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Blankes Entsetzen über Russlands Krieg in der Ukraine
Polen diskriminiert deutsche Minderheit im Unterricht

SPD-Bundestagsabgeordnete Wegge besucht BdV Bayern

Wladimir Putin

wo bleibt Ihr

Gewissen?



Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

Teilen Georgiens und Moldawiens blieb
im Westen weitgehend unbeachtet, die
Annektion der Krim ohne wirkliche nach-
haltige Reaktionen. Putin konnte darin
ein Zeichen der Schwäche des Westens
und indirekt eine Bestätigung seines Han-
delns sehen. 
Die erschreckenden Bilder, die täglich
unsere Wohnzimmer erreichen, bestäti-
gen die seit Jahren vom BdV erhobenen
Hauptforderungen an die politisch Ver-
antwortlichen: die Verankerung eines
weltweiten Vertreibungsverbots und die
unnachgiebige Ahndung aller Kriegs- und
Vertreibungsverbrechen durch den Inter-
nationalen Gerichtshof. Die aus tiefster
Überzeugung von uns formulierten For-
derungen werden aber Diktatoren und
autoritäre Weltenlenker nicht von ihrem
verbrecherischen Tun abhalten, wenn die
freien Völker nicht zu objektiver Beurtei-
lung der wahren Absichten ihrer Han-
delspartner zurückfinden. Wer sich leicht-
fertig in deren Abhängigkeiten begibt,
wird schnell gezwungen, sich im Interes-
se der eigenen Volkswirtschaft durch die
als notwendig erachteten In- und Expor-
te als Finanzier der kriegerischen Hand-
lungen zu generieren.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Oster-
fest, das alle zum Nachdenken anregen
muss. Freiheit und Demokratie sind nicht
selbstverständlich, sondern müssen täg-
lich neu erkämpft und verteidigt werden.
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
nicht nur die Erlebnisgeneration und de-
ren Nachkommen, sondern die ganze Be-
völkerung der „Freien Welt“ sind bestürzt
über das, was sich in diesen Wochen in
der Ukraine abspielt. Kaum jemand hät-
te sich vorstellen können, dass sich das
bislang in seiner Dimension nahezu ein-
zigartige Flucht- und Vertreibungsge-
schehen während und am Ende des Zwei-
ten Weltkrieges noch einmal wiederholen
könnte.
Millionenfach waren das Leid und die
Not des Genozids und der Vertreibungen
unserer östlichen Nachbarvölker durch
das nationalsozialistische Deutschland,
die Vertreibung der Deutschen aus ihren

östlichen Provinzen und Siedlungsgebie-
ten für jeden, der es sehen wollte, sicht-
bar. Erinnert sei hier auch an das Schick-
sal Hunderttausender Karelier, Ungarn
und Polen, die ebenfalls unter Zwang
„umgesiedelt“ wurden. 
Heute sind erneut Millionen Menschen
in Europa auf der Flucht, weil ihr Land,
entgegen allen Regeln des Völkerrechts,
überfallen wurde. Vieles erinnert an die
Abläufe im Dritten Reich: die Gleich-
schaltung der Medien, eine allgegen-
wärtige Propaganda, die Verfolgung der
Kritiker, eine „auf Linie“ gebrachte Recht-
sprechung, ein abstruses Weltbild ihrer
Führung, Personenkult, Machtstreben,
keinerlei Mitgefühl für die unschuldigen
Opfer der durch die Führung ausgelös-
ten Kriegshandlungen und ein Kampf um
den Sieg – koste es was es wolle.
Obwohl man weltweit der Ukraine Soli-
darität bekundet, den geflüchteten Frau-
en, Kindern und alten Männern in bei-
spielloser humanitärer Weise Asyl und
Unterstützung zukommen lässt, an die Ar-
mee Waffen und Munition liefert und die
verbliebene Bevölkerung mit Lebensmit-
teln und Hilfsgütern versorgt, ist eine ge-
wisse Hilflosigkeit der freien Völker ge-
genüber dem Aggressor allseits festzu-
stellen. 
Überall wird eingeräumt, dass man die
russische Führung falsch eingeschätzt
und sich zumindest energiepolitisch in
ihre Abhängigkeit begeben hat. Es war
doch einfach und bequem, sich in Si-
cherheit zu wiegen, die Aufrüstung im Os-
ten zu ignorieren und die Landesvertei-
digung als Relikt rückwärtsgewandten
Denkens anzusehen. Die Besetzung von

Grußwort
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Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen 
wir ein gesegnetes Osterfest.
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Krieg in der Ukraine

„Blankes Entsetzen“ hat der vom rus-
sischen Präsidenten Wladimir Putin be-
fohlenem Angriffskrieg der Russischen
Föderation gegen die Ukraine auch
beim Bund der Vertriebenen ausgelöst.
Der völkerrechtswidrige Überfall mar-
kiert laut BdV-Landesvorsitzendem
Christian Knauer „einen Wendepunkt
in der Nachkriegsgeschichte“. Kein
Funktionsträger im BdV oder in den
Landsmannschaften hätte sich vorstel-
len können, dass 77 Jahre nach Ende
des Zweiten Weltkrieges aus reiner
Machtpolitik heraus, ein Angriff auf
einen souveränen, demokratisch ver-
fassten europäischen Staat erfolgen
könne. Im Hinblick auf die riesigen
Fluchtbewegungen, die hohe Zahl von
Verletzten und Toten frage er sich, wo
Putins Gewissen bleibe. Als „traurig
und nicht nachvollziehbar“ bezeich-
nete er das Schweigen der russisch-or-
thodoxen Kirche und ihres Patriarchen
zu diesem Verbrechen.
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius hält
es als „besonders bestürzend“, dass
dieser Krieg gerade von Russland aus-
geht – dem Land, das neben Polen am
meisten unter den deutschen National-
sozialisten und ihrem Terror gelitten
hat und wo nach wie vor zahllose
Kriegsgräberstätten gepflegt werden,
die an das Leid und die Verluste der da-
maligen Zeit erinnern. Der Angriffs-
krieg sei durch nichts zu rechtfertigen
und erschüttere jeden friedliebenden
und freiheitlich denkenden Menschen.

Krieg in Europa:

Heimatvertriebene entsetzt über Angriff auf Ukraine
Kritik an Putin und russisch-orthodoxer Kirche

Angesichts der Bilder von Krieg und
Flucht und die Hilferufe, die uns aus
der Ukraine erreichen, würden die
deutschen Heimatvertriebenen und
Spätaussiedler einen der wichtigsten
Aufträge aus ihrer Charta von 1950 er-
neut ins Gedächtnis rufen: „Wir wer-
den jedes Beginnen mit allen Kräften
unterstützen, das auf die Schaffung ei-
nes geeinten Europas gerichtet ist, in
dem die Völker ohne Furcht und
Zwang leben können.“ Diesem Auf-
trag, so der BdV-Präsident, bleiben die
Mitglieder im BdV weiterhin ver-
pflichtet.
Der BdV und die Landsmannschaften
seien überzeugt, dass die Menschen in
Europa – auch in Russland und der
Ukraine – ohne Furcht und Zwang mit-
einander leben wollten. Darauf müsse
nicht nur die Verständigung auf der
Ebene von Mensch zu Mensch, son-
dern auch das politische Handeln aus-
gerichtet bleiben. Aus der Erfahrung
der eigenen Familien von Flucht und
Vertreibung, von Heimatverlust, De-
portation und Zwangsarbeit fordert der
BdV, die Zivilbevölkerung der Ukrai-
ne vor humanitären Katastrophen zu
schützen und politisch motiviertes Un-
recht unnachgiebig zu verfolgen. Hier
müsse auch Deutschland und die freie
Welt ihrer Verantwortung gerecht wer-
den. 
Für den Vorsitzenden der Stiftung
„Zentrum gegen Vertreibungen“, Dr.
Christean Wagner werden bei den deut-

schen Heimatvertriebenen schreckli-
che Erinnerungen an das eigene
Schicksal 1944/45 wach: Vorrückende,
von Infanterieeinheiten begleitete rus-
sische Panzer, Explosionen, das ferne
Donnergrollen der Artillerie und Ge-
wehrschüsse aus nächster Nähe, Luft-
angriffe und die Angst vor dem Tag
danach, die Angst überrollt zu werden
und die Angst vor einer Besatzungs-
macht. Alles das kennen die deutschen
Vertriebenen aus eigenem Erleben und
fühlen und leiden mit der ukrainischen
Bevölkerung. 
Auf breite Zustimmung traf die Fest-
stellung von Sozialministerin Ulrike
Scharf, wonach „erstes Opfer des Krie-
ges ist immer die Menschlichkeit“ sei.
Krieg sei immer eine humanitäre Kata -
strophe. Daher sei es nunmehr vorran-
gige Aufgabe die humanitäre Situation
in den Blick zu nehmen und uns auf
Flüchtlingsströme vorzubereiten. Ge-
meinsam mit den bayerischen Wohl-
fahrtsverbänden bereite sich, so Lan-
desvorsitzender Christian Knauer, auch
der BdV auf diese Herausforderung
vor. Die Migrationsberatungsstellen
würden hier wichtige Arbeit leisten.
Einhellig begrüßt der BdV die schnelle
Entscheidung der Bundesregierung, im
Sinne eines Härtefallverfahrens die
Aufnahme deutscher Spätaussiedler
aus den Kriegs- und Krisengebieten zu
erleichtern. Noch heute leben rund
33.000 ethnische Deutsche auf dem
Gebiet der Ukraine.

Durch den Ukraine-Krieg kommt den Gedenkstätten der Heimatvertriebenen (wie hier in Traunreuth) neue traurige Bedeu-
tung zu. Foto: S. M.
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In einem gemeinsamen Aufruf haben
die Länderbeauftragten für Aussiedler
und Vertriebene davor gewarnt, dass
Europa erneut zu einem Kontinent von
Flucht und Vertreibung werden könnte.
Das von Sylvia Stierstorfer (Bayern),
Margarete Ziegler-Raschdorf (Hessen),
Editha Westmann (Niedersachsen),
Heiko Hendriks (Nordrhein-Westfalen)
und Dr. Jens Baumann (Sachsen)
unterzeichnete Dokument hat folgen-
den Wortlaut:
„Der 24. Februar 2022 ist seit dem
Zweiten Weltkrieg einer der dunkel-
sten Tage in Europa. Mit größter Be-
stürzung und tiefer Anteilnahme für
die Leidtragenden haben wir die krie-
gerische Eskalation in der Ukraine zur
Kenntnis genommen. Millionen un-
schuldige Menschen, darunter viele
Frauen und Kinder, sehen sich völlig

Gemeinsamer Aufruf:

Länderbeauftragte: Europa darf nicht erneut
Kontinent von Flucht und Vertreibung werden

unvermittelt einer tödlichen Bedrohung
gegenüber. Infolge dieser Entwicklung
sind sie von Flucht und Vertreibung
betroffen. Angesichts der erschüttern-
den Bilder von Krieg und Flucht, die
uns gegenwärtig aus der Ukraine er-
reichen, rufen wir eine der wichtigsten
Aufforderungen aus der Charta der
deutschen Heimatvertriebenen von

troffenen. Eingedenk der Folgen, die
Krieg, Leiden, Flucht und Vertreibung
für die Menschen mit sich bringen, ver-
urteilen wir entschieden diejenigen, die
dafür verantwortlich sind. Wir fordern
die Menschen in unserem Land auf,
die Menschen, die nun als Geflüchtete
und Vertriebene zu uns kommen wer-
den, nach Kräften zu unterstützen und
alles dafür zu tun, ihr Leid zu min-
dern. Sie verdienen – wie auch die Hei-
matvertriebenen vor gut 75 Jahren –
unsere volle Solidarität und Empathie
und sind uns von Herzen willkommen. 
Das gilt in gleicher Weise auch für un-
sere noch in der Ukraine als autoch-
thone deutsche Minderheit lebenden
Landsleute, die – sofern auch sie zur
Flucht gezwungen sein sollten – hier
als Spätaussiedler Aufnahme finden
können. Wir begrüßen es, dass das
Bundesministerium des Innern und für
Heimat für deren Aufnahme in
Deutschland eine Ausnahmeregelung
im Härtefallverfahren vorsieht, um
diese zu erleichtern. Gleichzeitig ersu-
chen wir die politisch Verantwortlichen
in Europa und weltweit, dafür Sorge zu
tragen, dass sich Geschichte nicht
wiederholt. Die Zeit darf nicht zurück-
gedreht werden. Vertreibung bedeutet
immer Unrecht. Wir sind in Gedanken
bei den Menschen in der Ukraine, die
augenblicklich Schreckliches erleben
müssen.“

Gegen ein Ausgrenzen
der russischen 

Bevölkerungsteile
Seit Beginn des russischen Angriffs-
krieges auf die Ukraine werden auch
in Deutschland vermehrt Anfeindun-
gen gegen Mitbürger mit Wurzeln im
russischsprachigen Raum sichtbar. Der
BdV hat hierzu eindeutig Position be-
zogen: 
„Wir wollen Putins Krieg nicht in
Deutschland! Gerade jetzt brauchen
wir gesellschaftlichen Zusammenhalt
und nicht pauschale Diskriminierung
und Ausgrenzung von Russlanddeut-
schen, jüdischen Kontingentflüchtlin-
gen und Russen in Deutschland. Die-
se Menschen gehören zu den Opfern
von Putins Attacke auf Freiheit und
Frieden in Europa, da sie häufig in
„gemischten Familien“ aus Deutschen,
Russen und auch Ukrainern leben und
noch immer Verwandte in vielen der
Nachfolgestaaten der Sowjetunion ha-
ben. 
Wer jetzt eine Gesinnungsprüfung für
diese Menschen fordert, der kann sie
genauso gut vom Rest der deutschen
Bevölkerung fordern und damit Pu-
tins nationalistische Ideologie weiter-
tragen. Jegliche Diskriminierung muss
aufhören!“

Die Ehrenamtsbeauftragte der Bayeri-
schen Staatsregierung, Eva Gottstein,
MdL, und das Landesnetzwerk Bürger-
schaftliches Engagement Bayern e.V. ru-
fen zur weiteren Hilfe für die Ukraine
auf. In diesen Tagen müsse sich abermals
die „immense Kraft und Spontanität des
Bürgerschaftlichen Engagements“ zei-
gen. Seit Kriegsbeginn sei für die Men-
schen in der Ukraine nichts mehr, wie es
einmal war. Das Land befinde sich im
Krieg, dessen Härte jeden Tag zunehme.
Hunderttausende, meist Frauen und Kin-
der, befänden sich inmitten von Europa
auf der Flucht. Es sei beeindruckend, wie
viele Menschen in diesen Tagen ein Herz
zeigen und sich aktiv für die notleiden-

Ehrenamtsbeauftragte Eva Gottstein 
ruft zur weiteren Hilfe auf

den Ukrainerinnen und Ukrainer enga-
gierten. So würden beispielsweise Sach-
und Geldspenden gesammelt, Unterkünfte
bereitgestellt oder Transporte von Flüch-
tenden in sichere Länder organisiert. Dies
seien weitere Beweise, wie wichtig Bür-
gerengagement sei. Gottstein: „Es ist be-
eindruckend, wie innerhalb kürzester Zeit
sich so viele Menschen zusammenge-
funden haben, um den Opfern dieses
schrecklichen Krieges zu helfen. “ 
Wenngleich sich bereits viele Bürgerin-
nen und Bürger engagierten, appellieren
die Beauftragte und der geschäftsführen-
de Vorstand des Landesnetzwerkes, Dr.
Thomas Röbke, zu weiterem Engage-
ment. 

