlich“ gesehen, weil die Vertreibung
vom weitaus überwiegenden Teil der Be-
völkerung als ein Verbrechen angesehen
wird. Auch Generalkonsul Gábor Tor-
dai-Lejkó stellte in seiner Begrüßung her-
aus, das die Vertreibung der Ungarn-
deutschen heute in seinem Land als eine
„verbrecherische Handlung“ angesehen
werde, der man sich schäme und seit der
Wende auch immer wieder entschuldigt
habe. 
Der ungarische Historiker Krisztián Ung-
váry versuchte schon vor sieben Jahren
die gegensätzliche Haltung zu den ande-
ren Vertreiberstaaten zu erklären. Anders
als dort sei das Verhältnis zwischen Un-
garndeutschen und Ungarn, also zwischen
der deutschen Volksgruppe und der Staats-
bevölkerung, „absolut harmonisch“ ge-
wesen. Es hätte keine interethnischen
Konflikte gegeben, das Zusammenleben
in den Dörfern war ausgezeichnet und
die Assimilation der Ungarndeutschen re-
lativ weit fortgeschritten. Daher konnte
auf beiden Seiten auch „viel weniger ein
Hassgefühl“ entstehen. Diese Assimila-

tion sei weder in Polen noch in Tsche-
chien anzutreffen gewesen.
Ein Motiv für die Schaffung des natio-
nalen Gedenktages war sicherlich, dass
Ungarn auch von Vertreibungen eigener
Landsleute betroffen gewesen sei. Die
Ungarn, so der Historiker, seien sowohl
Opfer als auch Täter der Vertreibungen
gewesen. Dies sei auch heute noch „po-
litisch aktuell“, weil auch die ungarischen
Vertriebenen weder von Tschechien noch
von der Slowakei oder von Rumänien
entschädigt worden seien. Zudem lebten
heute noch Ungarn als Minderheit in den
Nachbarländern. In der Slowakei seien
dies etwa 600.000, in Rumänien über an-
derthalb Millionen und in Serbien eben-
falls einige Hunderttausend. 
Der bayerische BdV-Landesvorsitzende
Christian Knauer ist als regelmäßiger Gast
des ungarischen Generalkonsulats daher
überzeugt, dass hinter der vorbildlichen
Haltung Ungarns gegenüber den vertrie-
benen Ungarndeutschen auch indirekt
eine Aufforderung an dessen Nachbarn
Tschechien, Polen und die Slowakei ste-
cke, auch ihre Politik den Ungarn gegen-
über anzupassen. 
„Ungarn habe aus der Vergangenheit die
richtigen Lehren gezogen und zeige sich
heute mit der besten Minderheitenpolitik
in Europa“, attestierte der Beauftragte der
Bundesregierung für Aussiedlerfragen
und nationale Minderheiten, Prof. Dr.
Bernd Fabritius, den Gastgebern in sei-
nem Grußwort. Die Vorsitzende der Lan-
desselbstverwaltung der Ungarndeutschen,
Ibolya Hock-Englender, sprach von ei-
ner durchwegs positiven Situation der

deutschen Minderheit in ihrem Heimat-
land. Die Zahl ihrer Landsleute, die sich
in Volkszählungen als Deutsche beken-
nen, habe sich seit der Wende mehr als
verdreifacht. Heute sei es für viele Un-
garndeutsche möglich, vom Kindergar-
ten bis zur Universität ihre Ausbildung
in der deutschen Muttersprache zu ab-
solvieren. Sehr zufrieden zeigte sie sich
auch mit der finanziellen Ausstattung der
Minderheiten durch den ungarischen Staat.
Diese würden sich nicht als Fremdkör-
per begreifen. Ihre nationale Identität spie-
le sich eher auf der kulturellen Ebene ab. 
Von allen Minderheiten in Ungarn ist die
deutsche die zweitgrößte. Die Ungarn-
deutschen leben verstreut im ganzen Land,
mit Schwerpunkten in Transdanubien
(Zentrum: Fünfkirchen/Pécs) und im Ofe-
ner Bergland (rund um Budapest). Nach
dem offiziellen Ergebnis der ungarischen
Volkszählung 2011 bekannten sich
185.696 Bürger zur ungarndeutschen Na-
tionalität.
Zu den Ehrengästen der Gedenkveran-
staltung zählten auch die designierte bay-
erische Sozialministerin, Staatssekretärin
Carolina Trautner, MdL, der frühere
Bundesvorsitzende der Landsmannschaft
der Ungarndeutschen, Klaus J. Loderer,
Landesehrenvorsitzender Hans Schmuck
und Landesvorsitzender Georg Hodo-
litsch. Der Bayerische Landtag war durch
Haushaltsvorsitzenden Josef Zellmeier,
die CSU-Landtagsfraktion durch Walter
Taubeneder vertreten. Das Haus des Deut-
schen Ostens repräsentierte dessen Di-
rektor, Professor Dr. Andreas Otto We-
ber. Text/Fotos: S. M.
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BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer vor Studenten. Foto: S. M.

Geglückter Versuch:

Gastvorlesung zum Themenkomplex Vertreibungen
an Ostbayerischer Technischer Hochschule Regensburg

Unter der Überschrift „Das 20. Jahrhun-
dert – das Jahrhundert der Vertreibun-
gen“ stand Mitte Dezember ein Vortrag
des früheren Aichacher Landrats und Vi-
zepräsidenten des Bundes der Vertriebe-
nen, Christian Knauer, vor Studierenden
des berufsbegleitenden Studiengangs So-
ziale Arbeit in der Lehrveranstaltung „Ge-
sellschaft und Migration“. Den einstigen
grausamen Vorgängen in Europa, von de-
nen rund 80 bis 100 Mio. Menschen be-
troffen waren, lag demnach ein gemein-
sames Motiv der jeweils politisch Herr-
schenden zugrunde, „sich einer misslie-
bigen Bevölkerungsgruppe zu entledi-
gen“. Ziel sei die Schaffung eines „eth-
nisch homogenen Nationalstaates“ ge
wesen. Rassismus und Antisemitismus
waren neben Nationalismus und Kom-
munismus weitere Antriebskräfte für Ver-
treibung und Vernichtung.
Leider habe die Menschheit, so Knauer,
aus diesen Menschenrechtsverletzungen
kaum etwas gelernt. Wie sonst wäre es
zu erklären, dass derzeit, nach Auskunft
des UN-Flüchtlingskommissars bei den
Vereinten Nationen, Filippo Grandi, über
70 Mio. Menschen weltweit von Flucht
und Vertreibung betroffen seien. Daher
kämpfe der BdV für eine europäische In-
itiative, damit die Anordnung und Durch-

führung von Vertreibungen sanktionsfä-
hig werden. Jeder Politiker sollte künftig
wissen: wer Vertreibungen als Mittel der
Politik einsetzt, hat damit zu rechnen, sich
für sein Handeln vor internationalen Straf-
gerichten verantworten zu müssen.
In seinem Vortrag spannte der Gastrefe-
rent den Bogen von den ersten Vertrei-
bungen von Türken aus Bosnien in den
Jahren 1875 bis 1878 über die Ereignisse
in den zerfallenden Vielvölkerreichen
nach dem Ersten Weltkrieg. Obgleich sich
Vertreibungen in Kriegs- und Nachkriegs-
zeiten häuften, wurden „Zwangsumsied-
lungen“ auch in Friedenszeiten von de-
mokratisch gewählten Regierungen und
dem Völkerbund durchgeführt und ge-
billigt. Als Beispiel führte er das Schick-
sal der 1,2 Mio. anatolischen Griechen
und der 365.000 griechischen Muslime
an. Weiter erinnerte der BdV-Vizepräsi-
dent an die Vertreibung der Juden zu Be-
ginn der nationalsozialistischen Rassen-
politik, die Zwangsumsiedlung der Polen,
Ukrainer, Balten und der finnischen Ka-
relier. Auch nach der Vertreibung von 14
Mio. Deutscher aus den ehemaligen deut-
schen Reichsprovinzen und den Sied-
lungsgebieten im östlichen Europa habe
das traurige Kapitel nicht geendet. So gab
es 1974 Vertreibungen als Folge des Zy-

pern-Konflikts sowie später im jugosla-
wischen Bürgerkrieg.
Einen nachdenklichen Einstieg hatte der
frühere Landtagsabgeordnete mit der Fra-
ge gefunden, wer von den Studierenden
wisse, dass seine Familie Wurzeln in die
Vertreibungsgebiete habe. Bei seinen Vor-
trägen stelle er immer wieder fest, dass
das Wissen hierüber immer geringer wer-
de. Mehr als ein Drittel der bayerischen
Bevölkerung habe heute Vorfahren aus
den Vertreibungsgebieten. Mit Schilderun-
gen vom Schicksal der eigenen, aus Schle-
sien vertriebenen Familie, warb er um
Empathie für das Leid von Vertreibung
Betroffener. Die Studierenden forderte er
auf, das Gespräch mit älteren Menschen
zu suchen, um mehr über die Erfahrun-
gen während des Vertreibungsgeschehens
und bei Ankunft der Menschen in Bay-
ern zu erfahren. „Sie sind die letzten, die
noch Gelegenheit haben, Zeitzeugen zu
befragen!“, mahnte Knauer. 
Als Hauptaufgaben des BdV bezeichne-
te der Vizepräsident die Wahrnehmung
der Funktionen des Brückenbauer, zu den
heute in der alten Heimat lebenden Be-
wohnern, des Mahners gegen Vertrei-
bungen sowie des Erinnerers und Pfle-
gers des Kulturgutes der Deutschen aus
dem Osten. Zudem sieht er den BdV als
Fürsprecher der deutschen Minderheiten
im Ausland und aktiven Mitarbeiter in
der Migrationsberatung.
Mit dem Beitrag endete die Vortragsrei-
he der Lehrveranstaltung, in der mit Bei-
trägen von Gastreferentinnen und -refe-
renten bestimmte gesellschaftliche As-
pekte von Flucht, Vertreibung und Mi-
gration betrachtet und untersucht werden
sollten. Am 25. September referierte Lud-
wik Simek, Referent der Arbeitsgemein-
schaft der Integrationsbeiräte in Bayern
(AGABY), am 18. Oktober Prof. Chris-
tian Knödler, OTH Regensburg, über
rechtliche Aspekte der Migration und am
15. November die gastdozierende Maren
Stinessen Bøe, über die soziale Arbeit mit
rumänischen Roma in Oslo (Norwegen). 

