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Spitzentreffen bei CSU-Parteivorsitzenden Dr. Markus Söder
Zwischenerfolg bei Rentenberechnung für Spätaussiedler
Ehemaliger Vorsitzender kehrt nach Schlesien zurück

Grußwort

Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
Wohl alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aber die Wirtschaft, der Sport, die
Menschen in den Seniorenheimen und unsere politisch Verantwortlichen sehnen ein
Ende der „Corona-Pandemie“ herbei. Sie
hat uns seit über einem Jahr in den Würgegriff genommen. Dies trifft natürlich auch
für die Mitglieder in unseren Orts- und
Kreisgruppen, den Heimatortsgemeinschaften, den Chören und Tanzgruppen zu.
Viel Geplantes musste ausfallen und konnte nicht in Angriff genommen werden. Zur
Erinnerung an wichtige historische Ereignisse fand man kaum Zeit. Die landesweiten Veranstaltungen zur 70-jährigen Wiederkehr der Verabschiedung der Charta der
deutschen Heimatvertriebenen blieben nicht
umsetzbare Programmpunkte. Gleiches galt
für die traditionellen Zusammenkünfte anlässlich des Tages der Heimat. Kaum jemand erinnerte an die Ankunft des ersten
Zuges mit über 1200 vertriebenen Sudetendeutschen vor 75 Jahren im Grenz-

bahnhof Furth im Wald oder an das Hirtenwort der nord- und westdeutschen katholischen Bischöfe vom 30. Januar 1946
zum furchtbaren Los der vertriebenen Deutschen aus ihren Heimatgebieten.
Die nun einsetzenden Schutzimpfungen lassen hoffen. Wenn es uns gelingt, in Deutschland die „Herdenimmunität“ gegen Corona zu erreichen, wird sich auch die Arbeit
beim Bund der Vertriebenen und in den
Landsmannschaften wieder normalisieren.
Bis dahin heißt es aber: „Durchhalten und
unseren Vereinigungen die Treue halten!“
Die Treue halten, daran appellieren derzeit auch die Kirchen an ihre Mitglieder.
Dies scheint mehr als notwendig, hat doch
eine beachtliche Zahl ihrer Würdenträger,
durch ihre „unantastbare Stellung“, lange
Zeit diese kaltblütig und gewissenlos missbraucht. Statt die Seelsorge in ihren Mittelpunkt zu stellen, haben sich die Kirchen zudem zu milliardenschweren Unternehmen
entwickelt. Macht und Einfluss galt und gilt
es zu sichern. Dies scheint sich jetzt zu rächen. Nicht nur die zurückgehende Zahl ihrer Mitglieder, sondern auch die nur noch
marginal anzutreffenden Berufungen in den
Priester- und Ordensstand sowie die zunehmende Glaubenskrise in unserer Gesellschaft legen davon ein trauriges, aber
beredtes Zeichen ab.
Die Mehrzahl der Angehörigen jener Familien, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus
ihren Heimatgebieten vertrieben wurden,
gehören bis heute als „treue Töchter und
Söhne“ ihrer Kirche an. Sie haben selbst
erfahren, welche Stütze ein fester Glauben
und eine Pfarrgemeinde sein können. Ihre
Heimattreffen werden stets mit Gottesdiensten eröffnet, Wallfahrten stehen auf
den Programmen vieler Landsmannschaften und die Verehrung der Landesheiligen,
z. B. der heiligen Barbara, der heiligen
Hedwig oder der Mutter Gottes ist bis heute ungebrochen. Seit Jahren beobachten
diese Landsleute schmerzlich, dass viele ihrer Bischöfe ihrer „treuen Herde“ immer
weniger Beachtung schenken.
Der Rauswurf der Visitatoren aus der Bi-

schofskonferenz, die nahezu vollständige
Einstellung der Vertriebenenseelsorge in
den Diözesen und eine vielfach anzutreffende mangelnde Empathie ihrer Vertreter
in Stiftungsräten und Gremien, machen dies
überdeutlich. Gott sei Dank gibt es noch
Bischöfe und Priester, die aus eigener Verbundenheit oder aus richtig verstandener
Seelsorgetätigkeit Vertriebenenwallfahrten
unterstützen, diese dadurch am Leben erhalten und von uns erbetene Gottesdienste
abhalten. Wäre es nicht überfällig, dass unsere Bischöfe von sich aus den Kontakt zum
BdV oder zu den landsmannschaftlichen
Gruppierungen suchen?
Erfreulich ist für uns, dass unser schwäbisches BdV-Vorstandsmitglied Klaus Holetschek zum neuen Gesundheitsminister berufen wurde. Schon in seiner Zeit als Bürgerbeauftragter und Staatssekretär hatte er
überzeugende Arbeit geleistet.
Sehen wir also hoffnungsvoll nach vorn.
Schon heute freuen sich die Kolleginnen
und Kollegen des BdV-Landesvorstandes
und die Landesvorsitzenden der Landsmannschaften auf die vereinbarten, aber
zwangsläufig verschobenen Gespräche mit
den Landtagsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, der Beauftragten für
das Ehrenamt, Eva Gottstein, MdL, sowie
ihrer Kollegin für Aussiedler- und Vertriebenenfragen, Sylvia Stierstorfer, MdL, und
dem Münchener Oberbürgermeister Dieter Reiter.
Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu
Christi. Es verheißt uns neues Leben. In
diesem Sinne sollten wir auch an ein neues Leben nach der Pandemie glauben und
fest zusammenhalten. Bleiben Sie gesund.
Frohe Ostern wünscht Ihnen
Ihr

Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen
wir ein gesegnetes Osterfest.
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Aktuelles

Konstruktiver Meinungsaustausch:

CSU-Vorsitzender Dr. Markus Söder unterstützt
BdV bei Rentengerechtigkeit für Aussiedler

Meinungsaustausch im Franz Josef Strauß-Haus: Von links Johann Thießen, Prof. Dr. Bernd Fabritius, Dr. Markus Söder und
Christian Knauer.
Foto: S. M.

Zu einem ausgesprochen konstruktiven
Meinungsaustausch mit dem Vorsitzenden der Christlich-Sozialen Union (CSU),
Ministerpräsident Dr. Markus Söder,
MdL, trafen sich BdV-Präsident Dr. Bernd
Fabritius, BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer sowie der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland, Johann Thießen, am 11.
Januar in der CSU-Landesleitung in München. In vertrauensvoller Atmosphäre
wurden dabei wichtige Themen der deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedler
und Spätaussiedler angesprochen.
Zur Rentensituation der Aussiedler und
Spätaussiedler dankte Dr. Bernd Fabritius für die wertvollen Impulse, die der
Freistaat, etwa mit Anträgen im Bundesrat, zu einer Verbesserung der gesetzlichen Situation gesetzt hat. Leider seien
diese vom Bundessozialministerium bislang nicht aufgegriffen worden. Zwar sei
durch die Aufwertung der Lebensleistung
der Aussiedler und Spätaussiedler in den
Herkunftsgebieten bei ihrer Einbeziehung
in die seit Jahresbeginn geltenden Regeln
der Grundrente ein wichtiger Teilerfolg
erzielt worden, bei der noch zu findenden Härtefalllösung müsse jedoch noch
eine gerechte Lösung für diese Personengruppe einschließlich deren Ehegatten gefunden werden. Der BdV verfolge
im Sinne des Kriegsfolgenschicksals nach
wie vor das Ziel, rentenrechtliche Benachteiligungen weitgehend zu beseitigen, damit die Lebensleistung der Betroffenen umfassend anerkannt werden.

Als „deutliches Zeichen der Verbundenheit“ wertete der BdV-Präsident die gut
funktionierende Kulturförderung des Freistaates. Diese erleichtere die fortwährend
aktuelle Aufgabe, die Kulturleistungen
der Vertriebenen und Flüchtlinge entsprechend des gesetzlichen Auftrages zu
erforschen, im gesamtgesellschaftlichen
Bewusstsein zu verankern und ihre
Weiterentwicklung zu fördern. Als jüngstes Beispiel nannte er die Eröffnung des
Sudetendeutschen Museums in München,
das einen weiteren „Leuchtturm der Kultur- und Erinnerungspolitik“ darstelle.
„Andere Bundesländer können sich hieran ein Beispiel nehmen“, so Fabritius
wörtlich.
Mit Blick auf die Corona-Pandemie betonte er, dass auch die Situation der deutschen Minderheiten in den Nachbarländern sowie von dort nach Deutschland
kommender Spätaussiedler im Auge behalten und die junge Generation bei Nutzung neuer Kommunikationswege gefördert werden müsste.
BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer dankte der Bayerischen Staatsregierung für die guten Rahmenbedingungen
in Bezug auf die Arbeit der Vertriebenen
und ihrer Verbände in Bayern. Die Festlegungen der Regierungskoalition zur
Schaffung von Kulturzentren für die Deutschen aus Russland, die Banater- und die
Donauschwaben sowie für die Siebenbürger Sachsen hätten selbst Optimisten
in den Vertriebenenorganisationen überrascht. Besonders erfreulich sei, dass der
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Ministerpräsident und seine Sozialministerin Carolina Trautner, MdL, die Koalitionsvereinbarungen mit den Freien
Wählern engagiert vorantrieben. Das Zentrum für die Deutschen aus Russland sei
schon weit gediehen, für die weiteren drei
Einrichtungen bereits wichtige Weichenstellungen getroffen worden.
Auch Johann Thießen zollte als Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland dem Ministerpräsidenten Anerkennung für den konsequenten Aufbau des russlanddeutschen
Kulturzentrums in Nürnberg. Zugleich
betonte er die Bedeutung von wirkungsstarken Beauftragten für Vertriebenenbzw. Aussiedlerfragen in Bund und Ländern. Dem Bundesbeauftragten Dr. Bernd
Fabritius, und seiner bayerischen Kollegin Sylvia Stierstorfer, MdL, dankte er
für deren Einsatz für die Belange der Aussiedler und Spätaussiedler. Dieser werde
im betroffenen Personenkreis mit viel Zustimmung wahrgenommen.
Ministerpräsident Söder griff Lob und
Dank gleichermaßen wie die in den Raum
gestellten konstruktiven Vorschläge auf.
Er zeigte sich den Anliegen des BdV sowohl in seinen Ämtern als auch persönlich sehr zugewandt. Freudig nahm er
eine Einladung, als Festredner bei der
diesjährigen Zentralveranstaltung zum
Tag der Heimat am 28. August 2021 in
Berlin teilzunehmen, an. Sie steht unter
dem Leitwort „Vertreibungen und Deportation ächten – Völkerverständigung
fördern“.
M.-P. H.
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Aktuelles

Gedenktag:

Ungarisches Generalkonsulat gedachte seiner
vertriebenen Deutschen mit Film „Ewiger Winter“
Am 19. Januar gedachte das ungarische
Generalkonsulat in München zusammen
mit dem Haus des Deutschen Ostens in
einer Online-Präsentation des Films „Ewiger Winter” auch heuer der Vertreibung
der Deutschen aus Ungarn. Wegen der
Corona-Pandemie musste die schon zur
Tradition gewordene Gedenkfeier entfallen. Umrahmt wurde die Vorführung
durch Videobotschaften des Generalkonsuls in Bayern, Gábor Tordai-Lejkó,
dem Direktor des Hauses des Deutschen
Ostens, Prof. Dr. Andreas Otto Weber,
dem Beauftragten der Bundesregierung
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Prof. Dr. Bernd Fabritius, und
der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, MdL.
Ungarn ist das bisher einzige Land, das
mit einem eigenen Gedenktag an seine
vertriebenen ehemaligen deutschen Staatsbürger erinnert, diese in die Restitution
einbezogen hat und die verbliebene deutsche Minderheit in vorbildlicher Weise
fördert und unterstützt. Über die Einführung eines offiziellen Gedenktages für
die vertriebenen und verschleppten Ungarndeutschen entschied das Ungarische
Parlament am 10. Dezember 2012. Der
Beschluss erfolgte über alle Parteigrenzen hinweg einstimmig. Als Datum wurde der 19. Januar gewählt, der Jahrestag
des Beginns der Vertreibung im Jahr 1946.
An diesem Tag mussten in Wundersch
(Budaörs), in der Nähe von Budapest, die
ersten Ungarndeutschen in Viehwaggons
ihre ungarische Heimat Richtung Deutschland verlassen. Damit begann die Vertreibung von mindestens 180.000 Ungarndeutschen. Bereits ab Dezember 1944
wurden Ungarndeutsche in die Sowjetunion zur Zwangsarbeit verschleppt. In
Ungarn wird jedes Jahr in offiziellen Veranstaltungen der tragischen Ereignisse
nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht,
was eine einzigartige Geste der Versöhnung in Europa darstellt. Auch heuer hat
Ministerpräsident Viktor Orban mit dem
Abgeordneten der Minderheit, Emmerich
Ritter, am Gedenktag einen Kranz an der
Gedenktafel der Vertriebenen am Bahnhof von Wundersch niedergelegt. In dem
einschlägigen Parlamentsbeschluss heißt
es unter anderem wörtlich: „Das Ungarische Parlament hält es für erforderlich,
dass der die Menschenrechte schwer verBdV-Blickpunkt April 2021

letzenden und unrechtmäßigen Verschleppung der Gemeinschaft der Deutschen in Ungarn, die – durch die Umsetzung des Beschlusses des Alliierten
Kontrollrates vom 20. November 1945 –
aufgrund des falschen Vorwurfs und des
Grundsatzes der Kollektivschuld am Ende
des 2. Weltkrieges und in der Zeit danach
Verfolgung und Beraubung ihrer Güter
erleiden musste, würdig gedacht wird,
zollt allen Respekt, die Opfer der Demütigungen, Verschleppungen waren,
insbesondere den kirchlichen bzw. weltlichen Personen, die die Verfolgung und
sogar den Tod wegen ihres Verantwortungsbewusstseins und ihrer Solidarität
für die ihnen anvertrauten Gemeinschaften häufig freiwillig akzeptiert haben,
unterstützt und betreibt die Organisation
von Gedenkveranstaltungen, die von
Unterrichtsmaterialien bezüglich der Verfolgung, Verschleppung und Vertreibung
der Ungarndeutschen.“
Derzeit leben 185.000 Personen in Ungarn, die sich bei der letzten Volkszählung 2011 als Zugehörige zur deutschen
Nationalität bekannt haben. Die Ungarndeutschen bilden damit die zweitgrößte
Nationalitätengemeinschaft unter den 13
autochtonen Minderheiten. In der Person
von Emmerich Ritter stellen die Deutschen jedoch als einzige Volksgruppe einen eigenen Abgeordneten im Parlament
des Donaustaates.
Der Film „Ewiger Winter“ wurde in der
Zeit vom 19. bis 24. Januar in ungarischer Originalspache mit deutschem
Untertitel bereitgestellt. Die Geschichte
des 2018 erschienenen ungarischen Filmes beginnt im Dezember 1944. Sowjetische Soldaten verschleppen die arbeitsfähigen Frauen für „eine kleine Arbeit”
(Malenkij Robot) für drei Wochen zum
Maisbrechen von einem Dorf in Südungarn, das von der deutschen Minderheit
bewohnt ist. Irén, die auf ihren Mann, der
an der Front kämpft wartet, trennt sich
von ihrer Tochter und ihren Eltern in der
Hoffnung, bald wieder mit ihnen vereint
zu sein. Doch die Besetzer haben einen
erbarmungslosen Plan mit den Frauen:
sie werden in Viehwaggons in ein sowjetisches Arbeitslager transportiert, wo
sie unter unmenschlichen Bedingungen
in einem Kohlenbergbau vor Ort Zwangsarbeit leisten sollen. Irén begegnet einem
Mann namens Rajmund, der ihr beibringt,
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wie man die Hölle überleben kann. Zwischen den beiden bildet sich ein besonderes Verhältnis. Kann aber eine in einem Lager entstandene Liebe zur Voll
-endung kommen, wenn beide von ihren
Familien zu Hause erwartet werden? Können sie überhaupt einmal nach Hause
kommen?
Ist es möglich Mensch in einer unmenschlichen Welt zu bleiben? Kann man
die Hölle überleben und wenn ja, um welchen Preis? Diese Fragen werden vom
Regisseur Attila Szász und Drehbuchautor Norbert Köbli in ihrem historischen
Drama zur Sprache gebracht. Das Autorenduo wollte mit ihrem Film der zum
Schweigen verurteilten Opfer der Malenkij Robot würdig gedenken. Die Hauptdarstellerin Marina Gera wurde für ihre
darstellerische Leistung in diesem Film
2019 mit dem „International Emmy
Award“ ausgezeichnet. Der Film wurde
mit der Unterstützung des Gulag Gedenkkomitees hergestellt.