1950 ins Gedächtnis: ,Wir werden je-
des Beginnen mit allen Kräften unter-
stützen, das auf die Schaffung eines
geeinten Europas gerichtet ist, in dem
die Völker ohne Furcht und Zwang le-
ben können‘.
Als Beauftragte der Länder für Aus-
siedler und Vertriebene hätten wir nicht
für möglich gehalten, dass dies im Eu-
ropa des 21. Jahrhunderts geschieht.
Ein Dreivierteljahrhundert nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs und nach
der Vertreibung der Deutschen aus 
Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa er-
leben wir in Europa eine Rückkehr von
Krieg, brutaler Machtpolitik und da-
mit verbunden Angst, Elend und Hei-
matverlust der von diesem Krieg Be-
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Mit der Vortrags- und Diskussionsver-
anstaltung „Ukraine – Ein souveräner
Staat“ hat die Kulturstiftung der deut-
schen Vertriebenen in Zusammenarbeit
mit der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Minderheiten in der Föderalistischen
Union Europäischer Volksgruppen
Mitte März die Geschichte der Ukraine
sowie die der dortigen deutschen Min-
derheit vorgestellt und die aktuelle
Lage im Land mit Experten und Be-
troffenen diskutiert. An der Diskus-
sionsrunde beteiligten sich neben dem
Vorstandsvorsitzenden der Kulturstif-
tung, Reinfried Vogler, der Vorsitzende
des Verbandes der deutschen Gesell-
schaften in Polen (VdG), Bernard
Gaida, der Bundesvorsitzende der
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland, Johann Thießen, der Ge-
schäftsführende Leiter des Göttinger
Arbeitskreises, Dr. Dr. h.c. Alfred Eis-
feld, der Vorsitzende des Rates der
Deutschen der Ukraine (RDU), Wolo-
dymyr Leysle, der Honorarkonsul der
Bundesrepublik in Czernowitz, Ale-
xander Schlamp, sowie die Leiterin der
Deutschen Jugend in Transkarpatien
und Mitglied des Rates der Deutschen
der Ukraine, Julia Taips. 
Mit einem Abriss über die Geschichte
der Ukraine wollte man, im Gegensatz
zu Vladimir Putins verzerrtem und fal-
schem Geschichtsbild, den Anspruch
der Ukraine, ein souveräner Staat auch
aus historischer Sicht zu sein, wissen-
schaftlich untermauern. Zudem sollte,
so der Geschäftsführer der Kulturstif-
tung, Thomas Konhäuser, über die Ge-
schichte der deutschen Minderheiten
aufgeklärt werden. Er kündigte an, dass
eine anknüpfende, zweitägige histo-
risch-völkerrechtliche wissenschaftli-
che Fachtagung von der Kulturstiftung
noch in diesem Jahr ausgerichtet
werde.
Die Leiterin der Studiengruppe Politik
und Völkerrecht der Kulturstiftung,
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gilbert H. Gor-
nig, referierte einleitend in einem ein-
gespielten Beitrag zur völkerrechtli-
chen Einordnung der aktuellen Ge-
schehnisse und unterstrich, dass Putin
mit seinem Angriffskrieg nicht nur „ge-
gen alle völkerrechtlichen Prinzipien“
verstoße, sondern durch Angriffe auf
die Zivilbevölkerung eindeutig auch

Kriegsverbrechen zu verantworten
habe. Hunderttausende Menschen wür-
den derzeit zur Flucht gezwungen und
versuchten sich in die Anrainerländer
der Ukraine zu retten. Durch den von
ihm befohlenen Angriffskrieg auf die
Ukraine habe Vladimir Putin unvor-
stellbares Leid über die Bewohner des
Landes gebracht.
Die Situation in Charkiw, Mariupol
und weiteren Städten in der Ostukraine
sei eine humanitäre Katastrophe, be-
stätigte Wolodymyr Leysle, der sich
aus Sumy, nahe der russischen Grenze,
zugeschaltet hatte. Große Sorgen be-
reiteten ihm die Lage von in Mariupol
verbliebenen über hundert Angehöri-
gen der deutschen Minderheit. 
Gegenwärtig seien rund 30.000 Flücht-
linge aus der Ostukraine in Czerno-
witz und die Zahl der Flüchtlinge
werde jeden Tag größer, erklärte Ho-
norarkonsul Alexander Schlamp. Die
Botschaft in Kiew und das General-
konsulat in Dnipro seien nicht mehr
besetzt. Er sei der einzige von vier Ho-
norarkonsuln, der in der Ukraine ver-
blieben sei. Er arbeite zurzeit für das
Auswärtige Amt für das gesamte Land.
Auf Nachfrage, ob der Krieg seiner
Einschätzung nach ein neues ukraini-
sches „Wir-Gefühl“ geschaffen habe,
erklärte Schlamp, man hätte nie ge-
glaubt, dass man eine so große Zahl der
Bevölkerung zusammenbringen könne,
die laut sagt: „Wir sind die Ukrainer
und nicht Russen“. 
Leiterin der Deutschen Jugend in
Transkarpatien, Julia Taips, erklärte,

dass viele aus der Ostukraine fliehende
Mitglieder der Minderheit zunächst in
der Westukraine Unterschlupf fänden.
Die Hilfe der Organisationen der deut-
schen Minderheit in der Ukraine, die
auch mit deutschen Minderheiten in
den Anrainerländern kooperiere, ma-
che aber keine Unterschiede unter
Hilfsbedürftigen. „Zu uns kommen alle
Nationalitäten“, versicherte sie.
VdG-Vorsitzender Bernard Gaida be-
richtete über den Einsatz der Mitglieds-
organisationen in den Ukraine-Anrai-
nerstaaten zur Ersthilfe, Unterstüt-
zung und Beratung. So werde auch die
Berliner Koordinierungsstelle unter-
stützt. Seine Verbände seien in die
Hilfsmaßnahmen unmittelbar mit ein-
bezogen. So habe beispielsweise auch
das Oberschlesische Eichendorff-Kul-
tur- und Begegnungszentrum in Lubo-
witz Flüchtlinge aufgenommen. Ne-
ben der aktuellen Hilfe müsse jedoch
schon heute auch an die Zeit nach dem
Krieg gedacht werden. Aufgrund der
Zerstörungen werde eine auf Dauer an-
gelegte Unterstützung auch der deut-
schen Minderheit in der Ukraine nötig
werden.
Johann Thießen hob hervor, dass seit
Beginn des Krieges die Zusammenar-
beit zwischen dem Bund der Vertrie-
benen (BdV) und seiner Landsmann-
schaft sehr eng und abgestimmt
verlaufe. Er verwies auf die BdV-Er-
klärung zur Verurteilung des Krieges
sowie die gemeinsame Spendenaktion
„Nothilfe für Deutsche aus der
Ukraine“. In den Migrationsbera-

Aufklärung:

Kulturstiftung und deutsche Minderheiten
weisen Putins Geschichtsklitterung zurück
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tungsstellen würde Hilfe für alle
Flüchtlinge geleistet. Seine Lands-
mannschaft habe darüber hinaus eine
Sachspendenaktion für die Menschen
in der Ukraine gestartet. Sorge bereite-
ten ihm mögliche Anfeindungen ge-
gen über russischsprachigen Spätaus-
siedlern. Dem gelte es durch Auf-
klärung entgegenzuwirken.
Dr. Alfred Eisfeld bedauerte den Bruch
im Bewusstsein Russlands. „Die Pro-
paganda hat ganze Arbeit geleistet“,
konstatierte er. „Sie hat die Wahrneh-
mung der Welt in weiten Teilen der
Bevölkerung dermaßen pervertiert,

dass die Menschen auch heute noch
daran glauben, Russland habe die
Ukraine gar nicht überfallen.“ In der
Ukraine habe die russische Sprache bei
seinen Besuchen, im Gegensatz zu den
Behauptungen russischer Stellen, keine
Hürde dargestellt. Von einem Genozid
der russischen Bevölkerung konnte er
nirgendwo etwas feststellen. 
Die deutschen Heimatvertriebenen hät-
ten die Schrecken des Zweiten Welt-
krieges und der Vertreibung noch leid-
voll in Erinnerung, erklärte Vorstands-
vorsitzender Reinfried Vogler. Mit ih-
rer seit Jahrzehnten betriebenen Politik
der Verständigung und des Ausgleiches
hätten sie versucht, für ein geeintes,
friedliches Europa auf der Basis einer
Partnerschaft freier Völker beizutra-
gen. Er beklagte, dass es zu wenig Wis-
sen über die Geschichte und die Ent-
wicklungen im Osten gäbe. Diesem
Mangel versuchte anschließend die
wissenschaftliche Referentin der Kul-
turstiftung, Dr. Kathleen Beger, mit ih-
rem Vortrag über die Geschichte der
Ukraine zu begegnen. Auf wichtige As-
pekte der Geschichte der deutschen
Minderheit in der Ukraine wies Matt -
hias Lempart in seinem Vortrag hin.
Abschließend fasste Vorstandsvorsit-
zender Vogler zusammen, dass es un-
vorstellbar schien, dass 77 Jahre nach
Ende des Zweiten Weltkrieges, dem
im Anschluss noch weiteres unermess-
liches Leid an Flucht und Vertreibung
folgte, sich in Europa derartige Ereig-
nisse wiederholen könnten. Krieg,
Flucht und Vertreibung dürften im Gei-
ste der Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen von 1950 keinen Platz
mehr haben. Einrichtungen der Ver-
triebenen, hätten in diesem Geiste be-
reits Flüchtlinge aufgenommen.

Aufenthalt und Status
von ukrainischen 
Kriegsflüchtlingen

Ukrainische Staatsangehörige mit ei-
nem biometrischen Pass dürfen sich
seit 2017 visumfrei 90 Tage in den
Staaten der Europäischen Union auf-
halten. Für sie gilt die visumfreie Ein-
reise in den Schengen-Raum. Auch
wer keinen biometrischen Pass habe,
kann derzeit problemlos in die EU ein-
reisen. Die Kriegssituation in der
Ukraine rechtfertigt dies, weil die Bot-
schaften nicht arbeitsfähig sind. Soll-
te ein längerer Aufenthalt in der EU
notwendig werden, kann nach Ablauf
von 90 Tagen eine Aufenthaltserlaub-
nis für einen weiteren Aufenthalt von
90 Tagen bei der örtlichen Auslän-
derbehörde eingeholt werden. 
Personen, die als Spätaussiedler in
Deutschland Aufnahme begehren und
jetzt nach Deutschland kommen, kön-
nen eine Prüfung ihres Aufnahmean-
trages im mündlichen Verfahren, di-
rekt in der Außenstelle des Bundes-
verwaltungsamtes in Friedland vor-
nehmen lassen. Wenn die betroffenen
Personen sich sicher sind, dass sie die
Voraussetzungen als Spätaussiedler er-
füllen, sie deutscher Abstammung sind,
die deutsche Sprache beherrschen und
sich auch zum deutschen Volkstum
(und zu keiner anderen Nationalität)
bekennen, dann sollen sie nach An-
kunft in Deutschland direkt Kontakt
mit der Aufnahmeeinrichtung in Fried-
land suchen und sich dort registrieren
lassen. Laut Bundesbeauftragtem Dr.
Bernd Fabritius wurde ein Härtefall-
verfahren eingerichtet, in welchem das
Vorliegen aller zur Anerkennung als
Spätaussiedler nach den Vorschriften
des Bundesvertriebenenrechtes nöti-
gen Voraussetzungen in einem münd-
lichen Verfahren in Friedland geprüft
wird und nicht im Heimatland abge-
wartet werden muss. Für die Fälle, in
welchen die Voraussetzungen noch
nicht vollständig erfüllt sind, wurde
geklärt, dass ohne Nachteile für einen
späteren Aufnahmeantrag als Spät-
aussiedler der vorläufige Schutzstatus
als Kriegsflüchtling in Anspruch ge-
nommen werden kann. Wichtig ist,
dass kein Antrag auf Asyl gestellt wird.
Allen Personen aus der Ukraine steht
für Fragen des Spätaussiedleraufnah-
meverfahrens eine Telefonhotline (+49
22899358-20255) zur Verfügung. 

BdV-Migrationsberatung 
verbindet Erfahrung

und Empathie 
Schutzsuchenden, die aufgrund des
Krieges aus der Ukraine nach Deutsch-
land kommen, wird neben der Aner-
kennung des vorläufigen Schutzstatus
auch der Zugang zur Migrationsbera-
tung für erwachsene Zuwanderer
(MBE) ermöglicht. Dies hat die
Bundesregierung jetzt entschieden. Die
MBE ist ein tragendes Element der In-
tegrationsarbeit in Deutschland. Die
drei MBE-Beraterinnen des BdV Bay-
ern stehen in der Tradition der Aus-
siedlerberatungen und sind bis heute
erste Anlaufstelle für deutsche Spät-
aussiedler. Viele von ihnen können
aufgrund ihres eigenen Lebensweges
besonders empathisch auf das Schick-
sal von Heimatverlust und Neuanfang
eingehen. Landesvorsitzender Chris-
tian Knauer: „Ich begrüße es daher
ausdrücklich, dass die MBE jetzt für
Flüchtlinge aus der Ukraine geöffnet
wurde.“ 

Bundesministerium
des Innern und
für Heimat
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In einer aktuellen Entscheidung des
polnischen Sejm wird die Unterstüt-
zung der Deutschen Minderheit in Po-
len um rund zehn Millionen Euro ge-
kürzt. Diese Kürzung soll ausschließ-
lich die deutsche Minderheit betreffen.
Dabei geht es konkret um die Kürzung
des Deutschunterrichts als Minderhei-
tensprache von drei Stunden auf eine
Stunde. Diese Entscheidung soll be-
reits ab dem 1. September 2022 in
Kraft treten.
Der Dachverband der Deutschen Min-
derheit in Polen (VdG) hat vor diesem
Hintergrund angekündigt, das Ge-
sprächsformat des auf Grundlage des
Deutsch-Polnischen Vertrages über
gute Nachbarschaft und freundschaft-
liche Zusammenarbeit vom 17. Juni
1991 sowie der Gemeinsamen Erklä-
rung von Juni 2011 geschaffenen
Deutsch-Polnischen Runden Tisches,
in dem die Belange der polnisch stäm-
migen Bürger und Polen in Deutsch-
land sowie die Belange der Deutschen
Minderheit in Polen verhandelt wer-
den, zu verlassen. Das bewährte Dia-
logformat, das Polen gerade in dieser
so wichtigen Frage nicht genutzt hat,
wäre somit faktisch ausgesetzt.
Die Entscheidung des Sejm zur Kür-
zung der Förderung verletzt ratifizierte
Regelwerke des Europarates, damit
auch nationale Gesetze und wider-
spricht dem Geist einer gedeihlichen
Minderheitenpolitik zum Wohle von
Mehrheits- und Minderheitsbevölke-
rung. Die Angehörigen der Deutschen
Minderheit in Polen sind loyale Staats-
bürger ihres Staates und haben als na-
tionale Minderheit dort Anspruch auf
Förderung ihrer Muttersprache im
staatlichen Schulsystem, erklärte der
Minderheitenbeauftragte der Bundes-
regierung, Dr. Bernd Fabritius. In einer
Sitzung des Minderheitenausschusses
im Januar wurde von polnischer Re-
gierungsseite betont, dass die Kürzung
im Kontext der „sehr schlechten“ Lage
der Polen in Deutschland zu sehen sei.
Diese Einschätzung könne er in kein-
ster Weise teilen.
Das Angebot von herkunftssprachli-
chem Polnisch-Unterricht in Deutsch-
land sei entgegen der Behauptung der
polnischen Regierung nicht defizitär.
Eine Abfrage der Kultusministerkon-

Sorgenvolle Entwicklung:

Polen kürzt Mittel für muttersprachlichen Unterricht
CDU-Politiker spricht von Diskriminierung

ferenz bei den für den herkunfts-
sprachlichen Polnisch-Unterricht in
Deutschland zuständigen Ländern En-
de des Jahres 2020 habe ergeben, dass
die Zahl der Polnisch lernenden Schü-
lerinnen und Schüler im Querschnitt
der Bundesländer seit der letzten Län-
derabfrage im Jahr 2016 gestiegen sei.
In mehreren Bundesländern bestünde
sogar die Möglichkeit, die polnische
Herkunftssprache als Pflichtfremd-
sprache im Rahmen des Erwerbs des
allgemeinen Schulabschlusses zu bele-
gen. Der mittels dieser Länderabfrage
aktualisierte Bericht zur Situation des
schulischen Polnisch-Unterrichts in
Deutschland ist auf der Internetseite
der Kultusministerkonferenz veröf-
fentlicht. Aus einer zusätzlichen Ab-
frage der Kultusministerkonferenz bei
den Ländern geht zudem hervor, dass
das derzeitige Angebot an schulischem
herkunftssprachlichem Polnisch-Unter-
richt bedarfsgerecht ist und eine darü-
ber hinausgehende Nachfrage grund-
sätzlich nicht bestehe.
Mittel für außerschulischen Unterricht
in deutscher Muttersprache für die in
Polen lebende deutsche Minderheit
leiste, so Dr. Fabritius, Polen nicht.
Dieser außerschulische Unterricht in
deutscher Muttersprache in Polen wer-
de umfassend auf Grund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundestages
durch die Bundesregierung finanziert.
Es sei bedauerlich, dass Polen durch
diese einseitige Kürzungsentscheidung
eigene Staatsbürger diskriminiere und
missbrauche, um außenpolitische Ziele
für andere Personengruppen mit Druck
zu versehen. Diese höchst bedauerliche
Entscheidung, die auf unzutreffenden
Annahmen beruhe, sollte Polen mög-
lichst bald erneut überprüfen. Derart
wichtige Anliegen wie die Minderhei-
tenpolitik sollten konstruktiv und unter
Nutzung bewährter bilateraler Ge-
sprächsformate verfolgt werden. Eine
Diskriminierung oder gar eine Geisel-
nahme einer Minderheit zu außenpoli-
tischen Zwecken sei keine akzeptable
politische Strategie.
In einer Stellungnahme hat der Vorsit-
zende der Gruppe der Vertriebenen,
Aussiedler und deutschen Minderhei-
ten der CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag, Christoph de Vries,

die Entscheidung des Sejm, als „völlig
inakzeptabel und eine echte Belastung
für die deutsch-polnischen Beziehun-
gen“ bezeichnet. Seine Fraktion be-
dauere sehr, dass die eindringlichen
Bitten der deutschen Minderheit und
der polnischen Opposition, diesen
Schritt zu unterlassen, nicht gehört
wurden. Der Angriff auf die Rechte
der nationalen Minderheiten in Polen
betreffe ausschließlich die deutsche
Minderheit und sei „eine gezielte Dis-
kriminierung“. Das Vorgehen Polens
betrachte die Union als eklatanten Ver-
stoß gegen die Rahmenkonvention
zum Schutz nationaler Minderheiten
sowie die Europäische Charta der Re-
gional- und Minderheitensprachen, die
Polen ratifiziert habe. Deshalb unter-
stütze sie das Vorhaben des Dachver-
bandes der deutschen Minderheiten vor
den Europarat zu ziehen und rechtliche
Schritte einzuleiten. Nach Abflauen der
Omikron-Welle werde seine Frak-
tionsgruppe nach Polen reisen, um sich
vor Ort ein Bild über die konkreten
Auswirkungen der Kürzungen für alle
Minderheiten zu machen.

