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Neue BR-Intendantin besucht BdV-Landesgeschäftsstelle
Donauschwaben trauern um Hermann Schuster
Sylvia Stierstorfer zieht nach drei Jahren erfolgreiche Bilanz

Grußwort

Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
Wohl selten haben sich die Menschen in
unserem Land die Rückkehr zu den persönlichen Freiheiten und die Möglichkeiten für ein unmittelbares Miteinander mehr
gewünscht, als in den vergangenen Monaten. Umso größer ist der aufkeimende Optimismus, dass die Corona-Pandemie, zumindest in Mitteleuropa, in den nächsten
Wochen überwunden werden kann. Die Zahlen der Inzidenzen gehen zurück, die der
Geimpften steigen kontinuierlich an.
Für viele im BdV, aber auch in den Landsmannschaften und Heimatortsgemeinden
bedeutet dies den Startschuss für ihre Planungen der Aktivitäten im zweiten Halbjahr. Mit Videokonferenzen und Rundschreiben hatte man in den letzten Monaten
versucht, die dringendsten Amtsgeschäfte
zu erledigen und die Verbände zusammenzuhalten. Nun hoffen alle, sich baldmöglichst wieder in der Gemeinschaft treffen
zu können, um heimatliches Brauchtum und
die Geschichte der Deutschen aus dem Osten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Auch beim BdV Bayern konnten viele Din-

ge nicht in Angriff genommen werden. So
stehen die konstituierende Sitzung des neu
gewählten Landesvorstandes, die Neuwahlen in den Bezirken Mittel- und Oberfranken sowie der Oberpfalz noch aus. Auch
auf Bundesebene ist die Wahl eines neuen
Präsidiums seit Monaten überfällig. Die
Gründung der im Koalitionsvertrag von
CSU und Freien Wählern in Aussicht gestellten Kulturzentren für die Siebenbürger
Sachsen sowie die Banater und Donauschwaben kann nun an Schwung gewinnen. Die hierfür notwendigen Trägerverbände sind gegründet und die Gespräche
mit der Staatsregierung voll im Gange.
Überlagert werden unsere Aktivitäten bis
zum Herbst sicherlich auch vom herannahenden Bundestagswahlkampf. Dass es dabei neben der sachlichen politischen Auseinandersetzung auch zu einer bislang in
dieser Form bei uns noch nicht bekannten
Hetze im Internet kommen wird, lässt sich
jetzt schon an den „lustigen Filmchen“ ablesen. Da wird schamlos versucht, Kandidatinnen und Kandidaten mit Unwahrheiten lächerlich zu machen, sie zu beleidigen
und ihre Persönlichkeit zu diskreditieren.
Die Tatsache, dass als Urheber solcher
Falschmeldungen (Fake) nicht nur Rechtsund Linksradikale sowie Verfassungsfeinde, sondern in vielen Fällen auch ausländische Geheimdienste ihre Finger im Spiel
haben, sollte uns alle aufschrecken.
Aufhorchen lassen sollte uns aber auch die
steigende Anzahl von antisemitisch motivierten Straftaten. Allein 2019 waren es
über 300 in Bayern – Tendenz steigend!
Gesellschaft und Staat müssen ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Antisemitismus verstärken und bündeln. Auch unsere Mitglieder sind hier gefragt. Hunderttausende unserer jüdischen Landsleute wurden, wie Millionen in Europa, während der
Zeit der NS-Diktatur entrechtet, versklavt
und umgebracht. Viele aus den Reihen unserer Eltern- und Großelterngeneration haben damals weggesehen. Dies darf nicht
noch einmal geschehen. Menschenwürde
und Demokratie gehen uns alle unmittelbar an. Wenn Menschen wegen ihrer Zugehörigkeit zu ihrer Religion, zum Judentum, öffentlich angegangen werden, sind

auch wir zum Handeln aufgerufen, ja gefordert. Es bedarf, wie der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Staatsminister a. D. Dr. Ludwig
Spaenle, es zutreffend formulierte, „einer
Kultur des Hinschauens“.
Hinschauen und Hinhören sollte auch in
einem anderen Bereich wieder stärker möglich werden: der ostdeutschen Kultur. Auf
Anregung eines Landsmannes aus Bayreuth
bemühe ich mich in meiner Eigenschaft als
Rundfunkrat, in den Programmen des Bayerischen Rundfunks einen eigenen Sendeplatz zu finden, in dem regelmäßig an die
verloren gegangene oder teilweise bis heute noch gepflegte Tradition in den ehemaligen deutschen Ostprovinzen und den Siedlungsgebieten erinnert wird. Ausgesprochen
positiv ist, dass sich die neue Intendantin
des BR diesem Wunsch gegenüber aufgeschlossen zeigt und Möglichkeiten für eine
Umsetzung derzeit ausloten lässt. Entscheidend wird dabei aber auch das Mitwirken
der Kulturreferenten der Landsmannschaften sein, um passende Feste im Jahreskreis, das zugehörige Liedgut und Dialektbeiträge herauszusuchen. Gelänge dies,
würde der BR wieder eine Vorreiterrolle in
der ganzen Bundesrepublik einnehmen und
sich neue treue Zuhörer über die weiß-blauen Landesgrenzen hinaus sichern.
Die kommenden Monate werden also keine Langeweile aufkommen lassen. Damit
wir richtig durchstarten können, darf ich
mich deshalb mit einer persönliche Bitte
an Sie wenden: Halten Sie sich weiterhin
an die staatlichen Corona-Auflagen und
lassen Sie sich baldmöglichst impfen. Wir
alle wollen doch, ohne unsere Bekannten
zu gefährden, wieder an den Treffen, Gottesdiensten und Fahrten unserer Gemeinschaften teilnehmen. Wichtig ist aber: Bleiben Sie gesund! In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen allen einen wunderschönen, von
Gemeinschaftserlebnissen geprägten Sommer 2021.
Ihr

Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender
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Antrittsbesuch:

BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth
besuchte BdV-Landesgeschäftsstelle
Seit 1. Februar 2021 ist die erfolgreiche
Journalistin und Medienmanagerin Dr.
Katja Wildermuth Intendantin des Bayerischen Rundfunks. Sie ist Nachfolgerin von Ulrich Wilhelm, der auf eine weitere Amtsperiode verzichtet hatte. Mit
ihm verbindet der BdV die regelmäßig
stattfindenden Mediengespräche zwischen
BR, dem geschäftsführenden BdV-Landesvorstand und den Vorsitzenden der
Landsmannschaften in Bayern. Dass auch
die neue Intendantin daran festhalten
möchte, brachte sie bei einem ersten persönlichen Gespräch mit dem vom BdV
entsandten Rundfunkrat, dem bayerischen
BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer, zum Ausdruck. Hervorzuheben ist,
dass Dr. Wildermuth aus Anlass des Meinungsaustausches die BdV-Landesgeschäftsstelle besuchte und sich dabei auch
einen ersten Eindruck über die Organisationsstruktur der Heimatvertriebenen
verschaffte.
„Dass die neue Intendantin gleich nach
ihrem Amtsantritt das unmittelbare Gespräch mit den einzelnen Rundfunkräten
sucht, ist ein deutliches Zeichen für die
Wertschätzung des Gremiums“, resümierte Knauer im Anschluss an die Zusammenkunft. Einig waren sich beide Gesprächspartner, dass die Bedeutung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerade
heutzutage deutlich herausgestellt und
sein Wert noch stärker ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit gerückt werden müsse. Mit Blick auf die inzwischen schier
unbegrenzten Möglichkeiten, jegliche Art
von Meldungen und auch Falschinformationen im Netz zu verbreiten, komme
einer unabhängigen Berichterstattung besondere Bedeutung zu. In dieser müssten
alle bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen in den Programmen angemessen zu Wort kommen, wobei auch
Auffassungen von Minderheiten zu berücksichtigen seien. Markenzeichen der
beitragsfinanzierten Rundfunkanstalten
müsse es sein, dass ihre einzelnen Programme die Bildung der öffentlichen Meinung nicht in hohem Maße ungleichgewichtig beeinflussen dürfen.
Die neue BR-Intendantin unterstrich, dass
der öffentliche-rechtliche Rundfunk zur
Ausgewogenheit verpflichtet sei und dazu,
Meinungspluralität abzubilden und zu ermöglichen. Daher werde sie auf eine wei-

terhin unabhängige, sachliche und über- Roma und Praha zu sprechen. Weshalb
parteiliche Berichterstattung im BR ach- dies bei Breslau, Eger oder Königsberg
ten. Die vermittelten Informationen müs- anders gehandhabt werden soll, sei für
sten aktuell, nachhaltig, abgesichert und
glaubwürdig sein. Auch sollte es selbstFür deutsche
verständlich sein, dass diese klar vermittelt
würden und/oder barrierefrei als geOrtsbezeichnungen
sondertes Angebot abrufbar sind. Um eine Nach Hinweisen aus den Reihen der
Ausgewogenheit zu erzielen, heiße es auf Landsleute hat BdV-Landesvorsitzender inhaltlichen Ebene etwa, dass Kom- der Christian Knauer in der Sitzung
mentare und Meinungen von Nachrich- des Programmausschusses des Bayeten getrennt bzw. Kommentare als sol- rischen Rundfunks am 11. März mit
che kenntlich gemacht würden. Ergänzend einer Wortmeldung erneut gegen die
fügte Christian Knauer hinzu, dass ent- Verwendung ausländischer Bezeichsprechend einer Ausarbeitung der Bundes- nungen für ehemalige deutsche Orte
zentrale für politische Bildung zum Bil- in den Programmen des BR intervedungsauftrag und zur Informationspflicht niert. Im Protokoll über die Sitzung
der Medien gelten müsse, in politischen ist wörtlich zu lesen: „… Zweiter KriTalkshows die Gäste möglichst so aus- tikpunkt sei die Verwendung auslänzuwählen, dass sie alle für den Konflikt discher Städtenamen bei Orten in eheoder das Themenfeld relevanten Grup- maligen deutschen Siedlungsgebieten.
pen und zugehörigen Positionen reprä- Man verwende ja auch nicht Praha
sentierten.
statt Prag oder Lisboa statt Lissabon.
Während des Gesprächs richtete Knauer Hingegen werde oft Wroclaw statt
zwei Bitten zur Prüfung an die Inten- Breslau oder Kaliningrad statt Ködantin. Zum einen regte er an, eine re- nigsberg verwendet. Im Sportteil der
gelmäßige Sendung über die Kultur und Rundschau am 6. März 2021 um 18.30
das Brauchtum der Heimatgebiete der Uhr sei im Bericht vom Biathlon-WeltVertriebenen zu installieren, zum ande- cup nur der Name Nové Město geren bat er um mehr Sensibilität bei der nannt worden, obwohl der Ort unter
Verwendung von Ortsbezeichnungen. Er dem Namen Neustadt viel bekannter
könne seinen Landsleuten nicht erklären, sei. Er empfehle, die Redaktionen auf
weshalb immer wieder gebräuchliche beide Kritikpunkte hinzuweisen und
deutsche Bezeichnungen durch anders- die Kolleginnen und Kollegen dafür
sprachige ersetzt würden. Bei Rom und zu sensibilisieren.“
Prag käme niemand auf die Idee von
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den BdV nicht nachvollziehbar. Einig waren sich beide, dass nach dem Ende der
Corona-Pandemie wieder ein Austausch
zwischen BR und BdV stattfinden wird.
Dr. Katja Wildermuth ist im oberbayerischen Anzing aufgewachsen und hat in
München Deutsch, Sozialkunde und Geschichte auf Lehramt Gymnasium studiert. Nach einem Volontariat in einem
Schulbuchverlag entschied sie sich zunächst für eine Laufbahn als Dozentin an
der Universität. Statt weiter an dieser zu
bleiben und sich vielleicht zu habilitieren, stellten die Montagsdemonstrationen
in Leipzig die Weichen für ihren weiteren Werdegang.
Anfang der 90er-Jahre wurde für sie immer klarer, dass sie diese historisch so
einmalige gesellschaftliche Transformation vor Ort als Journalistin begleiten wol-

le. 1994 fing sie beim Mitteldeutschen
Rundfunk (MDR) an und arbeitete zunächst sechs Jahre als Autorin für investigative Magazinsendungen, später dann
als Redakteurin für gesellschaftspolitische Reportagen und Dokus. 2004 übernahm sie im Sender die Redaktionsleitung für Geschichte und Gesellschaft,
wurde stellvertretende Leiterin des Programmbereichs Kultur und Wissenschaft.
2016 wechselte Wildermuth zum Norddeutschen Rundfunk (NDR) und leitete
den Programmbereich Kultur und Dokumentation mit über 40 Fernsehformaten.
2019 kehrte sie wieder zum MDR zurück
und wurde Programmdirektorin, verantwortlich für die crossmedial aufgestellten Bereiche Kultur, Wissen und Jugend,
von ARTE bis zur Popwelle, von Natur-

filmen über FUNK bis zum Kulturradio
und den Klangkörpern.
Katja Wildermuth gilt auch als überaus
erfolgreiche Redakteurin, betreute zahlreiche Dokumentarfilme, viele davon national wie international ausgezeichnet.
2010 gelang ihr mit der deutsch-polnischen Dokumentation „Mauerhase“ sogar eine Oscar-Nominierung. Ihre Kreativität sieht die BR-Intendantin auch für
strukturelle Prozesse als sehr hilfreich:
„Ich werde am Ende den Blick auf journalistische Inhalte nicht ablegen können
und auch nicht wollen. Aber für mich ist
Kreativität sehr viel mehr als das. Ich beobachte, dass auch im Führungsbereich
und jenseits des Programms eigene Kreativität sehr hilfreich ist, wenn es um strategische Fragen geht, um Positionierungen oder die Personalentwicklung.“