Vereinsregister
aktualisiert
Die Änderungen der Vertretungsberechtigten aufgrund der stattgefundenen Wahlen der neuen BdV-Landesvorstandschaft sind am 30. Dezember
2020 im Vereinsregister des Amtsgerichts München eingetragen worden.
Dies geht aus einer Mitteilung des Gerichts an das Notariat Dr. Kilian in
Aichach hervor.
Als Mandatsträger mit besonderen
Vertretungsbefugnissen ausgeschieden sind die ehemaligen stellvertretenden Landesvorsitzenden Friedrich
Wilhelm Böld, Alfred Kipplinger und
Dr. Johannes Hörner. Neu eingetragen wurden die amtierenden Stellvertreter Herta Daniel, Bernhard Fackelmann und Dr. Dorith Müller.

Stiftung „Zentrum
gegen Vertreibungen“
Spendenkonto:
Deutsche Bank AG
DE76 3807 0024 0317 1717 00
BIC: DEUTDEDB380

Aktuelles

Themenkomplex Flucht und Vertreibung:

Neues Themenforum der Landeszentrale und der
Beauftragten für Aussiedler und Vertriebene
Jede vierte Bundesbürgerin und jeder vierte Bundesbürger stammen aus Familien,
die von Flucht und Vertreibung nach dem
Zweiten Weltkrieg betroffen waren. Für
viele, vor allem jüngere Menschen spielt
dieser Teil der Familiengeschichte heute keine Rolle mehr, zumindest solange,
bis sie damit persönlich in Berührung
kommen. Ein solcher Anstoß zur Erinnerung war für viele das Jahr 2015, als
in Europa mehr als eine Million Flüchtlinge aus Bürgerkriegsländern ankamen.
Die ikonischen Bilder der Flucht – Boote, Karren, Menschentrecks – ähneln sich,
auch wenn die politischen Gründe und
gesellschaftlichen Umstände nur schwer
miteinander vergleichbar sind.
75 Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs setzt die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit einen Schwerpunkt auf das Thema „Flucht
und Vertreibung“. Gemeinsam mit der
Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene,
Sylvia Stierstorfer, MdL, wurde ein Themenforum online gestellt, das Artikel
namhafter Autorinnen und Autoren bein-

haltet und zur Diskussion anregen soll.
Es bietet fachliche Grundlageninformationen, aber auch nachdenklich stimmende
Denkanstöße zu diesem wichtigen Teil
der deutschen Geschichte.
Der Direktor der Landeszentrale, Rupert
Grübl, bescheinigt dem Projekt eine große Bedeutung: „Das Themenforum macht
der Öffentlichkeit neuere Ergebnisse der

Forschung zugänglich, mit dem Ziel die
gesellschaftliche Debatte in Bayern anzuregen. Es leistet damit einen Beitrag
zu einer generationenübergreifenden Auseinandersetzung mit diesem wichtigen
Thema.“ Die Aussiedler- und Vertriebenenbeauftragte Sylvia Stierstorfer betont:
„Es soll das Interesse an einem einschneidenden geschichtlichen Ereignis

und den damit zusammenhängenden politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen geweckt werden, das bis in
die siebziger und achtziger Jahre tief im
Bewusstsein der bayerischen und westdeutschen Bevölkerung verankert war,
seitdem aber immer stärker in den Hintergrund getreten ist.“
Die ersten Artikel sind bereits online auf
der Webseite der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit unter www.blz.bayern.de abrufbar: Die Publizistin Dr. Helga Hirsch untersucht
Traumata, Verhaltensmuster und Mentalitäten, die teils über mehrere Generationen zu beobachten sind, und Prof. Michael Schwartz vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin analysiert die
Dimensionen der Erinnerung, die mit diesen Themen verbunden sind. Ansprechpartner sind bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit,
Dr. Maria Magdalena Fröhlich, 0 892186-29 84, in der Geschäftsstelle der
Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene,
Dr. Matthias Lill, 0 89-12 61-10 05.

Kulturstiftung feiert zweijähriges Bestehen

Zentrumsleiter Waldemar Eisenbraun.

Anfang des Jahres konnte die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
stolz auf ein Ereignis vor zwei Jahren zurückblicken. Am 18. Januar 2019 hatte
Ministerpräsident Dr. Markus Söder im
Nürnberger City-Park-Center den Schlüssel für das neue Kulturzentrum an den
Trägerverein übergeben. Nun ist das
Bayerische Kulturzentrum der Deutschen

aus Russland (BKDR) zwei Jahre alt. Mit
Hilfe von Fachvorträgen, Kulturseminaren, Stadtführungen, Wanderausstellungen, internationalen wissenschaftlichen
Konferenzen, Bildungsreisen und dem
Aufbau eines Dokumentationsarchivs sowie zahlreichen Publikationen wird seither die Kultur und Geschichte der Deutschen aus Russland gepflegt und vermittelt.
Besonders stolz ist man auf die virtuellen Rundgänge, die teilweise auf die bestehenden Kooperationen mit den regionalen Organisationen der deutschen
Minderheit in Russland, Kasachstan, Usbekistan und der Ukraine zurückzuführen sind. Dieses innovative Angebot ist
in Anbetracht der aktuellen Ereignisse
rund um das Coronavirus sehr nützlich
und hilfreich, da es einen virtuellen Raum
für das Erleben und Begreifen von Kultur und Geschichte bietet. Mit ein paar
Mausklicks am Computer oder direkt über
mobile Endgeräte kann man sich gemütlich von Zuhause aus auf eindrucksvolle
Reisen an geschichtsträchtige Orte bege-
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ben und Museen, Heimatstuben, Kirchen
und andere Sehenswürdigkeiten mit russlanddeutschem Bezug interaktiv betrachten. Der dazugehörige Informationstext wird in deutscher, russischer und
englischer Fassung angeboten. Die virtuellen Rundgänge können online unter
www.bkdr.de/vrundgang/ aufgerufen werden. Das Bayerische Kulturzentrum der
Deutschen aus Russland wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums
für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.
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Zeitgeschichte:

Landsmannschaft und Stiftung erinnern
an Volksabstimmung in Oberschlesien 1921

Mit einem Button und einem Fahnenband
erinnert die Landsmannschaft der Oberschlesier in Bayern an die Volksabstimmung in ihrem Heimatgebiet vor genau
100 Jahren. Der Anstecker zeigt unter anderem eine Landkarte, in der in blau die
Verluste nach der Grenzziehung von 1922
markiert sind. Die „Stiftung Haus Oberschlesien“ in Ratingen hat durch ihren
Mitarbeiter Leonhard Wons zur Erinnerung an diese Ereignisse eine Sonderbriefmarke entworfen, die als „Briefmarke
individuell“ der Deutschen Post AG, als
offizielles Postwertzeichen für die Frankierung von Briefen genutzt werden kann.
Die Volksabstimmung in Oberschlesien
war eine von mehreren, die nach dem Ersten Weltkrieg infolge der Verträge von
Versailles und Saint-Germain durchgeführt wurden. Die oberschlesische Volksabstimmung jährte sich am 20. März zum
hundertsten Mal. Von der Bedeutung des
damals durchgeführten Plebiszits für die
Einwohner der Region zeugt die hohe
Beteiligung. An der Volksabstimmung,
bei der die Oberschlesier gefragt wurden,
in welchem Staat sie künftig leben möchten, beteiligten sich knapp 98 Prozent der
Wahlberechtigten. 59,7 Prozent von ih-

nen sprachen sich für den Verbleib bei
Deutschland aus, 40,3 Prozent votierten
für die Zugehörigkeit zum wiedererstandenen polnischen Staat.
Die deutsche Reichsregierung interpretierte das Ergebnis zunächst als „großen
Sieg“ und ging davon aus, dass ganz
Oberschlesien beim Reich verbleiben würde. Doch der Versailler Vertrag sah eine
Teilung der Region vor. Die neue deutschpolnische Grenze, die ein halbes Jahr später auf dem Papier festgelegt wurde und
sich seit Sommer 1922 mit Schlagbäumen und Grenzpfählen manifestierte, entsprach in wesentlichen Teilen nicht den
Abstimmungsergebnissen. Letztendlich
war sie ein Konsens zwischen den italienischen, britischen und französischen Vorschlägen.
Die Siegermächte wiesen aber stets darauf hin, dass die aufgeteilten Gebiete das
„globale Abstimmungsergebnis“ berücksichtigte, da in dem Polen zugesprochenen Teil rund 40 Prozent und in
dem beim Reich verbliebenen rund 60
Prozent der Bevölkerung des Abstimmungsgebietes lebten. Allerding wurde
der wirtschaftlich bedeutsamere und an
Bodenschätzen reichere Teil des oberschlesischen Industriegebiets aus politischen Gründen Polen zugeschlagen. Die
stärksten Befürworter für einen Anschluss
an Polen zeigten sich in den Landkreisen
Pless/Pszczyna (74,1 Prozent) und Ribnik/Rybnik (65,2 Prozent). Der höchste
Anteil für einen Verbleib beim Deutschen
Reich wurde in den Landkreisen Leobschütz/Głubczyce (99,6 Prozent) und
Kreuzburg/Kluczbork (96,0 Prozent) verzeichnet. Bis auf zwei Ausnahmen – Alt
Berun/Bieruń Stary und Woischnik/Woźniki – ergab das Plebiszit in allen Städten des Abstimmungsgebiets eine Mehr-

heit für einen Verbleib bei Deutschland.
Interessanterweise votierten zwischen 25
und 30 Prozent der polnisch sprachigen
Oberschlesier für Deutschland. Wie in einigen anderen Grenzländern wirkte sich
auch in Oberschlesien die Muttersprache
nicht automatisch auf die nationale Identität aus, zumal sich der in der Region gesprochene Dialekt von der polnischen
Hochsprache damals noch stark unterschied und ein nicht geringer Teil der Bevölkerung sich weder als Deutsche noch
als Polen, sondern einfach als Oberschlesier fühlte – ein Phänomen, das in
der Region übrigens auch heute noch spürbar ist.
Die Volksabstimmung in Oberschlesien
war eine von mehreren, die infolge des
Ersten Weltkriegs und der Verträge von
Versailles und Saint-Germain durchgeführt wurden. In ähnlicher Form hatten
auch die Einwohner Schleswigs, Ost- und
Westpreußens, Kärntens und des westungarischen Ödenburger Landes über die
Zukunft ihrer Heimatregionen zu entscheiden. Nicht stattgefunden hat das ursprünglich geplante Plebiszit im „Teschener Schlesien“ und in Teilen der Zips
und der Arwa, auf die sowohl Polen als
auch die Tschechoslowakei Anspruch erhoben.
Die Anstecknadeln und Fahnenbänder
können bei Joachim Czernek, Hans-Fallada-Straße 189, 90471 Nürnberg, E-Mail:
czernek@nefkom.net – die Briefmarken
bei der Stiftung Haus Oberschlesien,
Bahnhofstraße 62, 40883 Ratingen (Hösel), E-Mail: regent@oslm.de oder telefonisch unter der Rufnummer 02102/96
52 56 angefordert werden. Neben den
klassischen 20er Bögen mit 80er Briefmarken gibt es dort auch Geschenkkärtchen mit Einzelmarken.

Gemeinschaftsprojekt Sudetendeutsches Museum
Das Sudetendeutsche Museum in München, das im Oktober vergangenen Jahres eröffnet wurde (wir berichteten) ist
ein „großes Gemeinschaftsprojekt“, das
vom Freistaat Bayern und dem Bund gefördert und finanziert wurde. Insgesamt
hat der Neubau an der Hochstraße knapp
30 Millionen Euro gekostet, zwei Drittel
der Summe zahlte der Freistaat, ein Drittel der Bund. Träger des Museums ist die
BdV-Blickpunkt April 2021

Sudetendeutsche Stiftung, sein Stiftungsrat
besteht aus dem Ministerpräsidenten, der
Bayerischen Sozialministerin, sowie fünfzehn weiteren Mitgliedern, die auf die
Dauer von fünf Jahren bestellt werden.
Der Landtag bestimmt fünf Mitglieder,
die nicht dem Landtag angehören müssen. Fünf weitere Mitglieder bestellt der
Ministerpräsident aus den Kreisen der
vertriebenen Sudetendeutschen im Ein-
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vernehmen mit der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Die restlichen fünf Mitglieder setzen sich zusammen aus je einem Vertreter der Staatskanzlei, des
Staatsministeriums für Unterricht und
Kultus, des Staatsministeriums der Finanzen, des Staatsministeriums für Arbeit und soziale Fürsorge und einem Vertreter der Bundesregierung. Vorsitzender
des Stiftungsrats ist der Ministerpräsident.

Aktuelles

Weiterer Rückschlag:

Würzburger Bischof Dr. Franz Jung
entpflichtet Vertriebenenseelsorger Adam Possmayer
Was am 2. März 2013 mit der Berufung
durch Diözesanbischof Dr. Friedhelm
Hofmann so feierlich begann, fand durch
dessen Nachfolger, Bischof Dr. Franz
Jung, im Dezember 2020 ein jähes Ende.
Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 entpflichtete er Pfarrer Adam Possmayer,
Leiter der Einzelpfarrei Marktbreit, von
der Aufgabe als Vertriebenen- und Aussiedlerseelsorger in der Diözese Würzburg. Auch wenn der Geistliche weiterhin ehrenamtlich im Rahmen seiner
diözesanen Tätigkeiten Termine im Bereich der Vertriebenenseelsorge wahrnehmen möchte, stellt die Abberufung einen
weiteren traurigen Schritt beim Rückzug
in der Seelsorge für die deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedler und deren
Familien dar.
BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer bedauerte die Entscheidung des Würzburger Bischofs. „Damit setzt die Katholische Kirche ihren 2011 begonnenen
Weg in der Vertriebenenseelsorge fort.
Dies wird bei vielen treuen Katholiken
weitere Enttäuschungen auslösen.“ Mit
dem Wegfall der Vertriebenenseelsorger
in den Diözesen werde auch ein Versprechen des einstigen Vorsitzenden der
deutschen Bischofskonferenz, Kardinal
Reinhard Marx, ad absurdum geführt.
Dieser hatte auf einer Pressekonferenz
2016 bekannt gegeben, dass die überdiözesane Seelsorge für Vertriebene und
Aussiedler durch die Deutsche Bischofskonferenz eingestellt und die Visitatoren
für die vertriebenen Katholiken aus den
Bistümern im heutigen Polen komplett
abgeschafft würden, dabei aber betont,
dass die Kirche zugleich das Engagement

katholischer Vertriebenenorganisationen
bei der Pflege des kulturellen Erbes weiter fördern wolle. Bistümer und Gemeinden sollten weiterhin Gottesdienste oder
Wallfahrten für Heimatvertriebene anbieten.
Wenn nunmehr die Vertriebenenseelsorge auf Diözesanebene ebenfalls schrittweise beendet werde, sei der Erfurter
Weihbischof Reinhard Hauke als Beauftragter für Vertriebenenseelsorge bald
eine Institution ohne jeglichen Unterbau,
so Knauer. In der 2013 von Bischof Dr.
Friedhelm Hofmann erfolgten Übertragung des neuen Amtes als Seelsorger für
Aussiedler und Vertriebene im Bistum
Würzburg an Pfarrer Adam Possmayer,
sahen viele Heimatvertriebene ein ermutigendes und solidarisches Zeichen. Entsprechend festlich wurde diese am 2. März
2013 mit einem Gottesdienst im Neumünster zu Würzburg gefeiert. Fahnenträgern folgten Frauen und Männer in
Trachten beim Einzug in den Dom und
erwiesen dadurch dem gefeierten Priester die Ehre der Landsmannschaften. Die
Anwesenheit des Ehrenvorsitzenden des
Hilfswerks der Banater Schwaben, Peter
Krier, des Visitators der Russlanddeutschen, Dr. Alexander Hofmann und des
Aussiedlerseelsorgers der Diözese Mainz,
Pfarrer Paul Kollar, verliehen der Feierlichkeit zusätzliche Bedeutung. Die Klänge der volkstümlichen Musik und die
Festansprachen hatten bei den Gläubigen
Heimatgefühle geweckt. Domkapitular
Christoph Warmuth hatte seinerzeit in
der Predigt „vom Suchen und Finden verlorener Schafe“ die Bedeutung des Amtes erläutert. Mit der Berufung Possmayers

würden Räume geöffnet, um am gemeinsamen Leben teilhaben zu können.
Begegnung und Offenheit seien Gelegenheit und Chance für alle, die eine neue
Heimat suchten und in der Gemeinschaft
der Landsmannschaft fänden.
Auf Unverständnis bei den Landsmannschaften und dem Bund der Vertriebenen
stieß daher zum Jahreswechsel die lapidare Mitteilung der Diözese, „Bischof Dr.
Franz Jung hat Pfarrer Adam Possmayer (63), Leiter der Einzelpfarrei Marktbreit, mit Wirkung zum 1. Januar 2021
von der Aufgabe als Vertriebenen- und
Aussiedlerseelsorger in der Diözese Würzburg entpflichtet. Possmayer wird weiterhin ehrenamtlich im Rahmen seiner diözesanen Tätigkeiten Termine im Bereich
der Vertriebenenseelsorge wahrnehmen.
Für seine guten Dienste sprach der Bischof ihm den oberhirtlichen Dank aus.“
Pfarrer Adam Possmayer wurde 1957 im
rumänischen Arad geboren und hat seine Kindheit in der Banater Gemeinde
Sanktmartin verbracht. Ab der fünften
Klasse besuchte er einige Jahre das Deutsche Lyzeum in Neuarad. 1996 empfing
er in Würzburg durch Bischof Dr. PaulWerner Scheele die Priesterweihe. Sein
priesterliches Leben führte ihn unter anderem über Kitzingen, Miltenberg, Birkenfeld nach Marktbreit. Seit 2010 ist er
Dekanatsbeauftragter für Familie und Integration, Bereich Integration, im Dekanat Lohr. Trotz der vielen Aufgaben ist
Pfarrer Possmayer dem Banat und seiner
Heimatgemeinde Sanktmartin eng verbunden geblieben. Er nimmt an deren
Heimattreffen teil und feiert Gottesdienste mit seiner Heimatgemeinde.