Hintergrund
In Polen leben ca. 300.000 Angehöri-
ge der deutschen Minderheit, die in
einem zunehmend antideutschen Kli-
ma unter Druck von Rechtspopulisten
geraten. So hat kürzlich der rechte
Sejm-Abgeordnete Janusz Kowalski
eine Pressekonferenz vor dem Sitz der
deutschen Minderheit in Oppeln ab-
gehalten und gefordert, die staatlichen
Fördermittel für den Deutschunterricht
als Minderheitensprache drastisch zu
kürzen. Kowalski gehört der Regie-
rungspartei „Solidarna Polska“ an, die
eng mit der PiS kooperiert und den
umstrittenen Justizminister Zbigniew
Ziobro stellt. 
Der Sejm hat daraufhin die Mittel für
den Sprachunterricht der deutschen
Minderheit um 10 Millionen Euro bzw.
40 Millionen Zloty gekürzt. Der
Deutschunterricht als Minderheiten-
sprache wird infolgedessen von drei
auf eine Stunde wöchentlich reduziert,
was auch zur Schließung von Schu-
len führen könnte.  
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Herbe Kritik am Beschluss des polni-
schen Parlaments, den muttersprach-
lichen Unterricht für die deutsche Min-
derheit in Polen von drei auf eine
Wochenstunde zu kürzen und die fi-
nanzielle Förderung hierfür um 10
Millionen Euro abzusenken, hat BdV-
Präsident Dr. Bernd Fabritius am
„Internationalen Tag der Mutterspra-
che der UNESCO“ geübt. Auffallend
sei, dass andere ethnische und natio-
nale Minderheiten in Polen nicht von
solchen Kürzungen betroffen seien.
Diese Diskriminierung der Staatsbür-
ger deutscher Volkszugehörigkeit er-
innere an die Zeit kommunistischer
Diktatur und lasse sich auch nicht da-
mit entschuldigen, dass man Deutsch-
land in Zugzwang setzen wolle, den
herkunftssprachlichen Unterricht für
in Deutschland lebende Polen zu ver-
bessern. Hier zeige sich erneut, dass
Minderheiten einseitig instrumentali-
siert und in Geiselhaft genommen wür-
den, um politische Ziele durchzuset-
zen und vorhandene Narrative zu be-

Herbe Kritik:

BdV verurteilt am Internationalen Tag der Muttersprache
die Diskriminierung der Deutschen in Polen

dienen. Den ansonsten guten deutsch-
polnischen Beziehungen habe die pol-
nische Regierung einen Bärendienst
erwiesen.
Der Internationale Tag der Mutterspra-
che der UNESCO erinnert daran, dass
Sprache zum einen das Selbstver-
ständnis eines jeden Menschen be-
stimmt und zum anderen eine der
wichtigsten Grundlagen jeder kulturel-
len Identität ist. Sprachliche Vielfalt
trage, so der BdV-Präsident, zum ge-
genseitigen Verständnis wie zum Res-
pekt vor anderen Kulturen maßgeblich
bei. Daher sei es gerade im Europa des
21. Jahrhunderts eine negative Ent-
wicklung, dass in Polen die in ihren
Heimatgebieten seit Jahrhunderten le-
benden Deutschen jetzt durch staatli-
che Diskriminierung im Erlernen ihrer
Muttersprache behindert werden sol-
len. Eine derartige gezielte Benachtei-
ligung verstoße gegen grundlegende
Menschenrechte.
Es sei gut, dass der Sachverständigen-
rat des Europarates diese Diskriminie-

rung sofort öffentlich verurteilt habe.
Polen wurde vor dem Hintergrund sei-
ner Verpflichtungen aus der Europäi-
schen Charta der Regional- oder Min-
derheitensprachen als auch aus dem
Rahmenübereinkommen zum Schutz
nationaler Minderheiten aufgefordert,
sich zu erklären. Erfreulich sei, dass
viele Fürsprecher in Deutschland sich
bereits deutlich hinter die deutsche
Minderheit gestellt hätten.
Auch der Bund der Vertriebenen stehe
fest an der Seite der Deutschen in Po-
len. Gemeinsam mit den deutschen
Heimatvertriebenen und Aussiedlern
stünden sie für grenzüberschreitende
Verständigung, für Brückenbau und für
ein geeintes und friedliches Europa ein.
Der BdV fordere Polen auf, nationale
wie internationale Verpflichtungen zu
achten und die Diskriminierung seiner
eigenen Staatsbürger zu beenden. Die
Bundesregierung sei gefordert, die An-
liegen der deutschen Minderheit in Po-
len mit Nachdruck und diplomati-
schem Geschick zu vertreten. 

Ungewohnt heftig hat Ende Januar der
SPD-Bundestagsabgeordnete und Vor-
standsvorsitzende der Deutsch-Polni-
schen Gesellschaft, Dietmar Nietan,
auf die Kürzung der Mittel für den
muttersprachlichen Unterricht der na-
tionalen Minderheiten in Polen, rea-
giert. Als zuständiger Berichterstatter
im Bundestag sehe er darin „eine ein-
deutige Diskriminierung der deutschen
Minderheit in unserem Nachbarland“.
Diese Politik schade den deutsch-pol-
nischen Beziehungen. Nietan wörtlich

SPD-Abgeordneter Dietmar Nietan spricht von 
Schaden für deutsch-polnische Beziehungen

in einer Pressemitteilung: „Dieser wei-
tere Versuch, mit antideutscher Politik
innenpolitisch zu punkten, schadet der
deutschen Minderheit und der Vielfalt
der polnischen Gesellschaft.“ Sie
schade den deutsch-polnischen Bezie-
hungen. Vor allem aber schade Polen
sich damit selbst, „denn solche natio-
nalistischen Manöver stoßen diejeni-
gen vor den Kopf, die sich um die po-
litischen Beziehungen beider Länder
bemühen“. Letztlich isoliere sich die
polnische Regierung damit innerhalb
der EU.
Die zur Begründung herangezogenen
Vorwürfe, Deutschland fördere den
Polnisch-Unterricht an Schulen nicht
und diskriminiere dadurch die Polinnen
und Polen in Deutschland, sind nach
Ansicht des SPD-Politikers „nicht ge-
rechtfertigt“. In den Bundesländern
gebe es Bemühungen, das bereits deut-
lich gewachsene Angebot von Pol-
nisch-Unterricht immer weiter auszu-
bauen. Dass im Jahr 2022 mitten in

Europa nationale und regionale Min-
derheiten zur Geisel politischer Inter-
essen gemacht würden, entspräche
nicht der Vorstellung eines vereinten
Europas.
Dietmar Heinrich Nietan (* 25. Mai
1964 in Düren) trat 1981 in die SPD
ein. Von 1984 bis 2010 gehörte er dem
Kreistag des Kreises Düren an. Seit
1998 ist er Vorsitzender des SPD-
Unterbezirks Düren. Seit 2005 ist er
Vorsitzender der SPD Region Mittel -
rhein. Bei den Bundestagswahlen 1998
und 2002 erlangte er das Direktmandat
und zog in den Bundestag ein, dem er
bis 2005 angehörte. Danach arbeitete
Nietan bis zu seinem Wiedereinzug in
den Bundestag 2009 als außenpoliti-
scher Berater von Martin Schulz
(MdEP) und als Koordinator zwischen
der SPD-Bundestags- und EU-Parla-
mentsfraktion. Seit November 2010 ist
er Vorstandsvorsitzender im Bundes-
verband der Deutsch-Polnischen Ge-
sellschaft.



Unterricht in Polen

BdV
9

BdV-Blickpunkt April 2022

Von der deutschen Öffentlichkeit we-
nig beachtet kürzt das polnische Parla-
ment der in Polen lebenden deutschen
Minderheit Fördermittel für den mut-
tersprachlichen Unterricht. Die polni-
sche Regierung verheimlicht nicht, wo-
rum es geht.
Seit das polnische Parlament ein neues
Mediengesetz verabschiedet hat, gibt
es erneut Anlass zur Sorge um die Pres-
sefreiheit in Polen. Im Schatten der
„Lex TVN“, das landesweite Proteste
auslöste, traf das polnische Parlament
jedoch eine weitere kontroverse Ent-
scheidung.
Demnach sollen der in Polen aner-
kannten und vor allem in Oberschle-
sien beheimateten deutschen Minder-
heit im nächsten Jahr die Fördermittel
für den muttersprachlichen Unterricht
um 40 Millionen Zloty gekürzt werden.
Umgerechnet sind das rund 10 Millio-
nen Euro und ein Fünftel der gesamten
Fördermittel. Zudem ist für 2023 be-
reits eine weitere Kürzung um 120
Millionen Zloty geplant. Derzeit profi-
tieren von dem Sprachunterricht rund
48.000 Kinder, von denen nicht alle
Angehörige der deutschen Minderheit
sind. Zu dieser bekennen sich derzeit
gerade mal 150.000 Menschen in Po-
len.

Minderheit oder Migranten?

Polen versucht, was die Türkei schon macht
Von Thomas Dudek

servativen seit Jahren fordern. Es gibt
zwar in Deutschland laut Schätzungen
rund 2,2 Millionen Menschen mit pol-
nischem Migrationshintergrund, dies
bedeutet jedoch nicht, dass es Polen
sind. Rund 1,5 Millionen von ihnen
kamen zwischen 1950 und 1989 als

und Hamburger Klub-Angehörige mit
„Beata, Beata“-Rufen. Aufgefallen sind
diese Klubs in den deutsch-polnischen
Kreisen als „Claqueure“ des im Januar
scheidenden polnischen Botschafters
Andrzej Przyłebski. Solche Auftritte
mögen peinlich sein, aber ansonsten
ist nichts daran auszusetzen.
Weniger harmlos sind jedoch Gäste aus
Polen, die in den deutschen Ablegern
des „Klubs der Gazeta Polska“ Vor-
träge und patriotische Liederabende
abhalten. Da wäre unter anderem das
Ehepaar Anna und Andrzej Kołakow-
ski. In seinem Heimatland ist das Paar
mitsamt jugendlichem Nachwuchs be-
kannt geworden, weil es bei den soge-

Ressentiments und zwei Lügen

Forderungen aus Warschau

Gäste von weit rechts

Integration durch Außenpolitik

Antideutsche Ressentiments sind ein
fester Bestandteil der nationalkonser-
vativen Politik in Polen, aber diese Ent-
scheidung beruht nicht nur darauf, son-
dern auch auf zwei Lügen. Es ist zwar
richtig, dass die Bundesregierung kei-
nen Cent für den muttersprachlichen
Unterricht der Polen in Deutschland
ausgibt, doch für Bildung sind in
Deutschland die Bundesländer verant-
wortlich. Und diese bieten durchaus
den hier lebenden Polen dieses Ange-
bot an, zu dem sich Deutschland in
dem 1991 unterschriebenen deutsch-
polnischen Nachbarschaftsvertrag ver-
pflichtet hat. Allein in Nordrhein-West-
falen sind es über 5.000 Kinder, die an
Schulen Polnisch lernen. Auch wenn
fairerweise erwähnt werden muss, dass
nicht alle Bundesländer diesbezüglich
so vorbildlich agieren wie NRW.
Die zweite Lüge betrifft die angebliche
polnische Minderheit in Deutschland,
deren Anerkennung die Nationalkon-

deutschstämmige Aus- und Spätaus-
siedler nach Deutschland. Würden
diese noch heute in Polen leben, wür-
den sie als Angehörige der dortigen
deutschen Minderheit gezählt. Der
Rest sind hier lebende Polen, welche
die zweitgrößte Einwandergruppe in
Deutschland ausmachen, aber wie alle
anderen Migranten keine anerkannte
nationale Minderheit darstellen wie
etwa die in Schleswig-Holstein leben-
den Dänen oder die Sorben in Bran-
denburg und Sachsen.
Nichtsdestotrotz könnte die Entschei-
dung des polnischen Sejms weitrei-
chende Folgen auf das deutsch-polni-
sche Verhältnis und das hiesige Zu-
sammenleben von Polen und Deut-
schen haben. Denn mit dem für die
deutsche Minderheit gekürzten Geld
will die polnische Regierung selbst den
Polnischunterricht für die in Deutsch-
land lebenden Polen fördern. Mit Blick
auf die von der PiS ebenfalls nach ih-
ren Ideen umgekrempelten Bildungs-
politik und die polnischen Vereine in
Deutschland, welche den National-
konservativen nahestehen, drängt sich
die Frage auf, ob Deutschland nun eine
Art polnische Version der „Türkisch-
Islamischen Union der Anstalt für Re-
ligion“, kurz Ditib droht, mit dem die
türkische Regierung unmittelbaren
Einfluss auf in Deutschland lebenden
Türken und türkeistämmige Deutsche
auszuüben versucht.
Dass manche der polnischen Vereine
mit Vorsicht zu genießen sind, zeigt
schon ein Blick auf die in Deutschland
aktiven Ableger des „Klubs der Ga-
zeta Polska“. Dabei handelt es sich um
eine Art Diskussionszirkel des PiS-na-
hen Wochenmagazins „Gazeta Pols-
ka“. Deren deutschen Ableger sind
zum ersten Mal 2016 aufgefallen, als
die damalige Ministerpräsidentin und
heutige PiS-Europaabgeordnete Beata
Szydło Berlin besuchte. Ihre gesamte
offizielle Visite begleiteten Berliner

nannten Gleichheitsparaden, mit de-
nen die LGBT-Community in Polen
für Toleranz und Anerkennung kämpft,
bei Gegendemonstrationen in vorder-
ster Reihe stand. Nicht selten endeten
diese in Scharmützeln mit der Polizei
und vor der Justiz. Für Schlagzeilen
sorgte die ehemalige Danziger PiS-
Stadtabgeordnete Anna Kołakowska
auch, weil sie auf Facebook dazu auf-
rief, der Oppositionspolitikerin Ag-
nieszka Pomaska „den Kopf kahl zu
scheren“. Die Anspielung war deut-
lich: Das passierte nach dem Zweiten
Weltkrieg in Polen mit Frauen, die sich
mit Wehrmachtssoldaten eingelassen
hatten. Doch dieser und andere Skan-
dale haben Kołakowska und ihrem
Ehemann, einem Liedermacher, nicht
geschadet. Mehrmals waren sie zu Gast
in einem Klub der „Gazeta Polska“.
Zuletzt 2019 in Essen, wo sie in den
Räumen der dortigen polnischen Pfar-
rei bei der Kirche St. Clemens bei ei-
nem „polnischen Abend“ auftraten.