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales
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Partnerschaft bekräftigt:

Stierstorfer bei Banatern und Siebenbürger Sachsen
Kraftzentren der Kultur- und Nachbarschaftspflege

Im Januar besuchte die Beauftragte der
Bayerischen Staatsregierung für Aus-
siedler und Vertriebene, Sylvia Stiers-
torfer, MdL, die Geschäftsstellen des Ver-
bandes der Siebenbürger Sachsen und der
Landsmannschaft der Banater Schwaben
in München. Beide Volksgruppen sind

in keinem anderen Bundesland so stark
vertreten wie in Bayern. Sie zählen je-
weils etwa 100.000 Landsleute, von de-
nen viele in den Landsmannschaften or-
ganisiert sind. Weitaus mehr nehmen
zudem an den von ihnen organisierten
Veranstaltungen teil. 
Bei ihrem Besuch lobte sie das außerge-
wöhnliche ehrenamtliche Engagement
derer Mitglieder. Vor allem in der Ju-
gendarbeit und im Austausch mit Rumä-
nien setzten diese herausragende Akzen-
te. „Die Siebenbürger Sachsen und die
Banater Schwaben sind Kraftzentren der
Kulturpflege und guter Nachbarschafts-
arbeit in Bayern. Mit ihren Kreisgruppen,
ihren Tanz- und Musikformationen, Chö-
ren und Theatergruppen bringen sie sich
auch vor Ort hervorragend in das Ge-
meindeleben ein und führen zugleich die
Generationen zusammen“, so die Beauf-
tragte. Ein Beispiel dafür sei das „Mit-
machbuch“ für Kinder und Jugendliche,
das eine pensionierte Seminarschulrätin
aus den Reihen der Banater Schwaben
entwickelt habe, um anschaulich die Ge-
schichte ihrer Vorfahren zu vermitteln. 
Herzlich begrüßt wurde die Landtagsab-
geordnete durch die Ehrenvorsitzende der
Siebenbürger Sachsen, Herta Daniel, Lan-
desvorsitzenden Werner Kloos, und den
Bundesvorsitzenden der Banater Schwa-

Von links Walter Tonta, Chefredakteur
der Banater Post, Sylvia Stierstorfer, MdL,
und Peter-Dietmar Leber. Foto: G. d. B.

ben, Peter-Dietmar Leber. Dabei unter-
strich sie den Einsatz der Bayerischen
Staatsregierung im Bundesrat für eine fai-
re Regelung bei den Fremdrenten. Bay-
ern habe erreicht, dass sich die Bundes-
regierung dieses Themas nunmehr an-
nehmen muss. Ziel sei es, drohender Al-
tersarmut bei den Betroffenen entgegen-
zuwirken. Von Seiten der Landsmann-
schaften wurde ihr dabei bestätigt, dass
sich kein Bundesland bislang so ener-
gisch für diese Anliegen eingesetzt habe.
Auch wenn der Freistaat nicht die Schirm-
herrschaft für die Banater Schwaben und
die Siebenbürger Sachsen innehabe, fühl-
ten sich ihre Landsleute dennoch vom
Freistaat besonders gut vertreten. 
Im weiteren Verlauf der Gespräche ka-
men auch die geplanten Kulturzentren für
die Banater Schwaben, die Siebenbürger
Sachsen und die Donauschwaben zur
Sprache, deren Schaffung bzw. Erweite-
rung die Staatsregierung im Koalitions-
vertrag versprochen habe. Die Planungen
hierzu seien bereits weit gediehen und
würden in enger Abstimmung mit den
Landsmannschaften weiterverfolgt. Hier
entstünde Großartiges für die Aussiedler
und deren kommenden Generationen, sind
sich Sylvia Stierstorfer, Peter-Dietmar
Leber, Herta Daniel und Werner Kloos
einig. 

Von links Bezirksrat Hans Popp, Direktor Wolfgang Freyberg,
Staatsministerin Kerstin Schreyer und Landtagsabgeordneter
Manuel Westphal. Text und Bild: W. F.

Staatsministerin Schreyer im Kulturzentrum Ellingen
Sehr angetan zeigte sich die frühere Bayerische Staatsminis-
terin für Familie, Arbeit und Soziales Kerstin Schreyer von ih-
rem Besuch im Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen. Bei ei-
nem Rundgang mit dem Direktor des Kulturzentrums, Wolfgang
Freyberg, konnte sie sich von der hohen Qualität der Dauer-
und Wechselausstellungen überzeugen. Ein wichtiges Ge-
sprächsthema war die umfangreiche grenzüberschreitende Kul-
turarbeit mit Einrichtungen in Polen, Russland und Litauen.
Freyberg berichtete über künftige Projekte, die er mit seinen
engagierten Mitarbeitern in diesem und nächsten Jahr umset-
zen möchte. 2021 gelte zudem, das 40-jährige Jubiläum des
Kulturzentrums Ostpreußen angemessen zu begehen. 
Die Staatsministerin sicherte zu, dass ihr Haus auch weiterhin
die Arbeit des Kulturzentrums unterstützen werde. Besonders
imponierten ihr die Ferienprogramme für Kinder, die regel-
mäßigen Besuche von Vorschulgruppen und die Gelegenheit,
Kindergeburtstage in den Schlossräumen feiern zu können.
Bei ihrem Besuch wurde sie von Ministerialrat Dr. Wolfgang
Freytag begleitet. Zum Dialog hatten sich auch Manuel West-
phal, MdL, und Bezirksrat Hans Popp (beide CSU) eingefun-
den.



†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Erwin Sommer
* 22. 4. 1930             † 1. 2. 2020

Ehrenvorsitzender der 
Landsmannschaft Schlesien in

Straubing
Langjähriger Kassenprüfer

im BdV-Bezirksverband 
Niederbayern 
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Diskussion im Landtag:

Verständigung über Grenzen und Generationen hinweg
Beauftragte lud Nachgeborene zum Dialog ein

Anfang März war der Bayerische Land-
tag Treffpunkt für ein erstes Jugendfo-
rum, zu dem die Beauftragte der Staats-
regierung für Aussiedler und Vertriebene,
Sylvia Stierstorfer, MdL, eingeladen hat-
te. Rund fünfzig junge Menschen disku-
tierten dort unter dem Motto „Kultur le-
ben, Erinnerung bewahren“ über ihre
familiären Wurzeln, was sie für sie be-
deuten und wie sich diese für die Ver-
ständigung mit den Nachbarn im Osten
nutzen lassen. 
Entlang von Fragestellungen wie sich die
Traditionen, welche die Vertriebenen und

hältnis der Generationen? Was ist mit der
aus der alten Heimat übernommenen
Mundart, mit Traditionen, Trachten, Tän-
zen und Spezialitäten, die Vertriebene
und Aussiedler mitgebracht haben? Ei-
nig waren sich die Diskutanten, dass man
mehr Jugendaustausch mit den Nachbarn
im Osten anstreben solle und dass, wie
es Moderator Johannes Eichelsdörfer auf
den Punkt brachte, „Tradition nicht die
Verehrung der Asche“ sein dürfe. Wei-
ter wünschten sich die jungen Leute mehr
Bildungs- und Informationsangebote zu
Themen, die leicht zugänglich und gut
aufbereitet sein müssten vor allem für die
Schulen. Was die Vermittlung in Museen
betrifft, erwarteten die Teilnehmer mehr
persönliche Erfahrungsberichte und inter-
aktive Darstellungsformen. Ganz gene-
rell setzten sie auf eine stärkere Präsenz
der Themen in den Medien und sozialen
Netzwerken. 
Eine wichtige Inspiration für die Teil-
nehmenden war ein Gespräch zwischen
Vertretern dreier Generationen im Vor-
feld des „World Cafés“. Als Angehörige
der Erlebnisgeneration diskutierte die
Donauschwäbin Maria Pfundstein mit
dem aus einer sudetendeutschen Familie
stammenden „Kriegsenkel“, Frank Alt-
richter. Als Vertreter der zwischen 1960
und 1980 Geborenen trat Matthias Mel-
cher mit böhmischen Wurzeln auf. Wich-
tige Impulse setzten auch Landtagsvize-

präsident Karl Freller, MdL, und der Di-
rektor des Hauses des Deutschen Ostens,
Prof. Dr. Andreas Weber, mit engagier-
ten Statements zu Beginn der Veranstal-
tung.
Zufrieden zeigte sich die Beauftragte der
Bayerischen Staatsregierung für Aus-
siedler und Vertriebenen Sylvia Stiers-
torfer, MdL, mit der rundum gelungenen
Ideenwerkstatt. Die Befassung mit Tra-
ditionen, den eigenen Wurzeln und der
Einsatz für Verständigung mit dem Os-
ten seien mitnichten Themen der Ver-
gangenheit und der älteren Generation,
sie seien vielmehr Themen, die Genera-
tionen zusammenbrächten und Grenzen
überwinden helfen. 

Die Teilnehmer des ersten Jugendforums „Kultur leben, Erinnerung bewahren“ im Bayerischen Landtag.  Foto: A. G.

Werden Sie unser
Fördermitglied!

Aussiedler aus ihrer Heimat nach Bay-
ern mitgebracht haben, bewahren lassen
und ob die Thematik überhaupt noch ak-
tuell ist, wenn schon so viel Zeit vergan-
gen sei und selbst die Aussiedler oft schon
in zweiter und dritter Generation hier le-
ben, entspann sich eine lebhafte Diskus-
sion.
Die jungen Leute, größtenteils Aktive aus
Jugendverbänden im Vertriebenen- und
Aussiedlerbereich, diskutierten in einem
„World Café“ diese und andere Fragen
in wechselnden Gruppen. Welche Rolle
spielt die Heimat der Groß- und Urgroß-
eltern für die eigene Identität und das Ver-
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Hauptversammlung in Ingolstadt:

Banater Schwaben verjüngen ihre Vorstandschaft 
Harald Schlapansky neuer Landesvorsitzender

Wichtige personelle Entscheidungen tra-
fen die Delegierten der Banater Schwa-
ben Ende November auf ihrer Landes-
versammlung in Ingolstadt. Nach fünf- 
zehnjähriger Amtszeit übergab Peter-Diet-
mar Leber die Amtsgeschäfte des Lan-
desvorsitzenden an Harald Schlapansky,
München. In seinem Rechenschaftsbe-
richt betonte Leber, dass er für die Lands-
mannschaft eine gute Zukunft sehe, so
lange sie offen bleibe für alle, die sich für
Geschichte, Kultur und Brauchtum der
Banater Schwaben interessierten und die-
se ihrerseits bereit seien, für deren Erhalt
und Vermittlung zu wirken. Unverzicht-
bar bleibe dabei ein enger Bezug zum
Banat. Stolz könne der Verband in 2020
auf seine 70-jährige erfolgreiche Arbeit
zurückblicken, in der viele Generationen
auf ganz verschiedenen Ebenen zu-
sammenarbeiteten. Mit großem Applaus
wurde von den 44 Delegierten auch Eh-
renvorsitzender Peter Krier begrüßt. 
Im Berichtszeitraum der vergangenen drei
Jahre, standen die Kultur- und Heimat-
tage der Banater Schwaben in Bayern,
die 2017 in Würzburg und 2019 in Wald-
kraiburg stattfanden, im Mittelpunkt. Vor-
bildlich seien diese von den jeweiligen
Kreisverbänden mitgestaltet worden. Ei-
nen festen Platz im Jahresprogramm hät-
ten die Gedenkveranstaltungen zum Jah-
restag der Russlanddeportation eingenom-
men. Diese würden jährlich in Koopera-
tion mit einem Kreisverband stattfinden.
Ausführlich berichtete Leber auch über
die bisher erfolgten Schritte zur Umset-
zung des Koalitionsbeschlusses der Bay-
erischen Staatsregierung, ein Kulturzen-

trum für die Banater Schwaben in Bay-
ern zu errichten. Hier lege die Lands-
mannschaft Wert darauf, dass nicht in
neue Räume, sondern in Menschen und
Projekte investiert werde.
Mit einem Festakt und einem Konzert
wurde 2017 in Ingolstadt die dreißigjäh-
rige Wiederkehr der Patenschaftsüber-
nahme für die Banater Schwaben in Bay-
ern durch die Stadt gefeiert. Sichtbarer
Ausdruck, dass die Autostadt auch heu-
te noch zu seinen Verpflichtungen stehe,
seien die Einweihung eines „Banater We-
ges“ an der Donau und die feierliche Ent-
hüllung einer Gedenktafel, die an die Aus-
wanderung und Rückkehr der Banater
Schwaben erinnert, gewesen. Mit zwei
Kulturabenden in Burgkirchen/Alz wur-
de erfolgreich Neuland beschritten. Für
eine Überraschung sorgte der Kreisvor-
sitzende von Regensburg, Anton Ender-
le. Er schenkte der Landsmannschaft ein
Gemälde des Banater Malers Franz Ferch
für ihr „Seniorenzentrum Josef Nisch-
bach“ in Ingolstadt. 
Bewährt habe sich zudem die enge Mit-
arbeit im Bund der Vertriebenen. Bern-
hard Fackelmann, der dem BdV-Lan-
desvorstand angehört, leiste hier hervor-
ragende Arbeit. Als „besondere Ehre“
wurde von seinen Landsleuten empfun-
den, dass der Münchener Kreisvorsit-
zende 2019 für seine publizistische Ar-
beit und seine grenzüberschreitende
Brückenarbeit mit der Ehrengabe zum
BdV-Kulturpreis 2019 ausgezeichnet wor-
den sei. 
Die Verankerung der Landsmannschaft
im BdV zeige sich auch auf der Ebene