Verlässlicher Partner:

Bundesinnenminister Horst Seehofer veranlasst
Bundeszentrale für Politische Bildung zu Änderungen
„Auf Bundesinnenminister Horst Seehofer ist einfach Verlass!“ Mit diesen Worten kommentierte Bayerns BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer dessen
schnelle Reaktion auf sein Schreiben vom
2.März, im Hinblick auf eine Publikation
der Bundeszentrale für Politische Bildung
(BpB). In „Falters Zeitgeschichte Nr. 1,
Deutsche Geschichte 1914–1990“, wurde in der Zeitleiste die Zahl der deutschen
Heimatvertriebenen mit 9,6 Millionen angegeben. Empört darüber zeigten sich
Knauer und sein Hinweisgeber Peter Börner von der Bundesheimatgruppe Bunzlau aus Siegburg darüber, dass es durch
einen Argumentationstrick der Bundeszentrale gelungen sei, mithilfe einer Aussage des Alliierten Kontrollrats vom Oktober 1946, die Zahl der deutschen Heimatvertriebenen herunterzu- setzen. Auch kritisierten beide, dass in der englischen Ver-

sion das Wort „Vertreibung“ nur verharmlosend übersetzt wurde. Den Vorgang griff schließlich Knauer auf, um den
Bundesinnenminister im Rahmen seiner
Dienstaufsicht um Abhilfe zu bitten. In
seiner persönlich unterzeichneten Antwort bestätigte der frühere Bayerische
Ministerpräsident bereits am 30. März,
dass in der zeitgeschichtlichen Forschung
davon ausgegangen werde, dass bis 1950
bis zu 14 Millionen Menschen als Flüchtlinge und Heimatvertriebene aus den deutschen Ostgebieten und aus Osteuropa zu
verzeichnen waren.
Um künftige Irritationen zu vermeiden,
werde die Bundeszentrale für Politische
Bildung in einer Neuauflage den Eintrag
in beiden Sprachversionen ändern. Die
Überarbeitung sehe sowohl eine unverzügliche Änderung der entsprechenden
Stellen in dem dazugehörigen PDF auf

der Webseite der BpB vor, als auch eine
Neuauflage der Print-Version, die „so
schnell wie möglich erscheinen soll“. In
der Neuauflage (digital und Print) werde
die BpB den Eintrag um folgenden Satz
ergänzen: „Insgesamt wurden bis zu 14
Mio. Deutsche aus ihrer Heimat im Osten vertrieben“/„Altogether up to 14 Mio.
German people were forced to leave their
homes in the East.“ Die PrintVersion werde in der jetzigen Form mit sofortiger
Wirkung zurückgezogen und erst nach
der Überarbeitung in einer Neuauflage
wieder vertrieben.
Der Einsatz des Bundesinnenministers
sei, so Knauer, deshalb nicht hoch genug
zu würdigen, weil sich nach Auffassung
der Bundeszentrale „Die Zeitleiste 1914–
1990 mit kompakten Erklärungen und
bunten Illustrationen sich für den bilingualen Geschichtsunterricht eigne“.

Wechsel in Botschaft Griechenlands
Mara Marinaki ist seit Januar 2021 griechische Botschafterin in Deutschland. Sie
löste Theodoros Daskarolis ab, der den
Kontakt zum BdV Bayern pflegte. Bei
einem Besuch in der BdV-Landesgeschäftsstelle erkundigte er sich über die
Heimatgefühle und die praktizierte Traditionspflege der Nachkommen der deutschen Heimatvertriebenen. Hintergrund
für das Interesse war die zwangsweise
BdV-Blickpunkt Juni 2021

aus der Türkei nach Griechenland umgesiedelte griechische Bevölkerung. Die
christlichen „Pontosgriechen“ lebten an
der türkischen Schwarzmeerküste, wurden jedoch im Osmanischen Reich verfolgt und im Jahr 1923 in Folge des Bevölkerungsaustauschs zwischen Griechenland und der Türkei zwangsdeportiert. Jener Teil von ihnen, der unter staatlichem
oder kulturellem Druck muslimisch wur-
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de, lebt heute noch dort. Die zum Islam
konvertierten Christen sind nunmehr türkische Staatsbürger und tragen türkische
Namen. Charakteristisch für die pontischen Griechen ist das pontische Griechisch, das viele von ihnen heute noch
sprechen. Bis heute haben sich die Pontosgriechen eine eigene, traditionelle
Volkskultur mit Gesängen und Tänzen
bewahrt.

BdV-Landesverband

Herber Verlust:

Donauschwaben in Bayern trauern
um Landesvorsitzenden Hermann Schuster
zirkstag gehörte er von 1974 bis 1986 an,
acht Jahre davon als Fraktionsvorsitzender der CSU. Von 1986 bis 1998 war er
Bezirkstagspräsident. In dieser Funktion
bewerkstelligte er 1992 die Übernahme
der Patenschaft des Bezirks über die Donauschwaben in Bayern aus dem ehemaligen Jugoslawien. 1997 wurde der
Landsmannschaft ein Gebäude in Haar,
das spätere „Haus der Donauschwaben“,
zur Nutzung überlassen.
Nach dem Abschied aus der aktiven Politik widmete sich Hermann Schuster vor
allem seinen Landsleuten. So war er von
2000 bis 2007 Vorsitzender des St. Gerhards-Werks e.V. und ab 2009 Landesvorsitzender seiner Landsmannschaft. In
dieser Funktion gehörte er auch dem Landesausschuss des Bundes der Vertriebenen in Bayern an. Seit 2015 arbeitete er
ausgesprochen konstruktiv und sachkundig im BdV-Landesvorstand mit. Gemeinsam mit dem früheren BdV-Landesgeschäftsführer Walter Föllmer reiste
er zu viel beachteten kommunalpolitischen Vorträgen nach Serbien. Rasch gelang es ihm, Brücken in das Balkanland
zu bauen und zu einem Abbau gegenseitiger Vorbehalte und Ängste beizutragen.
Im vergangenen Jahr sollten diese Bemühungen mit einer Reise des BdV-Landesvorstandes verstärkt werden. Das von
Hermann Schuster gemeinsam mit der
BdV-Landesgeschäftsführerin ausgearbeitete Besuchsprogramm kam jedoch
wegen der Corona-Pandemie nicht zum
Tragen.

Zur Höchstform auflaufen ließ den Verstorbenen die Koalitionsvereinbarung von
CSU und Freien Wählern, in denen zur
eigenen Überraschung, die Schaffung eines donauschwäbischen Kulturzentrums
festgelegt wurde. Bereits nach wenigen
Wochen konnte Schuster fertige Pläne für
eine Erweiterung des Hauses der Donauschwaben präsentieren, die im Sozialministerium große Zustimmung fanden. Auch wurde der vom Freistaat geforderte Trägerverein rasch gegründet und
Überlegungen angestellt, durch eine Zusammenlegung der neuen Einrichtung mit
dem ebenfalls von der Staatsregierung
angestrebten „Kulturzentrum der Banater Schwaben“ dem Haus eine größtmögliche Wirksamkeit und Effizienz zu
verschaffen. So lässt Hermann Schuster
ein großes Erbe zurück.
Der Verstorbene wurde für seine vielfältigen Leistungen unter anderem mit dem
Konrad-Adenauer-Preis für Kommunalpolitik, dem Malteser-Orden für besondere Verdienste im Sozialbereich, der Goldenen Verdienstmedaille der Gemeinde
Kirchheim und dem Verdienstkreuz I.
Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Die
Sechenov Universität Moskau verlieh ihm
die Ehrendoktorwürde für seine Verdienste
um die hervorragende wissenschaftliche
Zusammenarbeit zwischen Moskau und
Bayern. Alle die ihn kannten werden Hermann Schuster wegen seiner unerschütterlich positiven Ausstrahlung in ehrenvoller Erinnerung behalten. M. I./C. K.

Der BdV Bayern hat einen seiner profiliertesten Mitstreiter verloren. Bestürzung
und Trauer hat vor wenigen Wochen die
Nachricht ausgelöst, dass der Landesvorsitzende der Donauschwaben in Bayern, Bezirkstagspräsident a.D. Hermann
Schuster, infolge einer schweren Krankheit verstorben ist. Bis wenige Wochen
vor seinem Ableben zeigte sich das BdVLandesvorstandsmitglied optimistisch,
den Kampf gegen den Krebs zu gewinnen. Voller Begeisterung stellte er die
Weichen für die Umwandlung des Hauses der Donauschwaben in Haar zum
„Donauschwäbischen Kulturzentrum“.
Am 22. April wollte er Sozialministerin
Carolina Trautner bei ihrem Besuch der
Einrichtung empfangen und mit ihr die
weiteren Schritte zur Zukunftssicherung
des Hauses besprechen. In der Nacht vom
12. auf den 13. April rief ihn der Herrgott zu sich und legte diese Aufgaben in
andere Hände.
Hermann Schuster wurde am 10. Mai
1937 in Buchenhain/Bukowina geboren
und 1943 nach Aham/Lkrs. Vilsbiburg
evakuiert. Nach dem Abitur und seinem
Studium des Bauingenieurwesens und
der Architektur unterhielt er bis 1976 ein
selbstständiges Ingenieurbüro. Von 1974
bis 1976 war er ehrenamtlicher und von
1976 bis 1990 hauptamtlicher Bürger- Abschied von Hermann Schuster in Kirchheim bei München, links BdV-Landesmeister der Gemeinde Kirchheim bei vorsitzender Christian Knauer, rechts der Vorsitzende des Donauschwäbischen
Foto: S. M.
München. Dem Oberbayerischen Be- Kulturvereins, Georg Horwath.
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Ehrenvolle Aufgabe:

Dr. Bernd Fabritius jetzt Mitglied der
Parlamentarischen Versammlung des Europarates
Mitte April wurde BdV-Präsident Dr.
Bernd Fabritius, MdB, als Abgeordneter
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erneut als Vertreter Deutschlands in die Parlamentarische Versammlung des Europarates entsandt. Diesem Gremium gehörte er bereits von 2013 bis 2017 an. Da
die Versammlung das maßgebliche Gremium für den europaweiten Schutz der
Menschenrechte, der nationalen Minderheiten sowie für den Erhalt von Regional- und Minderheitensprachen ist, hatte
Fabritius an dieser Aufgabe besonderes
Interesse. „All diese Themen sind auch
für den Bund der Vertriebenen wichtig,
der sich als moderne Menschenrechtsorganisation der grenzüberschreitenden Verständigung sowie einem positiv verstandenen Recht auf die Heimat verschrieben
hat“, so der Abgeordnete wörtlich.
Die Parlamentarische Versammlung des
Europarates war die erste ihrer Art in der
Geschichte des Kontinents. Mit Delegationen aus 47 nationalen Parlamenten ist
sie heute die größte europäische Versammlung. Sie bestimmt ihre eigene Tagesordnung und beschäftigt sich mit aktuellen Themen und potentiell relevanten
gesellschaftlichen Problemen sowie Fragen der internationalen Politik. Ihre Beratungen sind in bedeutsamer Weise richtungweisend für die Arbeit des Ministerkomitees und für die zwischenstaatlichen Arbeitsbereiche des Europarats.

Die Versammlung nimmt auch insofern
Einfluss auf die Regierungen, indem die
Mitglieder die Ideen der Versammlung
an ihre nationalen Parlamente weitergeben.
Die historischen Ereignisse in Mittel- und
Osteuropa nach 1989 gaben der Versammlung die einmalige Chance, zur Integration dieser Länder in den Kreis der
europäischen Demokratien beizutragen
und zur parlamentarischen Zusammenarbeit zwischen allen Nationen Europas
zu ermutigen. Auf diese Weise trägt die
Versammlung dazu bei, ein größeres Europa ohne Trennlinien aufzubauen.
Der „Sondergaststatus“, den die Parlamentarische Versammlung 1989 schuf,
gab den parlamentarischen Delegationen
aus den aufstrebenden pluralistischen Demokratien in Mittel- und Osteuropa, die
keine Vollmitglieder der Organisation waren, die Möglichkeit, an den Plenarsitzungen der Versammlung und ihren Ausschusssitzungen teilzunehmen. Diese
Kontakte und der damit verbundene Meinungsaustausch trugen dazu bei, den Demokratisierungsprozess in diesen Ländern zu beschleunigen und ihren Beitritt
zum Europarat zu ermöglichen.
Seit 1989 beteiligt sich die Versammlung
am Krisenmanagement in Europa. Die
Ergebnisse von Besichtigungen vor Ort
und laufenden Gesprächen mit den jeweils betroffenen Staaten bildeten häufig

Dokumentationszentrum wird in
der Bundeshauptstadt eröffnet
Das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung wird am 21. Juni
im Rahmen eines Festaktes in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, eröffnet. Dies teilte Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters mit. Vorgeschaltet ist am 18. Juni eine Pressekonferenz. Am 23. Juni öffnet das Haus
erstmals für die Öffentlichkeit seine Pforten. Angesichts der Pandemiesituation sei
es, so die Ministerin, unvermeidlich, dass
alle Planungen den geltenden Infektionsschutzregeln unterliegen und sich
auch kurzfristig noch ändern können. Vor
allem wird man möglicherweise gezwungen sein, für die Pressekonferenz
und den Festakt die Teilnehmerzahl vor
BdV-Blickpunkt Juni 2021

Ort stark einzugrenzen. Beide Veranstaltungen würden aber hybrid geplant und
durchgeführt, um einer größeren Zahl an
Personen zumindest eine digitale Teilnahme zu ermöglichen.
Das BdV-Präsidium hat die Eröffnung
des Dokumentationszentrums einhellig
begrüßt. Es sei überfällig gewesen, dass
die Bundesrepublik dem Schicksal der
rund 14 Millionen Menschen gedenkt,
die ausschließlich aufgrund ihrer geographischen Wohnlage ihre angestammte Heimat auf menschenunwürdige Weise
zwangsweise verlassen mussten. Nach
Einführung des nationalen Gedenktages
für die Opfer von Flucht und Vertreibung
sei dies ein weiterer angemessener Schritt.