Virtueller Rundgang durch Kirche in Taschkent
Das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland in Nürnberg hat einen neuen virtuellen Museumsrundgang
durch die evangelisch-lutherische Kirche
in Taschkent online gestellt. Die evangelisch-lutherische Kirche in Taschkent
wurde 1891–1896 nach dem Entwurf des
Architekten Alexei Benoit gebaut. Finanziert wurde der Bau vom Vorsitzenden des Kirchenrates, dem Arzt und Botaniker Hieronymus Krause. Der erste
Gottesdienst in der Kirche wurde 1899
abgehalten. Nur ein Jahr später eröffne-

te Pastor Justus Jürgenson an dieser Stelle ebenfalls eine Kirchenschule. Der letzte Pastor Heinrich Behrendts wurde 1937
unter dem Vorwurf konterrevolutionärer
Tätigkeit verhaftet und starb im Arbeitslager. Das Kreuz wurde von der Kirche
abgenommen. Danach stand das Gebäude drei Jahre lang leer. Später stellte der
Bau ein Lagerhaus dar, beherbergte ein
Amt für Geologie, einen Hundeverein
und erfüllte sogar die Funktion eines Milizwohnheims. 1977 wurde das Gebäude dem Konservatorium übergeben und
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aufgrund seiner hervorragenden Akustik
für Orgelkonzerte genutzt. 1993 wurde
das Objekt an die neugegründete lutherische Gemeinde zurückgegeben, die heute mehr als 200 Gemeindemitglieder hat.
Der virtuelle Rundgang kann ab sofort
unter www.bkdr.de/vrundgang/ aufgerufen werden. Der Informationstext wird in
deutscher, russischer und englischer Fassung angeboten.
BKDR

Werden Sie unser
BdV-Fördermitglied!
BdV-Blickpunkt April 2021

Aktuelles

Wechsel bei der
Beauftragten
Der Bund der Vertriebenen in Bayern und seine in ihm zusammengeschlossenen Landsmannschaften schreiben den

KULTURPREIS 2021
aus. Der Kulturpreis wird vergeben für künstlerische, literarische oder wissenschaftliche Beiträge oder für solche aus dem Bereich der Brauchtumspflege, die

Hanni Kinadeter ist die neue Persönliche Referentin von Sylvia Stierstorfer in der Geschäftsstelle der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene.
Sie ist die Nachfolgerin von Clara Müller, die Ende vergangenen Jahres
glückliche Mutter wurde. Kinadeter
ist künftig für die Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und Veranstaltungen zuständig. Ihre Familie hat ostpreußische wie niederbayerische Wur‚zeln, weshalb sie sich mit der Thematik sehr verbunden fühlt. In den vergangenen zehn Jahren hat die studierte Diplom-Kulturwirtschafterin als
Redakteurin gearbeitet.

•

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 behandelten;

•

das Verhältnis zwischen den Deutschen und den Völkern und Staaten Ost- und
Südosteuropas in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zum Gegenstand hatten.

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 Landesvorstandes 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 Arbeit und Soziales, Familie und Integration und des BdV Bayern. Die Verleihung wird
im Herbst 2021 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 13. Juni 2021 unter obiger Adresse einzureichen. Für weitere Auskünfte steht
die Geschäftsstelle des BdV Bayern zur Verfügung.

Mehr Unterstützung aus Fraktionsreserven
Die Landtagsfraktionen von CSU und
Freien Wählern haben Anfang Februar
entschieden, 2012 zusätzlich „deutlich
über eine halbe Million Euro“ für Einrichtungen und Institutionen der Vertriebenen und Aussiedler in Bayern aus ihren Fraktionsreserven bereitzustellen.
Gefördert werden sollen damit der Ausbau der sudetendeutschen Bildungs- und
Begegnungsstätte „Heiligenhof“ in Bad
Kissingen, das Kulturwerk Schlesien in
Würzburg, die Stiftung Schlesien, das
Haus der Heimat in Nürnberg und der
Erinnerungsort „Badehaus Waldram“ in
Wolfratshausen. In den Räumlichkeiten
des Badehauses wird der Vergangenheit
Waldrams sowohl als erste Heimstätte
für jüdische „Displaced Persons“ nach
dem Zweiten Weltkrieg, als auch als spätere Siedlung von Vertriebenen aus den
deutschen Siedlungsgebieten in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropas gedacht.
Die Entscheidung der Regierungsfraktionen hat nicht nur bei den Verantwortlichen der Einrichtungen, sondern auch
bei der Beauftragten der Bayerischen
BdV-Blickpunkt April 2021

Staatsregierung für Aussiedler und Ver- lich, dass kein anderes Bundesland die
triebene, Sylvia Stierstorfer, MdL, für Kulturarbeit der Vertriebenen und AusFreude gesorgt. Damit werde erneut deut- siedler so intensiv und breit fördere.

Die Sicherung, Pflege und Bedeutung der Kultur der deutschen Heimatvertriebenen standen im Mittelpunkt eines vertraulichen Spitzengesprächs, das am 25. Februar im Bayerischen Sozialministerium stattfand. Unser Bild zeigt von links BdVLandesvorsitzenden Christian Knauer, Ministerialrat Dr. Wolfgang Freytag,
Sozialministerin Carolina Trautner und die Beauftragte für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer.
Foto: S. M.
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Aus den Verbänden

Weitgehender Stillstand:

Corona-Pandemie beeinträchtigt Banater Schwaben
Erfreuliche Meldungen aus der Heimatregion
Auch die Landsmannschaft der Banater
Schwaben ist schwer in ihren Aktivitäten durch die Corona-Pandemie eingeschränkt. Diese Feststellung traf Bundesvorsitzender Peter-Dietmar Leber in einem
Rundbrief an die Vorstände der Vereine
und Gliederungen seiner Organisation sowie an deren Kooperationspartner. Nach
einem optimalen Start zum Jahreswechsel 2020 mit Jahreshauptversammlung
und Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag der Russlanddeportationen, folgte
aufgrund der Corona-Pandemie ein Stillstand, den es in den 70 Jahren seit der
Gründung der Landsmannschaft noch nie
gegeben habe.
Vor Ort galt es vielfach bei den erkrankten Mitgliedern die Not zu lindern. Wichtig sei es nun, die Dokumentation des 70jährigen Wirkens des Verbandes in
Deutschland voranzutreiben, um so die
Basis für die Fortführung und Weiterentwicklung der Verbandsarbeit durch
die nächste Generation zu schaffen. Dabei könne das Archiv des Instituts für

donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen, das Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm, das
Institut für deutsche Kultur und Geschichte
Südosteuropas in München oder das Haus
des Deutschen Ostens in München wertvolle Hilfestellung leisten.
Traurig war es für viele seiner Landsleute, dass die Banater Schwaben nicht
die Möglichkeit zum Besuch der deutschen Wallfahrt in Maria Radna hatten,
stand dies doch im Zeichen des 500-jährigen Jubiläums. Erfreuliches sei aber aus
der Heimatlandschaft zu vermelden. So
hätten die Bürgerinnen und Bürger von
Temeswar mit Dominic Fritz ein Mitglied der deutschen Minderheit zum Bürgermeister gewählt. Für letztere wurde
Ovidiu Gant als Vertreter erneut ins Rumänische Parlament gewählt. Gemeinsam mit seinen serbischen und jüdischen
Parlamentskollegen Slavoliub Adnagi und
Silviu Vexler konnte er dort eine Entschädigungsregelung für Kinder ehemals
politisch Verfolgter durch das kommu-

nistische Regime durchsetzen. Mit ihren
im Banat verbliebenen Landsleuten freue
man sich, dass Temeswar 2023 Europäische Kulturhauptstadt werde.
Auch wenn die Pandemie der Landsmannschaft viele Einschränkungen auferlegt habe, so trug sie doch zu einem gewissen Modernisierungsschub bei. Wie
selbstverständlich wurden Online-Formate entwickelt, wurde gefilmt, digitalisiert und soziale Medien genutzt, um Geschichte und Kultur der Banater Schwaben
zu vermitteln und die Mitglieder zu verbinden. Besonders die Jugend- und Trachtengruppen seien hier vorbildlich aufgetreten. Die Vorstandsarbeit werde derzeit
in Videokonferenzen durchgeführt. Mit
der „Banater Post“ versuche man zudem
das Zusammengehörigkeitsgefühl über
die Heimatzeitung zu stärken. Auch wenn
ungewiss ist, wann das traditionelle landsmannschaftliche Leben wieder starten
kann, Leber zeigt sich optimistisch:
„Irgendwann kommen wieder bessere
Zeiten!“

Russlanddeutsches Kulturzentrum erinnert an
die folgenreiche Hungerkatastrophe von 1921
Das Jahr 2021 steht nicht nur im Zeichen
des Gedenkens an den 80. Jahrestag der
Deportation der deutschstämmigen Bevölkerung der UdSSR. Eine nicht minder wichtige Bedeutung wird dem Beginn der verheerenden Hungersnot in der
Geschichte der russlanddeutschen Minderheit vor 100 Jahren beigemessen. Die
Hungerkatastrophe der Jahre 1921–1922
suchte vor allem die russischen Gouvernements und nationalen Gebiete (Tatarstan, Baschkirien u. a.) entlang der Wolga heim, betraf zusätzlich auch angrenzende Gebiete in Kasachstan, im SüdUral, im Nordkaukasus und in der Ukraine. Dabei stellte die gerade 1918 entstandene Wolgadeutsche autonome „Arbeitskommune“ eines der Gebiete dar,
die von der Hungersnot am stärksten betroffen waren. Allein in diesen beiden
Jahren verhungerten unter den Wolgadeutschen mindestens 107.500 Personen
bzw. 27 Prozent der Einwohner des autonomen Gebiets gingen an Seuchen und
Krankheiten zugrunde. Tausende deutsche Siedler verhungerten in der Ukrai-

ne und auf der Krim, im Nordkaukasus
und in Kasachstan. Insgesamt kostete diese humanitäre Katastrophe dem Sowjetstaat nicht weniger als 5 Millionen Menschenleben.
Das Kulturzentrum der Deutschen aus
Russland in Nürnberg (BKDR) möchte
diese einschneidenden Ereignisse der russlanddeutschen Geschichte gebührend gedenken. Es ist unter anderem vorgesehen,
unmittelbare Zeugnisse jeglicher Art –
vornehmlich in deutscher Sprache – zusammenzutragen. Dazu zählen Einzelpublikationen, Medienberichte, Sonderhefte, Flugblätter, behördliche Verlautbarungen, Plakate, Marken, Archivunterlagen, Bildmaterial oder Kunstwerke,
private Briefe und Dokumente, persönliche Reflexionen über das Erlebte und dergleichen, damit man eine Vorstellung darüber bekommt, wie diese Katastrophe
von den damaligen Zeitgenossen erlebt
und wahrgenommen wurde.
Als erstes historisches Zeitdokument präsentierte das BKDR diesbezüglich die
Broschüre „Hilfe für unsere Brüder in
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Russland“. Es handelt sich um ein Sonderheft der Blätter des Deutschen Roten
Kreuzes (Juni 1922). Da die bolschewistische Macht zum damaligen Zeitpunkt
noch nicht fest etabliert war, sahen sich
die neuen Herrscher dazu gezwungen,
auf die Hilfe des Auslandes zurückzugreifen – unter anderem auch auf Hilfe
aus Deutschland.
Vor allem das Deutsche Rote Kreuz engagierte sich stark in der Hungerhilfe, unter anderem unter dem Slogan „für die
Brüder in Not“ – so wurden in der Zeit
der Weimarer Republik die Wolga- und
Schwarzmeerdeutschen und andere Gruppen der deutschen Bevölkerung in Sowjetrussland genannt. Ausführlichere Informationen und weiterführenden Links
sind auf der Internetseite des BKDR zu
erhalten.
Für jegliche Unterstützung dieses Vorhabens wäre das BKDR sehr dankbar.
Kontakte werden unter der E-Mail-Adresse kontakt@bkdr.de oder direkt beim zuständigen Referenten, Dr. Krieger, unter
v.krieger@bkdr.de erbeten.
BdV-Blickpunkt April 2021

Aus den Verbänden

Pfaffenhofen a. d. Roth:

Mit ökumenischer Andacht und Otfried Preußler
an Flucht und Vertreibung gedacht

Foto: W. G.

Mit einer Lesung zu Otfried Preußlers
„Die Flucht nach Ägypten – Königlich
Böhmischer Teil“ wurde am 10. Januar
im bayerisch-schwäbischen Pfaffenhofen
an der Roth an Flucht und Vertreibung
gedacht. Im Rahmen einer ökumenischen
Andacht in der Pfarrkirche St. Martin
wurde aus dem 1978 erschienenen Werk
des aus Reichenberg stammenden Schriftstellers vorgetragen. Preußler erinnert in
„Flucht aus Ägypten“ an seine böhmische Heimat, indem die Heilige Familie
vor Herodes durch Nordböhmen nach

Ägypten flieht. In der märchenhaft-weihnachtlichen Erzählung schildert Preußler
das Zusammentreffen der heiligen Flüchtlinge mit den dortigen Menschen und deren Lebensumständen und schafft so eine
bemerkenswerte Tiefgründigkeit zur
Schicksalserfahrung der Vertreibung.
Die Andacht kam auf Initiative des Pfaffenhofener kulturschaffenden Klaus Maucher zustande, der in enger Abstimmung
mit der Tochter des Schriftstellers, Susanne Preußler-Bitsch, die Texte für die
Lesung zusammenstellte. Zu den insges-

amt zehn Vortragenden zählten neben
Pfarrer Reinfried Rimmel (Kath. Pfarreien-Gemeinschaft St. Martin Pfaffenhofen a. d. Roth) und Pfarrer Andreas
Erstling (Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Weißenhorn) auch der
Pfaffenhofener Bürgermeister Dr. Sebastian Sparwasser. In ihren Begleitworten betonten die Geistlichen, dass Flucht
und Vertreibung die Geschichte des Ortes geprägt haben und gleichsam bis heute ein globales Problem darstellen. Derzeit seien fast 80 Millionen Menschen
weltweit vor Gewaltherrschaft und Tyrannei auf der Flucht, was man sich gerade auch in Zeiten wie diesen bewusst
machen müsse.
Musikalisch begleitet wurde die Lesung
durch die Musiker Johannes Riggenmann
und Theresia Schwann.
Die Kirche St. Martin war unter Berücksichtigung der coronabedingten Einschränkungen gut besucht. Die Kollekte
kam der Organisation REFUGIO in Augsburg für das Projekt „HiFF“ zur Unterstützung besonders schutzbedürftiger und
traumatisierter junger Flüchtlinge zugute. Das Projekt wird unter anderem von
der Caritas und der Diakonie unterstützt.
Die Andacht wurde durch Walter Gold
filmisch dokumentiert. Sobald die Umstände es wieder zulassen, soll die Lesung noch einmal an anderer Stelle aufgeführt werden.
B. D./N. M.