der Kreisverbände. So seien Führungs-
kräfte, wie Georg Ledig in Waldkraiburg
und Hans Metzger in Ingolstadt, auch
BdV-Kreisvorsitzende.
Die Neuwahlen erbrachten einen Gene-
rationswechsel. Den Grundstein hierfür
legten Landesvorsitzender Peter-Dietmar
Leber sowie Helmine Buchsbaum, Gün-
ter Kaupa, Georg Ledig und Dr. Walter
Wolf durch ihren Verzicht auf eine er-
neute Kandidatur. Neuer Landesvorsit-
zender wurde der frühere Bundesvorsit-
zende der „Deutschen Banater Jugend-
und Trachtengruppen“, Harald Schla-
pansky. Zu seinen Stellvertretern wurden
Nikolaus Dornstauder, Dr. Hella Gerber,
Ramona Sobotta, alle Augsburg, und Re-
gine Marmann aus Nürnberg gewählt. Im
Amt bestätigt wurde Johann Noll, Burg-
hausen, als Kassenwart. Zu Beisitzern
wurden Martina Lenhardt, Karlsfeld,
Ewald Buschinger, Ingolstadt, und Al-
win Müller, Würzburg, berufen. Als Kas-
senprüfer fungieren fortan Kurt Lohmül-
ler, Waldkraiburg, und Ani Ianc, Traun-
reut. Der Dank der Landesversammlung
für die langjährige Tätigkeit von Peter-
Dietmar Leber kam durch dessen Ernen-
nung zum Ehrenlandesvorsitzenden in
besonderer Weise zum Ausdruck. 
Dankesworte gab es auch für die lang-
jährigen Vorstandsmitglieder Helmine
Buchsbaum, Bernhard Fackelmann, Gün-
ter Kaupa, Georg Ledig und Dr. Walter
Wolf. Mit dem verjüngten Vorstand, der
zudem einen höheren Frauenanteil auf-
weist, will der Landesverband Bayern, so
dessen neuer Landesvorsitzender, seine
erfolgreiche Arbeit fortführen. P. L.



Aus den Verbänden

BdV
15

BdV-Blickpunkt April 2020

Kooperation in Bayreuth:

Evangelisches Bildungswerk und Sudetendeutsche
fragen nach künftiger Bildungs- und Versöhnungspolitik
Zu einer Kooperationsveranstaltung un-
ter dem Motto „Zukünftige europäische
Bildungs-, Jugend- und Versöhnungspo-
litik“ hatten Ende Januar das Evangeli-
sche Bildungswerk Oberfranken – Mitte
e.V. und die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft Bayreuth eingeladen. Hier-
zu hatten sich mit den Beauftragten der
Bayerischen Staatsregierung für Aus-
siedler und Vertriebene, Sylvia Stiers-
torfer, MdL, und der Integrationsbeauf-
tragten, Gudrun Brendel-Fischer, MdL,
zwei hochrangige Diskussionspartner ein-
gefunden. Zufrieden zeigten sich die Ver-
anstalter über die große Resonanz des
Abends. So waren rund 45 interessierte
Persönlichkeiten der Einladung gefolgt.
Darunter hatten sich auch Oberbürger-
meister a. D. Michael Hohl, Stadtrat Ste-
fan Schuh, die Bezirksvorsitzende der Su-
detendeutschen Landsmannschaft, Mar-
garethe Michel, BdV-Kreisvorsitzender
Helmut Hempel sowie Vertreter der
Schlesischen und der Landsmannschaf-
ten der Banater Schwaben und der Pom-
mern gemischt.
In ihrem Impulsreferat bezeichnete Syl-
via Stierstorfer Familie und Heimat als
„integrale Bestandteile des menschlichen
Lebens“. Mit nachdenklichen Worten er-
innerte sie an den Beginn der völker-
rechtswidrigen Vertreibungen von rund
15 Millionen Deutschen vor 75 Jahren.
Auch ihre Familie sei von diesen trauri-
gen Ereignissen betroffen gewesen, wa-
ren doch sowohl Großvater und Urgroß-
vater Bürgermeister in Blattnitz im
Landkreis Mies. Grund genug Bilanz zu
ziehen: „Es ist nicht einfach, Heimat zu
verlieren und eine neue Heimat zu fin-
den“. Es sei bemerkenswert, dass die hei-
matlos gewordenen Menschen von 70
Jahren in ihrer „Charta der Heimatver-
triebenen“ auf Rache und Vergeltung ver-
zichtet und den Blick auf ein gemeinsa-
mes friedliches Europa gerichtet hätten. 
In ihrer Rede setzte sich die Beauftragte
„für eine umfassendere Darstellung“ der
Vertreibung, der Kultur und der Ge-
schichte der Aussiedler und Vertriebenen
im Schulunterricht ein. Dabei unterstüt-
ze sie ein vom Haus der Bayerischen Ge-
schichte erarbeitetes digitales Schulpro-
jekt. 
Die Erfahrungen der Vertriebenen an die
nächste Generation weiterzugeben, stel-

le eine große Aufgabe dar. „Es gibt noch
viel zu tun, Vertriebenenpolitik ist heute
längst nicht mehr nur Geschichtspolitik.“
Sie sei Europa-, Bildungs-, Jugend- und
Versöhnungspolitik und damit ein we-
sentlicher Bestandteil der deutschen und
europäischen Entwicklung. Sehr am Her-
zen lägen ihr aber auch „ein verstärkter
Schüleraustausch, mehr Städtepartner-
schaften und die Förderung der Sprach-
kompetenz im jeweils anderen Land“.
Gleiches gelte für Besuche und Kontak-
te in die Herkunftsländer und dort insbe-
sondere zu den Mitgliedern der deutschen
Minderheit. 
Eindrucksvoll schilderte Stierstorfer die
Schwerpunkte ihres umfangreichen Auf-
gabenbereiches als Beauftragte der Bay-
erischen Staatsregierung. So berate sie
die Regierung bei Gesetzentwürfen, küm-
mere sich um Einzelanliegen, unterstüt-
ze die Pflege und den Erhalt des Kultur-
gutes und helfe bei der Neukonzeption
im Geschichtsunterricht. Gleichzeitig neh-
me sie durch ihre Kontakte in die Her-
kunftsländer der Vertriebenen eine wich-
tige Brückenfunktion ein. 
„Die Sudetendeutschen könnten un-
heimlich viel tun für Europa“, meinte der
geschäftsführende Vorstand und päda-
gogische Leiter des Evangelischen Bil-
dungswerkes, Jürgen Wolff. „Seien Sie
Brückenbauer!“, rief er den Teilnehmern

zu und sah es als einen großen gesell-
schaftlichen Gewinn, wenn Traditionen
aufrechterhalten, gepflegt und weiterge-
geben würden. Von einer „beeindru-
ckenden und nahezu unglaublichen Inte-
grationsleistung der einheimischen wie
der heimatvertriebenen Bevölkerung“
sprach der frühere Bayreuther Oberbür-
germeister Michael Hohl. Davon könne
man sehr viel lernen. Die große Gruppe
der Vertriebenen seien echte „Gründer-
väter des vereinten Europas“ gewesen.
Es sei traurig, dass diese friedenssichernde
Konstruktion gerade in diesen Tagen zu-
nehmend fragiler werde. Umso wichti-
ger und aktueller sei es, das Wissen und
die Botschaften der Vertriebenen in Er-
innerung zu erhalten. M. K.

Von links nach rechts: Sylvia Stierstorfer, Gudrun Brendel-Fischer, Manfred Kees.
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Zum 70. Jubiläum:

Über 250 Gäste bei Barbara-Feier in München
Kulturgruppen aus Schlesien und Oberbayern mit dabei

„Das war die bestbesuchte Veranstaltung
seit vielen Jahren“, schwärmte die Eh-
renvorsitzende der Münchener Kreis-
gruppe der Oberschlesier, Gertrud Mül-
ler, nach Abschluss der traditionellen
Barbara-Feier im Bundeswehr-Dienst-
zentrum. Weit über 250 Gäste hatten sich
dort eingefunden, um der Patronin der
Bergleute ihre Referenz zu erweisen. Be-
reits am Vortag hatten die Organisatoren
zu einem Festgottesdienst in die Sankt
Jakobskirche geladen, der gemeinsam
von Bischofsvikar Dr. Robert Chudoba,
Pfarrer Joseph Scholz und Diakon Franz
Bodynek zelebriert wurde. Vorsitzender
Erich Plischke freute sich dabei nicht nur
über den guten Besuch, sondern auch über
die Anwesenheit einer großen Zahl pro-
minenter Gäste. So hatten sich unter an-
deren Bürgermeister Manuel Pretzl, der
Vorsitzende des Ausschusses für Staats-
haushalt und Finanzen im Bayerischen
Landtag, Josef Zellmeier, der Vorsitzen-
de der deutschen Minderheit in Polen,
Bernard Gaida, dessen Kollege aus der
Wojewodschaft Schlesien, Marcin Lip-
pa, sowie die Vorsitzende des Deutschen

Freundeskreise Pluder-Guttentag, Kor-
nelia Mrugala, im Gotteshaus eingefun-
den.
Sichtlich beeindruckt vom Organisations -
talent der oberschlesischen Kreisgruppe
zeigten sich schon während des festlichen
Einzugs der Fahnen- und Trachtenab-
ordnungen Bayerns Sozialministerin Ker-
stin Schreyer, BdV-Landesvorsitzender
Altlandrat Christian Knauer und der Di-
rektor des Hauses des Deutschen Ostens
(HDO), Prof. Dr. Andreas Otto Weber.
Alle drei gratulierten der Kreisgruppe in
Grußworten zum 70-jährigen Grün-
dungsjubiläum und der alljährlichen
Durchführung der Barbara-Feier. Es sei
beachtlich, wie es den oberschlesischen
Landsleuten gelungen sei, sowohl die
Kontakte zu den einheimischen Berg-
mannsgruppen wie zur deutschen Min-
derheit in den Heimatgebieten noch heu-
te mit Leben zu erfüllen. Dieser Aspekt
wurde nicht nur durch die Präsenz von
Abordnungen des Knappenvereins aus
Peißenberg und des Sankt-Barbara-Ver-
eins Hausham sowie des dortigen Berg-
baumuseums, sondern auch durch die mu-

sikalischen Beiträge des Frauenchors aus
Stoppendorf und eines Blasorchesters aus
Gleiwitz deutlich.
Mit großem Applaus wurden auch die
kulturellen Beiträge der Münchener Rie-
sengebirgs-Trachtengruppe und die Dar-
bietungen von „Rübezahls Zwergen“ und
des Deutschen Freundschaftskreises aus
Pluder-Guttentag aufgenommen. Von der
guten Vernetzung der oberschlesischen
Kreisgruppe zeugte auch die Anwesen-
heit des Präsidenten der Schlesischen Lan-
desvertretung, Dr. Gotthard Schneider,
des Bundesvorsitzenden der Heimat-
gruppe Bielitz-Biala, Peter Bucher, des
Landesvorsitzenden des Bundes der Dan-
ziger, Dr. Alfred Lange, des langjährigen
Landesvorsitzenden der Landsmann-
schaft Pommern, Ernst Schroeder, sowie
einer Abordnung der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland unter Lei-
tung ihrer Kreisvorsitzenden Maria Schef-
ner. BdV-Bezirksvorsitzender Paul Han-
sel hatte sich zuvor bei der Totenehrung
eingebracht. 
LdO-Landesvorsitzender Damian Schwi-
der freute sich besonders über die An-
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pe München ehrte für 20-jährige Treue
Hildegard Saborowski, für 25-jährige Zu-
gehörigkeit Helga Topel, Helene Henkel
und Alice Borkert. Aus gesundheitlichen
oder anderweitigen Gründen konnten Lo-
thar Jonas, Edeltraud Kampa, Beatrice
Klimek, Gerda Scharnagl, Erhard Sars-

ky und Manfred Wiucha zugedachte Eh-
rungen nicht persönlich entgegen neh-
men. 
Für einen fröhlichen Ausklang sorgten
„Die Everygreys“. Mit ihrer Musik sorg-
ten sie für ausgelassene Stimmung und
einer gut gefüllten Tanzfläche. E. F.