BdV
6

die Grundlage für politische Debatten in
der Versammlung. Dies hat zur Stärkung
der politischen Rolle des Europarats beigetragen. Die von der Versammlung verabschiedeten Texte geben dem Ministerkomitee, den nationalen Regierungen,
Parlamenten und politischen Parteien und
anderen Gesellschaftsbereichen wichtige
Orientierungshilfen. Ihre Initiativen haben auch zu einer Reihe von internationalen Verträgen (europäischen Konventionen) sowie anderen Rechtsinstrumenten
geführt, die die Grundlage für einen wirklich europäischen Rechtsraum bilden. Die
bekannteste ist die Europäische Menschenrechtskonvention, die ab 1950 zur
Zeichnung aufgelegt wurde. Konventionsentwürfe werden vor ihrer Annahme durch das Ministerkomitee jeweils
der Versammlung zur Stellungnahme vorgelegt.
Die Versammlung hält regelmäßig Konferenzen, Kolloquien und öffentliche parlamentarische Anhörungen ab, etwa zu
so wichtigen Themen wie Gewalt, Intoleranz, Umwelt, Einwanderung, Drogen,
Bioethik und Medien. Diese Anhörungen
nehmen die Form eines Dialogs zwischen
Parlamentariern und Experten an.

Wir gedenken
unserer Verstorbenen

†

Dr. jur. Dieter Radau
* 14. 3. 1934

† 17. 1. 2021

Langjähriger Landesvorsitzender
des BdV Niedersachsen
BdV-Präsidiumsmitglied
von 1994 bis 2007
Inhaber der goldenen Ehrennadel
des BdV
und des Bundesverdienstkreuzes
am Bande

Hans Poweleit

* 12. 9. 1927

† 13. 1. 2021

Langjähriger Kreisvorsitzender
der Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen in Weiden
Inhaber zahlreicher
landsmannschaftlicher Ehrungen

Hans Manlik
* 15. 12. 1951

† 24. 4. 2021

Langjähriger Schatzmeister
des BdV-Kreisverbandes Hof
und der SL-Ortsgruppe Hof

Aus dem Freistaat

Positive Bilanz:

Aussiedler- und Vertriebenenbeauftragte
Sylvia Stierstorfer drei Jahre im Amt

Am 11. April 2018 erhielt die Landtagsabgeordnete Sylvia Stierstorfer ihre Ernennungsurkunde als Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler
und Vertriebene. Sie ist die erste Inhaberin dieses im Frühjahr 2018 neu geschaffenen Amts. Ihr Auftrag besteht darin, Ansprechpartner für die Belange der
Vertriebenen und Aussiedler in Bayern
zu sein und die Staatsregierung in allen
damit zusammenhängenden Fragen zu
beraten. Sie bearbeitet die Eingaben von
Betroffenen, tritt für die Interessen der
Aussiedler und Vertriebenen ein und informiert die Öffentlichkeit über den Einfluss der erfolgreichen Eingliederung der
Heimatvertriebenen nach dem Krieg, auf
den Wiederaufstieg und Wohlstand Bayerns und über die schweren Schicksale,
die die Betroffenen erlitten haben. Weiter setzt sie sich für Bewahrung und Pflege ihres reichen Kulturerbes in Bayern
ein.
In den bisherigen drei Jahren ihres Wirkens hat die Beauftragte zu rund 150 Anlässen Reden und Grußworte gehalten,
an Diskussionen teilgenommen und Gespräche geführt. Ihr besonderes Augenmerk galt dabei der Wertschätzung für
die Vertriebenen und Aussiedler, die ihren Ausdruck auch im jüngsten Zeitzeugenprojekt, in ihren 2020 gesendeten Podcasts über die kleinen Landsmannschaften
in Bayern und ihrem Plan, gemeinsam
mit einer aus Vertretern der Heimatvertriebenen gebildeten Arbeitsgruppe eine
Ausstellung zum schweren Schicksal der
Frauen und Kinder während Flucht und
Vertreibung zu konzipieren, fand. Die Beauftragte steht in ständigem Kontakt mit

dem Bund der Vertriebenen und den in
Bayern aktiven Landsmannschaften, aber
auch mit den in München akkreditierten
konsularischen Vertretern der Länder, aus
denen Deutsche vertrieben oder ausgesiedelt wurden. Schließlich ist die Verständigung mit den Herkunftsländern ein
zentrales Ziel ihrer Politik, wobei sie die
Vertriebenen und Aussiedler als ideale
Brückenbauer für den Aufbau eines geeinten Europas jenseits der einstmaligen
Ost-West-Gegensätze begreift.
Seit jeher pflegt die Beauftragte auch eine
intensive Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen, die sich mit
dem deutschen Kulturerbe im östlichen
Europa befassen, und im Kulturbereich
aktiven Vereinigungen und Institutionen
der Vertriebenen und Aussiedler. Dieser
Austausch ist auch Grundlage für ihren
Einsatz für eine verstärkte Behandlung
der Themen Flucht und Vertreibung und
Geschichte und Kultur der Deutschen im
östlichen Europa in Schule, Lehrerfortbildung und Universitäten. Gemeinsam
mit dem Haus der Bayerischen Geschichte
hat sie hier bei der Weiterentwicklung
von Inhalten für die Lernplattform Mebis wichtige Impulse gesetzt. Zusammen
mit der Landeszentrale für Politische Bildung gibt sie ein umfassendes Themenheft zu „75 Jahren Flucht und Vertreibung“ heraus, dessen Inhalte im Rahmen
eines digitalen Themenforums in Teilen
bereits vorab online gestellt werden.
Weitere wichtige Partner sind das Haus
des Deutschen Ostens und die Hanns-Seidel-Stiftung, mit der Stierstorfer gemeinsam im Sommer 2020 zu einer im
Fernsehsender Bayern Alpha übertragenen Diskussionsrunde zu „70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ eingeladen hatte. Selbstverständlich pflegt
Stierstorfer auch eine enge Kooperation
mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf
Bundesebene und in den anderen Ländern, und setzt sich auch auf dieser Ebene für die berechtigten Interessen der Betroffenen bei der Fremdrente und der
Anerkennung ausländischer Berufs- und
Studienabschlüsse ein. Stierstorfer zieht
nach drei Jahren im Amt eine durchweg
positive Bilanz. „Gemeinsam mit meinen Partnern habe ich viel für die Vertriebenen und Aussiedler in Bayern erreicht und in der Öffentlichkeit Interesse
und Verständnis für ihre Belange geweckt.
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Besonders stolz bin ich darauf, dazu beigetragen zu haben, dass sich gerade auch
junge Menschen – wie bei unserem ersten Jugendforum im Bayerischen Landtag im März 2020 – wieder für dieses
Thema begeistern. Schließlich sind angesichts der Tatsache, dass mehr als jeder vierte Bayer Wurzeln in den früheren deutschen Siedlungsgebieten im
östlichen Europa hat, Geschichte, Kultur
und Bräuche der Vertriebenen und Aussiedler längst Teil der bayerischen Identität“, so die Beauftragte. Dabei hofft sie,
dass nach einer – hoffentlich baldigen –
Überwindung der Pandemie auch all jene
Begegnungen wieder möglich sind, von
denen das Gemeinschaftsgefühl der Betroffenen so sehr lebt. Außerdem plant
sie die Wiederaufnahme ihrer Informations- und Begegnungsfahrten in die Herkunftsländer, nachdem sie 2019 Prag, Siebenbürgen und das Banat besucht hatte.
„Das ist ganz wichtig für das gegenseitige Verständnis, und ich denke, dass wir
gemeinsam noch viel erreichen werden“,
so die Beauftragte, die sich auf ihre Arbeit in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode freut

Schlesiertreffen als
Hybrid-Veranstaltung
Das Deutschlandtreffen der Schlesier
kann dieses Jahr leider nicht so durchgeführt werden wie in der Vergangenheit. Die Landsmannschaft Schlesien
will jedoch diese Veranstaltung nicht
ausfallen lassen. Der geschäftsführende Bundesvorstand der Landsmannschaft Schlesien hat daher in einer Online-Sitzung beschlossen, das Deutschlandtreffen 2021 als eine eintägige Hybrid-Veranstaltung zu organisieren, und
zwar nur am Samstag, den 26. Juni
2021, ab 11.00 Uhr, in der Niedersachsenhalle des Hannover Congress
Centrums (HCC). „Die Bedeutung
Schlesiens und der Schlesier für
Niedersachsen und Europa wird mit
dem Generationswechsel von der Erlebnisgeneration von Flucht und Vertreibung zur Bekenntnisgeneration
nicht weniger, sondern größer, daher
wollen wir in diesem schwierigen Corona-Jahr weiterhin präsent sein“ – so
der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft Stephan Rauhut.

BdV-Blickpunkt Juni 2021

Aus dem Freistaat

Echte Begeisterung:

Staatsministerin Carolina Trautner besucht
Haus der Donauschwaben in Haar
eine Realisierung der Regierungsvorhaben zu stellen. Hierzu gab es am 6. Mai
bereits eine erste Gesprächsrunde, an der
die Landesvorsitzenden der Banater
Schwaben, Harald Schlapansky, und der
Deutschen aus Ungarn, Georg Hodolitsch,
die kommissarischen Vorsitzenden der
Donauschwaben, Evi Hübner und Paul
Beiwinkler, die Vorsitzenden der Kulturvereine der Banater- und der Donauschwaben, Bernhard Fackelmann und Georg Horwath sowie BdV-Landesgeschäftsführerin Susanne Sorgenfrei teilnahmen.
Interimsvorsitzende Evi Hübner erklärt der Ministerin die weltgrößte Sammlung
donauschwäbischer Trachten.
Fotos: S. M.

Begeistert zeigte sich am 22. April Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner,
MdL, vom Engagement der Landsleute
beim Besuch des Hauses der Donauschwaben in Haar. Was hier geschaffen
und zusammengetragen wurde, sei beispielhaft. Von daher sei die Vereinbarung
im Koalitionsvertrag, ein „Donauschwäbisches Kulturzentrum“ in Bayern zu
schaffen, nur folgerichtig. Nach dem Sudetendeutschen Museum in München,
dem Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen, dem Kulturzentrum der Deutschen
aus Russland in Nürnberg sowie dem
Schlesischen Schaufenster in Straubing
sei es wichtig, mit weiteren zentralen Einrichtungen an das Wirken und die Kultur der überwiegend aus ihrer Heimat vertriebenen Deutschen in Südosteuropa zu

erinnern. Deshalb wolle man auch für die
Siebenbürger Sachsen und die Banater
Schwaben Kulturzentren auf den Weg
bringen.
Offen zeigte sich die Ministerin für eine
mögliche Zusammenlegung der geplanten Einrichtungen. „Wenn die Landsmannschaften dies wünschen und für sinnvoll erachten, sind wir hier offen“. Bei
der Weiterentwicklung des Hauses der
Donauschwaben in Haar hat allerdings
der Bezirk Oberbayern als Eigentümer
des Gebäudes ein gewichtiges Mitspracherecht. BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer will nunmehr zügig, gemeinsam mit den Landsmannschaften
und den als künftigen Trägern gegründeten Kulturvereinen, aufgeworfene Fragen klären, um zeitnah die Weichen für

Vor dem donauschwäbischen Fluchtwagen von links Ministerialrat Dr. Wolfgang
Freytag, Georg Horwath, BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer, stellvertretende Landesvorsitzende der Donauschwaben, Evi Hübner und Staatsministerin
Carolina Trautner.
BdV-Blickpunkt Juni 2021
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Begegnungen mit
russlanddeutschen Autoren
Beim neuen Video-Projekt des Bayerischen Kulturzentrums der Deutschen
aus Russland (BKDR) mit dem Titel
„ZwischenHeimaten“ geht es um Begegnungen mit russlanddeutschen
Autorinnen und Autoren. Deren Gäste erzählen dabei nicht nur von ihrem
beruflichen Werdegang, sondern sprechen ebenfalls über ihre ganz persönliche Geschichte mit allen Höhen und
Tiefen. Den Anfang in dieser Serie
macht Nelli Kossko. Sie ist eine bekannte russlanddeutsche Schriftstellerin und Redakteurin. 1937 erblickte
sie in Marienheim (Gebiet Odessa,
UdSSR) das Licht der Welt. Im selben Jahr wurde ihr Vater, der Pädagoge war, hingerichtet. 1944 reiste ihre
Mutter mit Nelli und zwei weiteren
Kindern über Polen nach Dresden. Im
Folgejahr wurde die sowjetdeutsche
Familie in den russischen Norden deportiert. 1952 gelangte sie in das Gebiet Magadan im fernöstlichen Teil
Russlands und lebte dort unter strenger sowjetischer Kommandantur-Aufsicht. 1974 kam sie – nach mehreren
abgelehnten Anträgen und Diskriminierung seitens der sowjetischen Behörden – mit ihrer Familie zurück in
ihre historische Heimat Deutschland.
Hier wurde sie vor allem als Journalistin der Deutschen Welle, als Zeitungsredakteurin der einst beliebten
Zeitung „Ostexpress“ (Vostošnyj ekspress) und als Romanautorin bekannt.
Den ersten Teil des Interviews mit Nelli Kossko finden Sie unter dem Link:
bkdr.de/link/ytk105
A. B.