Ein weiterer fragwürdiger Gast des Es-
sener „Klubs der Gazeta Polska“ und
der dortigen polnischen Pfarrei war
Stanisław Michalkiewicz, der dort
2014 unter anderem einen Vortrag über
„Antipolonismus“ hielt. Dass der
Kampf des in Polen umstrittenen Pu-
blizisten gegen den „Antipolonismus“
eng verbunden ist mit Antisemitismus,
zeigen die Titel einiger seiner Bücher.
„Herrenvolk auf jüdisch“, „Deutsche,
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Juden, Volksdeutsche“ oder „Antise-
mitismus? Eine wunderbare Idee“, sind
nur einige Beispiele aus seiner umfan-
greichen Bibliografie. Zuletzt hielten
Kołakowska und Michalkiewicz, der
auch in anderen deutschen Städten gas-
tierte, Vorträge bei der „5. Zusammen-
kunft patriotischer Gruppen in West-
europa“. Diese fand 2019 im „Haus
Concordia“ statt, einer Bildungs- und
Begegnungsstätte des „Christlichen
Zentrums für Kultur, Tradition und pol-
nische Sprache“ im rheinland-pfälzi-
schen Herdorf.
Gleichzeitig muss jedoch betont wer-
den, dass die meisten der in Deutsch-
land lebenden Polen mit der PiS und
den von ihr favorisierten Vereinen we-
nig anfangen können. Das zeigen so-
wohl die schlechten Ergebnisse, wel-
che die PiS bei Wahlen unter den in
Deutschland lebenden Polen erzielt, als
auch die Tatsache, dass die meisten Po-
len in Deutschland gar nicht in irgend-
welchen polnischen Vereinen organi-
siert sind. Das zu ändern, ist offen-
sichtlich das Ziel der polnischen Re-
gierung. Ersterscheinungsort: ntv.de

Die Kürzung der Mittel für den mutter-
sprachlichen Unterricht der Unterrichts-
zeit für die deutsche Minderheit in Polen
von drei Stunden auf eine, hat auch hef-
tige Kritik beim Bundesvorsitzenden der
Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung der
CDU/CSU (OMV), Egon Primas, her-
vorgerufen. Die staatlich veranlasste Dis-
kriminierung polnischer Staatsbürger deut-
scher Nationalität sei „ein eklatanter Bruch
innerpolnischer Gesetze und internatio-
naler Vereinbarungen“. Im Nachbarland
erlebe man derzeit „eine beispiellose, po-
litisch motivierte Diskriminierung der
deutschen Minderheit“. Dies sei nicht ver-
ständlich, da Polen die Europäische Char-

Heftige Kritik an Polen von OMV
ta der Regional- und Minderheitenspra-
chen und das Rahmenübereinkommen
zum Schutz nationaler Minderheiten ra-
tifiziert habe und innerstaatliche Gesetze
den Minderheitenschutz regeln. Auffäl-
lig sei, dass andere nationale Minderhei-
ten nicht von Kürzungen betroffen seien.
Die Bundesregierung forderte den OMV-
Bundesvorsitzenden auf, zu handeln. Sie
müsse nunmehr zeigen, wie ernst ihr auch
die Interessenvertretung der deutschen
Landsleute in Polen sei. Wenn es dort zu
keinen Änderungen käme, könnte sich
eine Bedrohungslage für die sprachliche
und kulturelle Identität der deutschen Min-
derheit entwickeln. 

Der Ministerialdirigent im Staatsminis-
terium des Innern, Dr. Konrad Schober,
übernahm am 1. Februar die Leitung der
Regierung von Oberbayern und wird mit
Wirkung vom 1. Mai zum Regierungs-
präsidenten von Oberbayern ernannt. Der
Präsident des Landesamts für Gesundheit

Neue Regierungspräsidenten
und Lebensmittelsicherheit, Walter Jo-
nas, wurde mit Wirkung vom 1. Februar
zum Regierungspräsidenten der Ober-
pfalz ernannt. Er trat die Nachfolge von
Regierungspräsident Axel Bartelt an, der
mit Ablauf des Monats Januar in den Ru-
hestand trat.

„Durch seine Entscheidung in der
Rechtssache C-899/19.P vom 20. Ja-
nuar 2022 hat der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) die Rechte nationaler
Minderheiten sowie das Institut Euro-
päischer Bürgerinitiativen in der Euro-
päischen Union gestärkt.“ Dies schreibt
der Beauftragte der Bundesregierung
für Aussiedlerfragen und nationale
Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, un-
ter www.aussiedlerbeauftragter.de.
Seine Stellungnahme zum Gerichtsur-
teil wird ungekürzt wiedergegeben.
„Zum Mechanismus des Instituts Eu-
ropäischer Bürgerinitiativen enthält
dieses Urteil, durch welches eine Klage
Rumäniens gegen die Registrierung ei-
ner solchen – konkret der Minority Sa-
fePack Initiative (MSPI) – abgewie-
sen wurde, ebenso wie das Urteil des
Gerichts der Europäischen Union
(EuG) in der Rechtssache T-495/19
vom 10.11.2021 zu einer anderen Eu-
ropäischen Bürgerinitiative wichtige
klärende Signale: Die Bedeutung ei-
ner Europäischen Bürgerinitiative er-
schöpft sich – so das EuG – nicht in der
Gewissheit seiner Ergebnisse, sondern
schaffe gerade durch das Prinzip der
Registrierung für die Unionsbürger die

Wichtige Klärung:

Europäischer Gerichtshof stärkt
Rechte für nationale Minderheiten

Möglichkeiten einer politischen De-
batte innerhalb der Unionsorgane, ohne
konkrete Rechtssetzungsverfahren ab-
warten zu müssen. Diese politische De-
batte hat die MSPI durch ihre hohe
Bürgerbeteiligung mit über 1,2 Millio-
nen Unterschriften in dem sich an die
Registrierung der Initiative durch die
Europäische Kommission anschlie-
ßenden Verfahren, einschließlich der
Vorstellung im Europäischen Parla-
ment und vor der Kommission, vor-
trefflich erreicht.
Der EuGH hat – wie zuvor auch bereits
das EuG – weiter festgestellt, dass die
Registrierung einer solchen Bürgerini-
tiative nur dann abgelehnt werden darf,
wenn die Kommission in dem betref-
fenden Bereich ‚offenkundig keine
Handlungsbefugnisse‘ habe. Im Falle
der Rechte nationaler Minderheiten er-
geben sich laut EuGH bereits aus den
bestehenden Verträgen Handlungsbe-
fugnisse für die Kommission der Eu-
ropäischen Union. Damit hat der
EuGH die Registrierung der Minority
SafePack Initiative durch die Kom-
mission am 29. März 2017 – ohne Prä-
judiz für deren Inhalt – bestätigt, ge-
rade damit die politische Debatte

zwischen den Unionsorganen zu dem
Begehren der Initiative geführt wer-
den kann.
Das ist eine gute Entscheidung für die
Rechte nationaler Minderheiten in der
Europäischen Union und eine Aufwer-
tung des Instituts Europäischer Bür-
gerinitiativen. Nachdem die Kommis-
sion es in ihrer Mitteilung vom 14.
Januar 2021 abgelehnt hat, die Vor-
schläge der MSPI für konkrete Maß-
nahmen zur Stärkung der nationalen
Minderheiten in der Europäischen
Union aufzugreifen, bleibt nunmehr
abzuwarten, ob die von den Organisa-
toren der MSPI hiergegen angestrengte
Nichtigkeitsklage vor dem EuG Erfolg
hat. 

Stiftung „Zentrum 
gegen Vertreibungen“

Spendenkonto:
Deutsche Bank AG

DE76 3807 0024 0317 1717 00
BIC: DEUTDEDB380
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BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer sprach „von einem historischen
Besuch“, als er die 32-jährige Juristin
Carmen Wegge als neu gewählte Man-
datsträgerin in den Räumen des BdV
Bayern begrüßte. „Sie sind seit weit
über 20 Jahren die erste SPD-Bundes-
tagsabgeordnete, die wieder den Weg
in die Landesgeschäftsstelle gefunden
habe und die erste nach der Wahl im
vergangenen Herbst überhaupt.“ Auch
wenn die Arbeit des BdV und der
Landsmannschaften bislang wenig in
ihrem Fokus stand, zeigte sich die ehe-
malige stellvertretende Juso-Landes-
vorsitzende stark an ihren Themen
interessiert und attestierte am Ende ih-
res Besuchs „Ich habe heute sehr viel
gelernt und starke Eindrücke mitge-
nommen.“
Gemäß ihrem Leitmotiv, „dass Politik
nicht nur in Berlin passiert, sondern
jeden Tag im Gespräch mit Men-
schen“, hatte sie eine Einladung des
BdV-Landesvorsitzenden in Zusam-
menhang mit dessen Glückwunsch zur
gewonnenen Wahl spontan angenom-
men und war am Faschingsdienstag
mit ihrer Mitarbeiterin Julia Lex und
zwei Praktikanten zu Gast im Haus des
Deutschen Ostens. Im Anschluss stat-
tete sie dem Sudetendeutschen Mu-
seum einen Besuch ab. Für die BdV-
Vertreter war die Zusammenkunft eine
großartige Chance, der Politikerin die
vielfältigen Aktivitäten des BdV und

Versprechen eingelöst:

SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge besucht
BdV-Landesverband und Sudetendeutsches Museum

der Vertriebenenverbände vorzustellen.
So berichtete Knauers Stellvertreter,
Bernhard Fackelmann, über die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit mit
Rumänien, der Landesvorsitzende der
Ost- und Westpreußen, Christoph Sta-
be, über den regelmäßigen Schüler-
austausch mit Litauen und Polen und
die Vertreterin der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Dr. Dorith Müller,
über das wachsende Interesse junger
Tschechen an der gemeinsamen Ge-
schichte. „Die Landsmannschaften in
Bayern haben in den letzten Jahrzehn-
ten unendlich viel für die Völkerver-
ständigung geleistet und werden heute
weitgehend als echte Brückenbauer ge-

sehen“, fasste Christian Knauer zu-
sammen.
Die im vergangenen Herbst erstmals
in den Deutschen Bundestag gewählte
Abgeordnete wurde 1989 in Sprock -
hövel (Ruhrgebiet) geboren. Mit 15
Jahren zog sie mit ihrer Familie nach
Olching, Landkreis Fürstenfeldbruck.
Bereits in jungen Jahren engagierte sie
sich ehrenamtlich unter anderem im
Jugend-Café. Erste journalistische
Schritte erfolgten bei der Jugendseite
der Süddeutschen Zeitung. Als Chef-
redakteurin beteiligte sie sich beim
Projekt „Nie Wieder-Magazin“ des
Fördervereins für internationale Ju-
gendbegegnung und Gedenkstättenar-

Von links Christine Fritz, Landesgeschäftsführerin Stefanie Sander-Sawatzki, Car-
men Wegge, MdB, und Landesvorsitzender Christian Knauer. Fotos: S. M.
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beit in Dachau. Bei der Bundestags-
wahl 2021 war Carmen Wegge Di-
rektkandidatin der SPD im Bundes-
tagswahlkreis Starnberg/Landsberg am
Lech und fand über die Landesliste ih-
ren Platz im Parlament. Ihr Handeln, so
die Politikerin, sei darauf ausgerichtet,
„dieses Land und die Welt ein Stück-
chen besser zu machen“.
Dass Carmen Wegge diesen Leitsatz
auch ernst meint, wurde für ihre Gast-
geber auch während ihres Besuchs
spürbar. Von BdV-Seite wurde vor al-
lem deren großes Interesse und ihr ho-
hes Maß an Dialogbereitschaft gelobt.
„Auch wenn die Vertriebenenthemen
nicht im Fokus meiner Tätigkeit im
Innenausschuss stehen, ist es wichtig,
sich über möglichst viele gesellschafts-
politische Themen zu informieren“, so
Wegge. „Nach Möglichkeit möchte ich
für die Bürgerinnen und Bürger immer

ansprechbar und nie um eine Antwort
verlegen sein.“ 
Dass der Besuch beim Vertriebenen-
dachverband mit dem Einmarsch Russ-
lands in der Ukraine zusammenfiel, be-
zeichneten alle Teilnehmer „mehr als
traurig“. Keiner hätte sich ein solch
brutales Vorgehen, gepaart mit einer
Wiederholung eines Fluchtgeschehens
in Europa, noch wenige Tage zuvor
vorstellen können. Einig war man sich,
dass Europa die geflüchteten ukraini-
schen Menschen nunmehr solidarisch
aufnehmen müsse. BdV-Landesvorsit-
zender Christian Knauer forderte in
diesem Zusammenhang erneut ein
„weltweites strafrechtliches Sanktio-
nieren von Vertreibungsverbrechen“
und bat die SPD-Politikerin, sich für
eine Wiederaufnahme der Institutio-
nellen Förderung durch den Bund für
die Ukrainische Freie Universität

(UFU) in München einzusetzen. Es sei
zu erwarten, dass viele geflüchtete
ukrainische Studenten auf längere Zeit
keine Möglichkeit hätten, ihre Studien
im eigenen Land zu beenden. Die Uni-
versität ist eine private Exil-Univer-
sität, die 1921 in Wien gegründet
wurde, im selben Jahr nach Prag über-
siedelte und seit 1945 ihren Sitz in
München hat. Bis zur ukrainischen Un-
abhängigkeit gehörte sie zu den wich-
tigsten Bildungsstätten für im Exil be-
findliche junge Ukrainer weltweit.
Beide Bitten stießen bei Wegge auf
fruchtbaren Boden: ein Besuch der
UFU hat bereits stattgefunden.

†
Wir gedenken

unserer Verstorbenen

Urd Rothe/Seeliger
* 10. 6. 1956             † 22. 12. 2021

Heimatkreisbetreuerin 
von Reichenberg

Kreisvorstandsmitglied 
im BdV Mühldorf
Frauenreferentin 

des SL Oberbayern

Msgr. Anton Ott
* 15. 8. 1939             † 29. 12. 2021

Langjähriger Geistlicher Beirat
der Ackermann-Gemeinde

Deutschland
Erster deutscher Probst des

Königlichen Kapitels 
Sankt Peter und Paul

auf dem Prager Vysehrad 
Inhaber der Versöhnungsmedaille

der Ackermann-Gemeinde
Träger des 

Bundesverdienstkreuzes,
des Bayerischen Verdienstordens

und des Masarykordens

Der Corona-Pandemie zum Trotz gedachten die Oberschlesier in Würzburg ihrer
Patronin, der heiligen Barbara, in einem Gottesdienst. Dabei segnete der Aussied-
ler- und Vertriebenenseelsorger der Diözese Würzburg, Pfarrer Adam Possmayer,
ein Fahnenband zum 100. Jubiläum der Volksabstimmung in Oberschlesien. Seit-
her wird dieses Band an der Fahne feierlich mitgeführt.  Foto: G. R.

Barbarafeier in Würzburg
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Von links Landtagsvizepräsident Karl Freller, Hans Herold, MdL, Neustadt/Aisch, Landesvorsitzender Christian Knauer, Peter
Tomaschko, MdL, Merching, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Andreas Jäckel, MdL, Augsburg, Josef Zellmeier, MdL, Laber-
weinting und Raimund Haser, MdL.  