wesenheit seiner Landsleute aus Gerets-
ried und Nürnberg sowie der Bläsergruppe
„Harmonie“ aus Neubiberg. Für seine be-
sonderen Verdienste um die Landsmann-
schaft zeichnete er Joachim Czernek von
der Kreisgruppe Nürnberg mit der „Ei-
chendorf Medaille“ aus. Die Kreisgrup-

Eichendorff-Medaille für Joachim Czernek
Im Rahmen der Münchener Barbara-Feier
zeichnete der Landesvorsitzende der
Landsmannschaft der Oberschlesier, Da-
mian Schwider, Joachim Czernek (links)
mit der höchsten Auszeichnung der
Landsmannschaft in Bayern, der Ei-
chendorff-Medaille, aus. Das in Beuthen
geborene und jetzt in Nürnberg wohnen-
de Landesvorstandsmitglied, hat sich nicht
nur als „Aktivposten“ in der Lands-
mannschaft, sondern auch als Brücken-
bauer in die alte Heimat einen Namen ge-
macht. Besonders beliebt sind seine von
ihm organisierten Busfahrten nach Nie-
der- und Oberschlesien. Zudem initiier-
te er die Gestaltung einer Gedenktafel für
die 60 im Zweiten Weltkrieg gefallenen
und vermissten Bürger des Ortes Anna-
tal (Kadlubietz) in der dortigen Dorfka-
pelle. Im „Haus der Heimat“ in Nürnberg
hat sich der Geehrte mit Vorträgen zur
ostdeutschen Geschichte verdient ge-

macht. Hervorzuheben sei auch die Her-
ausgabe der Broschüren „Nobelpreisträ-
ger schlesischer Herkunft“, „Der um-
kämpfte heilige Berg – 21. Mai 1921“
und die unter seiner Ägide entstandene
viel beachtete Wanderausstellung „Der
St. Annaberg – Herz und Mitte Ober-
schlesiens“. 
Joachim Czernek kam als Aussiedler mit
seiner Familie im März 1977 in die
Bundesrepublik. Seit 1993 ist er Mitglied
der Landsmannschaft und arbeitete von
Beginn an als Vorstandsmitglied in der
Kreisgruppe Nürnberg mit. So übernahm
er zeitweise die Aufgaben des Finanz-
verwalters, des stellvertretenden Kreis-
vorsitzenden und setzte sich erfolgreich
für die Anschaffung der Vereinsfahne ein.
2010 verlieh ihm der Bundesvorsitzende
der Landsmannschaft, Klaus Plaszczyk,
die „Goldene Ehrennadel“ des Verban-
des. D. Sch.
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Spontane Eintritte:

Beeindruckende Geschichtsstunde mit Dr. Schneider
bei Sudetendeutscher Landsmannschaft Aichach

Zu einer „Geschichtsstunde mit Prädikat“
hatte die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in Aichach Mitte Februar in die
Gaststätte Specht eingeladen. SL-Orts -
obmann Gert-Peter Schwank hatte mit
dem Präsidenten der Schlesischen Lan-
desvertretung, Dr. Gotthard Schneider,
München, einen Referenten gewinnen
können, der die Zuhörer buchstäblich „in
den Bann“ zu ziehen vermochte. Unter
der Überschrift „Die Spaltung Schlesiens
nach den Schlesischen Kriegen“ zeich-
nete er die Geschichte der einst zum Kö-
nigreich Böhmen gehörenden Provinz
nach, die später weitgehend an Preußen
fiel und heute Teil Polens ist. 
Vor allem die wirtschaftlichen Perspek-
tiven, resultierend aus den reichlich vor-
kommenden Bodenschätzen, der intak-
ten Landwirtschaft und den florierenden
Webereien, hatten Preußens König Frie-
drich II. zur Übernahme der Kontrolle
über die Provinz bewogen. Die Einver-
leibung Schlesien sollte seinem, damals
allenfalls als „Mittelmacht“ anzusehen-
den Königreich den Aufstieg zur Welt-
macht verhelfen. Ziel war es, neben Frank-
reich, England, Russland und Österreich,
die Geschicke Europas entscheidend mit-
zubestimmen.
Um seinen 1740 erfolgten Überra-
schungsangriff zu rechtfertigen, berief er
sich auf umstrittene Erbansprüche aus
dem „Liegnitzer Erbvertrag“. In ihm hat-
te das polnische Herrschergeschlecht der
Piasten festgelegt, dass nach Aussterben
ihrer Linie, Schlesien an Preußen fallen
sollte. Begünstigt wurden die Absichten

Friedrich II., durch das, infolge der Re-
formation ausgelöste, streben Nieder-
schlesiens „nach Norden“. Nach erfolg-
reicher Niederschlagung der österreichi-
schen Truppen fiel Schlesien am 28. Juli
1742 an Preußen. Lediglich Troppau, Jä-
gerndorf, Teschen und Bielitz bleiben als
Mährisch Schlesien bei Österreich. 
Friedrichs unterlegene Cousine, Erzher-
zogin Maria Theresia, versuchte danach
zweimal die alten territorialen Grenzen
wiederherzustellen. 1744 bis 1745 folg-

te der sogenannte „2. Schlesische Krieg“,
den die Habsburger Monarchie nach den
Schlachten bei Hohenfriedeberg und Kes-
selsdorf verlor. Das Glück auf seiner Sei-
te hatte der Preußenkönig, der später als
„Friedrich der Große“ in die Geschichte
eingehen sollte, im Verlauf des „3. Schle-
sischen Krieges“. Nach verheerenden
Niederlagen bei Hochkirch und Kuners-
dorf befand sich Schlesien bereits zum
Großteil wieder in österreichischer Hand.
Durch das Ausscheiden Russlands als
Verbündeter Österreichs im Jahr 1762
und dem Tod von Zarin Elisabeth wen-
dete sich das Blatt in letzter Minute. Im
„Frieden von Hubertusburg“ wurde
schließlich 1763 der „status quo“ besie-
gelt. Maria Theresia soll den Verlust der
Provinz später mit den Worten „Den Gar-
ten hat er mir genommen, den Zaun hat
er mir gelassen“ und „Ich habe den schön-
sten Edelstein aus meiner Krone verlo-
ren“ kommentiert haben.
Der Vortragsnachmittag zählte für die
SL-Ortsgruppe zu den erfolgreichsten seit
Monaten. Knapp fünfzig Besucher hat-
ten sich eingefunden und dabei auch ihr
Interesse an ähnlichen Veranstaltungen
unterstrichen. Mit drei spontanen Ein-
tritten konnte die Gliederung zudem ihr
Mitgliederpotential verbreitern. S. M.

Strahlende Gesichter: SL-Obmann Gert-Peter Schwank bedankt sich bei Dr. Gott -
hard Schneider. Foto: J. H.

Ehrungen im BdV Augsburg-Land
Im festlichen Rahmen einer Adventsfeier
wurden der BdV-Kreisvorsitzende des
Landkreises Augsburg, Kurt Aue, und
dessen sudetendeutsche Landsleute Franz
Suck, Königsbrunn, und Walter Eichler,
Neusäß, für deren langjähriges Engage-
ment im BdV und Sudetendeutscher
Landsmannschaft ausgezeichnet. Aue er-
hielt aus der Hand des schwäbischen
BdV-Bezirksvorsitzenden Andreas Jä-
ckel, MdL, die silberne BdV-Ehrenna-
del. Suck und Eichler wurden im Auf-
trag des Bundessprechers der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Bernd
Posselt, mit dem großen Ehrenzeichen
der SL geehrt. Bemerkenswert war die
große Zahl der Ehrengäste, die sich hier-
zu im Königsbrunner Hotel Krone ein-
gefunden hatten. Der Besuch von Staats-
minister a. D. Dr. Thomas Goppel, der
im Übrigen die Hl. Nacht von Ludwig
Thoma las, Landrat Martin Sailer, Be-

zirksrätin Annemarie Probst und Kö-
nigsbrunns Vizebürgermeisterin Barba-
ra Jaser zeigte, welch hohes Ansehen der
BdV und die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft im Landkreis genießen.

Bezirksvorsitzender Jäckel ehrt Kreis-
vorsitzenden Aue (rechts). K. A.
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Werden Sie unser
Fördermitglied!

Hohe Auszeichnung:

Anneliese Woschke erhält Bundesverdienstkreuz
Staatsminister Thorsten Glauber würdigt Engagement
Durch den Bayerischen Staatsminister für
Umwelt- und Verbraucherschutz, Thor-
sten Glauber, MdL (Freie Wähler), wur-
de kurz vor Weihnachten die Bundes-
frauenreferentin der Landmannschaft
Schlesien, Anneliese Woschke aus Eber-
mannstadt, mit dem Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland ausgezeichnet. In
seiner Laudatio in Schloss Thurnau/Ober-
franken hob der Minister ihre außeror-
dentlichen ehrenamtlichen Verdienste im
Bereich der Heimatvertriebenen hervor.
Seit ihrem siebten Lebensjahr sei Anne-
liese Woschke in der schlesischen Kul-
turarbeit nicht mehr wegzudenken. Zu-
nächst als Mitglied in der Kinder- und
Jugendgruppe des Schlesier-Vereins Eber-
mannstadt, später in der Vorstandschaft
der Schlesischen Jugend in Bayern und
schließlich ab 1982 in der Landsmann-
schaft selbst.
Nach ihrem Einstieg als Schriftführerin
im Ortsverband übernahm sie 1989 des-
sen Leitung. Ihr Ortsverband gilt bis heu-
te als vorbildlich geführt. Ihre besonde-
ren organisatorischen Fähigkeiten und ihr
Zugehen auf die Mitmenschen wurden
schon bald auch im Landesverband be-
merkt. Daher sei es nicht verwunderlich
gewesen, dass sie 2002 zur Landesfrau-
enreferentin der Landsmannschaft Schle-
sien gewählt wurde. Dadurch gehöre sie
auch der Landesvorstandschaft an. In die-
ser Eigenschaft organisiere Woschke seit-

her vielbeachtete und gut besuchte Ta-
gungen und verfasse regelmäßig Hand-
reichungen für die schlesische Kulturar-
beit. Im vergangenen Jahr übernahm sie
auch das Amt der Bundesfrauenreferen-
tin. Den Frauen ihrer Landsmannschaft
verleiht sie im Bayerischen Landesfrau-
enrat, der beim Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Soziales, Fami-
lie und Integration angesiedelt ist, ihre
Stimme. 
Hervorgehoben wurde auch Anneliese
Woschkes Engagement beim Aufbau des
„Schlesischen Schaufensters“ in Strau-
bing, das 2017 eröffnet werden konnte.
Hier habe sie von Anfang an konzeptio-

Verdiente Anerkennung für schlesische Landesfrauenreferentin Anneliese Wosch-
ke aus Ebermannstadt Foto: stmu

nell, inhaltlich und vor allem in der prak-
tischen Aufbauarbeit in vorbildlicher
Weise mitgewirkt. Beim Bund der Ver-
triebenen ist die Geehrte seit vielen Jah-
ren Vorstandsmitglied im Kreisverband
Forchheim. Bemerkenswert sei die Tat-
sache, dass die im August 1948 Gebore-
ne selbst nicht mehr der Erlebnisgenera-
tion angehört. Ihr Vater stammt aus Pom-
mern, die Mutter aus Oberschlesien. Von
Seiten der Landsmannschaft wurde sie
bereits 2000 mit der silbernen, 2002 mit
der goldenen Ehrennadel und 2010 mit
dem Schlesierkreuz ausgezeichnet. 2012
verlieh ihr ihre Heimatstadt Ebermann-
stadt die Bürgermedaille. G. Sch.