Aus dem Freistaat

Interessantes Angebot:

Sylvia Stierstorfer ermuntert Landsmannschaften
ihr immaterielles Kulturerbe zu melden
Die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, MdL, hat die
Landsmannschaften aufgerufen, sich um
eine Aufnahme in das Verzeichnis des
immateriellen Kulturerbes zu bemühen.
Neben dem Kultur- und dem Naturerbe
der Menschheit zeichne die UNESCO
Brauchtümer und Kulturtechniken mit
dem Titel eines „immateriellen Kulturerbes“ aus. Immaterielles Kulturerbe, kurz
IKE, sind lebendige Traditionen, die einer Gemeinschaft ein Gefühl der Identität und Kontinuität vermitteln, wie beispielsweise Tanz, Theater, Musik, Bräuche, Feste, überliefertes Wissen und traditionelle Handwerkstechniken. Diese
kulturellen Ausdrucksformen werden entscheidend von menschlichem Wissen und
Können getragen und zeichnen sich durch
ihre Vielfalt aus. Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben und
dabei in Auseinandersetzung mit der Um-

gebung – also etwa Natur bzw. Gesellschaft – fortwährend neu gestaltet.
Seit dem Jahr 2003 stellt die UNESCO
im Rahmen des „Übereinkommens zur
Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes“ kulturelle Ausdrucksformen in den
Fokus der Öffentlichkeit – darunter den
spanischen Flamenco, die japanische Puppentheatertradition oder die iranische Teppich-Knüpfkunst. Überall auf der Welt
soll überliefertes Wissen und Können, das
einen wesentlichen Bestandteil unserer
Alltagskulturen ausmacht, als immaterielles Kulturerbe sichtbar gemacht sowie Maßnahmen unterstützt werden, die
zur Erhaltung und Weiterentwicklung geeignet sind.
Die Bundesrepublik Deutschland ist dem
UNESCO-Übereinkommen im Jahr 2013
beigetreten. Neben dem bundesweiten
Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes gibt es in Bayern ein eigenes Bayerisches Landesverzeichnis des Immate-

riellen Kulturerbes. Leider sei, so Stierstorfer, ihres Wissens bislang nur das Lichterschwimmen in Memmingen und die
Tänze des Kuhländchens dort aufgenommen. Sie sei aber überzeugt, dass es
sowohl bei den Sudetendeutschen, als
auch in allen anderen Landsmannschaften Traditionen, Brauchtümer und Kulturtechniken gibt, die eine Aufnahme in
diese Verzeichnisse verdienten. Mehr Informationen zum Immateriellen Kulturerbe findet man auf der Website
www.ike.bayern.de im Internet.
Im Rahmen der fünften bundesweiten Bewerbungsrunde können Gruppen, die eine
kulturelle Ausdrucksform praktizieren,
bis zum 30. November 2021 beim Bayerischen Staatsministerium der Finanzen
und für Heimat eine Bewerbung für die
Aufnahme in das Bayerische Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes
und das bundesweite Verzeichnis einreichen.

Digitaler Heimattag der Siebenbürger Sachsen
Motto: „Zusammen sind wir Heimattag“
Aufgrund der anhaltenden CoronavirusPandemie veranstaltete der Verband der
Siebenbürger Sachsen in Deutschland wie
schon im vergangenen Jahr zu Pfingsten
einen digitalen Heimattag. Unter dem
Motto „Zusammen sind wir Heimattag“
wurde vom 21. bis 23. Mai ein attraktives Programm geboten.
Im Fokus der Liveschaltungen und Aufzeichnungen standen Geschichte, Trachten, Tanz, Grußworte, Gottesdienst, Interviews, Humor, Mundart, Kochshow und
Partymusik. Den Auftakt machte am Freitagabend (21. Mai) eine Livestream-Party mit drei Musikbands.
Bei der offiziellen Eröffnung des Heimattages am Samstag (22. Mai) sprachen
Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des
Verbandes der Siebenbürger Sachsen in
Deutschland e.V., und Dr. Christoph Hammer, Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl. In anschließenden Videobotschaften überbrachten u. a. Armin Laschet,
Ministerpräsident des Landes NordrheinWestfalen, Dr. Markus Söder, Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Dr.
Bernd Fabritius, MdB, Beauftragter der
Bundesregierung für Aussiedlerfragen

und nationale Minderheiten, Sylvia Stierstorfer, MdL, Beauftragte der Bayerischen
Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Heiko Hendriks, Beauftragter
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern ihre Grüße.
Der Gottesdienst am Pfingstsonntag erfolgte in Zusammenarbeit von Radio Siebenbürgen, der Evangelischen Kirche
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A.B. in Rumänien (EKR) und der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger
Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD – Hilfskomitee e.V.
Der Digitale Heimattag 2021 beinhaltete auch ein reichhaltiges Kulturprogramm.
Anlässlich des 300. Geburtstags von Samuel Freiherr von Brukenthal (17211803), dem bedeutendsten Gouverneur
Siebenbürgens, würdigte Thomas S˛indilariu dessen Wirken in einem Videobeitrag. Ein weiterer Programmpunkt war
dem Jubiläum „50 Jahre HermannOberth-Museum in Feucht bei Nürnberg“
und damit dem Werk des siebenbürgischen Weltraumpioniers Hermann Oberth
gewidmet.
Die Podiumsdiskussion „70 Jahre Heimattag – So war es, so ist es, so wird‘s
immer sein?“ am Pfingstsonntag befasst
sich mit dem Phänomen Heimattag und
dessen historischer, gegenwärtiger sowie
künftiger Bedeutung für die Gemeinschaft
der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Auch wenn die Veranstaltung kein
Präsenztreffen ersetzen konnte, war der
digitale Beitrag eine gelungene Sache.
BdV-Blickpunkt Juni 2021

Wissenswertes

Rechtssicherheit:

Hilfestellung zum Umgang mit wichtigen Begriffen
Bundesinnenministerium klärt im Internet auf
Hier finden Sie – nach Schlagworten sortiert – Kurzinformationen des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zu vielfältigen Begriffen in Zusammenhang mit den Heimatvertriebenen.
Vertriebene
Vertriebener ist nach § 1 Abs. 1 Bundesvertriebenengesetz, wer als deutscher
Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger seinen Wohnsitz in den ehemals unter fremder Verwaltung stehenden deutschen Ostgebieten oder in den
Gebieten außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches nach dem Gebietsstande
vom 31. Dezember 1937 (Aussiedlungsgebiete) hatte und diesen im Zusammenhang mit den Ereignissen des
Zweiten Weltkrieges infolge Vertreibung,
insbesondere durch Ausweisung oder
Flucht, verloren hat.
Der Gesetzgeber hat aber an dieser Stelle auch berücksichtigt, dass es deutsche
Volkszugehörige gab, die bereits vor Ende
des Zweiten Weltkrieges die o. g. Gebiete verlassen haben, um dem Druck nationalsozialistischer Herrschaft zu entfliehen, und damit nicht im Zusammenhang mit dem (Ende des) Zweiten
Weltkrieges ausgewiesen wurden oder
geflüchtet sind. Diese Personen sind auch
Vertriebene, weil bei ihnen eine „vorweg
genommene Vertreibung“ (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 02.12.1986,
9 C 16.86) stattgefunden hat. Ebenfalls
unter den Begriff des Vertriebenen fallen
die Aussiedler (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 Bundesvertriebenengesetz) und die Heimatvertriebenen (§ 2 Bundesvertriebenengesetz).

triebenen die Fortsetzung und Intensivierung ihrer Arbeit zu ermöglichen und
im Ausland um Verständnis für das
Schicksal und die Arbeit der Vertriebenen und der dort lebenden deutschen Minderheiten zu werben. Die zu fördernden
Projekte sollen der Verständigung und
Aussöhnung sowie der Zusammenarbeit
zwischen den Heimatvertriebenen und
den Völkern Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas dienen und in ihrem Schwerpunkt die Intensivierung des friedlichen
Miteinanders in Europa und/oder die zukunftsorientierte Aufarbeitung außenpolitisch belastender zeitgeschichtlicher Probleme zum Inhalt haben.
Darüber hinaus werden Projekte zur historischen Aufarbeitung gefördert, insbesondere die vom Bund der Vertriebenen
initiierte Wanderausstellung. Die Förderung der kulturellen Arbeit der Vertriebenen nach § 96 Bundesvertriebenengesetz erfolgt seit 1998 durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur
und Medien.

Vertriebenenausweis
Der Vertriebenenausweis nach § 15
Bundesvertriebenengesetz (BVFG) in der
bis zum 1. Januar 1993 geltenden Fassung dient zum Nachweis des in § 1
BVFG festgelegten Vertriebenenstatus.
Er musste bis zum 31. Dezember 1993
beantragt werden. Zuständig für die Ausstellung sind die Länder. Diese sind an
die Feststellungen zum Vertriebenenstatus im Aufnahme- und Verteilverfahren
nicht gebunden. Ab dem 1. Januar 1994
wird die Vertriebeneneigenschaft nur noch
auf Antrag einer Behörde festgestellt (§
100 Abs. 2 BVFG).
Spätaussiedler, d. h. Personen mit deutscher Volkszugehörigkeit, die die Aussiedlungsgebiete nach dem 31. Dezember 1992 verlassen haben, erhalten zum
Nachweis ihres Status eine Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 BVFG, ihre in den
Aufnahmebescheid einbezogenen Ehegatten oder Abkömmlinge eine Bescheinigung nach § 15 Abs. 2 BVFG. Mit Ausstellung dieser Bescheinigung erwerben
sie (seit dem 1. August 1999) kraft Gesetzes die deutsche Staatsangehörigkeit
nach § 7 Staatsangehörigkeitsgesetz.

Institutionelle Förderung des Bundes
der Vertriebenen
Der Betrieb der Bundesgeschäftsstelle
des Bundes der Vertriebenen, der als
Dachverband der Vertriebenenorganisationen die erforderlichen Arbeiten koordiniert, wird vom Bundesministerium des
Innern institutionell gefördert. Hiermit
wird sichergestellt, dass der Bund der Vertriebenen seine im Bundesinteresse wahrVolkszugehörigkeit
zunehmenden Aufgaben (hauptsächlich
Deutsche Volkszugehörige sind nach § 6
soziale Beratung und Betreuung der VerBundesvertriebenengesetz Personen, die
triebenen und Spätaussiedler, Unterstütsich in ihrer Heimat zum deutschen Volks-

Verständigungspolitische Förderung
der Vertriebenen
Auf der Grundlage der mehrfach bekräftigten Aufforderung des Deutschen
Bundestages, die deutschen Heimatvertriebenen in das Werk der europäischen
Aussöhnung und Verständigung voll einzubeziehen, fördert das Bundesministerium des Innern die verständigungspolitische Arbeit der Vertriebenen. Gefördert
werden jährlich ca. 100 Einzelmaßnahmen zu Themen aus dem gesamten mittelund osteuropäischen Raum, überwiegend
Seminare/Tagungen sowie Kon- ferenzen/Diskussionsrunden. Entsprechend der
Bundestagsbeschlüsse ist es Ziel der Förderung, den aktiv in der Völkerverständigung tätigen Einrichtungen der VerBdV-Blickpunkt Juni 2021

zung und Hilfe für deutsche Minderheiten, Verständigung und Zusammenarbeit
mit östlichen Nachbarvölkern, Bewahrung der Vielfalt kultureller Traditionen
und des Kulturgutes der Deutschen im
Osten) erfüllen kann.
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tum bekannt haben, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale wie
Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt wird. Personen, die nach 1923
geboren worden sind, sind deutsche Volkszugehörige, wenn sie von einem deutschen Staatsangehörigen oder deutschen

Evangelische Kirche in
Sorkino virtuell besuchen

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
•

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.