Ostergruß des Präses der Sudetendeutschen
Liebe Landsleute,
viele können es nicht mehr hören, manche wollen das Wort nicht mehr hören:
Corona – gehen wir einem zweiten
Osterfest im Lockdown entgegen? Ja,
dieser Virus hat uns verändert – mir
persönlich war vorher nicht so bewusst
geworden, wie gefährdet unser Zusammensein, unsere Zukunft ist. Und
dann denke ich mir: Wie gut, dass es
Ostern gibt – mit dem Glauben an
Christi Auferstehung!
Auferstehung heißt für uns Christen:
Mut zum Leben, Mut auch zu neuen
Formen von Gemeinschaft, von Beisammensein und Gottesdiensten. Die
Ausrichtung auf die Auferstehung und
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auf ein Leben bei Gott ist nicht Flucht
vor der Gegenwart – im Gegenteil. Wir
brauchen diesen Glauben an Gott und
an die Begegnung mit ihm, um das
„Jetzt“ zu meistern! Das unbeirrbare
Zugehen auf den Auferstandenen gibt
uns jene Geborgenheit im Letzten, die
wir brauchen, um im Vorletzten gelassen zu sein, das heißt im Umgang mit
uns selbst, mit unseren Mitmenschen,
mit Corona.
Gelassenheit ist nicht gerade die Stärke unserer Zeit – der Glaube an die
Osterbotschaft bringt Geborgenheit im
Letzten und Gelassenheit im Vorletzten. Ich grüße Sie alle sehr herzlich mit
meinem österlichen Lieblingshymnus:
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Christ ist erstanden
von der Marter alle.
Des soll'n wir alle froh sein;
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.
Wär er nicht erstanden,
so wär die Welt vergangen.
Seit dass er erstanden ist,
so freut sich alles, was da ist.
Kyrieleis.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Des soll'n wir alle froh sein;
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.
In diesem Sinne frohe Ostern!
Ihr
Msgr. Dieter Olbrich

Aus den Verbänden

Banater Schwaben:

Stilles Gedenken an die Deportationsopfer
Kranzniederlegungen in Landshut und München
Am 16. Januar legten der Vorsitzende des
Landesverbandes Bayern, Harald Schlapansky, und der Vorsitzende des Kreisverbandes Landshut, Hans Szeghedi, am
Mahnmal „Wider das Vergessen“ in
Landshut einen Kranz nieder und gedachten in aller Stille der Deportationsopfer. Das Mahnmal an der Podewilsstraße, ein Werk des Banater Bildhauers
Walter Andreas Kirchner, wurde vor
zwanzig Jahren zur Erinnerung an den
von Russland- und Bărăgan-Deportation
geprägten Schicksalsweg der Banater
Schwaben im 20. Jahrhundert, als auch
an ihre Aufnahme und Heimatfindung in
Landshut und in Bayern am Ende dieses
steinigen Weges errichtet.
Am Tag davor hatten der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Banater
Schwaben Peter-Dietmar Leber und der
Vorsitzende des Kreisverbandes München Bernhard Fackelmann an der Gedenkstätte der Banater Schwaben auf dem
Friedhof in München-Untermenzing einen Kranz für die Opfer der Deportation
aus der Gemeinschaft niedergelegt und
zwei Grablichter entzündet. In stillem Gebet verweilten sie vor der im Januar 2015
enthüllten Gedenktafel für die Opfer der
beiden Weltkriege, der Russland- und Bărăgan-Verschleppung und aller in der alten Heimat Verstorbenen. Die beiden
Kranzniederlegungen waren kleine, aber
nicht minder wichtige Zeichen gegen das
Vergessen und der Solidarität mit den
wenigen noch lebenden ehemaligen Deportierten und ihren Nachkommen.
Mit der Verschleppung der arbeitsfähigen Männer und Frauen zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion im Januar 1945
begann, so Bernhard Fackelmann, das
dunkelste Kapitel in der Geschichte der
Deutschen aus Südosteuropa. Dieser Unrechts- und Willkürmaßnahme gegen Zivilpersonen, die sich nichts zu Schulden
hätten kommen lassen, lagen allein ethnische Kriterien zugrunde. Laut Beschluss
des sowjetischen Verteidigungskomitees
vom 16. Dezember 1944, unterzeichnet
von Josef Stalin, wurden alle „arbeitsfähigen Deutschen – Männer im Alter von
17 bis 45 Jahren und Frauen von 18 bis
30 Jahren – die sich auf den von der Roten Armee befreiten Territorien Rumäniens, Jugoslawiens, Ungarns, Bulgariens
und der Tschechoslowakei“ befanden,
„mobilisiert“ und „zum Wiederaufbau

Peter-Dietmar Leber und Bernhard Fackelmann.
Text/Foto: B. F.

der Bergbauindustrie im Donezbecken
und der Schwarzmetallurgie des Südens“
eingesetzt. Aus allen Teilen Rumäniens
wurden rund 70.000 Deutsche deportiert,
darunter etwa 35.000 Banater Schwaben
und Berglanddeutsche.
Sie, die 35.000 Opfer der Deportation,
hätte es am härtesten getroffen, davon
zeugten die erschütternden Erlebnisberichte von Betroffenen. Der Opferbegriff
müsse jedoch viel weiter gefasst werden,
zumal die damaligen Ereignisse folgenschwere Auswirkungen auf die daheimgebliebenen Angehörigen hätten. Man
denke nur an das Schicksal der zurückgelassenen Kinder, derer sich die Großeltern annahmen, an deren eigenes Leid,
an die materielle Not, die damals herrschte, an die Jahre der Ungewissheit und der
Hoffnung auf die Heimkehr ihrer Söhne
und Töchter, an die Trauer und den
Schmerz in den Familien, die Todesopfer zu beklagen hatten. Denn viele hätten es nicht geschafft, ihre Lieben und
ihre Heimat wiederzusehen. Für die Heimkehrer sei die Deportation zeitlebens eine
traumatische Erfahrung geblieben, ein tiefer Einschnitt in ihrer Biografie. Darüber
hinaus war die Russlanddeportation auch
für die Gemeinschaft der Banater Schwaben ein in vielerlei Hinsicht einschneidendes Ereignis, das sich tief in das kollektive Gedächtnis der Gruppe ein gebrannt habe.
Für die Generation der Kinder und Enkel jener Gezeichneten stelle sich heute
die Frage des Umgangs mit diesen Ereignissen, der Einordnung in ihre Biografien, aber auch in die Geschichte der
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Banater Gemeinschaft. Antworten darauf versuchten die im vergangenen Jahr
aus Anlass der 75-jährigen Wiederkehr
der Deportation im Donauschwäbischen
Zentralmuseum in Ulm veranstaltete Gedenkfeier, bei der Kinder von Russlanddeportierten zu Wort kamen, wie auch
das von unserer Landsmannschaft initiierte Dokumentations- und Publikationsprojekt „Die Verschleppung der Deutschen aus dem Banat in die Sowjetunion
aus der Sicht ihrer Kinder“, dessen Ergebnisse in Kürze in Buchform vorgelegt werden, zu geben.
Die tragischen Geschehnisse und die
Schrecken jener Jahre seien bis heute nicht
vergessen. Es bleibe die Aufgabe der heutigen Generation, als Gemeinschaft an
die Deportation und das damit verbundene Unrecht immer wieder mahnend zu
erinnern und der Opfer ehrend zu gedenken. Dieser Verpflichtung kommt die
Landsmannschaft nach, indem Landesund Kreisverbände alljährlich Gedenkfeiern mit Kranzniederlegungen veranstalten.
So ist es seit langem Tradition, dass der
Landesverband Bayern jedes Jahr an einem anderen Ort in Zusammenarbeit mit
dem dortigen Kreisverband ein öffentliches Gedenken organisiert. Corona bedingt konnten in diesem Jahr keine öffentlichen Gedenkveranstaltungen stattfinden. Dennoch blieb der 76. Jahrestag
der Russlanddeportation nicht unbeachtet, ihre Opfer nicht vergessen. Es war
diesmal ein stilles Gedenken, das in
Landshut und in München stattfand.

Vertriebenenbeirat
berufen
Sozialministerin Carolina Trautner,
MdL, hat die Mitglieder des Beirats
für Vertriebenen- und Aussiedlerfragen für die vierte Amtsperiode berufen. Ihm gehören künftig an: Christian Knauer (Vorsitzender), RDin Susanne Moras, MR Dr. Wolfgang Freytag, MR Marlon Klein, Prof. Dr. Andreas Otto Weber, Bürgermeister Robert Pötzsch, Christoph Stabe, Dr.
Alfred Lange, Valentina Wudtke, Josef Zellmeier, MdL, Werner Kloos
und Steffen Hörtler.
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Neue Grundrente:

Wichtiger Teilerfolg für Aussiedler
und Spätaussiedler im Rentenrecht
Betrachtung des Aussiedlerbeauftragten Prof. Dr. Bernd Fabritius
Zum 1. Januar trat das „Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige
Versicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichen
Einkommen und für weitere Maßnahmen
zur Erhöhung der Alterseinkommen“
(Grundrentengesetz) vom 12.8.2020
(BGBl. 2020 Teil I Nr. 38) in Kraft. Dadurch werden auch deutliche Verbesserungen im Rentenrecht und in der Grundsicherung sowie beim Wohngeld eingeführt, von denen auch deutsche Aussiedler und Spätaussiedler profitieren können, durch welche zum Teil die in den
1990er Jahren beschlossenen Rentenkürzungen ausgeglichen werden.
Ziel dieses Gesetzes ist es, die Lebensleistung von Menschen anzuerkennen,
die jahrzehntelang mit geringem Verdienst gearbeitet und Pflichtbeiträge zur
Rentenversicherung gezahlt haben, wobei die Arbeitszeiten der Aussiedler und
Spätaussiedler in den Herkunftsgebieten
ausdrücklich in die Regelungen einbezogen werden. Auch die Erziehung von Kindern und die Pflege von Angehörigen
werden berücksichtigt. Der Koalition ist
es ein Anliegen, dass dabei auch die besonderen Lebenslagen im Osten sowie
der deutschen Aussiedler und Spätaussiedler berücksichtigt werden. Die Grundrente wurde für Bestands- und für Neurentner zum 1. Januar 2021 eingeführt.
Die Umsetzung der neuen Berechnungsprogramme und die Erteilung der neuen
Bescheide an Berechtigte (geschätzt 1,3
Millionen begünstigte Personen) stellt die
Rentenversicherungsträger vor große Herausforderungen, sodass die Bescheid-Erteilung und Auszahlung ab Sommer beginnt und sich voraussichtlich bis Ende
des Jahres 2022 hinziehen wird. Es ist
aber sichergestellt, dass die erhöhte Leistung automatisch gezahlt wird, ohne dass
ein eigener Antrag nötig wäre, und dass
die Leistung rückwirkend zum Rentenbeginn, frühestens aber zum 1. Januar
2021 nachgezahlt wird.
Rentnerinnen und Rentner, die mindestens 33 Jahre an „Grundrentenzeiten“ haben, können künftig einen individuellen
Zuschlag zu ihrer Rente erhalten. Grundlage für die Berechnung des Zuschlags
ist der durchschnittliche Entgeltpunktewert, der aufgrund der PflichtbeitragsBdV-Blickpunkt April 2021

leistung während des gesamten Versicherungslebens (einschließlich der im
Versicherungskonto nach dem Fremdrentengesetz – FRG – berücksichtigten
Werte für Zeiten im Herkunftsgebiet) erworben wurde. Die Höhe des Zuschlags
richtet sich zudem nach der Anzahl der
sogenannten Grundrentenbewertungszeiten. Das heißt, bei der Berechnung
werden nur diejenigen Grundrentenzeiten berücksichtigt, in denen mindestens
30 Prozent des Durchschnittsverdienstes
aller Versicherten im jeweiligen Jahr versichert worden sind (Entgeltpunktewert
von 0,3 im Jahr).
Betroffene, die mehr als 33 Jahre Grundrentenzeiten aufweisen, erhalten einen
aufwachsenden Zuschlag. Dabei gilt: Bei
33 Jahren Grundrentenzeiten führt der
Zuschlag zu einer Hochwertung auf 40
Prozent des Durchschnittsverdienstes aller Versicherten (Entgeltpunktewert von
0,4 pro Jahr). Für jeden weiteren Monat
mit Grundrentenzeiten steigt diese Höchstgrenze kontinuierlich an, und zwar auf
60 Prozent bei 34 Jahren (Entgeltpunktewert von 0,6 pro Jahr) und auf 80 Prozent bei 35 Jahren Grundrentenzeiten
(Entgeltpunktewert von 0,8 pro Jahr). Die
Zuschlagshöhe wird bestimmt, indem der
persönliche Durchschnittswert für Entgeltpunkte aus den Grundrentenbewertungszeiten (ggf. vermindert wegen der
jeweiligen individuellen Höchstgrenze an
Entgeltpunkten von 0,4 bis 0,8 pro Jahr)
mit dem Äquivalenzfaktor von 0,875 und
der Anzahl der Grundrentenbewertungszeiten (maximal 35 Jahre) multipliziert
wird. Im Durchschnitt beträgt der Zuschlag etwa 75 Euro im Monat. Der maximale Zuschlag zur Rente kann rund 418
Euro monatlich betragen.
Die Grundrentenzeiten als Voraussetzung
der Zuschlagsgewährung setzen sich zusammen aus Pflichtbeitragszeiten für versicherte Beschäftigung und Tätigkeit, einschließlich der Zeiten nach dem FRG im
Herkunftsgebiet; Pflichtbeitragszeiten auf
Grund von Kindererziehung, Pflege und
aufgrund der Antragspflichtversicherung
für Selbstständige, rentenrechtlichen Zeiten wegen des Bezuges von Leistungen
bei Krankheit und Rehabilitation, Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung und Pflege sowie Ersatzzeiten
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(wie Zeiten der Flucht und Vertreibung,
der anschließenden Arbeitslosigkeit im
Anschluss an die Vertreibung etc.). Durch
diese Regelungen ist sichergestellt, dass
die meisten Aussiedler und Spätaussiedler, deren Renten durch die Kürzungen
der 1990er Jahre (40 Prozent-Kürzung
der FRG-Werte, Deckelung auf 25/40
EP) häufig geringer ausfallen, von den
Regelungen der neuen Grundrente erfasst
werden.
Die Zuschlagszahlung ist neben der nötigen Anzahl an Grundrentenzeiten und
einem unterdurchschnittlichen Entgeltpunktewert auch von der Einkommenssituation abhängig. Dazu findet eine weitgehend automatisierte Einkommensprüfung unter Berücksichtigung von Einkommensfreibeträgen statt: Bis zu einem
Einkommensfreibetrag in Höhe von 1.250
Euro für Alleinstehende und 1.950 Euro
für Paare steht die ungekürzte Zuschlagszahlung zu. Liegt das Einkommen
über dem jeweiligen Einkommensfreibetrag, wird der darüber liegende Betrag
zu 60 Prozent auf den Grundrentenzuschlag angerechnet. Bei einem Einkommen über 1.600 Euro (Alleinstehende)
bzw. 2.300 Euro (Paare) wird das diesen
Betrag übersteigende Einkommen vollständig auf den Grundrentenzuschlag angerechnet. Eine Vermögensprüfung erfolgt nicht.
Beispiele: Katharina M. ist ehemalige
Kindergärtnerin aus Kronstadt/Siebenbürgen. Sie ist 1990 nach Deutschland
zugezogen und wurde als deutsche Aussiedlerin nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG) anerkannt. Nach Zuzug
war Katharina zuerst zwei Jahre arbeitslos, bis sie als Angestellte in unterschiedlichen Bereichen wieder Arbeit
fand – allerdings unterhalb ihrer Qualifikation. Mit dem Verdienst kam sie zwar
einigermaßen zurecht, doch beläuft sich
ihre Altersrente nur auf 666,71 Euro (brutto). Sie lebt allein und hat keine weiteren Einkünfte. Da die anfängliche Arbeitslosigkeit nach ihrem Zuzug nach
Deutschland rentenrechtlich als Ersatzzeit und damit als Grundrentenzeit berücksichtigt wird, kommt sie insgesamt
auf mehr als 35 Jahre Grundrentenzeiten
in der gesetzlichen Rentenversicherung.
Katharina erhält künftig ab 1.1.2021 mit
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dem Grundrentenzuschlag eine Gesamtrente in Höhe von 980,82 Euro.
Berechnung: durchschnittlicher Verdienst
(auch wegen der Kürzungen im FRG) =
0,5 Entgeltpunkte (EP); Rente aus eigener Beitragszahlung: 39 Jahre x 0,5 EP
x 34,19 Euro (aktueller Rentenwert (West)
- zum 1.1.2021) = 666,71 Euro; Grundrentenzuschlag: 35 x 0,3 EP x 0,875 x
34,19 Euro = 314,12 Euro; Gesamtrente: 666,71 + 314,12 = 980,83 Euro (brutto).
Andreas K. aus Almaty (Kasachstan) hat
nur den allgemeinen Schulabschluss und
dann eine kurze Anlernzeit als Mechaniker zurückgelegt. Er hat sein Leben lang
in Kasachstan bis zum Zuzug 2005 als
Hilfsarbeiter gearbeitet. Er hat danach als
Hausmeister 15 Jahre lang auf geringem
Lohnniveau gearbeitet. Heute bekommt
er – auch wegen der Kürzungen im FRG
– eine Rente von 478,66 Euro brutto.
Bisher stockt er mit der Grundsicherung
im Alter auf und muss lange Formulare
ausfüllen. Mit der Grundrente muss er
das nicht mehr. Seine geringen Ersparnisse muss er nun auch nicht mehr offenlegen. Mit der Grundrente bekommt
er 898,49 Euro – also 418,83 Euro zusätzlich.
Berechnung: durchschnittlicher Verdienst
= 0,4 EP (für 35 Jahre Grundrentenbewertungszeiten); Rente aus eigener Beitragszahlung: 35 Jahre x 0,4 EP x 34,19
Euro = 478,66 Euro; Grundrentenzuschlag: 35 x 0,4 EP x 0,875 x 34,19 Euro
(aRW ab 7/2020) = 418,83 Euro; Gesamtrente: 478,66 + 418,83 = rund 898,49
Euro (brutto). Andreas K. verfügt noch
über Einnahmen aus einem Minijob von
monatlich 400 Euro. Sein zu versteuerndes Einkommen (unter Hinzurechnung
des steuerfrei gestellten Anteils seiner
Rente) liegt unter dem Freibetrag von
1.250 Euro. Somit findet keine Einkommensanrechnung auf den Grundrentenzuschlag statt.
Bei den zu erwartenden bis zu 1,3 Millionen Berechtigten in 2021 wird die Bearbeitung der Neuberechnungen eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen und die
Rentenversicherungsträger vor große Herausforderungen stellen. Betroffene werden bei einem Anspruch aber in jedem
Fall automatisch von ihrem zuständigen
Rentenversicherungsträger informiert. Sie
sollten daher von Rückfragen absehen.
Der dadurch verursachte Zusatzaufwand
würde nicht zur Beschleunigung, sondern
eher zu weiteren Verzögerungen beitragen.
Ergänzend zu der Einbeziehung der Aussiedler und Spätaussiedler in die Ren-