Trauer um Ehrenpreisträger Hans Schmitzer
Vater des „ostkundlichen Unterrichtsprinzips“

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist der
Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft su-
detendeutscher Lehrer und Erzieher, Hans
Schmitzer, mit 93 Jahren in Neutraubling
in der Oberpfalz verstorben. Der Ehren-
vorsitzende der Eghalanda Gmoi z’ Neu-
traubling war unter anderem Leiter der Re-
alschule in Neufahrn und der Albert-
Schweizer-Realschule in Regensburg.
1978 erfolgte die Ernennung zum Minis-
terialbeauftragten für die Realschulen in
Niederbayern und später auch für jene in
der Oberpfalz. Früh trat er für das „ost-
kundliche Unterrichtsprinzip“ ein und wur-
de Mitbegründer der „Arbeitsgemeinschaft
Ostkunde im Unterricht“. Besonders nach

seinem Eintritt in den Ruhestand im
Jahr1990 engagierte er sich in der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft als Vor-
tragender. 57 Jahre stand er der SL-Orts-
gruppe seines Heimatortes vor und hatte
dabei maßgeblichen Anteil am Zustande-
kommen der Partnerschaft zwischen sei-
ner Gemeinde Obertraubling und der Stadt
Wiesengrund/Dobrzan im früheren Land-
kreis Mies. 
Für sein außerordentliches Engagement
wurde der Verstorbene mit dem Bundes-
verdienstkreuz am Bande, der Rudolf-
Lodgman-Plakette und der Ehrengabe
zum Kulturpreis des BdV Bayern ausge-
zeichnet. Der BdV trauert gemeinsam mit

seiner Frau Gertrud, den vier Kindern und
zehn Enkeln und Urenkeln um seinen
verdienten Mitstreiter.

Stiftung „Zentrum 
gegen Vertreibungen“
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Deutsche Bank AG
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BIC: DEUTDEDB380



BdV
20

BdV-Blickpunkt April 2020

Aus den Verbänden

Jahresempfang:

BdV Augsburg in Aufbruchstimmung
Jahresempfang mit prominenten Gästen

Welche Aufbruchstimmung beim BdV-
Kreisverband Augsburg herrscht, davon
konnten sich Ende Februar die Teilneh-
mer an deren Jahresempfang im Pfarr-
saal der Katholischen Kirchengemeinde
„Unsere Lieben Frau“ ein eindrucksvol-
les Bild verschaffen. Vor etwa 150 Be-
suchern ließ BdV-Kreisvorsitzender Juri
Heiser die Höhepunkte des vergangenen
Jahres Revue passieren und freute sich
über die immer enger werdende Zu-
sammenarbeit der Augsburger Lands-
mannschaften. Das vor wenigen Jahren
realisierte „Haus der Begegnung“ zeuge
von lebendigem Gemeinschaftsleben und
sei weitgehend ausgebucht. Unter Ober-
bürgermeister Dr. Kurt Gribl und dem
amtierenden Stadtrat habe man mit der
Einrichtung vor allem den über 30.000
Spätaussiedlern eine Heimstätte gegeben,
in der diese ihre Kultur pflegen und an
die Geschichte der Deutschen im Osten
erinnern könnten. Der Stadt Augsburg
dankte er für die fortwährende Unter-
stützung der Verbandsarbeit.
Um die positive Entwicklung fortzuset-
zen, sei die Zusammensetzung des künf-
tigen Augsburger Stadtparlaments von
großer Bedeutung. „Die Themen des All-
tags, sind auch die Themen, die unsere
Landsleute beschäftigen“, so Heiser. Der
BdV möchte zudem auch nach dem 1.
Mai die Förderung der kulturellen Iden-
tität und die Möglichkeiten der Pflege der
Erinnerungskultur der Vertriebenen als
Teil des gesamtdeutschen Kulturerbes in
guten Händen wissen. Daher appellierte
der Kreisvorsitzende an seine Landsleu-
te, in allen Listen vor allem jene Kandi-
datinnen und Kandidaten bei den Stadt -

ratswahlen zu unterstützen, die den Lands-
mannschaften in besonderer Weise ver-
bunden seien.
Die Grüße der Stadt überbrachte Bür-
germeisterin Eva Weber. Sie würdigte
die Arbeit der Landsmannschaften als „le-
bendige Brückenbauer“ zu den europäi-
schen Nachbarn. Mit der Verabschiedung
der Charta der Heimatvertriebenen, nur
fünf Jahre nach dem Beginn des Ver-
treibungsgeschehens, hätten diese echten
Versöhnungswillen gezeigt und vor al-
lem auf ein künftiges freiheitliches Eu-
ropa gesetzt. Im kulturellen Leben der
Stadt hätten die Vertriebenenverbände ei-
nen festen Platz und seien stets will-
kommen.
„Ich wäre froh, wenn es in jedem BdV-
Kreisverband einen so aktiven Vorsit-
zenden wie Juri Heiser gäbe!“ Dieses
Kompliment stellte BdV-Landesvorsit-
zender Christian Knauer seinem Gruß-
wort voran. Er könne dem Kreisverband
nur eine „hervorragende Arbeit“ be-
scheinigen. Vom ebenfalls anwesenden

neuen schwäbischen BdV-Bezirksvorsit-
zenden Andreas Jäckel, MdL, erhoffe sich
der Landesverband eine neue Akzentu-
ierung der schwäbischen Bezirksgruppe.
Großen Applaus erhielt er für seine An-
kündigung, die Zentralveranstaltung zum
Tag der Heimat im September in Augs-
burg durchzuführen.
Auf breite Unterstützung ihrer Arbeit
durch die Bayerische Staatsregierung kön-
nen sich die Landsmannschaften auch
künftig verlassen. Diese Zusage war die
zentrale Botschaft im Grußwort der Be-
auftragten der Staatsregierung für Aus-
siedler und Vertriebene, Sylvia Stiers-
torfer, MdL. So werde das Sudeten-
deutsche Museum in München in diesem
Jahr seiner Bestimmung übergeben. Das
Kulturzentrum für die Deutschen aus
Russland in Nürnberg habe provisorisch
bereits seine Arbeit aufgenommen. Für
ähnliche Einrichtungen für die Donau -
schwaben, die Siebenbürger Sachsen und
die Banater Schwaben liefen die Pla-
nungsarbeiten. Bayern wisse, was es den
Vertriebenen, Aussiedlern und Spätaus-
siedlern zu verdanken habe. Deshalb wer-
de der Freistaat auch weiterhin seinen Pa-
tenschaftsverpflichtungen gegenüber der
Sudetendeutschen Volksgruppe und der
Landsmannschaft Ostpreußen nachkom-
men.
Seinen Ausklang nahm die von Tanz-
und Musikgruppen der Landsmann-
schaften untermalte Veranstaltung mit
Kaffee und Kuchenspezialitäten aus den
Herkunftsländern. Dass der BdV heute
überparteilich anerkannt ist, zeigte sich
nicht zuletzt auch an der Teilnahme zahl-
reicher Politiker. Bilder: S. M.
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Gegen das Vergessen:

SL Orts- und Kreisgruppe Bayreuth gedachte
in würdiger Form der Opfer des 4. März

Am 8. März gedachte die Sudetendeut-
sche Orts- und Kreisgruppe Bayreuth den
Opfern des 4. März 1919. Unter die rund
achtzig Gäste hatten sich auch auffällig
viele Vertreter des öffentlichen Lebens
gemischt und dadurch ihre Solidarität mit
den ums Leben gekommenen friedlichen
Demonstranten zum Ausdruck gebracht.
Diese hatten nach der Besetzung der
deutsch-sprachigen Gebiete Böhmens
durch das tschechoslowakische Militär,
dem zwangsweisen Währungsumtausch
und der dort herrschenden Versorgungs-
schwierigkeiten in vielen Städten Böh-
mens friedlich für ihr „Selbstbestim-
mungsrecht“ demonstriert. Bei der Ge-
denkfeier mit dabei waren auch die
Bundestagsabgeordneten Dr. Silke Lau-
nert (CSU) und Thomas Hacker (FDP),
Bezirkstagsvizepräsident Dr. Stefan
Specht sowie zahlreiche Kreis- und Stad-
träte, angeführt von Altoberbürgermeis-
ter Dr. Michael Hohl.
SL-Kreisobmann Manfred Kees forder-
te die tschechische Regierung auf, aus
heutiger Sicht Stellung zur Geschichte
nach 1919, der Vertreibung der deutschen
Bevölkerung aus Böhmen, Mähren und
Sudetenschlesien nach dem Zweiten Welt-
krieg sowie zur Gültigkeit der Benesch-
Dekrete zu beziehen. Das Erinnern an die
gewaltsamen Auflösungen der Demon-
strationen, bei denen es 54 Tote und Hun-
derte von Verletzten zu beklagen gab,
habe durchaus einen Gegenwartsbezug.
Auch heute verstießen viele Staaten ge-
gen die Menschenrechte in oft grausa-
mer Weise. Allein der Konflikt in Syrien
habe bereits mehr als 400.000 Tote und
rund zwei Millionen Verletzte gefordert.

Mehr als sechs Millionen Syrer seien seit
2011 als Flüchtlinge unterwegs, hun-
derttausende als Kinder! Deshalb wolle
und müsse die SL mahnen. 
Kees dankte im Namen der Heimatver-
triebenen, dass man in Bayern eine neue
Heimat finden konnte und heute geach-
tet als „vierter Stamm Bayerns“ gelte. Die
Sudetendeutsche Landsmannschaft ar-
beite nicht rückwärtsgewandt. Vielmehr
verstünde sie die Wahrnehmung ihrer
Brückenfunktion zu den Nachbarstaaten
als eine ihrer Hauptaufgaben. Der schon
1950 in der „Charta der Heimatvertrie-
benen“ zum Ausdruck gebrachte „Ver-
zicht auf Rache und Vergeltung“ habe
für alle sichtbar bis heute gehalten. Der
nachhaltige Friedenswille und die uner-
müdliche Forderung nach einer Wieder-

vereinigung Deutschlands hätten sicht-
bare Früchte getragen. Auch die Ent-
wicklung eines zukunftsorientierten Eu-
ropas sei auf gutem Weg. Mit Gedenk-
veranstaltungen wie diesen wolle die SL
immer wieder auf Menschenrechtsver-
letzungen und völkerrechtswidrige Ver-
treibungen aufmerksam machen. Auch
kämpfe sie mit allen demokratischen Kräf-
ten gegen rechtspopulistische nationalis-
tische Strömungen.
Bayreuths stellvertretender Bürgermeis-
ter Thomas Ebersberger betonte in sei-
ner Gedenkrede die historische Bedeu-
tung des 4. März, die damit verbundene
Missachtung des Selbstbestimmungs-
rechts und deren dramatische Folgen. Die
Angehörigen der Opfer hätten niemals
Entschädigungen erhalten, die Täter seien
weder ermittelt noch bestraft worden. Die
Vertreibung von rund 3,5 Millionen Su-
detendeutschen nach 1945, von denen
rund 40.000 in Bayreuth ankamen, habe
auch ihn geprägt. Der gemeinsame Be-
such mit seiner Mutter in der „alten Hei-
mat“ in Bublitz bei Köslin habe seine Ein-
stellung nachhaltig beeinflusst.
Mitglieder der Landsmannschaften tru-
gen abschließend Gedenkanliegen vor.
Dr. Karl-Werner Goldhammer, Präses
der Kolpingfamilie Bayreuth, übernahm
es, Impulse zum „Vater unser“ vorzutra-
gen. Aus den letzten beiden Bitten seien
auch die, die Suche nach Frieden, Ver-
söhnung, Verständigung, Besuche,
Freundschaften, Gesprächsforen und Rei-
sen in die alte Heimat abzuleiten. Die mu-
sikalische Begleitung hatte Musikstudent
Manuel Lodes auf der Trompete über-
nommen. M. K.