Einen neuen virtuellen Rundgang hat
das Bayerische Kulturzentrum der
Deutschen aus Russland online gestellt. Es handelt sich um die „Evangelische Jesus-Christus Kirche“ in Sorkino (früher: Kolonie Zürich, Gebiet
Saratow). Die Kirche wurde 1877 nach
dem Entwurf des Architekten Prof. Johann Eduard Jacobstahl, Rektor der
Technischen Universität Berlin, gebaut. Die eleganten Baukunstteile in
Verbindung mit einem 48 Meter hohen Turm haben das Bauwerk zur
schönsten Kirche in der Wolgaregion
gemacht. Nach demselben Konzept
wurde 1879 eine Kopie in Saratow errichtet, die allerdings zu Sowjetzeiten
(1971) komplett zerstört wurde.
In Sorkino wurde die „Evangelische
Jesus-Christus Kirche“ ab 1934 als
Getreidespeicher benutzt, bis sie in
den 1980er-Jahren zu einem Kulturhaus umfunktioniert wurde. 1992
brannte das Gebäude bis auf die Mauern ab. In den Jahren 2013 bis 2015
baute der russische Unternehmer Karl
Loor zum Gedenken an seinen Vater,
der in Sorkino geboren wurde, die Kirche wieder auf. Die Kirche ist nicht
nur ein herausragendes Beispiel deutscher Kirchenbaukunst, sondern ebenfalls ein Beispiel für ein großzügiges
Mäzenatentum und die Pflege eines
historischen Gedächtnisses. Den Rundgang finden Sie unter dem Link
bkdr.de/link/vrg117
A. B.

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.

Volkszugehörigen abstammen und sich
bis zum Verlassen der Aussiedlungsgebiete durch eine entsprechende Nationalitätenerklärung oder auf andere Weise
zum deutschen Volkstum bekannt oder
nach dem Recht des Herkunftsstaates zur
deutschen Nationalität gehört haben. Das
Bekenntnis auf andere Weise kann insbesondere durch den Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse entsprechend dem Niveau B 1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens
für Sprachen oder durch den Nachweis
familiär vermittelter Deutschkenntnisse
erbracht werden.
Das Bekenntnis zum deutschen Volkstum muss grundsätzlich bestätigt werden
durch den Nachweis der Fähigkeit, ein
einfaches Gespräch auf Deutsch führen
zu können. Diese Deutschkenntnisse werden im Rahmen einer Anhörung, des sog.
Sprachtests, festgestellt.
Völkerrechtliche Verträge
Völkerrechtsverträge sind internationale
Übereinkünfte mit rechtlichem Bindungswillen in der Regel zwischen Staaten. Der Abschluss von völkerrechtlichen
Verträgen unterliegt innerstaatlichen Vor-

BdV
11

aussetzungen, insbesondere den Bestimmungen zur Mitwirkung der gesetzgebenden Körperschaften (Artikel 59 Abs.
2 GG). Zum einen bedürfen „hochpolitische“ Verträge (z. B.: „2+4 Vertrag“ im
Zusammenhang mit der Wiedervereinigung, NATO-Vertrag) der Zustimmung
des Gesetzgebers. Zum anderen besagt
das Grundgesetz sinngemäß: Regelungen, die innerstaatlich nicht von der Regierung allein, sondern nur vom Bundestag und vom Bundesrat getroffen werden
können, dürfen auch in einem völkerrechtlichen Vertrag nur mit deren Zustimmung erfolgen. Wo innerstaatlich zur
Regelung ein Gesetz erforderlich ist, erfolgt die Zustimmung zum Vertrag in
Form eines Gesetzes. Damit wird zugleich
gewährleistet, dass der Vertrag auch im
innerstaatlichen Recht gilt.
Zwischen Bund und Ländern ist streitig,
inwieweit der Bund völkerrechtliche Verträge schließen darf, die nach Auffassung
der Länder deren ausschließliche Kompetenzen berühren. Hier hat man einen
„modus vivendi“ gefunden: Vor Abschluss
solcher Verträge holt der Bund das Einverständnis der Länder ein.
BdV-Blickpunkt Juni 2021
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Fester Glaube:

Würzburger Vertriebene feiern Kreuzweg
Erinnerung an Nagelkreuzinitiative
Nachdem im letzten Jahr die Würzburger Landsmannschaften auf den traditionellen Kreuzweg am Passionsfreitag, dem
Freitag vor der Karwoche, aufgrund der
Corona-Pandemie ganz verzichten mussten, konnte der frühere Aussiedler- und
Vertriebenenseelsorger der Diözese Würzburg, Pfarrer Adam Possmayer, heuer zumindest einen Gottesdienst im „Käppele“ abhalten. „Käppele“ ist der volkstümliche Name der Wallfahrtskirche Mariä
Heimsuchung auf dem Nikolausberg der
Mainmetropole. Gemeinsam mit rund 50
Gläubigen aus unterschiedlichen Landsmannschaften betete er um Frieden und
Versöhnung unter den Völkern, für die
bedrängten Christen in aller Welt und für
die Kirche in Osteuropa. Der klassische

Stationen-Weg blieb den Pilgern coronabedingt verschlossen.
Mit Verweis auf die Todesstunde Jesu erinnerte der Geistliche auch an die Zerstörung Würzburgs beim Bombenangriff
im März 1945 und an das Leid vieler
Menschen während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Dem geistlichen Beirat der
Ackermann-Gemeinde, Pfarrer Klaus
Oehrlein, war es vorbehalten, die Nagelkreuzinitiative der Stadt vorzustellen. 2001
wurden dieser vom Internationalen Versöhnungszentrum in Coventry drei Nagelkreuze überreicht. Diese verbinden
seither in einer ökumenischen Initiative
die Stadt und die Kirchen Würzburgs. Ein
Kreuz wird bei der Ackermann-Gemeinde aufbewahrt und ist sakraler Gegen-

stand bei den Gottesdiensten des BdV
und der Landsmannschaften.
Wehmütig stimmte die Besucher die
Nachricht, dass es für längere Zeit nicht
mehr möglich sein wird, an dem Gnadenort zu beten. Grund hierfür sind anstehende Bau- und Restaurierungsarbeiten. Wie groß die Bedeutung der Kirche
auch heute noch für viele Gläubige ist,
zeigt der stark gestiegene Opferlicht-Verkauf im vergangenen Jahr. Für viele ist
das „Käppele“ nicht nur ein „Rokoko-Juwel“, das Kunstfreunde begeistert, sondern ein wichtiger Zufluchts- und Gnadenort an dem Fürsprache und Hilfe der
Gottesmutter erwartet werden kann. Dies
belegen zahllose Votivtafeln im Mirakelgang.

Pfarrer Possmayer feierte silbernes Priesterjubiläum
Vertriebenen- und Aussiedlerseelsorger
für die Diözese Würzburg ist Pfarrer Possmayer regelmäßig gern gesehener Gast
zahlreicher Veranstaltungen des BdV und
der Landsmannschaften. Dabei nimmt er,
neben der Ausübung dieser Pflichten, wie
selbstverständlich die Aufgaben des Ortsgeistlichen wahr. Ob bei Totenehrungen,
ökumenischer Begleitung bei Kranzniederlegungen, einer Präsentation der Ausstellung zum religiösen Leben der Deutschen aus Russland in seinen beiden

Kirchen, bei Weihnachts-, Faschings- und
anderen frohen Feiern, überall konnte er
humorvoll und doch würdig seinen Aufgaben nachkommen. Sogar in der kleinen LmDR-WhatsApp-Gruppe „Klub der
Senioren“ fand er stets die richtigen Worte, um den Teilnehmern Trost und Hoffnung zu spenden. Er zeigte sich immer
mit vollem Einsatz dabei und blieb sehr
bescheiden.
Wie wichtig er seine Aufgabe als Aussiedlerseelsorger nimmt, zeigt, dass er
auch nach seiner Entpflichtung vom Bischof, die Arbeit ehrenamtlich weiterführt. In ihrer Gratulationsrede unterstrich
Albina Baumann: „Im Russischen werden Namenwörter klein geschrieben, von
Menschen, die Großes leisten sagt man
dort, es ist ein Mensch mit einem großen
Buchstaben. Jean Jaurès sagt: ,Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben können‘. Für uns sind Sie so
ein Mensch, den man im Russischen groß
schreiben würde, ein Mensch der vielen
Vorbild ist und somit auch in schweren
Zeiten, wie jetzt, Hoffnung gibt.“
Als Geschenk vom BdV überreichte Albina Baumann Pfarrer Possmayer ein
Buch und von der LmDR eine CD von
Lina Neuwirt mit russlanddeutschen Heimatliedern und eine Flasche „Bärenfang“
– dem bekannten typischen Honiglikör.
Der BdV und die LmDR wünschen dem
Pfarrer Adam Possmayer bei seinem Dankgottesdienst zum silbernen Priesterju- Jubilar auf seinem weiteren Weg alles
A. B.
biläum.
Foto: A. B. Gute.
Vor 25 Jahren, am 3. Februar 1996 empfing Pfarrer Adam Possmayer die Priesterweihe. Sein silbernes Priesterjubiläum,
feierte er am 10. Februar bei einem Festgottesdienst in der Pfarreikirche St. Maria Regina in Obernbreit. Vom BdV Unterfranken und der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland (LmDR), Ortsund Kreisgruppe Würzburg-Kitzingen,
gratulierte ihm die Vorsitzende Albina
Baumann.
Seit seiner Einführung im Jahr 2013 als
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Aktuelles Interview:

Neue Heimatpflegerin der Sudetendeutschen
Christina Meinusch bezieht Position
Die Sudetendeutschen haben wieder eine
Heimatpflegerin. Christina Meinusch hat
die Aufgabe am 1. April übernommen.
Im Interview mit der Sudetendeutschen
Zeitung erklärte die Pädagogin und Volkskundlerin, was sie am Begriff Heimat fasziniert und welche Pläne sie hat.
Frau Meinusch, Glückwunsch zur neuen
Aufgabe als Heimatpflegerin. Wie kamen
Sie dazu, sich beruflich ausgerechnet dem
Thema Heimat zu widmen?
Christina Meinusch: Das Thema Heimat
bestimmt mein Leben, seit ich denken
kann. Meine Eltern stammen aus Oberschlesien. Dort erlebten sie als Kinder
den Krieg und die ersten Jahre der Nachkriegszeit. Erst in den 1950er Jahren kamen sie in die Bundesrepublik Deutschland. Ihr Weg führte über das Lager
Friedland, im Saarland wurden sie in eine
Wohnung eingewiesen, weiter ging es
nach Berlin, Oberhausen im Ruhrgebiet
und schließlich nach Bayern. Freunde und
Familie stammten geschlossen aus der
„alten Heimat“ und so war diese für mich
schon als Kind bis heute allgegenwärtig.
Wie haben Sie diese „alte Heimat“ in der
„neuen Heimat“ erlebt?
Meinusch: In mehrfacher Hinsicht. Zum
einen in der Sprache. Meine Eltern sprachen wasserpolnisch, vor allem immer
dann, wenn ich sie nicht verstehen sollte. Zum anderen beim Essen. Bei uns zu
Hause wurde traditionell oberschlesisch
gekocht. Lange dachte ich, die Sauerkrautsuppe meiner Mutter stünde auch in
Franken auf dem Speiseplan, bis mir klar
wurde, dass es sich um eine oberschlesische Spezialität handelte. Und natürlich
im Brauchtum. Während meine Schulfreunde in Franken am Heiligen Abend
Kartoffelsalat mit Würstchen aßen, gab
es bei uns traditionell Fisch. Aber nicht
nur Fisch, denn der Brauch aus der „alten Heimat“ besagt, dass zu einem erfolgreichen und glücklichen neuen Jahr noch
weitere Zutaten nötig waren. Also aßen
wir Linsensuppe und Mohn in Form eines köstlichen Mohnstriezels.
War dieses Anderssein für Sie als Kind
eine Belastung?
Meinusch: Nein, im Gegenteil. Ich persönlich bin froh, dass ich nicht nur eine,
sondern gleich mehrere Heimaten haben
darf. Für mich ist Heimat die frühere Heimat meiner Familie, auch wenn ich nie
dort gelebt habe. Meine Heimat ist aber