tenaufwertung durch das Grundrentengesetz ist nach wie vor die Schaffung einer Fondslösung für Härtefälle in der
Grundsicherung im Rentenüberleitungsprozess geplant, wie er in der Koalitionsvereinbarung vorgesehen ist. Hier
konnte zwischen den Koalitionspartnern
vereinbart werden, in diese Prüfungen
auch Aussiedler und Spätaussiedler einzubeziehen. Details dazu befinden sich
noch in Verhandlungen, an denen der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten nach der Geschäftsordnung der Bundesregierung beteiligt wird. Hier wird –
besonders nach den einschneidenden Rentenkürzungen der 1990er Jahre – eine
befriedigende Lösung angestrebt. Als

nächste Schritte gilt es die noch offenen
Punkte – insbesondere die wesentliche
Frage einer Finanzierung – zu klären, den
Lösungsvorschlag in den Einzelheiten
auszuarbeiten und eine Zustimmung der
hierbei zu beteiligenden Entscheidungsträger herbeizuführen. Die Bundesregierung wird weiter darauf hinwirken, dass
eine gemeinsame Lösung mit den Ländern gelingt.
Flankierend zur Grundrente wird es bei
langjähriger Versicherung in gesetzlich
verpflichtenden Alterssicherungssystemen Verbesserungen durch neue Freibeträge bei den Grundsicherungsleistungen
und beim Wohngeld geben, so dass sich
in vielen Fällen das Alterseinkommen um
bis zu 223 Euro erhöhen kann.

Beauftragte sucht Zeitzeugen

Nach ihrer vierteiligen Serie von Podcasts, in denen die „kleineren Landsmannschaften“ in Bayern im vergangenen Herbst vorgestellt wurden, plant die
Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, MdL, eine weitere Akti-
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vität. Nach den zahlreichen positiven
Rückmeldungen will sie in der schwierigen Corona-Zeit ein ähnliches Format
starten und bittet dafür um Mithilfe.
Die CSU-Landtagsabgeordnete möchte
Gespräche mit Zeitzeugen über ihre Erfahrungen im Zuge von Flucht und Vertreibung aus der Heimat und ihr Leben
nach ihrer Ankunft in Bayern – im Fall
der Spätaussiedler über deren Leben in
der alten Heimat und hernach in Bayern
– führen. Die so erstellten Podcasts sollen dann auf ihrer Facebook-Seite einer
breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Persönlichkeiten, die bereit wären, in einem voraussichtlich etwa halbstündigen
Gespräch davon zu berichten, können sich
gerne bei der Geschäftsstelle der Beauftragten in der Winzererstraße 9, 80797
München, Telefon 089/1261-1006, EMail: Aussiedler-und-Vertriebenenbeauftragte@stmas.bayern.de melden.
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Zurück zu den Wurzeln:

Ehemaliger Münchener Vorsitzender Joachim Straube
ist wieder in der Grafschaft Glatz sesshaft

Als ich Anfang Oktober 2001 erstmals
mit meinem Vater und meinen beiden
Geschwistern gemeinsam die Grafschaft
Glatz bereiste, ahnte ich nicht, was die
Erlebnisse jener Tage in mir auslösen
würden. Hatte ich doch schon öfter mit
meinem Vater die Heimat besucht, so war
dieser Besuch von einem besonderen Erlebnis geprägt.
Mein Vater, Alfons Straube, wurde 1930
in dem kleinen Ort Winkeldorf (bei Bad
Landeck) in einem Einödhof geboren.
Aufgewachsen ist er in Gompersdorf, wo
seine Eltern 1932 einen Bauernhof gekauft hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1946 die gesamte Familie
vertrieben. Meine Mutter wuchs in
Schweidnitz auf. Ihre Familie flüchtete
1945 vor der russischen Armee zunächst
nach Bayern. Mit meinem Vater gründete sie dann in den 1950er-Jahren unsere Familie in der ehemaligen DDR. Leider verstarb sie 1974 im Alter von 46
Jahren an Blutkrebs. Ich selbst bin Jahrgang 1959, also ein so genannter „Nach-
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geborener“, wuchs in der ehemaligen
DDR auf und wurde 1978 als „politischer
Häftling“ von der Bundesrepublik
Deutschland freigekauft. 1979 nach München gezogen, studierte ich Theologie
und Religionspädagogik.
Irgendwann beginnt man im Laufe seines Lebens sich zu fragen: Wer bin ich?
Wo komme ich her? Wo sind meine familiären Wurzeln? Dies geschah bei mir
so um die Jahrtausendwende. Eines der
Ziele unserer damaligen Reise war wie
so oft Vaters Geburtsort Winkeldorf. Wie
immer war auch die Kirche St. Katharina mit umliegendem Friedhof ein Besuchsziel. Die Kirche wurde bereits 1348
als Filialkirche von Bad Landeck erwähnt.
Seit der Vertreibung der deutschen Bevölkerung verwahrlosten Kirche und
Friedhof immer mehr. In einem Reiseführer aus den neunziger Jahren stand:
„Der bauliche Zustand ist besorgniserregend. Wenn in den nächsten Jahren nichts
unternommen wird, ist der Verfall der
Kirche nicht mehr aufzuhalten.“ Die
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Nichtbeachtung dieses Areals hatte aber
auch ein Gutes, es waren noch viele deutsche Gräber erhalten.
Zu unserer großen Überraschung hatten
auf dem Friedhof Aufräumungsarbeiten
stattgefunden, der eingefallene Teil der
Friedhofsmauer war erneuert und von vielen Gräbern waren die Grabsteine wieder ausgerichtet worden. Zum Erstaunen
meines Vaters fanden wir sogar den Grabstein seines Großvaters, Wilhelm Straube, wieder. Der Grabstein galt als verschollen. Nun fanden wir ihn im Gras
liegend. Für mich stand damals sofort
fest, dass dieser Zustand nicht länger so
andauern durfte und versprach meinem
Vater noch auf dem Friedhof, sobald wie
möglich das Grab wieder herzurichten.
Mit meinen beiden Söhnen Franz und
Martin, damals 14 und 16 Jahre alt, fuhr
ich vier Wochen später wieder von München nach Winkeldorf und wir renovierten dieses und noch das Grab meines anderen Urgroßvaters, Josef Gottwald, in
den Allerheiligen Tagen 2001.
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Durch dieses Erlebnis ließ mich die Heimat meiner Vorfahren nicht mehr los. In
München besuchte ich nun fortan regelmäßig die Treffen der „Grafschaft Glatzer Heimatgruppe“ und die Veranstaltungen des Schlesiervereins, dessen
Vorsitzender ich von 2002 bis 2005 war.
Außerdem trat ich in den neu gegründeten, in Deutschland würde man sagen
„Kirchenbauverein“ von Winkeldorf ein
und machte mir zur Aufgabe, nach Geldern in Deutschland für die Kirche zu
betteln. Einen Verwandten bat ich, mir
ein maßstabsgerechtes Modell der Kirche zu bauen. So warb ich viele Jahre auf
den verschiedensten Veranstaltungen für
die Erhaltung und Renovierung unserer
Kirche.
Als ich 2006 12.000 Euro erbettelt hatte, konnten wir mit einem neuen Putz der
Kirche zu frischem Glanz verhelfen und
die zur Ruine verfallene Leichenhalle retten. Sie dient heute als Gebetskapelle zum
Andenken an den 2010 selig gesprochenen Jugendkaplan Gerhard Hirschfelder
und dem polnischen Bischof Michał Kozal. Beide kamen im KZ Dachau ums Leben.
Die Beschäftigung mit den Gräbern führte natürlich unweigerlich zur Ahnenforschung. Der damalige Pfarrer von Bad
Landeck erlaubte mir alle deutschen Matrikelbücher, die ich im Pfarrhaus fand,
zu registrieren. Sogar auf dem Dachboden, wo sich noch die gesamte Pfarrbibliothek aus deutscher Zeit befand, konnte ich noch einige Matrikelbücher entdecken. Mich interessierte natürlich vor
allem Winkeldorf und so fotografierte ich
mit meiner Digitalkamera alle Matrikeleinträge, die ich diesbezüglich fand. Später habe ich dann alles in eine Datenbank
übertragen.
So konnte ich im Zuge meiner mehrjährigen Ahnenforschung feststellen, dass
die Familie Straube seit mindestens 1629
in Winkeldorf ansässig war, also fast 400
Jahre. Das war natürlich für mich ein erhebendes Gefühl, bis in den 30-jährigen
Krieg reichte also meine Ahnentafel zurück! Ich fühlte mich immer mehr mit
diesem schönen Land verbunden und in
mir reifte der Entschluss, die „Ära Straube“ nach 60 Jahren in Winkeldorf wieder fortzusetzen. Mein Traum war es, den
großelterlichen Bauernhof, in dem die
Mutter meines Vaters aufwuchs, zu kaufen. Leider war dies damals 2003 nicht
möglich.
Eines Tages hörte ich, dass ein älteres
Ehepaar von Winkeldorf nach Bad Landeck zu ihrer Tochter ziehen möchte und
ihr Haus verkaufen will. Unter den ehe-
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maligen Winkeldorfern war es das so genannte „Lux-Häusla“, ein Bauernhof, der
bis zur Vertreibung der Familie Lux gehörte. Nach Rücksprache mit Gerhard
Lux, der in diesem Haus aufgewachsen
war und der seine Freude über mein Interesse an diesem Haus ausdrückte, entschloss ich mich zum Kauf. Da ich mich
zu dieser Zeit mehrere Wochen im Jahr
in der Heimat aufhielt, war diese Entscheidung nur logisch. Ich stellte außerdem in Breslau den Antrag auf eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung mit
der Begründung, einen Zweitwohnsitz in
Winkeldorf errichten zu wollen. Vier Wochen später erhielt ich die Genehmigung.
Nun ging die Arbeit erst richtig los. Obwohl das Haus von außen einen sehr idyllischen Eindruck machte, war es doch
von Grund auf zu sanieren. Mein Vater
und meine beiden Söhne halfen vor allem in der Entrümpelungsphase, die einige Wochen dauerte. Drei polnische Bauarbeiter haben in zweieinhalb Jahren
diesen Bauernhof mit viel Fleiß, Engagement und Improvisationstalent vom
gänzlichen Verfall bewahrt. Die Hausrenovierung hat uns zu Freunden gemacht.
Letztlich haben noch viele weitere polnische und deutsche Freunde aus der Grafschaft am Gelingen der Neugestaltung
des „Lux-Häuslas“ beigetragen. Aus dem
alten Bauernhof ist ein modernes Ferienhaus, inmitten einer wunderbaren Naturlandschaft entstanden. Der renovierte
Stall ist ein separates Apartment. Erlebnisreiche Wanderungen oder MountainBike-Touren können durch die weitreichenden Wälder unternommen werden.
Im Winter stehen bestens präparierte Pisten für Skivergnügen zur Verfügung. Natürlich können auch unsere vielen, zum
Teil sehr schön renovierten Städte, Klöster und Wallfahrtsorte besichtigt werden.
Sie aufzuzählen würde den Rahmen
sprengen.
Meine Hauptaufgabe bis heute sehe ich
BdV-Blickpunkt April 2021

aber vor allem im Engagement für die
heimatliche Kirche. So konnten wir im
Laufe der Jahre folgende Projekte realisieren: Trockenlegung der Kirche (über
viele Jahre war Regenwasser eingedrungen), Anlegen einer Drainage um das Gebäude, neuer Putz und Farbe, Erhaltung
der Kanzel, Restaurierung der Evangelisten des bekannten Bildhauers Michael
Klar an der Kanzel (leider wurden zwei
der vier Figuren kurz nach der Wende
gestohlen), Freilegung gotischer Fresken
(Biblia pauperum, kunsthistorisch sehr
wertvoll), Erneuerung der Fenster und
des Daches sowie Restaurierung der verfallenen Leichenhalle als Gebetskapelle.
Unser aktuelles Projekt ist die Erhaltung
und Renovierung unserer kleinen Orgel.
Die in Deutschland ansässige Stiftung
VEESO (Verein zur Erhaltung und Erforschung schlesischer Orgeln) unterstützt
uns dabei federführend. Weiterhin engagiere ich mich im Deutschen Freundschaftskreis Glatz (DFK). Diese Kreise
wurden nach der Wende als „Sammelpunkt der Deutschen“, die nach dem Krieg
in Polen geblieben sind, gegründet.
Als „gelernter“ Religionslehrer bereite
ich unseren deutschsprachigen katholischen Gottesdienst vor, der immer am
letzten Samstag im Monat in Glatz stattfindet. Seit 2010 ist Winkeldorf mein Lebensmittelpunkt geworden. Mit meiner
zweiten Frau habe ich die Scheune unseres Anwesens zur Wohnung ausgebaut.
2013 und 2016 wurden unsere beiden
Söhne geboren. Es ist ein großes Erlebnis zu sehen, wie beide Kinder zweisprachig aufwachsen.
Ich verstehe mein Leben als Deutscher
in Polen als ganz praktisches und konkretes Beispiel der Völkerverständigung
und hoffe, dass unser Kontinent weiter
zu einem gemeinsamen und friedlichen
Europa zusammenwächst. Ich freue mich
und bin dankbar, dass ich einen Beitrag
zur Erhaltung unserer reichhaltigen Graf-
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schafter Kultur leisten kann und lade alle
ein, mit mir diese Freude zu teilen.
Mein Kontaktdaten:
Joachim Straube,
Kąty Bystrzyckie 22
57/450 Lądek Zdrój
E-Mail: joachim.straube@web.de
Handy: 0048/693 261 427
Tel. 0048/748147 946
Spendenkonto bei Commerzbank:
DE95 8508 0000 0265 2638 00
Kennwort „Orgel Winkeldorf“

Heimattag online
Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen, der seit 1951 traditionell in Dinkelsbühl stattfindet, wird zu Pfingsten 2021
in einem Online-Format gefeiert. Dies
hat der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland in seiner Online-Sitzung beschlossen. Der Bundesvorsitzende Rainer Lehni erklärte, dass angesichts
der Pandemielage das Abhalten eines Heimattages am Pfingstwochenende vom 21.
bis 24. Mai in Dinkelsbühl nicht realistisch sei. Man könne allenfalls einen „kleinen“ Heimattag in der Stadt an der Pegnitz zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr
in Erwägung ziehen, sollte es die Situation zulassen.
Der alljährliche Heimattag in Dinkelsbühl wird nun in seiner traditionellen
Form zum zweiten Mal nach 2020 abgesagt und durch ein Online-Format ersetzt.
Der digitale Heimattag am Pfingstwochenende wird ein vielfältiges Kulturund Unterhaltungsprogramm sowohl in
Live-Veranstaltungen als auch in vorproduzierten Sendungen bieten. Im Mittelpunkt des Heimattages 2021 steht ein stolzes Jubiläum: Zu Pfingsten 1951, vor
genau 70 Jahren, fand der erste Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl statt.