Ein hochinteressantes und umfangrei-
ches Programm hatte BdV-Landesvor-
sitzender Christian Knauer für den Ver-
triebenenpolitischen Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion in Baden-
Württemberg, Raimund Haser, MdL,
Ende November in München vorberei-
tet. Haser ist, wie Knauer, Vizepräsi-
dent des Bundes der Vertriebenen. Als
Vorsitzender des Vereins Haus der
Donauschwaben e.V. in Sindelfingen
galt sein Hauptinteresse dem neu er-
öffneten Sudetendeutschen Museum,
das er nach einer zweistündigen Son-
derführung für „ausgesprochen gelun-
gen“ und als „ein Highlight in der Mu-
seumslandschaft“ bezeichnete. Die
Volksgruppe könne glücklich über
diese Einrichtung sein, in der ihre
Nachkommen und die interessierte Öf-
fentlichkeit die Geschichte, Kultur, das
Vertreibungsgeschehen und die Ein-
gliederung der Sudetendeutschen in die
bundesdeutsche Gesellschaft in ein-
zigartiger Weise nachvollziehen könn-
ten.
Welchen hohen Stellenwert die bayeri-
sche Politik der Vertriebenenarbeit in
Bayern hat, wurde auch bei einem Ge-
spräch mit Mitgliedern der Vertriebe-
nengruppe der CSU-Landtagsfraktion
im Maximilianeum deutlich. Zu einem
Mittagessen auf Einladung des Vorsit-
zenden, Josef Zellmeier, MdL, hatten

Besuch aus Baden-Württemberg:

BdV-Vizepräsident Haser besucht München
Visite im Sudetendeutschen Museum und Landtag

sich nicht nur ein halbes Dutzend Ab-
geordnete, sondern auch Landtagsprä-
sidentin Ilse Aigner und Landtagsvize-
präsident Karl Freller eingefunden.
Beeindruckt zeigte sich der in Leut-
kirch aufgewachsene Gast von den
Leistungen des Freistaates für die Hei-
matvertriebenen und Aussiedler. Die
Beauftragte der Staatsregierung für
Aussiedler und Vertriebene, Sylvia
Stierstorfer, MdL, hatte zuvor über den
gegenwärtigen Aufbau der Kulturzen-
tren für die Deutschen aus Russland,
die Donauschwaben, die Siebenbürger

Sachsen und die Banater Schwaben be-
richtet.
In Baden-Württemberg stehe gegen-
wärtig die umfassende Sanierung des
Donauschwäbischen Zentralmuseums
in Ulm im Zentrum der Investitionen
im Vertriebenenbereich. Ziel sei es, so
Haser, ein „Museum zum Entdecken
und Verstehen“ zu schaffen. Nach 20-
jährigem Bestehen werde deshalb das
Gebäude modernisiert und die Dauer-
ausstellung aktualisiert. Eine moderne
und ansprechende Gestaltung, Mit-
mach- und Medienstationen sowie

Freute sich über das Gastgeschenk: BdV-Vizepräsident Raimund Haser umrahmt
von Haushaltsvorsitzenden Josef Zellmeier, MdL, und der Beauftragten für Aus-
siedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, MdL.
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Spiele und Entdeckerstationen sollen
die Besucher künftig zur selbstständi-
gen Erkundung einladen. Herzstück
bleibe die Darstellung der donau -
schwäbischen Geschichte von der Aus-
wanderung bis heute. Gänzlich neu ent-
stehe eine zusätzliche Ausstellung zur
Kulturgeschichte der Donau.
Den Abschluss seiner Visite bildete ein
Besuch der BdV-Landesgeschäftsstelle
im Haus des Deutschen Ostens. Hier
traf Haser auch mit Knauers Stellver-
treter, Bernhard Fackelmann, Landes-
schatzmeister Paul Hansel und Lan-
desgeschäftsführerin Susanne Sorgen-
frei zusammen. Interessiert ließ sich
der CSU-Abgeordnete von den vielfäl-
tigen Kontakten des bayerischen Lan-
desverbandes zu den Landtagsfraktio-
nen berichten. Dabei konstatierte er,
dass es wohl kaum einen Landesver-
band gebe, der so intensiv und regel-
mäßig den Meinungsaustausch zu allen
demokratischen Fraktionen pflege. In
Baden-Württemberg sei man gerade in
einer Phase der Konsolidierung. Von
einer Ausstattung der BdV-Landesge-
schäftsstelle wie der in München sei

man aber noch ein gutes Stück entfernt.
Raimund Haser gehört dem baden-
württembergischen Landtag seit 2016
an. Davor absolvierte er ein duales Stu-
dium der Betriebswirtschaftslehre an
der Berufsakademie in Ravensburg,
war Marketingleiter der Leutkircher

Bank und wagte 2008 mit dem Aufbau
einer PR- und Kommunikationsagentur
den Sprung in die Selbstständigkeit.
Er ist verheiratet, Vater einer Tochter,
Mitglied im BdV-Landesvorstand so-
wie Vorsitzender des Landesfachaus-
schusses Medienpolitik der CDU.

Reger Meinungsaustausch: BdV-Vizepräsident Raimund Haser (Mitte) mit BdV-Lan-
desvorsitzenden Christian Knauer, Landesschatzmeister Paul Hansel, Landesge-
schäftsführerin Susanne Sorgenfrei und stellvertretendem Landesvorsitzenden
Bernhard Fackelmann. Fotos: S. M.

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

KULTURPREIS 2022
aus. Der Kulturpreis wird vergeben für künstlerische, literarische oder wissenschaft-
liche Beiträge oder für solche aus dem Bereich der Brauchtumspflege, die

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

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

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

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

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

Der Kulturpreis wird vom Landesvorstand des BdV Bayern auf Vorschlag einer Jury
vergeben. Die Jury besteht aus Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums für Fa-
milie, Arbeit und Soziales und des BdV Bayern. Die Verleihung wird im Herbst 2022
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 1. Juli 2022 unter obiger Adresse einzureichen. Für weitere Auskünfte steht die
Geschäftsstelle des BdV Bayern zur Verfügung.

Liebe Schwestern und Brüder,
Ostern begann nicht mit Jubel, sondern
mit Schmerz und Trauer von drei Frau-
en. Für sie war wirklich alles zu-
sammengebrochen. Das Persönliche ge-
nauso, wie das Umfeld. Sie waren mit
Schmerz aber auch mit einer tiefen Lie-
be zu Jesus ans Grab gekommen. Sie
fanden das Grab leer. Dennoch kann
das leere Grab nicht die Beweisgrund-
lage für den Auferstehungsglauben sein.
Ostern ist das alleinige Werk Gottes.
Gott lässt nicht zu, dass Christus im
Grab bleibt. Und so dürfen wir hoffen:
Er wird auch nicht zulassen, dass die
Menschen im Tod bleiben.
Man kann die Auferstehung Jesu nicht
historisch beweisen. Man kann dieser
Botschaft nur vertrauen. Die Osterbot-
schaft macht das Unmögliche möglich.
Die Osterfreude ist eine Lebensfreude,
die von der Dunkelheit weiß, aber zu-
gleich aus dem tiefen Vertrauen auf den
Sieg des Lebens lebt. Lasst uns als Chris-
ten auf der ganzen Welt eine große Ge-
meinschaft des Glaubens, der Liebe und
der Hoffnung werden! Es ist ein starkes
Zeichen, dass sich die Christen an die-
sem Tag – ganz gleich auf welchem Kon-
tinent und in welcher Sprache – zuru-
fen „Der Herr ist auferstanden!“

Ihr Mrsg. Dieter Olbrich
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Auf Einladung des Hauses der Bayeri-
schen Geschichte (HdBG) besuchte
Mitte Februar der BdV-Landesvorstand
die Kabinettsausstellung „Neuanfänge
– Heimatvertriebene in Bayern“ in der
Bavariathek in Regensburg. Direktor
Dr. Richard Loibl (unten links) ließ es
sich nicht nehmen, die zehnköpfige
Delegation persönlich zu begrüßen.
Dabei stellte er heraus, dass sich seine
Einrichtung schon seit langem intensiv
mit dem Thema „Flucht und Vertrei-
bung“ beschäftige. Dabei ist vor allem
die Seite der Integration in den Vorder-
grund gestellt. Schließlich galt es in
den Jahren nach Kriegsende, Hundert-
tausende von vertriebenen Deutschen,
vor allem aus den deutschen Ostpro-
vinzen und dem Sudetenland, in das
noch stark agrarisch geprägte Bayern
einzubinden. Gerade die ländlichen
Regionen, in die wegen der Woh-
nungsnot der zerstörten Städte zuerst
der Zustrom erfolgte, leisteten dabei
Pionierarbeit.

„Neuanfänge – Heimatvertriebene in Bayern“:

Landesvorstand besucht Sonderausstellung
im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg

Umgekehrt, so Dr. Loibl, brachten
viele Vertriebene technisches und in-
dustrielles Know-how ins Land und er-
warben sich dadurch erhebliche An-
teile am wirtschaftlichen Aufschwung
der 1950er Jahre. Das Wirtschafts-
wunder als Gemeinschaftsleistung der

in der Sonderausstellung durch Zeit-
zeugeninterviews und Sammelaktio-
nen dokumentiert. 
Ausgesprochen fachkundig erläuterte
der Leiter der Sonderausstellung, Marc
Spohr M.A. (mittleres Bild), die Aus-
stellungsobjekte: Glaswaren aus Kon-
stein im Landkreis Eichstätt, Nylon -
strümpfe aus Immenstadt im Allgäu
oder Back- und Puddingpulver aus
Barbing bei Regensburg. Sie stünden
beispielhaft für erfolgreiche Gründun-
gen von Unternehmen von Heimatver-
triebenen. Erfreulich offen zeigte sich
Spohr dabei für Anregungen aus den
Reihen des Landesvorstandes. Dabei
waren die dargestellten Zahlenanga-
ben über die Flüchtlinge und Heimat-
vertriebenen aus Ungarn und Jugosla-
wien auf erhebliche Vorbehalte gesto-
ßen. Die Landesvorsitzenden der Deut-
schen aus Ungarn, Georg Hodolitsch,
und der Donauschwaben, Evi Hübner,
kündigten an, mit „offiziell belegten
Zahlen“ zu einer möglichen Korrektur

© Fotos: HBG altofoto

„alten und neuen Bayern“ begünstigte
dabei den Abbau von gegenseitigen
Vorurteilen und die dauerhafte Inte-
gration. Diese wichtige Epoche werde
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Zum „Internationalen Tag des Ehren-
amts“ am 5. Dezember dankte Bay-
erns Ehrenamtsbeauftragte Eva Gott-
stein, MdL, allen freiwillig engagierten
Bürgerinnen und Bürgern. „Gerade in
diesen Pandemiezeiten wird uns ein-
drucksvoll vor Augen geführt, wie
wichtig das Ehrenamt für unsere Ge-
sellschaft ist“, so die FW-Abgeordnete.
Trotz dieses hohen Stellenwerts dürfe

man aber nicht die Augen vor den Her-
ausforderungen verschließen, vor de-
nen die Freiwilligen und ihre Organi-
sationen stünden. Viele Vereine hätten
große Probleme bei der Nachwuchs-
gewinnung, denn immer mehr Men-
schen engagierten sich eher kurzzei-
tig. Logische Konsequenz sei, dass
Vorstandsposten und Führungspositio-
nen oftmals nicht mehr besetzt werden

könnten. An dieser Stelle sieht die Be-
auftragte auch die Politik in der Pflicht,
aktiv zu werden. „Engagement för-
dernde Einrichtungen wie Freiwillige-
nagenturen oder Mehrgenerationen-
häuser müssen weiter gestärkt werden,
um Ehrenamtliche bei Fragen aller Art
unterstützen zu können“, appelliert
Gottstein. 
Mit einer Engagement-Quote von 41
Prozent liege Bayern etwas über dem
Bundesdurchschnitt. Trotz dieser er-
freulichen Tatsache sei die Zahl derer,
die eine ehrenamtliche Leitungsfunk-
tion übernehmen, nicht höher als 1999.
„Wichtig ist, hier die Ehrenamtlichen
zu unterstützen, damit sie sich auf das
konzentrieren, was sie wirklich wol-
len: tatkräftig und praktisch anpacken“,
plädiert die Ehrenamtsbeauftragte. Die
Menschen seien weiterhin hochmoti-
viert, sich zu engagieren. Dieses Faust-
pfand dürfe man nicht fahrlässig ge-
fährden.

Foto: Geschäftsstelle der 
Ehrenamtsbeauftragten. 

Tag des Ehrenamtes:

Ehrenamtsbeauftragte Eva Gottstein: Bürgerschaftliches
Engagement stärkt den sozialen Zusammenhalt

Der Neubau des Kulturzentrums für
die Deutschen aus Russland in Nürn-
berg schreitet weiter voran. Das Baye-
rische Staatsministerium der Finanzen
und für Heimat hat für den entspre-
chenden Projektantrag, der zuvor mit
dem Sozial- und dem Wohnungsbau-
ministerium abgestimmt wurde, „grü-
nes Licht“ gegeben. Bayerns Finanz-
und Heimatminister Albert Füracker,
MdL, betonte, dass das neue Zentrum
„nicht nur die vielfältige Kultur der
Deutschen aus Russland anschaulich
und spannend vermitteln, sondern auch
eine lebendige Begegnungsstätte“ sein
werde. Besucherinnen und Besucher

Grünes Licht für Planungen zum Neubau
des Kulturzentrums für die Deutschen aus Russland

sollen dort beispielsweise durch Aus-
stellungen oder Vorträge Einblicke in
Geschichte und Kultur der Deutschen
aus Russland erhalten. Investitionen in
kulturelle Vielfalt sei wichtig für das
Verständnis der Heimat.
Sozialministerin Carolina Trautner,
MdL, betonte in einer Pressemitteilung
das gute Miteinander aller Beteiligten.
„Ich freue mich, dass nun der nächste
Schritt in Richtung Neubau eingeleitet
worden ist.“ Nun müssten die Planun-
gen weiter konkretisiert werden. Sie
zeigte sich zuversichtlich, dass am
Ende ein hochmodernes Kulturzentrum
entsteht, das den neuesten baufach-

lichen Anforderungen entsprechen
werde. Als landesweit wirkende An-
laufstelle der Deutschen aus Russland
werde es die Kulturlandschaft in Bay-
ern bereichern. 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder
hatte in seiner Regierungserklärung
vom 18. April 2018 die Errichtung ei-
nes Kulturzentrums für die Deutschen
aus Russland angekündigt. Bis zur Fer-
tigstellung des Neubaus stellt der Frei-
staat Bayern den Deutschen aus Russ-
land Räumlichkeiten in der Sandstraße
in Nürnberg zur Verfügung. Dort wirkt
das Kulturzentrum bereits seit drei Jah-
ren mit großem Engagement. S. K.

beitragen zu wollen. Von der Ehren-
vorsitzenden der Siebenbürger Sach-
sen, Herta Daniel, wurde auch eine
noch stärkere Differenzierung bei der
Verwendung der Begriffe „Heimatver-
triebene“ und „Flüchtlinge“ angeregt.
Insgesamt zeigte sich der BdV-Lan-
desvorstand begeistert über die Sonder-
ausstellung, die nach einem Beschluss
des Bayerischen Landtags in den näch-

sten Monaten als Wanderausstellung
durch das Land gehen soll. Dadurch
soll diese einer breiteren Öffentlich-
keit als bislang präsentiert werden.
Ausstellungsleiter Marc Spohr rief die
BdV-Verbände auf, sich Gedanken
über eine Präsentation in ihrer Region
zu machen. Für konkrete Vorschläge
sei sein Haus stets dankbar. Grund-
sätzlich seien vom Veranstaltungsort

der Raumbedarf von ca. 100 Quadrat-
metern, ein Stromanschluss sowie der
Aufsichtsdienst während der Öff-
nungszeiten bereitzustellen.
Die Sonderausstellung ist noch bis zum
22. September (Di.–Fr. 9 bis 15 Uhr,
Sa./So./Feiertag 11 bis 17 Uhr) im
Foyer der neu eröffneten Bavariathek
am Donaumarkt 2 in Regensburg zu
besichtigen. Der Eintritt ist frei. S. M.



„Das ist eine Nachricht, auf die wir
seit vielen Jahren warten“, mit diesen
Worten kommentierte BdV-Landes-
vorsitzender Christian Knauer die Mel-
dung, dass der Freistaat eine For-
schungseinrichtung gründet, an der
sich Wissenschaftler und Studierende
zunächst für drei Jahre gemeinsam
ganz unterschiedlichen Aspekten der
Geschichte und Kultur der Heimatver-
triebenen und Aussiedler in Bayern
widmen. Die neue Forschungsstelle
wird am Leibniz-Institut für Ost- und
Südosteuropaforschung in Regensburg
eingerichtet, die eng mit der Univer-
sität kooperiert. In ihren Forschungen
soll sie sich auch den Aussiedlern und
Spätaussiedlern widmen. Um das Pro-
jekt zu einem langfristigen Erfolg zu
führen, bedürfe es nun auch der Unter-
stützung durch die Landsmannschaf-
ten und die Betroffenen. 
Wie die Beauftragte der Bayerischen
Staatsregierung für Aussiedler und Ver-
triebene, Sylvia Stierstorfer, MdL, An-
fang Februar bekannt gab, werden da-
für aus den Mitteln der Fraktionsre-
serven insgesamt eine halbe Million
Euro bereitgestellt. Damit ist eine drei-
jährige Förderung des Projekts gesi-
chert. Auch Stierstorfer sieht damit ei-

Aus dem Freistaat
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Ziel erreicht:

Neues Forschungsprojekt zu Heimatvertriebenen
Bayern stellt eine halbe Million Euro bereit

durch ganz Bayern „auf Tour“ gehen.
Dafür seien zusätzlich 25.000 Euro be-
reitgestellt.
Für Stierstorfer und Zellmeier sind die
Bereitstellung der Fördermittel posi-
tive Signale, um gerade junge Men-
schen für die Nachkriegsgeschichte zu
sensibilisieren. Das „als Initialzün-
dung“ gedachte Forschungsprojekt soll
ab 2022 neue Erkenntnisse darüber zu
Tage fördern, wie die Vertriebenen als
Brücke und Kulturvermittler im Her-
zen Europas gewirkt und welchen Ein-
fluss sie auf die kulturelle Identität
Bayerns ausgeübt hätten. Dabei werde
es auch um ihr Bild in Medien und
Schulbüchern und darum, wie sie die
Sichtweise der hiesigen Bevölkerung
auf die Nachbarländer im Osten und
deren Verhältnis zu Bayern und
Deutschland geprägt haben, gehen. Für
Sylvia Stierstorfer steht fest: „Es ist
gut und wichtig, dass wir dieses Thema
stärker in den Fokus rücken – auch,
um den europäischen Gedanken und
das Zusammenwachsen zwischen Ost
und West hier im Herzen Europas zu
stärken.“ M. L.