Veranstaltungsabsagen
wegen Corona-Virus

Mit Bekanntmachung vom 16. März
hat das Bayerische Sozialministerium
alle Veranstaltungen und Versamm-
lungen vorläufig bis zum 19. April
verboten. Hierunter zählen selbstver-
ständlich auch Heimatortstreffen und
Veranstaltungen des BdV und der
Landsmannschaften. Begründet wird
die Maßnahmen mit der Verbreitung
des neuartigen Corona-Virus SARS-
CoV-2. Da der weitere Verlauf der
Pandemie nicht abzusehen ist, wird
unsern Verbänden daher dringend
empfohlen, vor 1. Mai keinerlei Ver-
anstaltungen zu planen. Dies gilt auch
für die BdV-Bezirksversammlung
Mittelfranken. 
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Der Bundesvorsitzende der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Dr. h.c.
Bernd Posselt, hat sich am 21. Februar
in einer Erklärung an seine Landsleute
gegen Falschinformationen im Zu-
sammenhang mit der zurückliegenden,
inzwischen aber abgeschlossenen Sat-
zungsdiskussion in seinem Verband ge-
wandt. Wegen der besonderen Rele-
vanz veröffentlichen wir diese Erklärung
nachstehend im Wortlaut:
„Mitten in die Faschingstage platzte eine
Falschmeldung zur seinerzeitigen Sat-
zungsänderung des SL-Bundesverban-
des, die von rechtsaußen angesiedelten
und AfD-nahen Kreisen in Umlauf ge-
bracht wurde. Letztere verbreiteten zwei
E-Mails von Herrn Johann Slezak und
Herrn Oskar Bachmann, die den Ein-
druck erweckten, als habe das Ober-
landesgericht München aufgrund einer
Beschwerde von Herrn Bachmann die
von der Bundesversammlung beschlos-
sene Satzungsänderung der SL zurück-

gewiesen, woraufhin der SL-Bundes-
vorstand den ganzen Antrag auf Sat-
zungsänderung seinerseits zurückgezo-
gen habe. 
Dabei handelt es sich um klassische
„Fake News“, wie man seit der Debat-
te über Putin'sche und sonstige irrefüh-
rende Propaganda im Internet solche
Falschmeldungen nennt. Die Tatsachen
sehen ganz anders aus. Das Oberlan-
desgericht München hat schon im letz-
ten Jahr in einem letztinstanzlichen und
rechtskräftigen Urteil sowohl die Gül-
tigkeit der Bundesversammlung vom
25. bis 27. August 2017 in Bad Kissin-
gen bestätigt, in der die Verbandsfüh-
rung gewählt und Paragraph 3 der Sat-
zung geändert worden war, als auch die
Satzungsänderung selbst. 
Bei der Bundesversammlung am 27./28.
Oktober 2018 im Bayerischen Landtag
wurde dann auf Antrag des Hauptaus-
schusses auch der verbandsorganisato-
rische Teil der Satzung überarbeitet. Der
Bundesvorstand – der übrigens eine von
der Bundesversammlung beschlossene
Satzungsänderung überhaupt nicht zu-
rückziehen könnte, selbst wenn er dies
wollte – hat dann über den Notar, wie
üblich, sowohl die Wahl als auch die
Satzungsänderungen in allen ihren Tei-
len beim Vereinsregister eingereicht. 
Mittlerweile teilte uns die Rechtspfle-
gerin des Vereinsregisters, Frau Stra-
ßer, mit, dass im verbandsorganisatori-
schen Teil noch zwei rechtstechnische
Anpassungen durchgeführt werden müs-
sten, die aber nicht den lange Zeit so
heftig diskutierten und von der Bundes-
versammlung mit mehr als Dreivier-

telmehrheit verabschiedeten Paragra-
phen 3 über Zweck und Ziel des Ver-
eins betreffen, sondern die Paragraphen
9 und 10. 
Deshalb folgten wir dem Rat des No-
tars, den Vorstand einzutragen – was
inzwischen erfolgt ist – und die Eintra-
gung der Satzungsänderung bis zur Klä-
rung der beiden kleinen rechtstechni-
schen Fragen zurückzustellen, die
mittlerweile weitgehend erfolgt ist.
Diese Informationen übermittle ich Ih-
nen, damit Sie zum einen unsere Lands-
leute korrekt informieren können und
zum anderen wissen, wie hier mit
schlimmer und unwahrer Propaganda
versucht wird, die Landsmannschaft zu
spalten, Verunsicherung in unsere Rei-
hen zu tragen und damit den Gegnern
unserer Schicksalsgemeinschaft in die
Hände zu spielen. 
Unsere Geschlossenheit war und ist un-
sere Stärke. Selbstverständlich kann und
muss auch diskutiert werden, doch wenn
das Volksgruppenparlament – als laut
Satzung seit Gründung der SL zustän-
diges Organ – mit Dreiviertelmehrheit
entschieden hat, müssten dies als De-
mokraten auch diejenigen akzeptieren,
die bei der Abstimmung eine kleine
Minderheit geblieben sind und außer-
dem nach jahrelangem Prozessieren ge-
gen unsere Landsmannschaft letztins-
tanzlich nicht recht bekommen haben. 
Nun sollten wir allesamt wieder nach
vorne schauen und uns auf unsere ei-
gentliche Arbeit konzentrieren, die von
Ihnen als unseren ehrenamtlichen Amts-
trägern in vorbildlicher Weise ausge-
übt wird.“

SL-Bundessprecher Bernd Posselt spricht Klartext

Lions-Club beschäftigt sich mit Vertreibung

Dass das Interesse der Bevölkerung am
Vertreibungsgeschehen immer größer
wird, spürt auch BdV-Landesvorsitzen-

der Christian Knauer. In etwa 14-tägigem
Rhythmus ist er derzeit zu entsprechen-
den Vorträgen im Freistaat unterwegs.

Kürzlich referierte er vor den Mitglie-
dern des Lions-Clubs Weißenburg zum
Thema „Das 20. Jahrhundert – Das Jahr-
hundert derVertreibungen“. Club-Vorsit-
zender Alexander Höhn hatte den Gast -
referenten bei der Ausstellungseröffnung
„Verschwundene Orte“ im Kulturzen-
trum Ostpreußen in Ellingen kennenge-
lernt und angefragt. Mit dem Vortrag
wollte er bewusst eine Thematik in den
Mittelpunkt stellen, die bis heute in
Deutschland nachwirkt und auch in der
Gegenwart aktuell ist. Bekanntlich sind
derzeit weltweit rund 75 Millionen von
Flucht und Vertreibung betroffen. S. M.
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Seliger-Gemeinde:

Albrecht Schläger als Co-Vorsitzender verabschiedet
Helena Päßler zur Nachfolgerin gewählt

BdV-Vizepräsident Albrecht Schläger ist
nach 15-jähriger aktiver Mitarbeit aus
dem Amt des Co-Vorsitzenden der Seli-
ger-Gemeinde, der Gesinnungsgemein-
schaft sudetendeutscher Sozialdemokra-
ten, ausgeschieden. Zu seiner Nach-
folgerin wurde bei der Bundesversamm-
lung im Evangelischen Tagungszentrum
in Bad Alexandersbad Helena Päßler ge-
wählt. Sie ist in Teplitz-Schönau gebo-
ren und kam erst 1965 mit ihrer Familie
aus Böhmen in die Bundesrepublik. Ihr
Großvater engagierte sich im „Konsum-
verein Teplitz-Schönau“, wohnte in Pras-
seditz und gehörte noch zum Umfeld von
Josef Seliger, der viele Jahre bis zu sei-
nem Tode Obmann und Aufsichtsrat die-
ses Konsumvereins war. Weiterer Co-
Vorsitzender bleibt Rechtsanwalt Dr.

Sprecher der SPD-Landtagsfraktion,
Volkmar Halbleib, überreichte ihm ei-
nen Präsentkorb mit Produkten aus allen
Exilländern sudetendeutscher Sozialde-
mokraten. 
Dr. Peter Becher vom Adalbert-Stifter-
Verein hatte als Abgesandter der 99-jäh-
rigen Ehrenvorsitzenden der Seliger-Ge-
meinde, Olga Sippl, noch ein besonderes
Geschenk dabei: eine Liste mit 16 Neu-
eintritten in den Verband. Darauf fanden
sich auch die Namen der ehemaligen
Bundesminister Renate Schmidt und
Hans-Jochen Vogel, der SPD-Landes-
vorsitzenden Natascha Kohnen, SPD-
Fraktionsvorsitzenden Horst Arnold, sei-
nes Vorgängers Franz Maget und der
früheren SPD-Landtagsabgeordneten Hil-
degard Kronawitter.

Ein verlässlicher Mitstreiter im BdV. Vizepräsident Albrecht Schläger am Rednerpult beim SPD-Vertriebenenempfang im Bay-
erischen Landtag. Rechtes Bild: Bundestagsvizepräsident Dr. Wolfgang Thierse, Albrecht Schläger, Dr. Helmut Eikam.

Helmut Eikam aus Schrobenhausen. Dem
neuen Präsidium gehört auch die Gene-
ralsekretärin des Sudetendeutschen Ra-
tes, Bezirkstagsvizepräsidentin Christa
Naaß, an. Albrecht Schläger bleibt dem
Gremium als „wichtiger Impulsgeber“
erhalten.
Die Wochenendveranstaltung stand un-
ter dem Motto „70 Jahre Bundesrepublik
Deutschland – Wir waren dabei“. Außer-
dem wurde das Jubiläum „100 Jahre Deut-
sche sozialdemokratische Arbeiterpartei
in der Tschechoslowakischen Republik
(DSAP)“ gefeiert. Am Schluss der sehr
gut besuchten Bundesversammlung dank-
te Christa Naaß Albrecht Schläger „für
seine sehr gute Arbeit“. Sinnbildlich über-
reichte sie ihm für jedes Amtsjahr eine
rote Nelke. Der vertriebenenpolitische

Reges Treiben herrschte bei der Augs-
burger Frühjahrsausstellung am Infostand
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und des Bundes der Vertriebenen (BdV).
Nicht nur Heimatvertriebene, sondern vie-
le Interessierte ohne Wurzeln in die deut-
schen Siedlungsgebiete im Osten, ließen
sich vor allem von Leo Schön als „Zeit-
zeugen“ über das Zusammenleben von
Tschechen und Deutschen in Böhmen
und die Vertreibung nach dem Zweiten
Weltkrieg informieren. Dabei wurde er
von Christa und Walter Eichler, Anton
Schön und Herbert Müller unterstützt.