Wissenwertes

Bernd Posselt:

Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe
blickt auf 2021 im Zeichen des Widerspruchs
Ein Dreivierteljahrhundert ist seit jenem
Jahr 1946 vergangen, das eines der widersprüchlichsten der europäischen Geschichte war. Am 19. September hielt
Winston Churchill an der Züricher Universität seine berühmte Rede an die europäische Jugend. Darin entwickelte er
die Vision einer deutsch-französischen
Aussöhnung als Voraussetzung für eine
Europäische Einigung, die unter der Führung dieser jahrhundertelang verfeindeten Herzvölker des Kontinents zustande
kommen, aber auf der Gleichberechtigung aller Staaten aufgebaut sein sollte.
Großbritannien werde zwar mit seinem
Empire nicht dazugehören können, aber
seine alte Strategie ablegen, den einen gegen den anderen auszuspielen, um ein
starkes Europa zu verhindern. Dieses sei
vielmehr im Interesse Londons – ein radikaler Bruch mit dem klassischen Denken britischer Machtpolitik.
Der damals berühmteste Politiker der Alten Welt berief sich dabei ausdrücklich
auf die Pionierrolle, die schon Jahrzehnte zuvor der böhmische Graf Richard Coudenhove-Kalergi und seine PaneuropaUnion gespielt hatten. Zur gleichen Zeit
erreichte in Coudenhoves sudetendeutscher Heimat die Vertreibung, an der Sir
Winston durchaus seinen Anteil hatte, ihren Höhepunkt. Die Masse der Sudetendeutschen wurde bekanntlich nicht unmittelbar nach Kriegsende und spontan
aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien verjagt, sondern das ganze Jahr 1946
über.
Meine Familie etwa wurde erst im November dieses Schicksalsjahres in einem
Viehwaggon aus dem nordböhmischen
Gablonz an der Neisse weggeschafft. Bei
der Vertreibung unserer Volksgruppe handelte es sich nämlich in allen ihren Phasen, auch in der so genannten „wilden“,
nicht um einen spontanen Racheakt, sondern um ein eiskalt geplantes Nachkriegsverbrechen mit dem Ziel, einen ethnisch
homogenen Nationalstaat zu errichten.
Bei den Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung am 26. Mai
1946, von denen die noch im Lande anwesenden Sudetendeutschen ausgeschlossen waren, errangen die Kommunisten in den Böhmischen Ländern 40
Prozent der Stimmen. Der am 19. Juni
als Staatspräsident wiedergewählte Edvard Beneš ernannte am 2. Juli eine neue

Regierung unter dem Kommunistenführer Klement Gottwald, der schon bei seinem Amtsantritt die Tschechoslowakei
als „Volksdemokratie“ bezeichnete. So
wurde Beneš nicht nur zum Vater der
Vertreibung, sondern er überließ sein eigenes Volk der kommunistischen Sklaverei.
Die Entwicklung in der Zeit bis zum offiziellen Kommunistenputsch am 25. Februar 1948, der dann auch Beneš das Amt
kostete, führte konsequent in die von Moskau gewollte Spaltung der europäischen
Mitte durch den Eisernen Vorhang. Heute, 75 Jahre später, sieht die Welt trotz
vielfältiger Probleme wesentlich besser
aus. Die Stacheldrähte und Minenfelder,
die Europa teilten, sind verschwunden,
und Deutschland ist in Frieden und Freiheit geeint. Tschechen und Sudetendeutsche sind gleichermaßen Bürger der Europäischen Union und wählen gemeinsam
ein Europäisches Parlament. Dieses hat
(wie berichtet) im Dezember auf Betreiben der Initiative „Minority Safepack“,
der die Sudetendeutsche Landsmannschaft
angehört, mit großer Mehrheit beschlossen, dass sich die Europäischen Institutionen endlich mit der Förderung von
Sprachminderheiten sowie mit einem Europäischen Volksgruppenrecht befassen
müssen – eine Forderung, die schon unserer Gründergeneration ein Anliegen war
und nunmehr auf einen konkreten, wenn
auch mühsamen Weg gebracht wurde.
Es dürfte eine unserer zentralen Aufgaben in den nächsten Monaten sein, aktiv
mit Drängen und mit Vorschlägen daran
mitzuwirken, dass die EU nicht weiterhin minderheitenblind bleibt. In der Landsmannschaft werden wir nicht nur wieder
ein neues Volksgruppenparlament, nämlich eine Bundesversammlung, und alle
damit zusammenhängenden Gremien
wählen, sondern auch eine Reihe neuer
Mitarbeiter gewinnen – in der SL-Bundesgeschäftsstelle, in der Heimatpflege, im
Medienbereich sowie an der Spitze des
wunderbaren Sudetendeutschen Museums, das die Sudetendeutsche Stiftung
und das kompetente Museumsteam mit
Unterstützung des Freistaates Bayern sowie des Bundes geschaffen haben.
Sobald die Pandemie abklingt, wird es
auch möglich sein, unsere Gemeinschaft
im deutschen Sprachraum und in unserer Wurzelheimat grenzüberschreitend
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wieder voll zu entfalten. Trotz Corona
gab es im letzten Jahr immer wieder Nachrichten über restaurierte oder neu geschaffene Denkmäler, über Gedenken an Vertreibungsverbrechen wie in Aussig und
Brünn, aber auch über Zeichen für ein
Wiederaufleben des gemeinsamen christlichen Glaubens. Eines der jüngsten Beispiele verdanken wir dem Schlosskomitee von Ronsperg, dem Heimatort Coudenhove-Kalergis, das gemeinsam mit
dem jungen Bürgermeister dieser einst
von Sudetendeutschen bewohnten Stadt
drei leere Nischen der Begrenzungsmauer
des Schlossparks mit drei geweihten
Gegenständen füllte: Maria mit dem Jesuskind, einem Kreuz und dem Heiligen
Antonius. Interessant die Begründung für
diese Aktion in einer sehr entchristlichten und jahrzehntelang verwüsteten Umgebung: Die Figuren seien „Glücksbringer“, die „das Leben an diesen Ort zurückbringen“.
Der Bürgermeister übermittelte per Lautsprecher aus der Quarantäne seine dazu
passende Botschaft: „Jetzt haben wir einen Ort, an dem wir anhalten, bewundern
und nachdenken können. Hier kann man
auch um Vergebung für die Fehler bitten, die wir in der heutigen, hektischen
Welt machen.“ Ein Fehler wäre es, die
Verbrechen des 20. Jahrhunderts, ob sie
im deutschen oder im tschechischen Namen begangen wurden, zu leugnen oder
zu relativieren. Zu den Fehlern, die wir
vermeiden müssen, gehört es aber auch,
wenn man die Chancen von heute übersieht oder vertut, weil man sich zum Gefangenen der Vergangenheit gemacht hat.
Geschichte kann trennen und polarisieren. In diesem Sinne wird sie von Nationalisten und Populisten auf beiden Seiten instrumentalisiert. Sie kann aber auch
verbinden, wenn man in vernünftiger und
lernender Weise mit ihr umgeht.
Die tschechischen Regionalwahlen im
letzten Jahr haben gegen alle Unkenrufe
Kommunisten und Rechtsextremisten politisch atomisiert. Fast überall gibt es mittlerweile unverbrauchte Kräfte, die dem
Dialog mit unserer Volksgruppe unverkrampft entgegensehen. Dies beherzt zu
nutzen kann gerade im Vorfeld der Parlamentswahlen, die in Deutschland wie
in Tschechien für den Herbst anberaumt
sind, jenen einen Riegel vorschieben, die
mit Demagogie ihr Geschäft betreiben.
BdV-Blickpunkt April 2021
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Geteilte Meinungen:

Europäische Gremien befassen sich mit
Anregungen und Fragen von „Minority SafePack“
Die Europäische Kommission hat ihre
Reaktion auf die Europäische Bürgerinitiative „MinoritySafePack – one million
signatures for diversity in Europe“ („eine
Million Unterschriften für die Vielfalt Europas“) veröffentlicht. Gegenstand waren die Forderungen der fünften erfolgreichen Initiative, die von über einer
Million Bürgerinnen und Bürgern in der
gesamten EU unterstützt wurden. Die Initiative zielt darauf ab, den Schutz von
Personen, die nationalen und sprachlichen
Minderheiten angehören, zu verbessern.
In ihrer Antwort bewertet die Kommission die Vorschläge der Organisatoren
„sorgfältig“ und legt dar, wie bestehende und kürzlich verabschiedete EURechtsvorschriften die verschiedenen Aspekte dieser Initiative unterstützen. Ferner

zeigt sie in der Antwort weitere Folgemaßnahmen auf.
Die für Werte und Transparenz zuständige Vizepräsidentin der Kommission
Věra Jourová erklärte: „Diese fünfte erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative
zeigt, dass sich die europäischen Bürgerinnen und Bürger stark engagieren und
an der öffentlichen Debatte über die Gestaltung der Unionspolitik beteiligen wollen. Die Achtung der Rechte von Personen, die einer Minderheit angehören, ist
einer der zentralen Werte der Union, und
die Kommission ist entschlossen, diese
Agenda zu fördern.“
In ihrer Bewertung hebt die Kommission
hervor, dass die Achtung des Reichtums
der kulturellen Vielfalt Europas zu den
Zielen und Prioritäten der Europäischen

Kommission zählt. Seit der Vorlage der
Bürgerinitiative im Jahr 2013 wäre in den
letzten Jahren ein breites Spektrum von
Maßnahmen zu verschiedenen Aspekten
der Initiative ergriffen worden. In der Mitteilung werden die neun Vorschläge der
Initiative „unter Berücksichtigung der
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ einzeln bewertet. Dabei werden zwar keine weiteren Rechtsakte vorgeschlagen, mit der vollständigen
Umsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften und Maßnahmen würden die
Ziele der Initiative jedoch bereits stark
unterstützt.
Der Blickpunkt versucht mit nachstehenden Berichten die Haltung der Kommission und die darauf erfolgten unterschiedlichen Reaktionen darzustellen.

Fragen und Antworten:

Antworten der Europäischen Kommission zur
Bürgerinitiative „Minority SafePack“
Woraus besteht der rechtliche Rahmen der EU für den Schutz nationaler und sprachlicher Minderheiten?
Vielfalt ist ein Kernaspekt der Europäischen Union. Nach Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union sind
die Werte, auf die sich die Union gründet, die Achtung der Menschenwürde,
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der
Personen, die Minderheiten angehören.
In Artikel 3 EUV heißt es weiter, dass
die Union den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt wahrt und
für den Schutz und die Entwicklung des
kulturellen Erbes Europas sorgt.
Es gibt einen bestehenden rechtlichen
Rahmen, durch den sichergestellt werden
soll, dass die Rechte von Personen, die
Minderheiten angehören, gewahrt werden. Zu diesem gehören sowohl die Charta der Grundrechte als auch spezifische
Initiativen zum Verbot von Diskriminierung, darunter der Rahmenbeschluss des
Rates zur Bekämpfung von Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit.
Dieser allgemeine Rahmen wird von einschlägigen politischen Rahmen flankiert.
Die Kommission unter Leitung von UrBdV-Blickpunkt April 2021

sula von der Leyen hat sich verpflichtet,
ihn als Teil einer Union der Gleichheit
weiterzuentwickeln. Dies schließt beispielsweise den EU-Aktionsplan gegen
Rassismus, die EU-Strategie für die
Gleichstellung der Geschlechter 2020–
2025, die Gleichstellung von lesbischen,
schwulen, bisexuellen, Transgender-,
nichtbinären, intersexuellen und queeren
Personen und den Strategischen Rahmen
der EU zur Gleichstellung, Inklusion und
Teilhabe der Roma ein. Obwohl die Rechte von Personen, die Minderheiten angehören, zu den Werten gehören, auf die
sich die Union gründet, hat die EU keine allgemeine Gesetzgebungskompetenz
speziell für den Schutz nationaler Minderheiten.
Was ist das Ziel der Initiative „Minority SafePack“?
Die Initiative „Minority SafePack – eine
Million Unterschriften für die Vielfalt Europas“ (im Folgenden „Initiative ‚Minority SafePack‘“) ist die fünfte Europäische Bürgerinitiative mit EU-weit mehr
als einer Million Unterstützern. Ziel der
Initiative ist es, den Schutz von Personen, die nationalen und sprachlichen Minderheiten angehören, zu verbessern und
die kulturelle und sprachliche Vielfalt in
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der Union zu stärken. Die EU wird darin aufgerufen, Rechtsakte zur Verbesserung des Schutzes nationaler und sprachlicher Minderheiten und zur Stärkung der
kulturellen und sprachlichen Vielfalt in
der Union zu verabschieden. Konkret umfasst die Initiative „Minority SafePack“
neun verschiedene Vorschläge.
Was sagt die Kommission zu der Initiative „Minority SafePack“?
Die Kommission hat die Vorschläge der
Organisatoren gründlich geprüft. Seit
2013, als die Initiative erstmals zur Registrierung eingereicht wurde, sind verschiedene Maßnahmen ergriffen worden,
um die Situation von Minderheiten in der
Union zu verbessern. In der Antwort der
Kommission wird dargelegt, wie seit längerem bestehende oder unlängst erlassene Rechtsvorschriften die Ziele der neun
Vorschläge der Initiative unterstützen.
Die Kommission schlägt zwar keine weiteren Rechtsakte vor, ist aber der Auffassung, dass in einer Reihe von Bereichen Folgemaßnahmen ergriffen werden
können.
Die Europäische Kommission möchte die
Inklusion und die Achtung der reichen
kulturellen Vielfalt in Europa, die zu ihren vorrangigen Zielen zählen, auch

Aus Europa
weiterhin politisch und finanziell unterstützen.
Nachstehend werden die Folgemaßnahmen der Kommission zu den neun spezifischen Vorschlägen des „Minority SafePack“ erörtert.
Vorschlag für eine Empfehlung des
Rates zum Schutz und zur Förderung
kultureller und sprachlicher Vielfalt
in der Union.
Die Kommission wird die Umsetzung einer Reihe von EU-Initiativen, die seit
2017 angenommen wurden und zu denen auch die in der Bürgerinitiative genannten Aspekte gehören, genau überwachen, insbesondere die Empfehlung
des Rates (2018/C 195/01) zur Förderung
gemeinsamer Werte, inklusiver Bildung
und der europäischen Dimension im
Unterricht, die Empfehlung des Rates
(2019/C 189/03) zu einem umfassenden
Ansatz für das Lehren und Lernen von
Sprachen und die Mitteilung über die
Vollendung des europäischen Bildungsraums bis 2025.
Das vorrangige Ziel des Aufbaus eines
europäischen Bildungsraums sollte darin
bestehen, die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Ziele der einschlägigen Empfehlungen zu unterstützen, also unter anderem gemeinsame Werte, inklusive Bildung und sprachenbewusste Schulen zu
fördern.
Die Kommission weist zudem darauf hin,
dass der strategische Rahmen der EU zur
Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe
der Roma 2020–2030 und der Vorschlag
für eine Empfehlung des Rates zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der Roma
dazu beitragen sollen, das Bewusstsein
für die Kunst, die Geschichte und die Kultur der Roma sowie soziale Innovationen
und die Erprobung politischer Konzepte
zugunsten der Roma zu fördern.
Da diese EU-Initiativen sämtlich jüngeren Datums sind, werden die Auswirkungen und konkreten Ergebnisse erst in
den kommenden Jahren sichtbar sein. Die
Kommission wird sich weiterhin umfassend für ihre wirksame Umsetzung einsetzen. Darüber hinaus werden im Anschluss an die im Dezember letzten Jahres
angenommene Strategie der Kommission
zur Umsetzung der Charta der Grundrechte, soweit relevant, Fragen, die in den
Anwendungsbereich des EU-Rechts fallen und die Rechte von Personen betreffen, die Minderheiten angehören, integraler Bestandteil des jährlichen thematischen Berichts der Kommission über
die Anwendung der Charta der Grundrechte in der EU sein.
Vorschlag für einen Beschluss oder eine