Freuen sich auf wichtige Impulse durch
das neue Forschungsprojekt: Sylvia
Stierstorfer, MdL, und der Direktor des
Leibniz-Instituts für Ost- und Süd-
osteuropaforschung in Regensburg,
Prof. Dr. Ulf Brunnbauer.      Foto: M. L.

nen „langjährigen Herzenswunsch“
verwirklicht und ihre Initiative und ih-
ren Einsatz schlussendlich belohnt. In
einer Presseerklärung erinnerte sie zu-
nächst daran, dass nach dem Zweiten
Weltkrieg fast zwei Millionen Heimat-
vertriebene in Bayern eine neue Hei-
mat gefunden hätten. Die Vertreibung
und die folgende Eingliederung der
Heimatvertriebenen hätten eine gewal-
tige Umwälzung im Herzen Europas
zur Folge gehabt. Trotzdem erinnere
sich die Gesellschaft an diesen Um-
bruch, der Bayern geprägt habe, heute
kaum noch. Dem will die neue Ein-
richtung entgegenwirken.  
Bei der Verabschiedung der in Mutter-
schutz gehenden BdV-Landesge-
schäftsführerin Susanne Sorgenfrei,
hob der Vorsitzende des Haushaltsaus-
schusses im Bayerischen Landtag, Jo-
sef Zellmeier, MdL, hervor, dass dies
nicht die einzigen Mittel seien, die die-
sem Bereich zugute kämen. Die Son-
derausstellung „Neuanfänge – Hei-
matvertriebene in Bayern“ im Haus der
Bayerischen Geschichte in Regensburg
könne künftig als Wanderausstellung

Ende vergangenen Jahres wurde der hessische Ministerpräsident, Volker Bouffier,
in Berlin mit der Ehrenplakette des Bundes der Vertriebenen ausgezeichnet. In sei-
ner Laudation betonte BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, dass sich der Geehrte in
besonderem Maße um die vom BdV vertretenen Menschen und deren Anliegen
verdient gemacht habe. Die Einführung des Gedenktages für die Opfer von Flucht,
Vertreibung und Deportation auf Landesebene, die Verankerung des Themas Flucht
und Vertreibung in den Hessischen Kerncurricula für die Sekundarstufen I und II,
die Stärkung der thematisch zuständigen Regierungsbeauftragten und die ver-
besserte finanzielle Förderung der Vertriebenen seien seinem persönlichen Einsatz
zu verdanken. Text/Foto: BdV/BILDKRAFTWERK

Ehrenplakette für Ministerpräsident Volker Bouffier
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Der langjährige Generalsekretär des Bun-
des der Vertriebenen, Klaus Schuck

(links), ist zum Ende Februar in den Ru-
hestand getreten. Auf Empfehlung von
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, hat
das Präsidium des Bundes der Vertriebe-
nen die Aufgaben des Generalsekretärs
ab dem 1. März Marc-Pawel Halatsch
übertragen. 
Halatsch ist studierter Medien- und Kul-
turwissenschaftler (M.A.) und trat 2014
als Pressesprecher und Leiter des Refe-
rates Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in
die Arbeit beim Bund der Vertriebenen
ein. Mit dem personellen Ausbau der Ver-
tretung des BdV in der Bundeshauptstadt
übernahm er auch die dortige Leitungs-
funktion.
Klaus Schuck, diplomierter Volkswirt,
war seit 1985 beim BdV beschäftigt. Zu-
nächst war er als Referent mit den The-
men Eingliederung, Recht und humani-
täre Aufgaben betraut. 1991 übernahm er

Stabwechsel:

Marc-Pawel Halatsch neuer BdV-Generalsekretär
Klaus Schuck in den Ruhestand verabschiedet

die Referatsleitung und wurde stellver-
tretender Generalsekretär. In der Nach-
folge von Michaela Hriberski rückte er
2014 in das Amt des BdV-Generalsekre-
tärs und Leiters der Bundesgeschäftsstelle
auf.
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius dank-
te Klaus Schuck für dessen jahrzehnte-
langen Einsatz für den Verband. Er habe
mit Empathie hinter der Sache der deut-
schen Heimatvertriebenen und Spätaus-
siedler gestanden und einen „Kurs der
Erneuerung und des Erinnerungstransfers
nach außen sowie der fortwährenden Kon-
solidierung nach innen“ mitgestaltet. Die-
ser Kurs werde unter neuem Vorzeichen
auch unter dem neuen Generalsekretär
fortgesetzt. „Der BdV ist für die Zukunft
gut aufgestellt“, so Dr. Fabritius.
Der BdV Bayern dankt Klaus Schuck für
die gute Zusammenarbeit G. Sch.

Mit dem Abtreten von Bundeskanzle-
rin Dr. Angela Merkel von der natio-
nalen und internationalen Bühne geht
nach Ansicht des Vorsitzenden der Stif-
tung „Zentrum gegen Vertreibungen“,
Dr. Christean Wagner, auch eine „Ära“
zu Ende. Die deutschen Heimatver-
triebenen und insbesondere seine Stif-
tung hätten mit Merkel eine Fürspre-
cherin und Unterstützerin verloren. 
Die Stiftung „Zentrum gegen Vertrei-
bungen“ wurde am 6. September 2000
durch die damalige BdV-Präsidentin
und CDU-Bundestagsabgeordnete Eri-
ka Steinbach und ihren SPD-Kollegen
Prof. Dr. Peter Glotz ins Leben geru-
fen. Sie wurde geboren aus der Er-
kenntnis des Bundes der Vertriebenen,
dass es nötig sei, nicht im eigenen
Leide, in persönlichen traumatischen
Erinnerungen zu verharren, sondern
ein Instrument zu schaffen, das dazu
beiträgt, Vertreibung und Genozid
grundsätzlich als Mittel von Politik zu
ächten. 
Das Ziel der Stiftung ist es, Völker-
vertreibungen weltweit entgegenzu-
wirken, sie zu ächten und zu verhin-
dern sowie dadurch der Völkerver-
ständigung, der Versöhnung und der

Zentrum gegen Vertreibungen dankt
ehemaliger Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel

friedlichen Nachbarschaft der Völker
zu dienen.
In der sich anschließenden, teilweise
hochemotionalen Diskussion, sei von
Angela Merkel das wichtigste politi-
sche Signal gekommen, dieses Thema
durch die Bundespolitik aufzugreifen.
Während viele Kräfte in Deutschland
forderten, ein „nationales Projekt“ auf-
zugeben, hätte sich Bundeskanzlerin
Angela Merkel als uneingeschränkte
Unterstützerin des „sichtbaren Zei-
chens“ gezeigt. 
Ohne große Debatte habe der Deut-
sche Bundestag am 4. Dezember 2008
einen Gesetzentwurf von CDU/CSU
und SPD zur Errichtung der Bundes-
stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung“ verabschiedet. Zu diesem Zeit-
punkt habe die Stiftung „Zentrum
gegen Vertreibungen“ unter anderem
durch ihre Wanderausstellungen be-
reits erfolgreich gearbeitet. Den nun-
mehr zwei Stiftungen sei Dr. Angela
Merkel eng verbunden geblieben. 
Auch bei ihrem Besuch der Ausstel-
lung „Heimatweh“ am 20. März 2012
im Berliner Kronprinzenpalais hätte
Bundeskanzlerin Angela Merkel große
Empathie gegenüber den deutschen

Heimatvertriebenen gezeigt. Bei vielen
Landsleuten seien ihre nachstehenden
Worte in bleibender Erinnerung: „Ich
glaube, es ist eine Frage der Mensch-
lichkeit, dass das Leid und die Erinne-
rungen der Zeitzeugen ernst genom-
men werden und dass wir diese Er-
innerungen weiter in die Zukunft tra-
gen. Das ist unsere Aufgabe. Denn
diese Millionen von Menschen haben
Unrecht erlebt; und dieses Unrecht, das
sie erlebt haben, ist Teil unserer ge-
meinsamen Geschichte. Es ist über-
haupt niemandem damit geholfen,
wenn man versucht, diesen Teil der
Geschichte auszuklammern oder zu
verdrängen.“
Dass es heute zwei Stiftungen zu den
Themen der Vertriebenen und deren
Schicksal als Teil deutscher Geschichte
gibt, seien sichtbare Zeichen ihrer Hin-
wendung zur Thematik und das Er-
gebnis ihrer Kanzlerschaft. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, so Christean
Wagner, habe sich „um die Veranke-
rung von Flucht und Vertreibung im
historischen Gedächtnis der Nation
verdient gemacht“. Dafür sei ihr die
Stiftung „Zentrum gegen Vertreibun-
gen“ sehr dankbar.
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Durch den Tod des langjährigen Lan-
desvorsitzenden der Donauschwaben,
Hermann Schuster, und der schweren
Erkrankung ihres Stiftungsvorsitzen-
den Georg Horwath, war der Aufbau
des Donauschwäbischen Kulturzen-
trums in Haar bei München Umstände
bedingt in den letzten Monaten ins Sto-
cken geraten. Seit 26. Februar kann die
Arbeit für den Aufbau des von der Bay-
erischen Staatsregierung geförderten
Projekts wieder mit voller Fahrt auf-
genommen werden. In einer von Hor-
waths Stellvertreter Paul Beiwinkler
einberufenen Mitgliederversammlung
wurde der evangelisch-lutherische
Theologe und frühere Dekan, Karl-
Heinz Wendel, aus Karlshuld zum
neuen Vorsitzenden des Kulturzen-
trums gewählt. Mit Gabriele Schilcher
wurde zudem ein Anstellungsvertrag
als neue Leiterin desselben unter-
zeichnet.
Sichtlich erleichtert über den perso-
nellen Neuanfang zeigte sich nicht nur
Interimsvorsitzender Paul Beiwinkler
sondern auch Landesvorsitzende der
Landsmannschaft, Evi Hübner. 

Neuer Aufbruch:

Dekan i. R. Karl-Heinz Wendel neuer Vorsitzender
des Kulturzentrums der Donauschwaben in Haar

Noch im Frühjahr sollen die Verab-
schiedung der Satzung und die Eintra-
gung ins Vereinsregister erfolgen. BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer,
der als Gast zu der Versammlung ein-
geladen war, sprach von einem „wich-
tigen Schritt in die richtige Richtung“.
Er erinnerte an den Besuch der frühe-
ren bayerischen Sozialministerin Ca-
rolina Trautner im Haus der Donau -
schwaben. Dabei sprach er ihr Dank
und Anerkennung für ihre große per-
sönliche Unterstützung bei der Errich-
tung der Kulturzentren für die Deut-
schen aus Russland, die Banater
Schwaben, die Siebenbürger Sachsen
und die Donauschwaben aus. Er hoffe,
in der neuen Staatsministerin Ulrike
Scharf eine ebenso verlässliche und
den Heimatvertriebenen zugewandte
Ansprechpartnerin zu finden, wie dies
in der Vergangenheit der Fall war.
Den Personalentscheidungen voraus-
gegangen waren die Berichte von
Schatzmeisterin Evi Hübner und der
Rechnungsprüfer Stefan Ackermann,
Martin Pertschy und Peter Mayer. Ein-
stimmig wurde der Vorstandschaft für

wurde 1949 als ältestes von vier Kin-
dern in Karlsruhe geboren. Seine do -
nauschwäbische Familie stammt aus
Beška (Srem). Nach Berufsausbildung
und verschiedenen beruflichen Tätig-
keiten studierte er am Spätberufenen-
Seminar der Evangelischen-Lutheri-
schen Kirche in Neuendettelsau Evan-
gelische Theologie. Anschließend wirk-

Karl-Heinz Wendel
te er zehn Jahre als Gemeindepfarrer
in Karlshuld, zwölf Jahre als Militär-
pfarrer in Neuburg/Donau und acht Jah-
re als Dekan im Dekanat Fürstenfeld-
bruck. Kontakte in die alte Heimat, aber
auch Recherchen zur Besiedelung des
Donaumooses mit Siedlern aus der
Pfalz, ergaben interessante historische
Querverbindungen. Dies führte dazu,
dass er mit Beginn seines Ruhestandes
im Jahr 2010, eine Partnerschaft zwi-
schen den Gemeinden Beška (Srem)
und Karlshuld im Donaumoos initiier-
te. Mit seiner Wahl zum stellvertreten-
den Vorsitzenden der Landsmannschaft
der Donauschwaben und zum Vorsit-
zenden des Kulturzentrums der Do -
nauschwaben möchte er mithelfen, die
Weichen für eine Umstrukturierung der
Verbände zu stellen. Durch entspre-
chende Maßnahmen sollen diese ver-
jüngt werden, sich moderner präsen-
tieren und so eine echte Zukunftsper-
spektive gewinnen. 

das abgelaufene Geschäftsjahr die Ent-
lastung erteilt. Beste Genesungswün-
sche übermittelte die Versammlung ih-
rem bisherigen Vorsitzenden Georg
Horvath.

Gabriele Schilcher

1971 in Pfarrkirchen geboren, absol-
vierte ihr Studium der Soziologie, Po-
litologie und Anglistik an der Uni Re-
gensburg sowie der Keele University
in Großbritannien. Ihren beruflichen
Werdegang begann sie im SOS-Kin-
derdorf in München, wo sie 1998 als
Redakteurin startete. Im Herbst 2000
wechselte sie zur GEMA, einem wirt-
schaftlichen Verein, der sich für die
Urheberrechte der Musikschaffenden
stark macht, dort arbeitete sie als Pres-
se sprecherin und leitete unterschied-
liche Bereiche. Darüber hinaus enga-
gierte sie sich für die Stiftung Gute-Tat
und sammelte Erfahrung in der Ver-
mittlung von ehrenamtlichem Enga-
gement. Eine Ausbildung zur Syste-
mischen Beraterin rundet ihr Profil ab.
Im April übernimmt sie die Ge-
schäftsführung des Kulturzentrums der
Donauschwaben: „Die Geschichte und
das kulturelle Erbe der Donauschwa-
ben zu bewahren und das Haus als Be-
gegnungsstätte für Kultur, Bildung und
Forschung in die Zukunft zu führen,
ist für mich eine Aufgabe, die mich
sowohl persönlich als auch beruflich
begeistert. Ich freue mich darauf,  das
Kulturzentrum durch kreative Ideen
mit Leben zu füllen und damit den
Fortbestand des donauschwäbischen
Erbes zu sichern.“ G. Sch.
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Siebenbürger Sachsen besuchen Landshut

Die Teilnehmer einer Kulturreise des Landesverbandes Bayern der Siebenbürger Sachsen, die im vergangenen Jahr ins Bal-
tikum führte, trafen sich Ende Februar zu einem Wiedersehen in Landshut. Ziel war es, die Eindrücke aus der Reise Revue
passieren zu lassen, Bilder anzuschauen und vor allem die neu geknüpften Kontakte zu festigen. Landesvorsitzender Wer-
ner Kloos und dessen Gattin hatten das Treffen perfekt organisiert. So standen ein Stadtrundgang, der Besuch des Hauses
der Heimat (Bild links) und, nach dem gemeinsamen Mittagessen, eine Fotopräsentation von Anette Folkendt auf dem Pro-
gramm. Werner Kloos fand auch Gelegenheit, über die künftigen Aktivitäten des Landesverbandes zu informieren. Ob die
für Juni geplante Kulturreise in die Bukowina und Bessarabien stattfinden könne, sei angesichts der aktuellen Situation frag-
lich. Unser rechtes Bild zeigt die Gruppe vor der Martinskirche der Stadt. Text: G. F. Foto: A. F.

Die Landsmannschaft der Ost- und West-
preußen, Kreisgruppe Hof, gratulierte am
5. März Helmut Starosta zu dessen 95.
Geburtstag. Da der Jubilar gesundheits-
bedingt seinen Ehrentag im Pflegeheim

Helmut Starosta feierte seinen 95. Geburtstag 
verbringen musste, wurde nur im kleinen
Kreis gefeiert. Die Vorstandschaft der
Landsmannschaft würdigte das jahrelan-
ge Engagement des Jubilars für die Ver-
triebenenarbeit. 
Geboren wurde Helmut Starosta in Ma-
rienburg, wo er nach der Volksschule das
Gymnasium, die Winrich-von-Knipro de-
Schule, bis 1944 besuchte. Mit 17 Jah-
ren wurde er eingezogen und kämpfte in
der Endphase des Zweiten Weltkriegs am
Oderbruch und in der Umgebung von
Berlin. Verletzt floh er zu Fuß in die Ober-
pfalz nach Nittenau, wo er seine Mutter
wiedertraf. Ab 1947 studierte er an der
Dolmetscherschule in Regensburg und
qualifizierte sich durch Privatunterricht
und Zusatzkurze für den Beruf des Kauf-
manns. Weihnachten 1953 traf er Christl
Schmidt wieder, die er zuletzt in Ma-
rienburg als neunjähriges Nachbarsmäd-

chen gesehen hatte. Die beiden heirate-
ten 1955 in Amberg, bevor sie aus be-
ruflichen Gründen nach Hof zogen. 
Viele Jahrzehnte war Helmut Starosta zu-
sammen mit seiner Ehefrau in der Lands-
mannschaft der Ost- und Westpreußen
(LOW) und im Bund der Vertriebenen
aktiv. Dabei hatte er die Ämter des stell-
vertretenden Landesvorsitzenden der
LOW und des Bezirksvorsitzenden in
Oberfranken inne. Zur selben Zeit war er
auch BdV-Bezirksvorsitzender in Ober-
franken. Große Verdienste erwarb er sich
auch durch seine Aufbauarbeit nach der
Grenzöffnung, bei der er als Verbin-
dungsmann des BdV dabei half, lands-
mannschaftliche Strukturen zu schaffen.
In Hof gehörte er beim Aufbau der Ab-
teilung „Vertriebene in Hof“ im Museum
Bayerisches Vogtland Hof zu den trei-
benden Kräften.

Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
wird ihren nach Kaiser Karl IV. benann-
ten Europäischen Karls-Preis dem Ukrai-
nischen Staatspräsidenten Wolodymyr
Selenskyj verleihen. Damit will sie ge-

Europäischer Karlspreis für Präsident Selenskyj
gen Putins Angriff auf Herz und Seele
Europas protestieren und Solidarität mit
dem tapferen ukrainischen Volk bekun-
den. Selenskyj sei durch seine Tapferkeit
und sein Augenmaß einer der bedeu-

tendsten Europäer der Gegenwart, so SL-
Bundesvorsitzender Bernd Posselt. Der
Europäische Karls-Preis der SL wird für
„Verdienste um eine gerechte Völker-
ordnung in Mitteleuropa verliehen“. 
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Das jährliche Jugendadventseminar ge-
hört zu den erfolgreichsten und belieb-
testen Jugendveranstaltungen der
Landsmannschaft der Ost- und West-
preußen, der Landesgruppe Bayern und
dem Bund Junges Ostpreußen in der
Heimat. Am ersten Adventwochenende
2021 sollte daher die große „30 Jahre
Jubiläumsfeier“ in Osterode/Ostpreu-
ßen stattfinden. Wegen der Corona-Si-
tuation war kurz vor dem Jubiläum je-
doch überhaupt nicht klar, ob es statt-
finden würde. Eine Woche vor dem
Termin waren wir kurz davor das Ju-
gendadventseminar absagen zu müs-
sen. Die Jugendlichen in Ost- und
Westpreußen baten uns das Seminar
doch stattfinden zu lassen. „Wir ma-
chen es!“, lautete die Entscheidung un-
seres Landesvorsitzenden Christoph
Stabe.
Eine kleine Abordnung des Landes-
vorstandes fuhr nach Osterode. Mit ei-
ner sehr kurzen Vorbereitungszeit von
knapp einer Woche konnte durch die
engagierte Organisation der Jugendli-

Lange Tradition:

30 Jahre Jugendadventseminar in Ostpreußen
Bericht des langjährigen Landesvorsitzenden Friedrich Wilhelm Böld

chen in der Heimat in Kooperation mit
der LOW Bayern wieder ein gelunge-
nes Jugend- und Familienfest in Oste-
rode stattfinden. Trotz aller Pandemie-
einschränkungen und behördlichen
Vorgaben und Hygienevorschriften, die
exakt eingehalten wurden, beteiligten
sich über 70 Teilnehmer, überwiegend
aus Ost- und Westpreußen. Wir konn-
ten aber auch Gäste aus Russland,
Weißrussland und Oberschlesien be-
grüßen.
Trotz der coronabedingten Einschrän-
kungen und unter Beachtung der be-
hördlichen Vorgaben wurde das Ju-
gendadventseminar ein voller Erfolg.
Alle Programmpunkte Backen, Bas-
teln, Tanzen und sogar das Singen (mit
Abstand) konnten stattfinden. Da das
Hotel wegen der Pandemie dieses Mal
die Hotelküche zum Backen nicht zur
Verfügung stellen konnte, wurde das
Backen kurzerhand in die Küche der
Deutschen Gesellschaft in Osterode
verlegt. Höhepunkt war wieder der
festliche Adventabend, der von den Ju-

gendlichen gestaltet wurde. Der Lan-
desvorsitzende Christoph Stabe be-
grüßte Teilnehmer und Gäste, insbe-
sondere Michael Schlüter, stellvertre-
tender Vorsitzender des Verbandes der
deutsch sozial-kulturellen Gesellschaf-
ten in Polen, sowie Heinrich Hoch,
Vorsitzender des Verbandes der deut-
schen Gesellschaften in Ermland und
Masuren. Ein geistliches Wort spra-
chen Bischof Pawel Hause aus Ras-
tenburg und Domherr André Schmeier
aus Allenstein. 
Für das kurzfristige Einspringen und
die erfolgreiche Durchführung möch-
ten wir uns stellverretend bei Sabine
Regula (geb. Wylengowski) aus Nei-
denburg, Dorota Cieklinska (unsere
Tanzmeisterin der Tanzgruppe SAGA
aus Bartenstein), Damian Kardymo-
wicz (Heilsberg), Rafael Daniel Brutz-
ki (Danzig), Stanislaw Jazdzew ski
(Danzig), Artur Damszel (Sorkwitten)
sowie bei unserem stellvertretenden
Landesvorsitzenden Rüdiger Stolle be-
danken. Text: F. W. B/Foto: P. L-B.

Bei den Neuwahlen in der Kreisgruppe
Ebersberg der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft wurde Franz Kühnel als Kreis-
 obmann einstimmig bestätigt. Dies gilt
auch für Hans Zeiss, der die Nachfolge von
Eva Reif als stellvertretender Vorsitzender
antrat. Als Vermögensverwalterin wurde
Monika Schützeichel bestätigt. Gleiches
gilt für die Kassenprüfer Walter Kühler und

Ebersberg: Franz Kühnel bleibt SL-Kreisobmann
Elisabeth Hamberger sowie die Beisitzer
Adolf Hein, Katharina Kraus und Annali-
sa Niedermaier. 
Zum neuen Vorsitzenden der SL-Orts-
gruppe Grafing wurde Hans Zeiss ge-
wählt. Er war bisher stellvertretender Vor-
sitzender und tauschte seinen Platz mit
dem bisherigen Ortsobmann Franz Küh-
nel. 
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Nachdem seit März 2020 die Veran-
staltungen Coronabedingt entfallen
mussten, konnten sich die Mitglieder
der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft Ende Oktober wieder zur Lan-
desversammlung treffen. Bewährt hatte
sich dabei die jährlich wechselnde Ta-
gungsstätte in Verbindung mit einer
interessanten Besichtigung. Dieses Mal
wurde der frisch renovierte Adalbert-
Stifter-Saal im Sudetendeutschen Haus
in München gewählt, von dem aus man
direkt in das neue Sudetendeutsche
Museum wechseln kann.
Nach der Begrüßung gedachte Lan-
desvorsitzender Josef Zellmeier, MdL,
drei verstorbener Landsleute. Für den
Bund der Vertriebenen überbrachte
dessen stellvertretender Landesvorsit-
zender Bernhard Fackelmann herzli-
che Grüße und dankte für das große
Engagement „der kleinen, aber akti-
ven Landsmannschaft“. Bundesvorsit-
zende Brunhilde Reitmeier-Zwick
nutzte die Gelegenheit des Grußworts,
um Hans Horvath, dem Vorsitzenden
des Hilfsbundes der Karpatendeut-
schen Katholiken in Bayern, die Ur-
kunde zur Verleihung der Goldenen

Jahreshauptversammlung:

Karpatendeutsche Landsmannschaft zog Bilanz
Digitales Forum soll Generationen vernetzen

Ehrennadel zu überreichen. Dieser war
bereits im September bei der Bundes-
delegiertenversammlung in Stuttgart
ausgezeichnet worden. Nun wurde die
schriftliche Dokumentation nachge-
holt. Als neues Mitglied stellte sich
Norbert Hecht vor, der künftig einen
Schwerpunkt bei der Vermittlung der
karpatendeutschen Küche setzen will.
Josef Zellmeier berichtete über die Er-
eignisse der vergangenen beiden Jahre.
Nach der Landesversammlung mit
Feier des 70-jährigen Jubiläums im
Oktober 2019 im Maximilianeum,
folgten die Teilnahme an der Festver-
anstaltung zum 70. Bestehen des Bun-
desverbandes und die Adventsfeier im
Haus des Deutschen Ostens. Dann trat
pandemiebedingt die „große Stille“ ein.
Zweimal entfiel das Heimat- und Kul-
turseminar in Bernried. Auf eine Lan-
desvorstandssitzung in Präsenz folgte
schließlich die erste digitale Sitzung
in Form einer Videokonferenz.
Bei der Bundesdelegiertenversamm-
lung wurde Brunhilde Reitmeier-
Zwick als Bundesvorsitzende wieder-
gewählt, Hans Horvath übernahm nach
einigen Jahren Pause wieder das Amt

des Stellvertreters. Josef Zellmeier
wurde beim BdV als stellvertretender
Landesvorsitzender bestätigt. Schatz-
meisterin Walburga Siwon konnte zwar
keine großen Schätze vorweisen, dafür
aber „eine außerordentlich sorgfältig
geführte Kasse“ wie Kassenprüfer
Adolf Kappl lobend hervorhob. Hans
Horvath berichtete anschließend vom
Hilfsbund, Walburga Siwon vom
Kreisverband München-Oberbayern
und Josef Zellmeier vom Bezirksver-
band Niederbayern-Oberpfalz. 
Als großes Zukunftsprojekt kündigten
die Mitglieder des Landesvorstands das
erste digitale Forum der Karpaten-
deutschen an. Dadurch wolle man jün-
gere und ältere Mitglieder mit den
Landsleuten weltweit vernetzen. Die-
ses wird vom Freistaat auch finanziell
unterstützt. Der erste Versuch wurde
im Januar, mit Dr. Ondrej Pöss als be-
sonderem Gast, unternommen. Dieser
bot eine gute Möglichkeit, um Kinder
und Enkel für die Heimatregion zu be-
geistern. 
In der Reihe „Karpatendeutsche Le-
bensbilder“ erzählte Hans Slawik aus
seiner beruflichen und landsmann-
schaftlichen Tätigkeit. Obwohl er vä-
terlicherseits karpatendeutsche Wur-
zeln hat, ist er im Böhmerwaldbund
aktiv tätig. In jungen Jahren nahm er
rege an den Aktivtäten der karpaten-
deutschen Kinder- und Jugendgruppe
in München teil und konnte zur allge-
meinen Überraschung auch Bilder aus
dieser Zeit präsentieren. Dabei wurden
Faschingsbälle und große Feiern in Er-
innerung gerufen. Nach dem Weggang
von Jugendleiterin Ilse Zerner, ließen
die Aktivitäten dort später nach.
So wechselte Slawik zur Böhmerwald-
jugend. Seit 2015 nimmt er wieder re-
gelmäßig an Veranstaltungen der Kar-
patendeutschen Landsmannschaft teil
und wurde 2018 in den Landesvorstand
gewählt. 
Zum Abschluss informierte der Vorsit-
zende der Sudetendeutschen Stiftung,
Dr. Ortfried Kotzian, über das Sude-
tendeutsche Museum. Dieses wurde
Ende 2020 eröffnet. Die 26 Millionen
Euro teure Einrichtung wurde zu zwei
Drittel vom Freistaat und zu einem
Drittel vom Bund finanziert. 

Text und Foto; J. Z.

Vier, die gut miteinander können: von links stellvertretender BdV-Landesvor-
sitzender Bernhard Fackelmann, Bundesvorsitzende Brunhilde Reitmeier-Zwick,
Referent Hans Slawik und Landesvorsitzender Josef Zellmeier, MdL.
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Tag der Heimat:

BdV-Kreisverband Ansbach trotzt Corona
Gründungsjubiläum der Eghalanda Gmoi gefeiert

Aus den Verbänden

Am 10. Oktober war es endlich soweit:
Der „Tag der Heimat“ des BdV-Kreis-
verbandes Ansbach fand tatsächlich
statt! Im Vorjahr war alles schon vor-
bereitet gewesen. Die Gästelisten lagen
bereit, das Programm stand, die Kul-
turgruppen hatten zugesagt. Dann
zwang die Entwicklung der Corona-
Pandemie den Kreisvorstand dazu, den
„Tag der Heimat 2020“ schweren Her-
zens abzusagen. Die ursprüngliche
Idee, ihn im folgenden Frühjahr nach-
zuholen, scheiterte ebenso. Danach war
sich der Kreisvorstand einig, für alle
Fälle gerüstet zu sein. Das bedeutete,
das Kulturprogramm zu organisieren
und den Veranstaltungsort zu reservie-
ren.
Diese Schritte mussten frühzeitig getan
werden, obwohl die damals geltende
13. Bayerische Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung nur die maximale
Zahl von 50 Anwesenden erlaubte. Bei
dieser Obergrenze wäre es sinnlos ge-
wesen, eine öffentliche Veranstaltung
mit Gästen durchzuführen. Die Hoff-
nung richtete sich also auf die 14. Ver-
ordnung, von der niemand wusste,
wann sie kommen würde. Tatsächlich
kam sie am 1. September gerade noch
rechtzeitig, um einen nötigen zeitlichen
Vorlauf zu haben. In dieser Woche
hatte allerdings die Druckerei für die
Einladungskarten noch Betriebsurlaub,
was wiederum den Zeitplan zu gefähr-
den schien und die Nerven des Kreis-
vorstandes zusätzlich strapazierte.
Schließlich hatte der Optimismus des
BdV-Kreisverbandes Ansbach doch ge-
siegt. Mit einem ausgefeilten Hygie-

ne-Plan, der von dem Gastronomiebe-
trieb umgesetzt wurde, konnte allen
Besuchern und Gästen Einlass gewährt
werden.
Pünktlich um 14.30 Uhr eröffnete der
stellvertretende Kreisvorsitzende Dr.
Jürgen Danowski den „Tag der Hei-
mat 2021“ im Grünen Saal der Oran-
gerie in Ansbach. Hier hatte 2017
schon der zentrale „Tag der Heimat“
des BdV-Landesverbandes stattgefun-
den. Dr. Danowski konnte die Gäste in
einem vollbesetzten Saal begrüßen.
Das Treffen stand unter dem Motto
„Vertreibungen und Deportation ächten
– Völkerverständigung fördern“ und
man erinnerte gleichzeitig an das 65-
jährige Gründungsjubiläum der Eghal-
anda Gmoi z’Ansbach. Bei der Refle-
xion des Mottos stellte er ernüchternd
fest: „Was die Diktaturen des 20. Jahr-
hunderts vorgemacht haben, setzt sich
heute fort: Vertreibung und Deporta-
tion sind heute mehr denn je gängige
Praxis der Politik in aller Welt. Lohnen
sich Vertreibung und Deportation? Of-
fenbar ist das der Fall, denn die in der
Weltgeschichte einzigartige Vertrei-
bung der Deutschen aus ihrem ange-
stammten Land in Mittel- und Osteu-
ropa, die Deportation Hunderttausen-
der hat sich offenbar gelohnt. Denn sie
hat Bestand.“
Angesichts von gegenwärtig 82 Milli-
onen Vertriebenen in aller Welt, hob
Dr. Danowski hervor, dass die deut-
schen Heimatvertriebenen wüssten,
wovon sie sprächen, wenn sie Vertrei-
bung und Deportation anprangern und
ernsthafte Konsequenzen für die hier-

für Verantwortlichen anmahnten. Es
reiche nämlich nicht, die in aller Welt
Vertriebenen zu versorgen und diese
unglücklichen Menschen nach Europa
einzuladen. Es müssten diesen Verbre-
chen strafrechtliche und wirtschaftli-
che Sanktionen folgen. Notfalls müsse
die Weltgemeinschaft auch mit robus-
ten Mitteln eingreifen, um massenhaf-
tes Vertreibungselend zu unterbinden.
In seinem Grußwort unterstützte der
stellvertretende Landrat Stefan Horn-
dasch diesen Gedanken, indem er be-
kräftigte, dass die Sanktionierung von
Vertreibungen ein zentraler Aspekt des
Handelns eines jeden politischen Ak-
teurs sein müsse. Ansbachs Oberbür-
germeister Thomas Deffner ging in sei-
ner Rede besonders auf die Rolle der
Egerländer in Ansbach ein, deren Be-
völkerungsanteil etwa 30 Prozent aus-
machen. Ihre Bedeutung für die Nach-
kriegsentwicklung würden nicht zuletzt
die Verleihung des Ansbacher Kultur-
preises 1977 an den Karlsbader Por-
zellankünstler Waldemar Fritsch sowie
an die langjährige Stadträtin und heu-
tige Ehrenbürgerin Gretl Schneider aus
Hradzen in Westböhmen belegen. Der
Oberbürgermeister erinnerte auch da-
ran, dass der Pächter des Veranstal-
tungsortes Egerländer Wurzeln habe. 
In der Festansprache thematisierte der
bayerische Landesvüarstäiha des Bun-
des der Eghalanda Gmoin e.V., Hel-
mut Kindl,  die 65-jährige Geschichte
seiner Gmoi z’Ansbach. In Bezug auf
das Leitwort der Veranstaltung meinte
er: „Wer eine schreckliche Vergangen-
heit nicht in die Zukunft verlängern
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Kreisvorsitzender Reinhold Schmut-
zer, der in seiner Egerländer Tracht den
kulturellen Teil des Nachmittags mo-
derierte. Er stellte einleitend fest: „Ich
bin Egerländer, und das ist gut so!“
Die Musikanten und Sänger der Eg-
halanda Gmoi z’Nürnberg unter der
Leitung von Ingrid Deistler gestalteten
anschließend mit einer musikalischen
Reise durch das Egerland den ersten
Teil des Kulturprogramms. Dabei
durfte auch der traditionelle Dudelsack
nicht fehlen. Ergänzt wurden die Mu-
sikbeiträge durch Mundartlesungen zur
Schilderung des Jahreslaufs.
Im zweiten Teil erweiterte der Män-
nergesangverein Ansbach-Hennenbach
unter der Leitung von Gerd Greifen-
stein den Blick auf das Frankenland
und seine Nachbarregionen. Die Lieder
reichten von Franken über das Erzge-
birge, Schlesien und Ostpreußen bis
nach Finnland. Besonders anrührend
war dabei die „Finlandia Hymni“, be-
schreibt sie doch die Sehnsucht nach
Heimat ohne in ein nationales Pathos
zu verfallen.
In seinem Schlusswort ging BdV-