Auch BdV-Bezirksvorsitzender Andreas
Jäckel, MdL, stand während der fünf Aus-
stellungstage täglich für einige Stunden
am Messestand Rede und Antwort, eben-
so SL- und BdV-Kreisobmann Kurt Aue. 
Als Standpartner unterstützten die Hei-
matortsgemeinschaften Reichenberg, Neu-
deck und Braunau sowie die Firma Wet-
zel aus Dillingen den Messeauftritt. Freude
löste bei den „Standbesatzungen“ die Be-
suche von Europa-Abgeordnetem Man-
fred Weber, Bürgermeisterin Eva Weber,
Altlandrat Dr. Karl Vogele, Hildegard
Schuster von der SL-Bundesgeschäfts-

stelle sowie zahlreicher Mitglieder aus
den Ortsgruppen Königsbrunn, Wehrin-
gen und Klosterlechfeld aus. In den da-
bei geführten Gesprächen wurde immer
wieder der Wunsch geäußert, den Sude-
tendeutschen Tag baldmöglichst wieder
im Augsburger Messezentrum durchzu-
führen. 
Die Verantwortlichen der Ausstellung be-
dankten sich insbesondere bei der BdV-
Landesgeschäftsstelle, ihrem Landesge-
schäftsführer Dr. Sebastian Sparwasser
und der SL-Landesgruppe für deren wohl-
wollende Unterstützung. K. A.

Heimatvertriebene bei Frühjahrsausstellung
Gemeinsamer Auftritt von SL- und BdV-Augsburg-Land
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Wissenswertes

Konzertierte Aktion:

Hilfe für Minderheitenschule im schlesischen Raschau
Vorbildlicher Einsatz von Peter Winter, MdL a.D.

Die vielfältigen Bemühungen, den „Ver-
ein Pro Liberis Silesiae“, der in der Um-
gebung von Oppeln muttersprachliche
Kindergärten und Grundschulen betreibt,
nachhaltig zu unterstützen, waren erfolg-
reich. In Kooperation mit dem Haus des
Deutschen Ostens, dem BdV Bayern und
dem Haushaltsvorsitzenden im Bayeri-
schen Landtag, Josef Zellmeier, hat es
der frühere CSU-Landtagsabgeordnete
Peter Winter aus Aschaffenburg erneut
geschafft, eine Lösung für die dringend
notwendige Erweiterung der Schulanla-
ge in Raschau zu finden. Durch „schöne,
helle Container“, so Vorstandsvorsitzen-

meinsam mit Wysdak meint er wörtlich:
„Wir sind Ihnen unendlich dankbar für
diese Lösung!“
Anerkennung und Unterstützung erhält
der Schulverein auch durch Bundesin-
nenminister Horst Seehofer. In seiner Ant-
wort auf ein Schreiben des BdV-Lan-
desvorsitzenden vom 26. September, be-
zeichnet er dessen Arbeit als „ausge-
sprochen wertvoll“. Daher sei die Tätig-
keit des Vereins auch vom Beauftragten
der Bundesregierung für Aussiedlerfra-
gen und nationale Minderheiten, Prof. Dr.
Bernd Fabritius, in die Berichterstatter-
Gespräche zur Haushaltsaufstellung 2020
eingebracht und dort nachdrücklich ver-
treten worden. 
In der Bereinigungssitzung des Haus-
haltsausschusses Mitte November seien
die Mittel für die deutsche Minderheit in
Polen um insgesamt 3,12 Millionen Euro
erhöht worden. Eine Million Euro ent-
falle davon auf die Renovierung und den

de Dr. Margarethe Wysdak, konnten die
Raumprobleme „für einige Zeit gelöst“
werden.
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er ist voll des Lobes über Winter. „Ohne
solche Persönlichkeiten wären die Be-
mühungen der deutschen Minderheiten
in Polen, die Muttersprache der dort ver-
bliebenen deutschen Kinder zu stärken,
schon längst gescheitert.“ Winter habe
sich bereits in seiner aktiven Zeit, etwa
durch „erfolgreiches Werben“ zur kos-
tenlosen Überlassung von Fahrzeugen für
den Schülertransport, segensreich für die
deutsche Minderheit, eingesetzt. Ge-

Umbau von bestehenden Schulgebäuden,
die sich in der Trägerschaft von Verei-
nen der deutschen Minderheit befinden
sowie auf die Gründung neuer Vereins-
schulen. Die Erhöhung stelle eine wich-
tige Brückenfunktion zwischen Polen und
Deutschland dar.
Auch das Treffen zwischen dem BdV-
Landesvorsitzenden Christian Knauer und
Staatsministerin Kerstin Schreyer, MdL,
am 9. August, hat jetzt zu einem ersten
Erfolg im Hinblick auf den Schulverein
geführt. Kultusminister Prof. Dr. Michael
Piazolo hatte sie um Mithilfe gebeten,
„den Deutschunterricht durch deutsch-
sprachige Lehrkräfte in Schlesien zu för-
dern und sicherzustellen“. Piazolo konn-
te nunmehr berichten, dass es gelungen
sei, eine bayerische Programmlehrkraft
an die Grundschule des Vereins Pro Li-
beris Silesiae in Raschau zu vermitteln.
Er hoffe, diese Unterstützung in den kom-
menden Jahren gewähren zu können. 
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Ort zum Erinnern und Verstehen:

Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung
eröffnet im Sommer 2021 in Berlin und lädt ein

An das Schicksal der rund 14 Millionen
deutschen Vertriebenen zu erinnern und
die tiefgreifenden Erfahrungen von Flucht,
Vertreibung und Heimatverlust mit Ob-
jekten und Archivalien zu dokumentie-
ren, ist kein neues Phänomen. Vielmehr
waren es die Vertriebenen selbst, die in
Westdeutschland in den 1950er und
1960er Jahren mit Hilfe ihrer Patenge-
meinden und der Landsmannschaften so-
genannte Heimatstuben gründeten:
Sammlungs- und Begegnungsstätten, die
den Herkunftsgebieten gewidmet waren.
Gebrauchsgegenstände aller Art, Erinne-
rungsstücke, Trachten und Fotografien
standen für Heimattreue, waren aber auch
ein Angebot an die Aufnahmegesellschaft,
sich mit den kulturellen Wurzeln der Ver-
triebenen zu befassen. Mindestens 500
solcher Heimatstuben gab es in der Blü-
tezeit, davon ein großer Teil in Bayern,
einem der wichtigsten Zuzugsgebiete für
Vertriebene nach 1945. Als Orte der Er-
innerung, des Austauschs und der Tradi-
tionspflege wurden die Heimatstuben von
der Erlebnisgeneration aufgebaut und mit
großem Engagement über Jahrzehnte be-
treut. In den letzten Jahren ist vor allem
aus Altersgründen ein kontinuierlicher
Rückgang zu verzeichnen. Viele Bestän-
de müssen an öffentliche Archive, Mu-
seen oder Bibliotheken übergeben wer-
den, manche Sammlung wird aufgelöst. 
Insbesondere für die Erlebnisgeneration
ist es hohe Zeit, dass im Sommer 2021
das Dokumentationszentrums der Stif-
tung Flucht, Vertreibung, Versöhnung als
deutschlandweit einzigartiger, gesamteu-
ropäisch verankerter und international
sichtbarer neuer Lern- und Erinnerungs-
ort eröffnet. Zu diesem Zweck wurde in
den letzten Jahren unweit  des Potsdamer
Platzes das Deutschlandhaus aufwändig
saniert und vor allem umgestaltet. Das
neue Gebäude besticht durch die spekta-
kuläre Architektur der Österreicher Ste-
fan und Bernhard Marte. Sie führt die
denkmalgeschützte Substanz mit einem
markanten Neubau zusammen. Eine
schmale Fuge, durch die von oben Ta-
geslicht einströmt, verbindet die beiden
Gebäudeteile. Auf 6.000 Quadratmetern
über drei Etagen bietet die Einrichtung
großzügige Flächen für Ausstellungen,
Bibliothek, Zeitzeugenarchiv, ein breites
Bildungs- und Vermittlungsprogramm,
wechselnde Veranstaltungen, einen Raum

der Stille zum Innehalten sowie einen
Shop und ein Restaurant. Eine großzügi-
ge Treppe verbindet das ebenerdige Foy-
er mit der ersten Etage, wo sich ein stüt-
zenfreier Raum mit zwei Panorama-
fenstern zum Stadtraum öffnet. Archi-
tektonischer Höhepunkt ist eine Wen-
deltreppe, die in einem Zylinder zum Aus-
stellungsbereich im zweiten Obergeschoss
führt.

Millionen Menschen mussten während
des Zweiten Weltkriegs sowie in den Jah-
ren danach ihre Heimat in den histori-
schen Ostgebieten des Deutschen Rei-
ches und den Siedlungsgebieten in Mittel-,
Südost- und Osteuropa verlassen. Von
dort wurden sie in Folge der nationalso-
zialistischen Politik, deren Verbrechen
und des von Deutschland begonnenen
und grausam geführten Krieges vertrie-
ben. Doch schafft früheres Unrecht kei-
ne rechtliche oder moralische Legitima-
tion für neues Unrecht. Das gilt auch für
Flucht und Vertreibung der Deutschen.
Flüchtlinge und Vertriebene mussten ihre
Existenz im geteilten Deutschland aus
dem Nichts und zunächst häufig ohne So-
lidarität der aufnehmenden Bevölkerung
aufbauen. In der sowjetischen Besatzungs-
zone und der DDR versuchte man über-
dies, ihr Schicksal zu tabuisieren. 
In der Dauerausstellung geht es wesent-
lich darum, Ursachen und Dimension des
historischen Geschehens zu verdeutlichen
und die so tiefgreifenden wie langfristi-
gen Folgen für die jüngere deutsche Ge-
schichte und die Gesellschaft insgesamt
ins Bewusstsein zu heben. Dazu gehö-
ren auch die Erinnerung und das Geden-
ken an die Opfer. Flucht und Vertreibung
brachten gravierende materielle und im-
materielle Verluste mit sich – nicht nur
für Millionen Betroffene selbst, sondern
für das ganze Land. 1945 gingen auch
„seelische Landschaften“ (Horst Bienek)
unter, ohne die das Bild Deutschlands
viele Jahrhunderte hindurch ebenso un-

Das zukünftige Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung.
Foto: Bundesamt für Bauwesen- und Raumordnung

Im Mittelpunkt des Dokumentationszen-
trums steht die Dauerausstellung auf 1700
m2 mit einem Schwerpunkt auf Flucht
und Vertreibung der Deutschen. Rund 14