Verordnung zur Anpassung „von Förderprogrammen, um den Zugang kleiner Regional- und Minderheitensprachen zu ihnen zu erleichtern“.
Die neuen Förderprogramme, die unlängst
angenommen worden sind (z. B. „Erasmus“ + und „Kreatives Europa“), sind
für kleine regionale Gemeinschaften und
für Minderheitensprachgemeinschaften
zugänglich. Die nationalen Agenturen für
die Umsetzung von „Erasmus+“ und das
Netz der „Kreatives-Europa“-Desks sollten sich mit nationalen Vertretern kleiner
nationaler Kultur- und Sprachgemeinschaften treffen, um sie mit praktischen
Hinweisen für die Beantragung von Fördermitteln zu unterstützen. Zudem sollten über das Netz der „Kreatives-Europa“-Desks weitere Anstrengungen zur
Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle
für Antragsteller unternommen werden.
Darüber hinaus wird die Kommission in
ihren Leitlinien weitere Orientierungshilfe bereitstellen und für mehr Klarheit
sorgen.
Die Kommission wird weiterhin Projekte im Zusammenhang mit Regional- oder
Minderheitensprachen überwachen und
deren potenzielle Auswirkungen auf die
Politik in den betreffenden Ländern analysieren.
Vorschlag für einen Beschluss oder eine
Verordnung zur Schaffung eines Zentrums für Sprachenvielfalt, das dazu
dienen soll, das Bewusstsein für die Bedeutung von Regional- und Minderheitensprachen zu stärken und die Vielfalt auf allen Ebenen zu fördern, und
das im Wesentlichen von der Europäischen Union finanziert werden soll.
Die Kommission sieht es als wesentlich
an, die Zusammenarbeit über das Europäische Fremdsprachenzentrum des Europarats sowie ihre Unterstützung für die
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der
Empfehlung des Rates von 2019 aufrechtzuerhalten und auszubauen. Dadurch
wird eine angemessene Schwerpunktsetzung der EU sichergestellt und zudem
das Risiko von Doppelarbeit und unnötigem Ressourceneinsatz durch zusätzliche Zentren vermieden.
Vorschlag für eine Verordnung zur
Anpassung der allgemeinen Regeln der
Strukturfonds unter Berücksichtigung
des Minderheitenschutzes sowie der
Förderung kultureller und sprachlicher
Vielfalt.
Die Kommission weist darauf hin, dass
das Diskriminierungsverbot in der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen 2021–2027 weiter verstärkt worden
ist, indem die Achtung der Charta der
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Grundrechte als horizontaler Grundsatz
und als horizontale Grundvoraussetzung
mit Geltung für alle Politikbereiche verankert wurde. Die Kommission betont
ferner, dass die Fonds der Kohäsionspolitik weiterhin zur Verfügung stehen, um
die sozioökonomische Integration ethnischer Minderheiten und marginalisierter
Bevölkerungsgruppen entsprechend den
von den Mitgliedstaaten auf nationaler,
regionaler und lokaler Ebene ermittelten
Bedürfnissen zu unterstützen.
Vorschlag für eine Verordnung zur
Änderung des Programms „Horizont
2020“ zwecks Verbesserung der Forschung über den Mehrwert, den nationale Minderheiten sowie die kulturelle und sprachliche Vielfalt für die
soziale und wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen der Union haben können.
Die Kommission verweist auf die verschiedenen im Rahmen von „Horizont
2020“ finanzierten Projekte zum sprachlichen und kulturellen Erbe und zu Minderheitensprachen und betont, dass diese Möglichkeiten, Sprachen als Teil des
europäischen Kulturerbes zu schützen,
im Rahmen der Forschungs- und Innovationsaktivitäten des neuen Programms
„Horizont Europa“ auch künftig bestehen und weiterentwickelt werden. Teil
dieser Anstrengungen ist das Kompetenzzentrum für den digitalen Schutz und
die digitale Erhaltung des kulturellen Erbes, dessen Einrichtung die Kommission
am 4. Januar 2021 eingeleitet hat.
Vorschlag für eine Änderung der EURechtsvorschriften mit dem Ziel, eine
annähernde Gleichstellung von Staatenlosen und Unionsbürgern zu gewährleisten.
Die Kommission weist darauf hin, dass
bei der Umsetzung des neuen umfassenden Aktionsplans für Integration und Inklusion 2021–2024 die Situation von Staatenlosen und EU-Bürgern, die nationalen
Minderheiten angehören, berücksichtigt
werden kann, insbesondere ihr Bedarf an
einer besseren Integration in die Gesellschaft durch bessere Beschäftigung, Bildung und soziale Chancen. Die im Rahmen des Aktionsplans getroffenen Maßnahmen werden durch den neuen Fonds
für Asyl, Migration und Integration für
den Programmplanungszeitraum 2021–
2027 sowie durch den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
unterstützt.
Vorschlag für eine Verordnung zur
Einführung eines einheitlichen Urheberrechts, das es erlauben würde, die
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gesamte EU als einen Binnenmarkt für
Urheberrechte zu betrachten.
Die Kommission verweist darauf, dass
im Zeitraum 2017 bis 2019 verschiedene Rechtsinstrumente (wie die Richtlinie
über die Online-Übertragungen von Sendeunternehmen und die Weiterverbreitung von Programmen und die Richtlinie
über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt) erlassen worden sind, deren
Umsetzungsfristen bis Juni 2021 laufen.
Die Umsetzung dieser Rechtsinstrumente wird von der Kommission aufmerksam überwacht. Die Kommission hat im
Dezember 2020 einen Bericht veröffentlicht, in dem sie die Auswirkungen einer
Ausweitung der Geoblocking-Vorschriften auf Online-Dienste bewertet hat, die
Zugang zu urheberrechtlich geschützten
(audiovisuellen und nicht audiovisuellen)
Inhalten gewähren. Die Kommission wird
einen Dialog mit den Interessenträgern
des audiovisuellen Sektors einleiten, um
konkrete Wege zur Förderung der Verbreitung audiovisueller Inhalte in der EU
und zur Verbesserung des Zugangs der
Verbraucher zu solchen Inhalten zu erörtern, bevor sie Folgemaßnahmen in Erwägung zieht.
Vorschlag für eine Änderung der
Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste zwecks Gewährleistung des freien Dienstleistungsverkehrs und des Empfangs audiovisueller Inhalte in Regionen, in
denen Angehörige nationaler Minderheiten wohnen.
Die Kommission ist der Auffassung, dass
mit der unlängst überarbeiteten Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste
(AVMD-Richtlinie) sichergestellt wird,
dass Videoabrufdienste (wie Netflix,
Amazon usw.), aktiv zum Ziel der Förderung der kulturellen Vielfalt in der
Union beitragen. In den Leitlinien für die
Berechnung des Anteils europäischer
Werke vertrat die Kommission die Ansicht, dass dieses Ziel der Förderung der
kulturellen Vielfalt nur dann wirksam erreicht werden kann, wenn der 30 %-Anteil europäischer Werke in jedem der nationalen Kataloge sichergestellt wird, die
von in mehreren Ländern tätigen Video-

Hintergrund zu „Minority SafePack“
Die Europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack“ ruft dazu auf, eine
Reihe von Rechtsakten zur Verbesserung des Schutzes nationaler und
sprachlicher Minderheiten und zur Stärkung der kulturellen und sprachlichen
Vielfalt in der Union zu verabschieden.
Am 10. Januar 2020 übermittelten die
Organisatoren die Initiative offiziell an
die Kommission. Sie hatten erfolgreich
1.128.422 gültige Unterstützungsbekundungen gesammelt und in elf Mitgliedstaaten die erforderlichen Schwellenwerte erreicht. Am 5. Februar 2020
hielt die Kommission eine Sitzung mit
den Organisatoren ab. Am 15. Oktober
abrufdiensten angeboten werden. Die
Kommission wird die Anwendung der
Vorschriften über die Förderung europäischer Werke auf der Grundlage von Berichten der Mitgliedstaaten und einer unabhängigen Studie regelmäßig prüfen und
die allgemeine Anwendung der Richtlinie überwachen.
Vorschlag für eine Verordnung oder
einen Beschluss des Rates zur Gruppenfreistellung für Vorhaben, mit denen nationale Minderheiten und ihre
Kultur gefördert werden, von dem in
Artikel 108 Absatz 2 AEUV vorgesehenen Verfahren.
Die Kommission ist der Ansicht, dass die
bestehenden Vorschriften die Mitgliedstaaten ausreichend in die Lage versetzen, Projekte zur Förderung der Rechte

2020 stellten die Organisatoren ihre Initiative und die darin enthaltenen Vorschläge bei einer öffentlichen Anhörung vor, die im Europäischen Parlament veranstaltet wurde. Die Kommission hatte dann drei Monate Zeit,
eine Mitteilung zu formulieren, in der
sie ihre rechtlichen und politischen
Schlussfolgerungen zu der Initiative
darlegt. Die Initiative „Minority SafePack“ wurde auf der Plenartagung des
Europäischen Parlaments am 14. Dezember 2020. In seiner Entschließung
vom 17. Dezember brachte das Europäische Parlament seine Unterstützung
für die Initiative zum Ausdruck.
von Personen, die nationalen Minderheiten angehören, und ihrer Kultur zu unterstützen. Die Kommission wird weiterhin
Orientierungshilfe in Fällen geben, in denen die Mitgliedstaaten Schwierigkeiten
haben, ihre geplanten Maßnahmen zur
Förderung der Rechte von Personen, die
nationalen Minderheiten angehören, und
ihrer Kultur mit den bestehenden Vorschriften für staatliche Beihilfen in Einklang zu bringen. Die Kommission wird
für die wirksame Umsetzung all dieser
Aspekte sorgen und ist bereit, den Mitgliedstaaten Hilfestellung zu geben, wann
immer dies wichtig und notwendig ist.
Zudem wird sie zu gegebener Zeit die
Wirksamkeit der unlängst erlassenen Legislativmaßnahmen überprüfen und Folgemaßnahmen in Erwägung ziehen.

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Bayerisches Staatsministerium für
Familie, Arbeit und Soziales
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Positive Reaktion:

Europäisches Parlament setzte
Minderheitenbelange auf europäische Agenda
Am 14. Dezember hat das Plenum des
Europäischen Parlaments die „Minority
SafePack Initiative (MSPI)“ unterstützt.
Es war zugleich der vorletzte Schritt für
sie auf ihrem Weg durch die europäischen
Institutionen. Der Europaabgeordnete und
Politiker der Demokratischen Union der
Ungarn in Rumänien, Loránt Vincze, hob
in der Debatte hervor, dass mehr als 1,1
Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger
die „Minority SafePack Initiative“ unterzeichnet hätten. Die Europäische Kommission müsse dies zur Kenntnis nehmen
und ihnen zuhören. Ziel sei ein Entgegenwirken gegenüber dem demografischen Wandel und des Sprachenschwunds
innerhalb nationaler Minderheiten und
Sprachgemeinschaften. Bei der Plenardebatte zur MSPI plädierten von den 30
Abgeordneten, die das Wort ergriffen,
nur eine Handvoll nicht für die Anliegen
der Europäischen Bürgerinitiative.
Viele Europaabgeordnete beglückwünschten deren Initiatoren, wobei der Ko-Vorsitzende der Interfraktionellen Arbeitsgruppe für traditionelle Minderheiten, nationale Gemeinschaften und Sprachen,
der Franzose Francois Alfonsi (Die Grünen), die Rolle der Föderalistischen Union
Europäischer Nationalitäten (FUEN) bei
der erfolgreichen Kampagne und bei der
Einbringung dieses wichtigen Themas in
die europäischen Institutionen hervorhob.
Loránt Vincze bescheinigte der Europäischen Kommission bereits gezeigt zu haben, dass sie im Einklang mit den in den
Verträgen verankerten Werten handeln
könne, als sie Rechtsvorschriften für den
Schutz anderer Minderheiten vorschlug.
Nun sollte sie mit der „Minority SafePack Initiative“ das Gleiche für autoch-

thone nationale und sprachliche Minderheiten tun, nämlich das gemeinsame europäische Erbe schützen. Der Abgeordnete wörtlich: „Ich fordere die Europäische
Kommission daher auf, entsprechend des
Wunsches der Bürgerinnen und Bürger
und des Beschlusses des Europäischen
Parlaments einen mutigen Schritt vorzunehmen und ein Gesetzgebungsverfahren einzuleiten.“
Die „Minority SafePack Initiative
(MSPI)“ hat neun legislative Maßnahmen vorgeschlagen, welche die EU für
den Schutz der nationalen und sprachlichen Minderheiten in der EU und die
Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt ergreifen könnte. Förderprogramme für kleine Sprachgemeinschaften, die Schaffung eines Zentrums
für Sprachenvielfalt und die Dienstleistungsfreiheit von audiovisuellen Inhalten
in Minderheitenregionen lauten einige der
Vorschläge.
Mit 524 Ja-Stimmen bei 67 Nein-Stimmen und 103 Enthaltungen hatte das Europäische Parlament abschließend über
eine Resolution zur Unterstützung der
„Minority SafePack Initiative“ abgestimmt. Der Antrag wurde von folgenden fünf Fraktionen verfasst und eingebracht: Europäische Volkspartei, Sozialdemokraten, Europäische Konservative
und Reformer, Die Grünen/Europäische
Freie Allianz und Die Linke. In ihr weist
das Parlament darauf hin, dass nationale
und sprachliche Minderheiten mit einer
immer schneller werdenden Entwicklung
zur Assimilation und zum Verlust ihrer
Sprache konfrontiert sind, die sich in einer sprachlichen und kulturellen Verarmung in der EU und dem Verlust ihrer

sprachlichen und kulturellen Vielfalt
niederschlägt.
Das Parlament forderte die Kommission
auf, Rechtsakte vorzuschlagen, um dieses Problem anzugehen, und bekundete
seine Unterstützung für die Europäische
Bürgerinitiative „Minority SafePack“.
Auch wenn der Schutz nationaler und
sprachlicher Minderheiten in erster Linie
in die Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten
falle, forderte es erneut einen gemeinsamen Rahmen mit Mindestnormen der
Union. Die Abgeordneten fügten hinzu,
dass bei der Förderung von Regionalsprachen und dem Schutz von Sprachgemeinschaften die Grundrechte aller Personen gewahrt werden sollten.
Obwohl einige Mitgliedsstaaten erfolgreiche Beispiele für das harmonische Zusammenleben verschiedener Gemeinschaften darstellten, müsse die Europäische Union weiterhin nationale, regionale und lokale Bemühungen unterstützen. Positive Maßnahmen seien in den
Bereichen Bildung, Kultur und öffentliche Versorgungsleistungen erforderlich,
um dem drohenden Aussterben einiger
Minderheitensprachen zu begegnen. Darüber hinaus erklärte sich das Parlament
besorgt über die alarmierende Zunahme
von Hasskriminalität und Hetze, die sich
gegen Minderheitengruppen richtet. Die
Resolution des Europäischen Parlaments
war der vorletzte Schritt für die MSPI auf
ihrem Weg durch die europäischen Institutionen. Die Europäische Kommission hat die nachstehende Stellungnahme zur Initiative am 15. Januar bekannt
gegeben. Wann der Vorgang im Rat der
Europäischen Union behandelt wird, ist
noch offen.