auch Franken: die Region, in der ich aufgewachsen bin und mit meiner Familie
einen großen Teil meines bisherigen Lebens verbracht habe. Heimat kann für
mich aber auch jeder andere Ort sein, an
dem ich mich wohl und vor allem zu Hause fühle. Herbert Grönemeyer hat das in
seinem Lied „Heimat“ gut beschrieben:
„Zweisprachenland, entfernt verwandt
An verschiedene Ufer gespült
Zum gemeinsamen Gelingen verdammt
Heimat ist kein Ort
Heimat ist ein Gefühl“
Ich glaube, diese Beschreibung gibt auch
die Gefühlswelt vieler Vertriebenen und
deren Nachkommen gut wieder.
Wie kam es dazu, dass Sie entschieden,
sich auch beruflich dem Thema Heimat
zu widmen?
Meinusch: Als ich mich nach meinem
Abitur entschieden habe, Volkskunde zu
studieren, erinnere ich mich noch gut daran, wie mein Vater zu mir sagte: „Aber
nur, wenn du dich dann auch um die Vertriebenen kümmerst …“. Ich habe dann
Volkskunde und Diplompädagogik studiert. Seit meinen Uni-Abschlüssen liegt
mein volkskundlicher Interessenschwerpunkt auf den Themen Aberglaube und
Brauchtum. Beruflich lag mein Fokus zunächst auf der Arbeit mit Jugendlichen
als Diplompädagogin und später dann als
Volkskundlerin im Museumsbereich.
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Wann hatten Sie das erste Mal Kontakt
zur Kultur der Sudetendeutschen?
Meinusch: Über ein Praktikum im Heimatmuseum der Braunauer in Forchheim
kam ich das erste Mal auf beruflicher
Ebene mit dem materiellen Kulturgut der
Sudetendeutschen in Kontakt und lernte
die sudetendeutsche Kultur kennen. Seitdem bin ich in Projekten dem Heimatmuseum in Forchheim und dem Heimatkreis Braunau/Sudetenland e.V. treu
geblieben. Mit viel Freude habe ich die
Bestände des Heimatmuseums inventarisiert und eine mittlerweile als Wanderausstellung produzierte Ausstellung mit
dem Titel „(Nicht) Gekommen um zu
bleiben. Braunau – Forchheim – Broumov. Vertreibung – Patenschaft – Partnerschaft“ kuratiert. Denn gerade an Ausstellungen hängt mein volkskundliches
Herz. Und so sehe ich traurig den Ausstellungs- und Veranstaltungsbereich seit
Monaten wegen der Corona-Pandemie
brachliegen. Wir sollten diese Zeit aber
auch als Chance nutzen, Neues entstehen
zu lassen.
Welche ersten Themen wollen Sie als Heimatpflegerin der Sudetendeutschen angehen?
Meinusch: Ich möchte meine Arbeit als
Heimatpflegerin der Sudetendeutschen
mit einer neuen Wanderausstellung mit
dem Thema „Heimatbild“ beginnen. Hier
BdV-Blickpunkt Juni 2021
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gibt es noch viele Fragen, die unbeantwortet sind. Wie wurde Heimat im Bild
dargestellt? Wer hat Heimatbilder gemalt?
Mit welchem Material wurde gearbeitet?
Wer hat Heimatbilder gekauft? Wo wurden die Heimatbilder aufgehängt?
Wie kamen Sie auf dieses Thema?
Meinusch: Allein im Heimatmuseum der
Braunauer finden sich hierzu zahlreiche
Beispiele. Ein Heimatbild wurde auf bedrucktem Sackleinen gemalt, beliebte Motive finden sich als Serienproduktion
gleich mehrfach sogar im selben Rahmen. Bestellen konnte man Braunauer
Heimatmotive, beworben im Braunauer
Rundbrief, auch gemalt auf Bastmatten.
Und in der Nachkriegszeit wurden Bilder auch mal gegen Möbel getauscht. Von
diesen besonderen Fundstücken und vor

allem den Geschichten wird diese Ausstellung leben. An Ideen für die Zukunft
sudetendeutscher Heimatpflege, zur Zusammenarbeit mit den früheren und den
heutigen Bewohnern des Sudetenlands
und vor allem zur grenzüberschreitenden
Arbeit auch mit jüngeren Generationen
fehlt es mir nicht. So faszinieren mich die
Bereiche Märchen und Sagen, Mundart,
Tracht und Brauchtum. Damit die Geschichte der Sudetendeutschen lebendig
werden kann und bleibt, bin ich aber auf
die Mitarbeit besonders von Zeitzeugen
angewiesen.
Sie freuen sich also über möglichst viele Unterstützer?
Meinusch: Unbedingt. In der Vergangenheit ist schon sehr viel dokumentiert
worden, aber ich möchte die neuen tech-

nischen Möglichkeiten nutzen, um das
Leben und die Erinnerungen gerade der
Zeitzeugen zu dokumentieren. Der Lauf
des Lebens ist es leider, dass diese Menschen uns in ein paar Jahren nicht mehr
erzählen können, wie sie ihre alte Heimat erlebt haben, was damals passiert ist
und welche Folgen die Vertreibung für
sie persönlich hatte. Mir geht es dabei
aber generell nicht nur darum, Heimat zu
bewahren und zu zeigen. Ich möchte Heimat insbesondere für die folgenden Generationen lebendig halten.
Heimat ist eben nicht nur ein Ort, sondern vor allem ein Gefühl – auch für die
kommenden Generationen.
Die Erstveröffentlichung dieses Interviews erfolgte in der Sudetendeutschen
Zeitung, Folge 15 vom 16. April 2021

Sudetendeutscher Tag verschoben
Die Pandemielage, bei der Hof leider Spitzeninzidenzen aufwies, sowie die damit
verbundenen politischen und rechtlichen
Unsicherheiten machten es nötig, den für
Pfingsten in der oberfränkischen Metropole geplanten Sudetendeutschen Tag auf
das Wochenende vom 16. bis 18. Juli
2021 und nach München zu verschieben.
Der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt,
erklärte dazu: „Der geschäftsführende SLBundesvorstand ist nach eingehender Prü-

fung der Verhältnisse und ausgiebiger Debatte einvernehmlich zum Beschluss gelangt, das unkalkulierbare Risiko für ein
Pfingsttreffen in Hof auch hybrid nicht
eingehen zu können. Dafür bitten wir um
Verständnis. Da aber nicht wieder ein Jahr
ohne Sudetendeutschen Tag vorübergehen soll und der Impfvorgang Gott sei
Dank nunmehr erheblich an Tempo gewinnt, wollen wir einen – wie für letzten
Herbst ins Auge gefassten, aber zu diesem Zeitpunkt leider nicht mehr mög-

SL-Satzung ist eingetragen
Die neue SL-Satzung wurde – nach sechs
Jahren intensiver Debatten und Beschlussfassung in der Bundesversammlung und anderen zuständigen Gremien
sowie mehreren langwierigen juristischen
Verfahren – vom Amtsgericht MünchenRegistergericht ins Vereinsregister eingetragen. Dies geht aus einer Meldung
der Landsmannschaft vom 11. März hervor. Damit sind ab sofort und endgültig
sowohl die Änderung von Paragraph 3
(Zweck) als auch die Neufassung ab Paragraph 4 in Kraft, ebenso die Änderungen der Paragraphen 9 und 10. Bernd Posselt, Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft, begrüßte,
dass damit „endlich Rechtssicherheit

herrscht. Wir treten für die Völkerverständigung, aber auch für klare menschenrechtliche Prinzipien ein und haben
eine große Vereinsreform erfolgreich abgeschlossen.“ Weiter appellierte er an alle
Landsleute, die sich an den Debatten der
letzten Jahre beteiligt hatten, „nunmehr
im Konsens zusammenzufinden, Gräben
zuzuschütten und gemeinsam für die Zukunft der Volksgruppe zu arbeiten.”

BdV-Radio im Internet
In unregelmäßigen Abständen veröffentlicht der BdV-Landesverband Bayern Vorträge und Gespräche mit Personen, die
sich in unterschiedlichster Form mit dem

lichen – kleineren Sudetendeutschen Tag
in München vorbereiten, und zwar für
das Wochenende vom 16. bis 18. Juli. Im
Mittelpunkt werden thematisch das neue
Sudetendeutsche Museum, das voll in das
Programm einbezogen werden soll, sowie die bevorstehenden Wahlen zum
Deutschen Bundestag und zum Tschechischen Parlament stehen. Diese Faktoren machen neben den besseren klimatischen Bedingungen, die Außenaktivitäten
ermöglichen, den Juli-Termin sinnvoll.“
Thema Flucht und Vertreibung sowie den
Deutschen aus dem östlichen Europa beschäftigen. In der aktuellen Folge stand
Herr Prof. Dr. Weber, der Direktor des
Haus des Deutschen Ostens, Rede und
Antwort. Anlass war das 50-jährige Jubiläum des HDO im vergangenen Jahr.
Prof. Dr. Weber leitet das Haus nun seit
rund sieben Jahren. Er tauschte sich mit
dem oberbayerischen Bezirksvorsitzenden und Landesvermögensverwalter Paul
Hansel über die Geschichte des Hauses
sowie aktuelle Chancen und Herausforderungen aus.
Diese und alle weiteren Folgen des Blickpunkt-Radios können Sie im Internet unter folgendem Link abrufen:
www.machdeinradio.de/kanal/bdv-bayern-radio-blickpunkt/

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Bayerisches Staatsministerium für
Familie, Arbeit und Soziales
BdV-Blickpunkt Juni 2021
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Gefragte Hilfe:

Migrationsberatung auch im Haus der Heimat
Siebenbürger Sachsen engagieren sich in Nürnberg
Im „Haus der Heimat“ (HdH) in Nürnberg wird seit Beginn seines Bestehens
im Jahr 1998, Aussiedlerberatung angeboten. In den 1990er Jahren kamen sehr
viele Aussiedler aus Rumänien und der
ehemaligen Sowjetunion an, wodurch die
Nachfrage nach guten Ratschlägen über
passgenaue Hilfe bei Anträgen und sonstigen Formularen bis hin zur Anerkennung der Zeugnisse groß war. 1999 bot
der BdV Nürnberg mit 17 Beraterinnen
und Beratern ehrenamtlich sein Wissen
und seine Hilfsdienste an. Vielfach ging
es dabei um Übersetzungen oder Begleitungen zu den Ämtern. Dafür stellte das
Haus der Heimat zwei Beraterbüros zur
Verfügung, die auch heute noch genutzt
werden, und förderte im Rahmen seiner
Projektarbeit Seminare für die zu Beratenden. Inzwischen ist die Aussiedlerberatung auf Irma Moser, Antonia Rung und
Julia Germann aus den Reihen der Russlanddeutschen sowie Johann Ohler von
den Siebenbürger Sachsen geschrumpft,

da hier der Beratungsbedarf zurückgegangen ist.
Dagegen ist im Bereich der Migrationsberatung die Nachfrage stark gestiegen.
Aus seiner Tradition heraus, Beratung zur
schnellstmöglichen Eingliederung anzubieten, hatten der BdV-Bundesverband
sowie die großen Wohlfahrtsverbände
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) angeboten, sich zum
Zweck des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Integration der Bleibeberechtigten über seine Mitgliedsverbände
an der Migrationsberatung zu beteiligen.
Der Verband der Siebenbürger Sachsen
e.V. Nürnberg kommt dieser Aufgabe seit
2019 nach. Als Migrationsberaterin konnte Anke Karpenstein gewonnen werden.
Sie hat ihren Arbeitsplatz im Haus der
Heimat Nürnberg und ist eingebettet in
das übrige Beraterteam.
Gefragt, wen sie berät, erklärt Karpenstein: „Ich unterstütze Menschen, die sich
Belastungen und Benachteiligungen stellen müssen, dabei, diese zu überwinden.
Es erfordert oftmals eine sprachlich begründete Hilfestellung, insbesondere in
Bezug auf die deutschen Behörden – und
die Vielfalt von Briefen und Formularen.
Auch führen häufig einschneidende Erfahrungen aus Vergangenheit und Gegenwart, die aus unterschiedlich begründeten prekären Lebenslagen im Herkunftsland entstanden sind und sich in
Deutschland fortsetzen, zum Unterstützungsbedarf.“ Zur Beratung kämen sowohl Angehörige aus dem Kreis der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Menschen mit Fluchterfahrungen, Arbeitsberechtigte aus Drittstaaten und EU-Bürgerinnen sowie EU-Bürger mit unterschiedlichen Anliegen. Dabei stünden eine
bedarfsgerechte Unterstützung im Sinne

BdV
15

von sozialer Gerechtigkeit und der Achtung der Vielfalt sowie die Stärkung der
Menschen zur eigenständigen Bewältigung im Fokus.
Konkret gehe es dabei beispielsweise um
das Ausfüllen von Formularen und Briefen der Jobcenter, um Anträge auf Kinder- oder Elterngeld, Beratungs-, Prozesskosten- oder Verfahrenskostenhilfe
beim Amtsgericht, um Wohnberechtigungsscheine, den Erhalt von Gutscheinen für Bildung und Teilhabe, Unterstützung bei der Wohnungs- oder Jobsuche,
die Verlängerung oder Erneuerung von
Aufenthaltserlaubnissen sowie um Niederlassungserlaubnisse. Wer mit der „Blauen Karte EU“ einreist, habe, so Karpenstein, in der Regel einen gut bezahlten
Job, oftmals jedoch Probleme mit der
deutschen Sprache. Auch ergäben sich
Änderungen bei der Befristung der Aufenthaltserlaubnisse, wenn sich der ursprüngliche Einreisezweck ändere.
Beraten soll Karpenstein prioritär Personen aus dem Bereich der Neuzuwanderer, also Spätaussiedler und Ausländer bis
zu drei Jahren nach Einreise in das
Bundesgebiet. Geflüchtete Personen darf
sie in der Regel nur nach einem positiv
abgeschlossenen Asylverfahren beraten.
Verbunden ist damit entweder eine Aufenthaltserlaubnis oder eine vorübergehende Duldung. Sie sei froh über das Engagement des BdV und der Landsmannschaften mit Beratungsstellen, so
Karpenstein. „Als Migrationsberaterin
beim BdV-Dachverband kann ich meiner Haltung als Sozialarbeiterin gerecht
werden. Ich bin dankbar für die Einsatzbereitschaft und Offenheit des Verbandes
der Siebenbürger Sachsen gegenüber allen Menschen und für das meiner Arbeit
entgegengebrachte Vertrauen.“ D. H.
BdV-Blickpunkt Juni 2021
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Minderheit klagt:

Immer noch Behinderungen bei der Aufstellung
zweisprachiger Ortsschilder in Schlesien
Vor kurzem wurde es laut um die Anbringung zweisprachiger Ortsschilder an
den Bahnstationen in der Gemeinde
Chronstau im oberschlesischen Kreis Oppeln. Diese seien laut Janusz Kowalski,
Abgeordneter des Solidarischen Polens
(Anmerkung: SP ist eine rechtsextreme
Partei), illegal aufgestellt worden. Gleichzeitig warten nach Informationen des
zweisprachigen schlesischen „Wochenblatts“ vier oberschlesische Gemeinden
auf den Eintrag in das Minderheitenregister, um ihre zweisprachigen Ortsschilder an den Ortseinfahrten aufstellen
zu können.
Laut dem Gesetz über nationale und ethnische Minderheiten können zusätzliche
Ortsschilder in der Sprache der jeweiligen nationalen Minderheit nur dann eingeführt werden, wenn die Gemeinde ins
„Verzeichnis der Gemeinden, in denen
minderheitensprachliche Bezeichnungen
im Gebrauch sind” eingetragen ist. Um

in dieses Verzeichnis aufgenommen zu
werden, muss eine Gemeinde zunächst
mit einer Stellungnahme des zuständigen
Woiwoden, dem obersten Chef der Verwaltung einer Verwaltungseinheit, einen
Antrag an den Innenminister stellen. Dieser prüft dann die Antragsdaten und leitet den Antrag anschließend zur Begutachtung an die Kommission für die
Benennung von Ortschaften und physiografischen Objekten weiter. Fällt die Beurteilung der Kommission positiv aus,
wird die Gemeinde und die im Antrag
enthaltenen Ortschaften ins Verzeichnis
eingetragen. Die zusätzlichen minderheitensprachlichen Bezeichnungen gelten dann als festgelegt und die Gemeinde kann dazu übergehen, neue Ortsschilder aufzustellen.
In dem im Internet verfügbaren Verzeichnis des Innenministeriums stehen
aktuell 31 Gemeinden mit der Minderheitensprache Deutsch. Auf eine Eintra-

gung warten zurzeit die Gemeinden Andreashütte und Groß Strehlitz, beide im
Verwaltungsbezirk Oppeln, sowie Groß
Peterwitz und Rudnik im Verwaltungsbezirk Schlesien. Letztere steht bereits de
facto mit ihrer Ortschaft Lubowitz im
Verzeichnis. Alle genannten Kommunen
haben ihren Antrag 2015 bzw. 2016 eingereicht.
Bislang gab es aber noch keine Entscheidung. Bereits im Oktober 2019 wurde über den schleppenden Prozess des
Eintrags der Gemeinden geklagt. Schon
damals kommentierte der Sejmabgeordnete der Deutschen Minderheit, Ryszard
Galla, es könne sich um eine politische
Entscheidung handeln, die auf den Unwillen deute, den Minderheiten mehr Geltung zu verschaffen.
Presseanfragen an das polnische Innenministerium im September und Oktober
2019 sowie im Jahr 2020 blieben bislang
ohne Antwort.
R. Ur.

Ehrwürdige Schwester Anna Fehér
in Budapest verstorben
Die Gründerin des Batthyány-Heims für
blinde Kinder mit Behinderung in Budapest, Anna Fehèr von der Ordensgemeinschaft der Elisabethinnen ist am 13.
Januar im 74. Lebensjahr an Corona verstorben. Bereits 1982 hatte die Ungarndeutsche die Einrichtung für mehrfach
körperlich- sowie seh- und hörbehinderte Kinder als „Sankt-Anna-Heim“ in Budapest gegründet. 1989 stellte ihr die Stadt
in den Budaer Bergen ein leerstehendes
Gebäude zur Verfügung.
Bei den folgenden Sanierungs- und Einrichtungsarbeiten wurde sie unter anderem von der Christoffel Blindenmission,
dem deutschen katholischen Blindenwerk,
dem Schweizer Bauorden, der Caritas
und dem katholischen Hilfswerk Renovabis unterstützt. Heute trägt ihr Werk
den Namen „Batthyány László Kinderheim“. 2015 wurde ein Anbau durch den
ungarischen Außenminister Peter Szijjárto übergeben, damit die später erwachsenen Kinder weiterhin gut untergebracht werden können. Diese Erweiterung wurde vor allem durch eine großzügige Spende der „Heydar-Aliyev-StifBdV-Blickpunkt Juni 2021

tung“ in Aserbaidschan ermöglicht. In der
Einrichtung lernen die Kinder mit viel
Zuwendung – trotz schwersten Behinderungen – Sprechen, Laufen, Musizieren,
einen gewissen Grad der Selbstversorgung und handwerkliche Fertigkeiten.
Heilgymnastik, Hydrotherapie und Unterwassermassage schulen Wahrnehmung,
Tastsinn und Beweglichkeit. Das Fachteam arbeitet nach dem Motto „Bewegen
heißt heilen“.
Schwester Anna Fehér wurde 1947 in
Vértesacsa – einem überwiegend von Ungarndeutschen bewohnten Dorf im Vértesgebirge – geboren. Mit ihren Geschwistern zog sie 1959 nach Budapest.
Ihre Schwester übernahm später die finanzielle Leitung des Heimes, ihr Bruder kümmerte sich als Maschinenbauer
um die Gebäudetechnik. Schwester Annas Mutter unterstützte in der Küche und
packte überall mit an.
Die Verstorbene schloss sich der Ordensgemeinschaft der Elisabethinnen an,
der sich zur Hilfe für Notleidende verpflichtet. Sie war tief religiös und übersetzte erstmals die Bibel auf Ungarisch
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in Braille-Schrift. Papst Johann Paul II.
segnete 1991 ihr Werk persönlich. Während der kommunistischen Zeit wurde sie
mehrfach verhört. Anna Fehér stand mit
beiden Beinen im Leben und pflegte sogar internationale Beziehungen, unter anderem in die Schweiz und USA. 1986
traf sie sich mit Mutter Theresa, der sie
sich sehr verbunden fühlte. US-Präsidentengattin Barbara Bush besuchte 1989
ihr Heim, war beeindruckt und vermittelte
weitere Unterstützung.
I. Sch.

Bundesversammlung
verschoben
Wegen der derzeit noch geltenden Beschränkungen im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie hat das BdVPräsidium auf seiner virtuellen Sitzung
am 6. Mai beschlossen, die BdV-Bundesversammlung erneut zu verlegen.
Sie soll jetzt im Umfeld der Zentralveranstaltung zum Tag der Heimat (28.
August) in Berlin stattfinden. Das Präsidium bleibt gemäß der BdV-Satzung
bis zur Neuwahl im Amt.

Wissenwertes

Vorgestellt:

Der Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken
Im Zeichen des Lebens aus dem Glauben
Eine Betrachtung von Dr. Rainer Bendel

Karpatendeutsche am Grab von Pfarrer Steinhübel. Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2012.

Mehr als 75 Jahre nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges und dem Beginn der
Nachkriegsvertreibungen erinnert der
Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken
e.V. an die Situation in den Nachkriegsjahren, an die Ängste und Schmerzen in
der Zeit als die Flüchtlinge und Nachkriegsvertriebenen in den Besatzungszonen strandeten und sich neu orientieren
mussten. Die prekäre Situation, in welche die Vertriebenen und Flüchtlinge in
den Besatzungszonen Deutschlands gekommen waren, wurde vielfach dargestellt und erzählt. Dennoch muss wenigstens kurz und kursorisch an die Ablehnung, an den Hunger, die Rationierungen, die Erschöpfung, an die Mittellosigkeit, bei vielen auch Hoffnungs-, weil
Perspektivlosigkeit erinnert werden, um
die Atmosphäre, den Kontext anzudeuten.
„Und ein Gift wird ja nicht durch Worte
überwunden, sondern nur durch eine neue
Lebenskraft, durch ein Heil- und Gesundwerden von der Wurzel her. Wo sind
solche Brückenbauer zu finden? Wo können wir solche neue Lebenskraft gewinnen?“, fragte der aus seinem Bistum Ermland ausgewiesene Bischof Maximilian
Kaller. Zeitgenössische Appelle zu einer

grundlegenden Erneuerung nach der NSDiktatur, zum Verzicht auf Hass und Rache, wie sie sich im Weihnachtsbrief von
Pater Paulus Sladek, dem Mitbegründer
der Ackermann-Gemeinde, im Jahr 1945
oder in der Pfingstpredigt Bischof Kallers desselben Jahres zeigen, gehören zu
den wegweisenden Perspektiven katholisch-kirchlicher Integrationsbemühungen für die Flüchtlinge und Vertriebenen.
Wie viele Anläufe, Schritte, Überwindung
von Hürden, Hilfestellungen, Begleitung
braucht es, damit das Bild des Menschen
wiederhergestellt werden kann und das
dann im zweiten Schritt in der Fremde
Heimat wachsen kann – vielleicht gar
eine zweite Hälfte der Heimat? In einer
Umgebung, die selbst nach neuen Konstellationen sucht, um die gewaltigen anstehenden Aufgaben meistern zu können.
Die katholische Kirche bot mit vertrauten Riten und Formen für manchen Vertriebenen den Boden, von dem aus er die
ersten Schritte in die Neuorientierung seines Lebens wagte. Bei kirchlichen Veranstaltungen konnte man sich treffen, sein
Schicksal erzählen und so Mut und Hoffnung schöpfen. Die Seelsorger waren bemüht, dass die Vertriebenen einen nüchternen Blick auf die Realität gewannen
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und nicht in Rückkehrutopien verfielen
oder verharrten; das war Voraussetzung
und Grundlage für jegliche Integration.
Seelsorger riefen die einheimische Bevölkerung zu Verständnis, Anteilnahme
am Schicksal der Vertriebenen und zum
Teilen auf. Nur so konnten Brücken gebaut werden zwischen den vielfach als
zutiefst fremd empfundenen Ankommenden und den Einheimischen. Quellen belegen, wie hoch die staatliche Verwaltung den Beitrag der Kirchen zur
Entspannung der Situation schätzte.
Ihre religiösen Heimaten wollten die Vertriebenen gewahrt wissen. Das führte vorrangig in Diasporagebieten regelrecht zum
Entstehen neuer Sakrallandschaften, in
geschlossenen katholischen Gebieten nicht
selten zur Konfrontation. Integration erfolgte aber nicht nur durch Pflege des religiösen Brauchtums, sondern durch Linderung der Notlage, durch Schaffung von
Wohnraum, durch Ausbau der Infrastruktur (nicht zuletzt durch den Bau von
Kirchen), durch Handel und Wandel,
durch Begegnung – hier versuchte die
Kirche immer wieder Foren anzubieten
in Wallfahrten, besonderer Gestaltung von
Festen und nicht zuletzt in Akademieveranstaltungen. Und ich will hier eigens
BdV-Blickpunkt Juni 2021
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und ausdrücklich auf die sozialpolitischen
Impulse kirchlicher Vertriebenenarbeit
hinweisen.
Damit sind zentrale Intentionen der Kirchlichen Selbsthilfegruppen skizziert, die
sich zwischen 1946 und 1952 gründeten.
Zu ihnen gehört auch der Hilfsbund der
Karpatendeutschen Katholiken. Die ersten Jahrzehnte sind geprägt von zwei
nicht gerade konfliktscheuen Protagonisten: Jakob Bauer und Josef Steinhübl.
Jakob Bauer am 17. Juli 1894 in
Schmiedshau im Hauerland, einer deutschen Sprachinsel in der Mittelslowakei,
geboren, übernahm nach verschiedenen
Stationen als Kaplan 1923 die Pfarrstelle in seiner Heimatgemeinde. Er war von
1923 bis 1945 Gemeindepfarrer in
Schmiedshau. Wie Josef Steinhübl sah
er, dass sich Seelsorge in der Slowakei in
der Zwischenkriegszeit auch der sozialen Situation der Gemeindeglieder annehmen musste. Dabei kämpfte er für die
Muttersprache der Deutschen sowohl in
der ungarischen Zeit, also bis 1918, wie
auch in der Slowakei. Gleichzeitig griff
er zeitgenössische moderne Medien der
Seelsorge auf, wie Priesterkonferenzen,
katholische Periodika und hielt, auch hier
assistiert von Steinhübl, 1934 in DeutschProben den Deutschen Katholikentag in
der Slowakei, an dem etwa 15.000 Gläubige teilgenommen hatten, ab. Nach der
Vertreibung 1946 kam Bauer nach Tartenkofen, das zum Markt Pilsting gehört.
Er betreute dort die St. Ottilia-Gemeinde beinahe 50 Jahre lang.
1948 gründete Bauer zusammen mit Gesinnungsgenossen den Hilfsbund karpatendeutscher Katholiken in München. Zusammen mit evangelischen Landsleuten
des Hilfskomitees schuf er die Arbeitsgemeinschaft der Karpatendeutschen und
später die karpatendeutsche Landsmannschaft. Wie alle katholischen Hilfsorganisationen und Gruppen leistete er mit
seinem Hilfsbund caritative Sofort- und
Nothilfe, versuchte Adressen zu vermitteln und Familien zusammenzuführen,
feierte Gottesdienste auf Heimattreffen
von Ortsgruppen, veranstaltete Wallfahrten und hielt jeweils eine Kulturtagung
pro Jahr. Außerdem redigierte er den katholischen Teil zum Karpatenblatt. Unterstützt wurde Bauer dabei von seiner Haushälterin, Paula Klug, dem Regensburger
Rektor Emil Liemann und anderen. Liemann und Klug waren die heftigsten und
schärfsten Wortführer in der Auseinandersetzung mit dem Stuttgarter Hilfsbund für karpatendeutsche Katholiken,
der seit 1955 unter der Leitung von Josef Steinhübl stand und von der KirchBdV-Blickpunkt Juni 2021