Stiftungsdirektorin Dr. Gundula Baven-
damm.
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vollständig gewesen wäre wie ohne Fran-
ken oder Mecklenburg. Heute hat mehr
als ein Viertel der bundesdeutschen Be-
völkerung familiengeschichtlich eine Ver-
bindung zum Flucht- und Vertreibungs-
geschehen von damals. Dem Stiftungs-
auftrag gemäß bettet die Dauerausstel-
lung das Schicksal der Deutschen in den
Kontext einer Geschichte politisch, eth-
nisch und religiös begründeter Zwangs-
migrationen vor allem im 20. Jahrhun-
dert in Europa und darüber hinaus ein.
Dabei geht es auch um universelle Fra-
gen: Warum müssen Menschen fliehen
oder werden vertrieben? Welche Wege
müssen sie gehen? Was bedeutet der Ver-
lust der Heimat? Wie kann ein Neuan-
fang gelingen? Mit welchen Regeln und
Normen wird versucht, Vertreibungen
und Fluchtbewegungen entgegenzuwir-
ken? Wie gestalten sich Erinnerungspro-
zesse? 
Im Dokumentationszentrum werden
außerdem regelmäßig Sonderausstellun-
gen gezeigt. Diese können die Dauer-
ausstellung vertiefen oder ergänzen, sol-
len aber auch Gegenwartsthemen auf-
greifen und das Haus für die Darstellen-
den und Bildenden Künste öffnen. Das
Programm beginnt im Frühjahr 2022 mit
der Übernahme der Wanderausstellung
„Unser Mut. Juden in Europa 1945 bis
1948“ des Jüdischen Museums in Frank-
furt am Main. Anhand von sechs Städ-
ten und zahlreichen Lebenswegen macht
diese Präsentation deutlich, dass die über-
aus prekäre Lage der jüdischen „Displa-
ced Persons“ der Situation ausgebomb-
ter Großstädter und nach Deutschland
strömender Flüchtlinge und Vertriebenen
aus Ostmitteleuropa ähnelten. Gleichzei-
tig konkurrierten diese Bevölkerungs-

gruppen in einer Zeit des gravierenden
Mangels um Wohnraum und Nahrungs-
mittel. Eine der sechs Beispielstädte ist
das niederschlesische Reichenbach (Dzier-
zoniów), von wo Deutsche vertrieben und
wo „Displaced Persons“ angesiedelt wur-
den. Durch „Unser Mut. Juden in Euro-
pa 1945 bis 1948“ setzt die Stiftung ein
Zeichen, dass auch im Hinblick auf die
unmittelbare Nachkriegszeit die deutsche
und die europäische Dimension von Flucht
und Vertreibung nicht ohne das Schick-
sal der Juden zu erzählen ist.
Die Besucherinnen und Besucher können
im ersten Obergeschoss die wissen-
schaftliche Spezialbibliothek und das Ar-
chiv der Stiftung nutzen. Zahlreiche Do-
kumente, Fluchtberichte und bewegende
Zeitzeugeninterviews spiegeln nicht nur
die Erfahrungen der Deutschen, sondern
auch Zwangsmigrationen in Europa und
darüber hinaus. Ein großzügiger, heller
Lesesaal bietet Raum für persönliche Kon-
takte: Denn eine Unterhaltung über die
eigene Lebensgeschichte kann den Im-
puls für ein Zeitzeugeninterview oder die
Überlassung privater Dokumente freiset-
zen. Der stetig wachsende Fundus an
Fluchtberichten steht wiederum der All-
gemeinheit und besonders für For-
schungszwecke zur Verfügung. Dank ei-
ner Kooperation kann man von Berlin aus
die Akten im Bundesarchiv-Lastenaus-
gleichsarchiv Bayreuth nach Namen, Or-
ten und einzelnen Vorgängen durchsu-
chen, um einen Besuch vorzubereiten.
Anders als manches Archiv wird die Stif-
tung von Vielen als Institution geschätzt,
die sich um menschliche Schicksale küm-
mert, die Erinnerungen der Erlebnisge-
neration sichert und für die nachfolgen-
den Generationen bewahrt. Durch die

Arbeit der vergangenen Jahre und trotz
der bekannten Konflikte hat sich das Team
den Ruf erworben, nah bei den Menschen
zu sein, ihnen zuzuhören, Betroffenen
eine Stimme zu verleihen und Interes-
sierten wo immer möglich weiterzuhel-
fen. Dies schließt private Projekte der
Oral History und der Familienforschung
ausdrücklich mit ein.
Ausgehend von der Dauerausstellung mit
ihrer Schwerpunktsetzung sieht die Stif-
tung ihre Bildungsaufgabe darin, dem Pu-
blikum ein bisher in der Öffentlichkeit zu
wenig präsentes Thema vor Augen zu
führen und dabei bewusst auch Verbin-
dungslinien zur Gegenwart aufzuzeigen.
Dabei sind Flucht und Vertreibungen vom
Kontroversen kaum zu trennen. Die deut-
sche und die europäische Erinnerung sind
von verschiedenen, auch widerstreiten-
den Narrativen und Deutungen geprägt.
Sichtbar wurde dies nicht zuletzt in der
Debatte um die Gründung und Ausrich-
tung der Stiftung selbst und verstärkt seit
2015 durch den rasanten Anstieg der
Flüchtlingszahlen weltweit. Die Bil-
dungsarbeit stellt sich auch diesem As-
pekt und sieht darin einen Schlüssel, um
Verständigung und bestenfalls auch Ver-
söhnung zu fördern.
Im neuen Dokumentationszentrum geht
es besonders darum, jungen Menschen
Flucht, Vertreibung und Zwangsmigra-
tionen in ihrer historischen und heutigen
Bedeutung nahe zu bringen. Ein vielfäl-
tiges Bildungsangebot richtet sich an
Schülerinnen und Schüler, Jugendgrup-
pen von Vereinen, Ausbildungsträgern
und Kirchen sowie Lehrkräfte und Stu-
dierende. Führungen durch die Ausstel-
lungen, Workshops mit digitalen Lern-
methoden, Lehrmaterialien zur Vor- und

Die große Treppe in den Ausstellungsbereich 
Foto: Bundesamt für Bauwesen- und Raumordnung

Anmutung der Dauerausstellung. 
Foto: Atelier Brückner GmbH
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Ostergruß von Präses Dieter Olbrich
Liebe Mitchristen,

auf dem Weg nach Ostern, dem größ-
ten Fest der Christenheit, möchte ich
mit Ihnen meine Freude teilen! Ich freue
mich, mit Ihnen das Evangelium zu be-
zeugen. Die österliche Erfahrung der
Emmaus-Jünger lehrt uns, wie Ostern
erlebt werden kann. Nach Jesu Tod hat-
ten die beiden Jünger enttäuscht Jeru-
salem verlassen. Sie dachten, ihre Plä-
ne hätten sich zerschlagen, weil ihr Herr
und Meister seine Macht verloren hat.
Es geschah aber, dass der lebende Je-
sus ihnen erschien, den Weg mitgegan-
gen ist, ihnen die Schrift erklärte und
mit ihnen das Brot brach. Diese Bege-
gnung mit dem Auferstandenen brach-
te eine Kehrtwende, ermöglichte den
Jüngern, das Wirken Jesu und seine Sen-
dung zu verstehen. Froh kehrten sie nach
Jerusalem zu den anderen Jüngern zu-
rück. Die Begegnung auf dem Weg nach
Emmaus kann ein Muster für fruchtba-

Christ, weil die Begegnung mit Jesus
mir wichtig ist; weil Jesus, der Aufer-
standene, eine zentrale Rolle in meinem
Leben spielt.
Die beiden Emmaus-Jünger ließen sich
auf Jesus ein – sie begegneten Jesus und
erlebten so Ostern! Lassen wir Begeg-
nungen mit Jesus zu und feiern wir in
diesen Begegnungen die Auferstehung!
Lasst uns das Leben feiern! Denn: Das
Licht hat die Nacht überwunden. Die
Freude hat die Traurigkeit verjagt. Die
Liebe war stärker als der Hass. Das Le-
ben hat den Tod besiegt. (Gisela Bal-
tes).
Ihnen und all den Ihnen Anvertrauten:
Frohe Ostern!

Ihr

re Alltagsbegegnungen werden – inner-
halb und außerhalb der Kirche. Im Zen-
trum solcher Begegnungen steht Chris-
tus.
Der ehemalige Ordensmeister des Do-
minikanerordens, Pater Timothy Rad-
cliffe, hat ein Buch verfasst mit dem Ti-
tel: „Warum Christ sein?“ Diese Frage
kann jede und jeder sich stellen. Auch ich
frage mich immer wieder, warum ich
Christ bin. Meine Antwort lautet. Ich bin

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

KULTURPREIS 2020
aus. Der Kulturpreis wird vergeben für künstlerische, literarische oder wissenschaft-
liche Beiträge oder für solche aus dem Bereich der Brauchtumspflege, die

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

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

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

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

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

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

Bewerbungen und Vorschläge sind zusammen mit den erforderlichen Unterlagen bis
zum 25. Juni 2020 unter obiger Adresse einzureichen. Für weitere Auskünfte steht
die Geschäftsstelle des BdV Bayern zur Verfügung.

Nachbereitung Fortbildungen, sowie in-
klusive Angebote zählen dazu. Die zwei-
te wichtige Zielgruppe sind  Menschen,
die selbst Vertreibungen oder Flucht er-
lebt haben oder durch ihre Familienge-
schichte mit einem solchen Schicksal ver-
bunden sind. Dazu zählen auch Aussiedler
und Spätaussiedler sowie ihre Familien-
angehörigen. Gerade die  jüngere Gene-
ration stellt sich erneut Fragen nach Her-
kunft, Heimat und Identität.
Zur Sammlung der Bundesstiftung Flucht,
Vertreibung, Versöhnung gehört übrigens
eine Heimatstube aus dem Altvaterge-
birge, einem Teil der Gebirgskette der
Sudeten. Die facettenreiche niederschle-
sische Altvater-Sammlung wird im zwei-
ten Teil der Dauerausstellung in heraus-
gehobener Form präsentiert. Auf diese
Weise leistet das Dokumentationszen-
trum einen Beitrag dazu, eine von den
Vertriebenen selbst geprägte Form des
Erinnerns ins kulturelle Gedächtnis (Alei-
da Assmann) der Allgemeinheit zu he-
ben. Alle Leserinnen und Leser des Blick-
punkts sind schon heute herzlich ein-
geladen, sich ab nächsten Sommer selbst
ein Bild vom neuen Berliner Dokumen-
tationszentrum zu machen und sich dort
mit ihren Erfahrungen und Erinnerungen
hoffentlich heimisch zu fühlen.
Dr. Gundula Bavendamm
Direktorin der Stiftung Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung
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Studentin bittet um Mithilfe von Zeitzeugen

Die Gymnasialstudentin Josephina
Strößner bittet um Unterstützung für ihre
Examensarbeit. Sie studiert Musik und
Französisch für das gymnasiale Lehr-

amt an der Universität und an der Hoch-
schule für Musik und Theater in Ros-
tock. Mit ihrer Arbeit möchte sie sich
der Musik Ostpreußens zuwenden. Da-
bei will sie die Integration und Segre-
gation (Trennung) am Beispiel des Mu-
siklebens und der Musik ostpreußischer
Vertriebener in der „neuen Heimat“
untersuchen. Ihr Interesse an der The-
menwahl rührt aus der Flucht der Groß-
mutter und deren Familie im Jahr 1945
aus dem Kreis Mohrungen nach Ober-
franken. 
Im Rahmen ihrer Examensarbeit sucht
sie deshalb Kontakt zu Zeitzeuginnen
und Zeitzeugen. In Form von Interviews
möchte sie mehr darüber erfahren, in-
wiefern die eigene ostpreußische Mu-
sik (Vokalmusik, Instrumentalmusik so-
wohl kirchliche als weltliche) es er-

möglichte sich beispielsweise in eine
Gemeinde zu integrieren. 
Des Weiteren soll untersucht werden,
welche Rolle die Musik etwa durch ge-
meinsames Musizieren zum Erinnern
und zum Zusammenhalt in den Grup-
pen der Landsmannschaft Ostpreußen
gespielt hat. Auf Wunsch werden Bei-
träge auch gerne anonymisiert. 
Das offizielle Thema der Arbeit lautet:
„Das Kostrukt ,Heimat’ im Nach-
kriegsdeutschland – Musik und Brauch-
tum ostpreußischer Vertriebener“. Die
Nachforschungen sollen baldmöglichst
erfolgen, da ihre Ergebnisse Mitte Juni
veröffentlicht werden sollen. Kontakt: 

Josefina Strößner,

Thomas-Müntzer-Platz 4,

18057 Rostock, 

Telefon 0151/173803 01 