FUEN-Präsident:

Enttäuschung über Europäische Kommission:
„Nationale Minderheiten im Stich gelassen!“
Enttäuscht hat sich der Präsident der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen, der rumänische Europaabgeordneter Loránt Vincze, über die Reaktion
der Europäischen Kommission zu den
Vorschlägen der Europäischen Bürgerinitiative „Minority SafePack“ gezeigt.
Mit ihrer Entscheidung vom 14. Januar,

keine weiteren gesetzlichen Regelungen
zum Schutz der nationalen und sprachlichen Minderheiten im Rahmen von „Minority SafePack“ auf den Weg zu bringen, hätte sie die Stimmen von mehr als
einer Million europäischer Bürgerinnen
und Bürger sowie des Europäischen Parlaments ignoriert. Mit ihrer Haltung habe
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sie den autochthonen Minderheiten, den
unterzeichnenden Bürgerinnen und Bürgern, der Forderung des Europäischen
Parlaments sowie einer großen Anzahl
unterstützender nationaler und regionaler Regierungen sowie gesetzgebender
Organe aus ganz Europa den Rücken zugewandt.
BdV-Blickpunkt April 2021
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„Die Kommission hat die Forderung derjenigen zurückgewiesen, für die die Bewahrung des sprachlichen und kulturellen Erbes Europas nicht nur ein wohlklingendes Schlagwort, sondern eine tägliche Herausforderung ist. Die veröffentlichte Stellungnahme der Kommission ist
nicht mehr als ein Schulterklopfen, während die über 1,1 Millionen Unterzeichnenden auf konkrete Maßnahmen und
Schritte warteten. Die Kommission hat
nun die rund 50 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger, die zu nationalen und
sprachlichen Minderheiten gehören, im
Stich gelassen. Millionen von ihnen haben bereits in ihrem eigenen Land in einer Situation der Ungleichheit leben müssen, nun wendet sich auch die Europäische
Kommission, die eigentliche Hüterin von
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Würde
und Gerechtigkeit, von ihnen ab“, so der
Kommentar des Präsidenten.
Die Initiatoren und Unterzeichnenden des
„Minority SafePack“ hätten, so der Abgeordnete, bisher in Europa eine noch nie
dagewesene Anzahl von Unterstützern
rund um das Thema nationale Minderheiten vereinigt. Zurück lägen zwei bahnbrechende Verfahren beim Europäischen
Gerichtshof, eine erfolgreiche europaweite Unterschriftensammelaktion und
die Unterstützung des Europäischen Parlaments, die sich in einer mit über 75 Prozent der abgegebenen Stimmen angenommenen Resolution widerspiegle. Im
Vorfeld hätten sich bereits eine Vielzahl
nationaler und regionaler Unterstützer,
darunter der Deutsche Bundestag, die
Zweite Kammer der Niederlande, das Un-

garische Parlament, die Landtage von
Schleswig Holstein, Niedersachsen und
Brandenburg, der Landtag der Autonomen Provinz Bolzano-Südtirol und das
Friesische Parlament positiv zu den Vorschlägen des „Minority SafePack“ geäußert.
Nach Ansicht der Initiatoren ist die Entscheidung der EU-Kommission in mehrfacher Hinsicht mangelhaft. Sie diskreditiere das Instrument der Europäischen
Bürgerinitiative, das einzige Instrument
der partizipativen Demokratie der EU,
indem sie es ablehne, im Falle der fünften erfolgreichen Initiative eine Gesetzgebung auf den Weg zu bringen. Anstatt
näher an die Bürger heranzutreten, ignoriere die EU erneut die Vorschläge der
Bürger und spiegle das heutige Demokratiedefizit der EU wider. Unverständlich sei es, dass die Kommission die Forderung des Europäischen Parlaments als
Mitgesetzgeber ablehne, Gesetzgebungsakte zu initiieren.
Im Namen der Initiatoren der Europäischen Bürgerinitiative Minority SafePack
dankte Loránt Vincze allen, die an die Initiative geglaubt und sich stets für sie eingesetzt haben. Er bedankte sich bei jenen, die die Initiative mit ihrer Unterschrift
unterstützt haben und bei den Politikerinnen und Politikern, die sich im Europäischen Parlament, aber auch in den nationalen Parlamenten für die nationalen
und sprachlichen Minderheiten eingesetzt
hätten.
„In den letzten acht Jahren haben wir einen Mehrwert geschaffen: Wir haben nationale und sprachliche Minderheiten in

ganz Europa zusammengebracht, die sich
gemeinsame Ziele gesetzt haben. Das Niveau der Zusammenarbeit, das wir erreicht haben, ist bisher beispiellos. Wir
haben das Fundament gelegt, auf dem
wir nun gemeinsam aufbauen können.
Wir haben die Belange der nationalen
Minderheiten auf die Agenda der europäischen Politik gesetzt und die Aufmerksamkeit auf all das gelenkt, was Minderheitengemeinschaften in Europa an
den gemeinsamen Tisch mitbringen können und zugleich auf unsere Probleme
und Erwartungen hingewiesen. Eine große Anzahl von Mitgliedstaaten und Regionen stand uns dabei zur Seite. Es ist
bedauerlich, dass die endgültige Entscheidung in unserem Fall nicht von den
gewählten Vertretern getroffen wurde,
sondern von den Bürokraten, die uns in
der Tat von Anfang an ein Hindernis nach
dem anderen in den Weg gelegt haben.
Wir wissen, dass wir Recht haben, wir
wollen das Beste für unsere Minderheitengemeinschaften, wir wollen das Beste
für die Mitgliedstaaten, wir wollen das
Beste für Europa, und die Ergebnisse unserer Arbeit von fast einem Jahrzehnt können uns durch diese Entscheidung der
Kommission nicht genommen werden.
Trotz unserer Enttäuschung werden wir
nicht aufgeben, und bitten alle, die uns
bisher zur Seite gestanden haben, nicht
aufzugeben. Wir haben das Fundament
geschaffen, auf dem ein Europa aufgebaut werden kann, das alle seine Bürgerinnen und Bürger als wirklich gleichberechtigt ansieht“, erklärte der FUEN
Präsident.

Rückschlag für EU-Volksbegehren
Bernd Posselt: Der zähe Kampf beginnt
Der langjährige Europa-Abgeordnete und
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Dr. h.c. Bernd Posselt, stellte in
einem Aufsatz für die Sudetendeutsche
Zeitung Anfang Februar fest, dass „schon
oft der Kampf für ein Europäisches Volksgruppen- und Minderheitenrecht für tot
erklärt wurde“. In mehr als 45 Jahren seit
den anfänglichen Initiativen von Otto von
Habsburg, Volkmar Gabert, Alfons Goppel und Siegbert Alber, hätten sich die
anschließenden Prozesse „als langwierig
und mühsam erwiesen“. Dennoch sei
durchaus einiges geglückt: die Gründung
einer Interfraktionellen Arbeitsgruppe für
traditionell ansässige Minderheiten in der
Straßburger Volksvertretung, die Förderung von Regional- und MinderheitenBdV-Blickpunkt April 2021

sprachen durch die EU-Kommission, die
Verankerung von Nichtdiskriminierung
und der Schutz der kulturellen Vielfalt in
den Europäischen Verträgen, die Erwähnung der Rechte von Menschen, die nationalen Minderheiten angehören, in der
EU-Grundrechtecharta und vieles mehr.
Der bisher größte Erfolg sei aber gewesen, dass es der Europäischen Bürgerinitiative „ Minority SafePack“ gelang, EUweit 1.288.385 Unterschriften zu sammeln, um die EU-Kommission zur Einbringung eines Gesetzespakets für den
Schutz und die Förderung von Volksgruppen und Minderheiten in der EU zu
drängen.
Den Forderungen im vorgelegten ZehnPunkte-Programm schlossen sich der
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Deutsche Bundestag, etliche Länderparlamente und das Europäische Parlament
mit großer Mehrheit an. Dass die EUKommission Mitte Januar trotzdem enttäuschend reagierte, führt Posselt auf „die
Intervention einer Gruppe zentralistischer
Nationalstaaten“ zurück, die davor warnten, auf dem Gebiet des Europäischen
Volksgruppenrechts erneut tätig zu werden.
Im Ergebnis handelte das Team um Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen so, wie es das in letzter Zeit auch bei
anderen Themen getan habe: Sie lobte
„Minority SafePack“, verwies stolz auf
das, was bereits geschieht und erklärte so
die Notwendigkeit weiterer legislativer
Maßnahmen für überflüssig.

Aus Europa
Damit, so der ehemalige Abgeordnete,
werde die Kommission aber nicht durchkommen. Der parlamentarische und öffentliche Druck, den diese rhetorisch
schön garnierte Nichtbefassung zwischenzeitlich ausgelöst habe, sei zu groß dafür. Die Träger von „Minority SafePack“
und die mit ihnen verbündeten Parlamente, könnten nun verlangen, dass die
EU-Kommission mit den Initiatoren zu-

mindest die gemachten Vorschläge Punkt
für Punkt durchgehe und in einen ausführlichen Dialogprozess mit den Beteiligten versuche, Übereinstimmungen zu
erzielen. Ansonsten werde es die Aufgabe der Europaabgeordneten sein, jede
Maßnahme einzeln als Bericht oder als
Teil eines solchen einzubringen. Die Anliegen von mehr als 60 Millionen EUBürgern, die traditionellen Volksgruppen

und Minderheiten angehören, seien zu
wichtig und gehörten zu sehr zum Wesen eines geeinten Europas um einfach
vom Tisch gewischt zu werden. Entwickle
die Kommission nicht die Kraft zu einem, auf das demokratisch gewählte Europaparlament gestützten Handeln, werde sie auch auf anderen Gebieten „zu
einem Sekretariat“ des Rates der EU-Mitgliedstaaten herabgestuft werden.

Stefan P. Teppert:

Nachbetrachtung zu einem zukunftsweisenden Buch
des früheren BdV-Präsidenten Dr. Herbert Czaja
Vor 50 Jahren erschien im Stuttgarter
Seewald-Verlag die zukunftsweisende
Schrift „Ausgleich mit Osteuropa – Versuch einer europäischen Friedensordnung“
in zweiter Auflage. Autor war Dr. Herbert Czaja (1914 bis 1997), der frühere
Präsident des Bundes der Vertriebenen
(März 1970 bis April 1994). Leider ist
diese Broschüre inzwischen vergriffen.
Dankenswerterweise hat der frühere Geschäftsführer der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Dr. Ernst Gierlich,
die 64 Seiten ins „Kulturportal West-Ost“
gestellt. Der Journalist Thomas Urban
hatte schon vor Jahren dafür plädiert, Czajas wegweisende Abhandlung in die polnische Sprache zu übersetzen.
Die profunden Kenntnisse der osteuropäischen Problematik und die perfekte
Beherrschung der polnischen Sprache legitimieren den früheren Leiter der „Arbeitsgruppe für Osteuropafragen“ des
Außenpolitischen Ausschusses des Deutschen Bundestags (Mitglied in der CDUBundestagsfraktion von 1953 bis Ende
1990) als Autor für die oben genannten
Themenbereiche. Lösungswege zeigt Herbert Czaja in einem europäischen Volksgruppenrecht als Diskussionsgrundlage
in der Auseinandersetzung mit Anhängern der Verzichtspolitik auf. Vorausschauend erklärt der Vertriebenenpolitiker im letzten Kapitel mit dem Titel
„Christliche Hoffnung in schwieriger
Lage“: „In zwanzig Jahren sind starre nationalstaatliche Grenzen möglicherweise
überholt“ (S. 63).
Die Herausgabe dieser Schrift förderte
der damalige Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, Herbert Wehner
(SPD).
Als Sprecher der Landsmannschaft der
Oberschlesier führten Herbert Czaja und
Otto Ulitz, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Oberschlesier, ein intensives Gespräch mit Herbert Wehner über

Kandidat vielen Zeitgenossen als zu christlich und zu versöhnungsbereit ge≠golten.
Am 15. März 1970 wurde er mit einer
Zweidrittel-Mehrheit zum neuen BdVPräsidenten gewählt. Kurz darauf folgten schwere Jahre in der Zeit der Ostverträge mit vielen Anfeindungen aus
dem links- und rechtsextremistischen Lager samt Telefonterror und anderen Drohungen.
Auf einen Kernsatz der „Bremer Erklärung“ soll zum Schluss noch hingewiesen werden. Dieser wurde auch in der
Antrittsrede vom neuen BdV-Präsidenten wiederholt: „In einer gesicherten europäischen Friedensordnung ist Raum für
einen dauerhaften und gerechten Ausgleich und eine enge Zusammenarbeit
politische Kompromisslösungen für Ober- zwischen Deutschen und Polen!“
schlesien.
Die schnelle Verbreitung nach dem ErBeauftragte bittet
scheinen von „Ausgleich mit Osteuropa“
im Osten hatte ein Stasi-Mitglied aus der
um Mithilfe
DDR verursacht, nachdem Falschmel- Die Beauftragte der Bayerischen
dungen in der kommunistischen Presse Staatsregierung für Aussiedler und
über den Inhalt kursierten. Die polnische Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, MdL,
Presse wurde hellhörig und bestellte 100 bereitet derzeit auf ihrer FacebookExemplare via Wien. Die Aufmerksam- Seite eine Art Kalender vor, in dem
keit war groß. Zuerst wurde überall Kri- sie auf wichtige Jahrestage der Landstik geäußert – wenig später jedoch rela- mannschaften und ihrer Herkunftsgetiv sachlich berichtet! Kernpunkte aus biete, bedeutende Ereignisse in ihrer
„Ausgleich mit Osteuropa“ findet man Geschichte und die Lebensdaten groauch in der sogenannten „Bremer Erklä- ßer Persönlichkeiten aus den Siedrung“, die der ostoberschlesische Autor lungsregionen hinweisen möchte. Dazu
weitgehend selbst formulierte. Als Gast bittet sie die Landsleute ihr entspreder BdV-Bundesvertreterversammlung chende Daten, Ereignisse und Jubiin Bremen am 17. und 18. Januar 1970 läen zu melden, damit diese aufgeerläuterte der spätere BdV-Präsident die nommen werden können.
„Bremer Erklärung“ und kämpfte Satz Rückmeldungen werden an das Büro
für Satz um deren Annahme. Ihr wurde der Beauftragten der Bayerischen
bei wenigen Enthaltungen zugestimmt. Staatsregierung für Aussiedler und
Erst danach erklärte sich Herbert Czaja Vertriebene, Winzererstraße 9, 80797
zur Kandidatur für den BdV-Präsidenten München, Telefon 089/1261-1006, Ebereit, nachdem er auch von vielen Ver- Mail: aussiedler-und-vertriebenenbetretern der Landsmannschaften dazu auf- auftragte@stmas.bayern.de erbeten.
gefordert worden war. Zuvor hatte der
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Buchvorstellung:

Gedenkbuch „In Würde ertragen –
Russlanddeutsche Zwangsarbeiter des TagilLag“

Im historischen Gedächtnis der russlanddeutschen Bundesbürgerinnen und
Bürger nimmt die massenhafte Aushebung zur Zwangsarbeit in den Jahren
1941‒1946 in der UdSSR einen besonderen Stellenwert ein. Die „Sowjetbürger deutscher Nationalität“, so der Amtsjargon, gehörten zu der einzigen nationalen Minderheit, bei der nicht nur Männer, sondern auch Frauen, Jugendliche
und Mädchen zum Zwangsarbeiteinsatz
herangezogen wurden. Um die 350.000
Personen mussten fern ihrer Wohnorte,
Eltern oder Kinder im Ural und hohen
Norden, in Sibirien und Kasachstan
schwere körperliche Arbeit unter unwürdigen Bedingungen leisten.
Diese im tiefsten Hinterland stattgefundenen Strafmaßnahmen, von den Behörden bewusst verschleiert als „Arbeitsmobilisierung“ deklariert und von den
Betroffenen selbst als „Trudarmija“ (Arbeitsarmee) bezeichnet, kosteten nicht

weniger als 70.000 Menschenleben. Jede
deutsche Familie war faktisch davon betroffen. Jahrzehntelang wurde die kritische Aufarbeitung dieses düsteren Kapitels der sowjetischen Geschichte von den
kommunistischen Machthabern mittels
Zensur behindert. Nur im engen Familienkreis hielt man das Gedenken an die
Opfer der Arbeitsarmee wach, hörte
schlichten Schilderungen der Überlebenden bestürzt zu, bewahrte wenige überlieferte Zeugnisse wie vergilbte Briefe,
Dokumente oder Fotos der verstorbenen
Angehörigen treu auf. Erst seit Ende der
1980er-Jahre, während der Perestroika
und schließlich nach der Überwindung
des kommunistischen Systems, begann
zögerlich eine öffentliche Auseinandersetzung mit diesem Thema.
Die Aufarbeitung dieses Verbrechens an
der deutschen Minderheit wird bislang
leider sowohl in Russland, als auch in
Deutschland hauptsächlich von den Be-

troffenen selbst betrieben. Umso verdienstvoller erscheinen vor diesem Hintergrund die Aktivitäten einer Gruppe russischer Historiker und Archivare um Prof.
Wiktor Kirillow (aus Nischni Tagil), die
bereits seit den 1990er-Jahren das Thema „Trudarmija“ im Ural aufgegriffen
haben und bis heute beharrlich verfolgen.
Während des „Großen Vaterländischen
Krieges“ beherbergte diese Region die
größte Anzahl solcher Zwangsarbeiter,
die überwiegend in die bereits existierenden Straflager überführt und dort bei
verschiedenen Vorhaben im Rüstungsbereich, bei der Holzgewinnung oder beim
Bau strategisch wichtiger Industriebetriebe, eingesetzt worden waren. Die teilweise Öffnung zentraler und regionaler
Archive nach 1991 spielte bei der Aufarbeitung eine wichtige Rolle. Aufgrund
der dort entdeckten Dokumente konnte
das Forscherteam einzelne Einsatzorte
detailliert beschreiben. Auch geschichtlich relevante Zeitzeugenberichte finden
dabei Berücksichtigung.
Bislang sind mehrbändige Ausgaben Tagillag-Tagilstroj, Bogoslowlag-BASStroj,
Sewurallag und Wosturallag im Gebiet
Swerdlowsk, Usollag (nur Todeslisten)
im Gebiet Molotow (Perm) und Tscheljablag-Tscheljabmetallurgstroj im Gebiet
Tscheljabinsk ausschließlich auf Russisch
erschienen. Die vorliegende Übersetzung
des Buches über das TagilLag ist der erste Band der neuen Publikationsreihe „Gedenkbücher der russlanddeutschen
Zwangsarbeiter“, die vom BKDR herausgegeben wird. Hauptziel ist es, sowohl
der wissenschaftlichen Community als
auch dem breiten, historisch interessierten Publikum und nicht zuletzt den Nachkommen der einstigen Zwangsarbeiterinnen bzw. -arbeiter fundierte Darstellungen zu diesem Kapitel der russlanddeutschen Geschichte in deutscher Sprache zu bieten.
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