60. Gründungsjubiläum 2008 in Stuttgart: erste Reihe von links Pfarrer Kotschner,
langjähriger Vorsitzender des Hilfsbundes, Pfarrer Zemko, Bischof Tondra František Tondra von Spiš (Zips), Monsignore Tatarko, langjähriger Vorsitzender des
Hilfsbundes, Pater Groß und Ignatz Wolkober, langjähriger weltlicher Vorsitzender.

lichen Hilfsstelle Süd wie auch vom Amt
des Vertriebenenbischofs als Zuwendungsempfänger für die finanzielle Unterstützung bestimmt wurde.
Die Aktivitäten des Hilfsbunds im Bistum Rottenburg-Stuttgart wurden vor allem durch Josef Steinhübl intensiviert,
der nach seiner Haftentlassung 1955 zu
seinem Bruder und seiner Mutter nach
Frickenhausen kam und nach einer Phase der Erholung zum Vertriebenenseelsorger im Bistum Rottenburg-Stuttgart
ernannt wurde. Er bekam dabei vom Bischof den Auftrag, für die Vertriebenen
in der Diözese zu wirken, vor allem aber
die Arbeit des Hilfsbundes der karpatendeutschen Katholiken im Bistum Rottenburg-Stuttgart auf- und auszubauen,
in Vorträgen den Vertriebenen wie den
Einheimischen von seiner Situation in der
Haft zu berichten, sie in ihrem Glauben
zu bestärken sowie Einheimische und
Vertriebene zusammenzuführen. Überbringer dieses Auftrages war der für den
Vertriebenenbereich zuständige Domkapitular Alfons Hufnagel.
Bereits ein Jahr später, also 1956, wurde
Steinhübl als Stadtpfarrer nach Stuttgart
in die Gemeinde St. Fidelis berufen. Steinhübls Tätigkeit als Priester in der Slowakei war in vielem ähnlich gelagert wie
die von Jakob Bauer. Auch er spürte bereits in seiner Kaplanstätigkeit in unterschiedlichen Gemeinden der deutschen
Sprachinseln in der Slowakei, dass Seelsorge soziale Aspekte beinhalten musste.
Er stärkte das Genossenschaftswesen,
wurde als Vertreter der deutschen Sprachgruppe in das Pressburger Parlament gewählt, war einer der Mitinitiatoren und
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Träger des Deutsch-Probener Katholikentages und konnte 1942 einen umfangreichen Um- und Neubau der Kirche
seiner Gemeinde in Krickerhau abschließen. Dies ist insofern an dieser Stelle erwähnenswert, weil es Steinhübl gelungen war, für diesen Umbau, der quasi
zu einem Neubau wurde, den damals intensiv für die liturgische Bewegung arbeitenden Architekten Rudolf Schwarz
zu gewinnen, der in enger Zusammenarbeit mit Romano Guardini auf Burg Rothenfels gebaut hatte. In diesem Kontext
steht auch das Ergebnis des Krickerhauer Kirchenumbaus: Der Altar stand in der
Mitte des Volkes. Ein zentrales Anliegen
der liturgischen Bewegung, der liturgischen Erneuerung war hier 25 Jahre vor
den Reformbeschlüssen des Zweiten Vatikanischen Konzils realisiert worden.
Wegen seines Einsatzes für die Anliegen,
Nöte und Interessen der Deutschen in der
Slowakei wurde Steinhübl 1945 inhaftiert und zum Tode verurteilt. Über zwei
Jahre lang wartete er auf die Vollstreckung
dieses Urteils, das schließlich als Gnadenerweis des Staatspräsidenten Benesch
in eine langjährige Kerkerhaft umgewandelt wurde. 1955 wurde er in die
Bundesrepublik entlassen. Steinhübl arbeitete als Diözesanvertriebenenseelsorger seit dem 23. Dezember 1955 bei der
Caritas-Flüchtlingshilfe in Stuttgart. „Was
ich zu tun hatte, wurde mir vom Prälat
Dr. Hufnagel mündlich mitgeteilt. Ich
sollte dafür sorgen, dass der Hilfsbund
karpatendeutscher Katholiken in der Diözese aktiviert und ein leistungsfähiger
Partner der anderen Heimatvertriebenenverbände werde. Ferner sollte ich auch
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in der ganzen Diözese zu den Heimatvertriebenen sprechen, in dem ich schlicht
und einfach über meine Erlebnisse in der
Slowakei berichten sollte, um die Gläubigen auf diese Weise in christlichem Bewusstsein zu stärken. So kam ich in den
ersten vier Monaten des Jahres 1956 in
fast alle Gemeinden, in denen eine größere Anzahl von Heimatvertriebenen
wohnte. Dieses Unternehmen organisierte
Herr Nack von der Ackermann-Gemeinde, der auch mein ständiger Begleiter und
Mitredner war.“
Die Gründung des eingetragenen Vereins
in Stuttgart mit dem Anspruch auf
Bundesebene Tätigkeit entfalten zu wollen, geriet in Konkurrenz zu den gewachsenen Ansprüchen des Hilfsbundes
in München, der als Organisation nicht
registriert war. Es gibt eine Vielzahl von
Vermittlungsversuchen, die angenommen,
kurz darauf wieder verworfen wurden.
Ein Burgfriede wurde zum Goldenen
Priesterjubiläum von Jakob Bauer 1968
vereinbart. Die alten Streitigkeiten brachen danach aber wieder auf; letztlich
kam es erst 1986 zu einer Klärung und
Einigung.
Das Kompetenzgerangel zwischen Bauer und Steinhübl hat offensichtlich im
Hilfsbund sehr viele Kräfte absorbiert,
hat aber den Hilfsbund e.V. Stuttgart über
die Jahre hinweg nicht daran gehindert,
ein breites Programm an Aktivitäten zu
entwickeln und durchzuführen. Dazu gehören die Wallfahrten. Da ist vor allem
an die beiden bistumsinternen Wallfahrten nach Stuttgart-Hofen – ein Herzensanliegen Steinhübls – und die Wallfahrt
zur heiligen Elisabeth nach Ehningen zu
erinnern. Die Wallfahrt nach Ehningen
stand von Anfang an im Kontext mit dem
Gedenken an die Toten des Partisanenaufstandes 1944.
Zu den Schwerverwundeten dieses Aufstandes gehörte auch der Stadtpfarrer von
Ehningen Josef Pöss; deswegen fand in
seiner, der hl. Elisabeth geweihten Kirche auch das Gedenken an die Opfer dieses Aufstandes vom September 1944 seinen Ort. Neben den Wallfahrten sind die
individuellen Hilfsanfragen auch von Slowaken in der Emigration zu nennen, die
Tagungen, die Priesterkonferenzen, die
organisatorische Mitarbeit und nicht selten Federführung an einer ganzen Reihe
von Heimatortsbüchern, also die Realisierung des Auftrages, Kulturgut zu sammeln und zu bewahren und der Versuch,
mit Priestern und auch mit Deutschen,
die in der Slowakei geblieben sind, im
Kontakt zu bleiben, ihnen Hilfssendungen zukommen zu lassen, ihnen auch Gel-

der für Kirchenrenovierungen zu übermitteln.
Verständigung und Versöhnung, der zentrale Aufgabenbereich der Vertriebenenseelsorge von Anfang an, hat auch heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt.
Die Vertriebenenseelsorge hat hier von
Anfang an eine Brückenfunktion eingenommen für einen ehrlichen Dialog. In
der Gegenwart kann dies geschehen, indem das Bedürfnis nach Erzählen, Austausch, Suchen von Spuren hüben und
drüben aufgegriffen und hingeführt wird
zu einem „wechselseitigen Erinnern“, so
dass im gemeinsamen Haus Europa eine
Der derzeitige Vorstand des Hilfsbundes Karpatendeutschen Katholiken e.V.
wurde am 10. März 2019 von der Mitgliederversammlung gewählt und setzt
sich wie folgt zusammen:
Vorsitzende: Ulla Nosko. Stellvertreterinnen: Maria Palesch, Wera Stiffel.
Geistlicher Beirat: Geistlicher Rat Pfarrer Johann Kotschner. Kassier: Armin
Pogadl. Schriftführerin: Sibylle Gregory; Beisitzer: Edith Weiss, Dr. Herbert Elischer, Reinhold Wohland. Kassenprüfer: Aribert Weiss, Renate
Stegmaier.
Geschäftsstelle:
Hilfsbund
Karpatendeutscher Katholiken e. V.,
Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart,
Telefon (07 11) 97 91 48 81
weniger konfliktträchtige, eine „verarbeitete, versöhnte“ Erinnerung wachsen
kann. Versöhnung muss auf politischer
wie individueller Ebene wachsen. „Denn
wer es nie lernt, die Fixierung auf das eigene Schicksal zu überwinden, wer sich
vom anderen abgrenzt oder Ressentiments
geradezu pflegt, der wird sich mit seinem

beständigen Aufrechnen sein Leben vergällen. Menschen sind aber nicht dazu
verurteilt, in Kummer und Zorn zu verharren. Sie können auch die beglückende Erfahrung machen, dass wir im anderen uns selbst begegnen können, in unserer
Angst und in unserer Hoffnung, in unserem Leid und in unserer Freude“ schreibt
Helga Hirsch in ihrem Buch „Entwurzelt.
Vom Verlust der Heimat zwischen Oder
und Bug“.
Nicht nur in der Perspektive auf die Herkunftsregionen, sondern auch im Blick
auf die Aufnahmegebiete dient es der Versöhnung von Einzelnen und Gruppen,
wenn Licht fallen darf auf das Geschehene. Für die Betroffenengeneration können hier Prozesse in der letzten Phase des
Lebens wertvoll sein, wenn es gilt, das
eigene Leben aus der Hand zu geben.
Dazu gehören wesentlich die Erfahrungen bei der Aufnahme: Konnten sie die
Traumatisierungen lindern oder setzten
sie das Leid fort? Welche Rolle spielten
der Glaube und die konkrete religiöse
Praxis bei der Bewältigung des Vergangenen und bei der Gestaltung des Zukünftigen?
Deutsche und ihre Nachbarn im Osten
und Südosten haben sich in der Vergangenheit gegenseitig viele Wunden geschlagen. Aber sie sind und bleiben Nachbarn in der Mitte Europas und stehen vor
der Aufgabe, eine neue lebendige Nachbarschaft aufzubauen. Das geht besonders die Christen der beteiligten Völker
an. Ihnen ist aufgegeben, die Trümmer
der Vergangenheit durch Verständigung
und Versöhnung aus dem Wege zu räumen. Versöhnung, Flüchtlingsproblematik, Leben aus dem Glauben in einem vereinten Europa und Biographiearbeit sind
dabei Themen, die immer wieder brandaktuell sind.

Frühjahrstagung des Hilfsbundes 2019 in Bernried.
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Buchvorstellung:

Nachkriegsgewalt in den böhmischen Ländern
Lesenswerte Arbeit eines tschechischen Historikers

Pressestimmen
„Der Band des Historikers Jiri Padevet über die Nachkriegsgewalt in
den böhmischen Ländern ist in seiner nüchternen Anmutung nur
schwer zu ertragen.“
Augsburger Allgemeine
„Es ist wohl eines der blutigsten
Lexika, was man sich denken kann.
Gleichzeitig raubt die kühle Nüchternheit, mit der der tschechische
Autor Jiří Padevět die vielen hundert Taten auflistet, fast den Atem.“
Nürnberger Nachrichten

In diesem Buch finden Leserinnen und
Leser Informationen über die Gewaltakte, die zwischen Mai und August
1945 auf dem Gebiet der heutigen
Tschechischen Republik an Deutschen
verübt wurden. Es geht um Ereignisse,
die mit der wilden Vertreibung der
Deutschen in Böhmen und Mähren
verbunden sind. Thematisiert werden
auch Vorgänge, bei denen sowohl Soldaten der Roten Armee als auch anderer auf dem Territorium der ehemaligen Tschechoslowakei operierenden
Armeen zu den Tätern gehörten.
Alle Ereignisse sind in Form von to-

pographischen Stichworten dargestellt
und werden vom Autor nicht bewertet oder kommentiert. Hier wird lediglich beschrieben, was an dem angegebenen Ort passiert ist.
Bei der Lektüre wird klar, dass die vom
nationalsozialistischen Deutschen
Reich in Gang gesetzte Gewaltmaschinerie am 8. Mai 1945 nicht endete, sondern sich weiter schrecklich fortsetzte – wenn auch mit anderen Akteuren in der Täter – beziehungsweise
Opferrolle. Der Text in diesem Buch
wird durch umfangreiches Bildmaterial bereichert.

„Wer das Buch ‚Blutiger Sommer
1945‘ zur Hand nimmt muss auf einen Ritt durch die Hölle gefasst
sein.“
LandesEcho Prag

Blutiger Sommer 1945
Verlag Tschirner & Kosova,
Zum Harfenacker 13,
04179 Leipzig,
1. Auflage, Dezember 2020,
736 Seiten, 49,80 Euro
zzgl. 4,95 Euro Versand
innerhalb Deutschland,
ISBN 978-3-00-065967-6