Kreisvorsitzender Reinhard Schmut-
zer nochmals auf das Motto des Tages
ein. Er erinnerte daran, dass, wie die
Egerländer und andere deutsche Be-
völkerungsgruppen, auch die Karelier
in Finnland zwangsweise ihre Heimat
verlassen mussten. Ebenso seien Polen,
Ukrainer und Weißrussen nach dem
Krieg, wie viele andere vom gleichen
Schicksal betroffen gewesen. Noch
heute sei Europa bedauerlicherweise
kaum ein Vorbild im Hinblick auf die
Aufarbeitung von Vertreibungen. 
Für die Egerländer und alle anderen
Sudetendeutschen gelten nach wie vor
die Beneš Dekrete. Sie seien immer
noch Teil der tschechischen Rechts-
ordnung. So lange dies fortwähre, lade
dies zur Nachahmung ein. Dennoch
seien es in Bayern gerade die Egerlän-
der, welche die geografische Nähe zu
Tschechien zu vielen grenzüberschrei-
tenden Aktivitäten nutzten, um eine
gute Nachbarschaft zu den Tschechen
wiederzubeleben. Für diesen Einsatz
dankte der BdV-Kreisvorsitzende der
Gmoi und wünschte hierfür weiterhin
viel Erfolg. R. Sch.

will, muss die Lektion der Geschichte
lernen.“ Heimat sei viel mehr als nur
ein Ort. Sie sei Teil der Identität. Sicht-
bar nach außen bestätigte dies BdV-

BdV-Kreisvorsitzender Reinhard Schmut-
zer bei seinem Grußwort.

Fotos: BdV-Ansbach

Die Kreisgruppe München der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft konnte im
November ihre wegen der Corona-Pan-
demie bereits um ein Jahr verschobene
Jahreshauptversammlung im Haus des
Deutschen Ostens nachholen. Dabei wur-
den Prof. Dr. Ulf Broßmann, Jean McIn-
tyre, Mathilde Pollak, Horst Provinsky,
Christine Rösch, Christa Sehr und Johann
Slawik für ihre herausragenden Verdien-
ste in der Vertriebenenarbeit mit dem Gro-

SL-Kreisgruppe München neu aufgestellt
Johann Slawik als Vorsitzender bestätigt

ßen Ehrenzeichen der SL ausgezeichnet.
Mit der Auszeichnung „Dank und Aner-
kennung durch den Sprecher“ wurden
Thomas Schmid, Hermann Sehr und
Horst Wiedemann geehrt.
Dem neu gewählten SL-Kreisvorstand
gehören Johann Slawik als Vorsitzender,
Horst Wiedemann, Hildegard Broßmann
und Susanne Häusler als dessen Stell-
vertreter, Renate Slawik als Verantwort-
liche für die Finanzverwaltung, Birgit Un-

fug als Schriftführerin und Ingeborg Mi-
lenowic und Edeltraud Höfer als Kas-
senprüferinnen an. Zu Beisitzern wurden
Mathilde Pollak, Christa Sehr, Jean McIn-
tyre, Pia Eschbaumer und Rüdiger Stöhr
gewählt. Zu Delegierten für die Bezirks-
und Landesversammlung wurden Hans
Slawik, Hildegard Broßmann und Bri-
gitte Wenzl berufen. Ersatzdelegierte sind
Christa Wenzel, Birgit Unfug und Su-
sanne Häusler. 

72. Sudetendeutscher Tag vom 3. bis 6. Juni in Hof
Der 72. Sudetendeutsche Tag, wird vom
3. bis 6. Juni 2022 in Hof stattfinden. Das
Treffen steht unter dem Motto „Dialog
überwindet Grenzen“. Volksgruppen-
sprecher Bernd Posselt erläuterte die Wahl
des Themas und des Ortes: „Die teils will-
kürlichen, auf jeden Fall aber schmerz-
lichen Grenzschließungen haben vor al-
lem uns Sudetendeutsche daran erinnert,
wie schlimm die Trennung unserer Volks-
gruppe von der Heimat durch die Ver-
treibung und den Eisernen Vorhang war.
Der europäische Aufbruch nach 1989 und
die von führenden Sudetendeutschen mit
begründeten grenzüberschreitenden Eu-

roregionen schienen gefährdet, neu ge-
wachsene Bindungen zu unserer Wur-
zelheimat drohten auch für unsere jünge-
ren Generationen verloren zu gehen.
Deshalb sind wir glücklich, einen Sude-
tendeutschen Tag im Dreiländereck zwi-
schen Bayern, Sachsen und Böhmen
durchführen zu können.“
Traditionelle und neue Veranstaltungs-
formen des Sudetendeutschen Tages sind
von Freitag 3. bis Sonntag 5. Juni 2022
in der Freiheitshalle von Hof geplant.
Dem sollen zwei „Sudetendeutsche Wo-
chen“ mit Einzelveranstaltungen vieler
Träger in der Euregio Egrensis vorge-

schaltet werden. Erstmalig dauert die Be-
gegnung bis Pfingstmontag. 
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Der Heiligenhof bei Bad Kissingen ist
seit seiner Gründung eine der zentralen
Bildungs- und Begegnungsstätten der
deutschen Heimatvertriebenen. Aus ei-
ner Heimstätte für die Sudetendeutsche
Jugend und die Deutsche Jugend des
Ostens (DJO) wurde im Laufe der Zeit
ein Tagungs- und Veranstaltungszen-
trum nicht nur für die Sudetendeutsche
Volksgruppe, sondern für viele Grup-
pierungen zahlreicher Landsmann-
schaften und Heimatverbände. Gleich
zu Beginn, 1952, war der Heiligenhof
die Gründungsstätte des „Verbandes
der Landsmannschaften (VdL)“ einer
der Vorgängerorganisationen des spä-
teren Bundes der Vertriebenen (BdV).
Im Juni 2021 hat der langjährige Vor-
stand der den Heiligenhof tragenden
Stiftung „Sudetendeutsches Sozial-
und Bildungswerk“ mit Dr. Günter
Reichert, Reinfried Vogler und Peter
Sliwka die Verantwortung an die näch-
ste Generation übergeben. Der neue
Vorstandsvorsitzende Hans Knapek,
gibt einen Überblick über „70 Jahre
Heiligenhof“ und macht klar: Der Auf-
trag des Heiligenhofs ist noch nicht er-
füllt. Die Geschichte geht weiter.
Im März 1952 hat das kurz zuvor ge-
gründete Sudetendeutsche Sozialwerk
das ehemalige Landhaus des Architek-
ten Breuhaus de Grooth auf einer An-
höhe außerhalb von Bad Kissingen er-
worben. Die Idee eine Bildungseinrich-
tung für die damals entwurzelten jun-

Der Elan ist geblieben:

„Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk“
Stolz auf 70 Jahre Begegnungsstätte Heiligenhof

Eine Betrachtung durch den Vorstandsvorsitzenden Hans Knapek

gen Heimatvertriebenen zu schaffen,
wurde im Sommer 1950 im ersten Zelt-
lager der sich gerade zusammenfin-
denden Sudetendeutschen Jugend in
Gaisthal im Oberpfälzer Wald gebo-
ren. Dort hatten sich auf Initiative 
Erich Kukuks Jugendführer mit dem
ersten Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Dr. Rudolf Lodg -
man von Auen, und weiteren Amtsträ-
gern und Politikern zu Gesprächen ge-
troffen. Dort wurden auch die Grund-
lagen für den Aufbau der Sudetendeut-
schen Jugend und der späteren DJO
gelegt. Wolfgang Egerter, Teilnehmer
dieses Zeltlagers, hat in späteren Jahren
„Gaisthal“ oft als den „Hohen Meiß-
ner“ der Sudetendeutschen Jugend be-
zeichnet, in Anlehnung an den dortigen
ersten „Freideutschen Jugendtag“ der
deutschen Jugendbewegung 1913. Un-
ter den Politikern in Gaisthal befand
sich auch der spätere Bundesvertrie-
benenminister Theodor Oberländer, der
den Hinweis auf das Anwesen in Bad
Kissingen gab.
Es war ein entscheidender Hinweis und
eine bedeutsame Entscheidung, das,
sich in schlechtem Zustand befindli-
che, eingeschossige Landwohnhaus zu
erwerben. Es war nicht nur das erste
Grundeigentum der vertriebenen sude-
tendeutschen Volksgruppe, sondern der
Grundstein für die mittlerweile 70-jäh-
rige Erfolgsgeschichte der Bildungs-
und Begegnungsstätte „Der Heiligen-

hof“. Erworben werden konnte das An-
wesen damals nur dank einer großzü-
gigen Spende der „Norwegischen Eu-
ropahilfe“, die sich unter ihrem Vorsit-
zenden Arne M. Torgersen der Not der
deutschen Heimatvertriebenen zu-
wandte.
Sudetendeutsche Heimstätte europäi-
scher Jugend, diese Bezeichnung gab
die Sudetendeutsche Jugend (SdJ) ih-
rem Heiligenhof gleich zu Beginn der
50er Jahre. Und in den ersten 15 Jahren
war der Heiligenhof in erster Linie
auch die zentrale Bildungsstätte der
SdJ und ihres 1951 gegründeten Dach-
verbandes Deutsche Jugend des Os-
tens (DJO). Oskar (Ossi) Böse war er-
ster Heimleiter und gleichzeitig Bun-
desjugendführer von Sudetendeutscher
Jugend und DJO. Die Bundesge-
schäftsstelle wurde auf dem Heiligen-
hof eingerichtet und die Arbeit war von
Jugendleiterlehrgängen, Kindererho-
lungsmaßnahmen, Zeltlagern und –
häufig auch internationalen – Begeg-
nungen geprägt. Eine entwurzelte Ge-
neration junger Menschen hat hier Hei-
mat und Identität gefunden, hat sich
aktiv mit der für sie neuen Staatsform
„Parlamentarische Demokratie“ aus-
einandergesetzt, die Idee der europäi-
schen Einigung aufgegriffen und  sie
zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit ge-
macht. Es gab frühe Kontakte nach Dä-
nemark, Finnland, Südtirol, Großbri-
tannien und Frankreich. Die Jugend-

Links das Haupthaus des Heiligenhofs bei Bad Kissingen – rechts der neugestaltete Empfangsbereich.
Fotos: Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk
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Eine der zahlreichen landsmannschaftlichen Gruppen vor dem Heiligenhof.

organisation Europäischer Volksgrup-
pen (JEV) wurde hier gegründet. Ossi
Böse und Erich Kukuk waren deren
erste Vorsitzende. Es war eine Zeit des
Aufbruchs und Neuanfangs und eine
Phase, in der, nicht zuletzt auf dem
Heiligenhof, die Grundlagen dafür ge-
legt wurden, dass die Sudetendeutsche
Volksgruppe auch in der Vertreibung
überleben kann.
Nachdem die erste Not gelindert war
und die Integration der Vertriebenen
fortschritt, rückte die politische Bil-
dungsarbeit mehr und mehr ins Zen-
trum des Geschehens. Die Wissensver-
mittlung um die Herkunftsgebiete der
deutschen Vertriebenen, deren Ge-
schichte und die der Völker Mittel- und
Osteuropas prägten die Bildungsange-
bote des Heiligenhofs. Die Überwin-
dung der Teilung Deutschlands und die
Notwendigkeit der Einigung Europas
waren Leitlinien dieser Arbeit. Erich
Kukuk, Heimleiter und Direktor von
1957 bis 1994, gab dem Heiligenhof
die anspruchsvolle Bezeichnung
„Staats- und Heimatpolitische Bil-
dungsstätte“. Und das war er auch! In
diese Zeit fällt auch die Gründung des
„Arbeitskreises für Volksgruppen- und
Minderheitenfragen“ durch Prof. Dr.
Rudolf Grulich und Dr. Ortfried Kot-
zian. Eine Einrichtung des Heiligen-
hofs, die diese für ein friedliches Zu-
sammenleben in Europa so entschei-
denden Fragen wissenschaftlich be-
leuchtet und mittels Seminaren und Ex-

kursionen einem weiten Interessenten-
kreis erschließt. 
Der Heiligenhof blieb Begegnungs-
stätte und konnte dank seiner bestän-
digen baulichen Erweiterungen zuneh-
mend mehr Gäste aufnehmen. Er blieb
Heimstätte für die vielen sudetendeut-
schen Organisationen und wurde Treff-
punkt für zahlreiche Gästegruppen, die
sich den Themen der Einrichtung ver-
bunden fühlten oder sich dort, betreut
von Traudl Kukuk, schlicht und ein-
fach wohlfühlten. Dazu zählten bei-
spielsweise die Deutsche Gildenschaft,
das Heimvolkshochschulwerk, ver-
schiedene Universitätsinstitute, die

Bundeswehr und der Bundesgrenz-
schutz, Studentenverbände und natür-
lich zahllose Gruppierungen aller
Landsmannschaften, des BdV und der
DJO.
Der 9. November 1989 stellte auch
eine Zäsur für den Heiligenhof dar. Ei-
nes seiner Kernziele war über Nacht
Wirklichkeit geworden: die deutsche
Einheit und die Befreiung Mittel-Ost-
europas von der sowjetischen Herr-
schaft. Nun führten die Exkursionen
nicht mehr an die innerdeutsche Gren-
ze, sondern nach Erfurt und Weimar
und mehr, und mehr auch nach Böh-
men, Mähren und Schlesien, nach Po-

Auch 70 Jahre später: Viel Jugend im Haus.
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len und in die Ukraine. Neugegründete
Gruppen der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft aus den neuen Bundeslän-
dern trafen sich auf dem Heiligenhof
und genossen die freie heimatliche
Atmosphäre. Und es kamen Gäste und
Seminarteilnehmer aus den Ländern
hinter dem gefallenen Eisernen Vor-
hang. Heimatverbliebene Deutsche aus
dem Egerland, dem Riesengebirge oder
Südmähren, Tschechen, Slowaken, Po-
len, Ungarn. Früher unvorstellbare Be-
gegnungen waren nunmehr möglich
und wurden genutzt. 2002 gründete
eine Gruppe Heiligenhofer um den da-
maligen Vorsitzenden, Staatssekretär
Wolfgang Egerter und seinem späte-
ren Nachfolger, Dr. Günter Reichert,
die „Akademie Mitteleuropa e.V.“ Ihr
Auftrag war und ist es, diese grenz-
überschreitende Bildungs- und Begeg-
nungsarbeit auf studentischer und wis-
senschaftlicher Seite zu bündeln. Ein
hochkarätiges Kuratorium mit Wissen-
schaftlern und Politikern aus Mitteleu-
ropa unter der Leitung des Bundesver-
fassungsrichters Prof. Dr. Peter Mi-
chael Huber steht dem Vorstand hierbei
zur Seite.
„Alles Leben ist Begegnung“– dieser
Satz des jüdischen Religionsphiloso-
phen Martin Buber ist unser heutiger
Leitspruch. Der Heiligenhof ist heute
eine moderne Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätte mit 220 Betten. Im Vor-
Corona Jahr 2019 verzeichneten wir
mit 40.000 Übernachtungen ein Re-
kordergebnis; eine großartige Leistung
von Stiftungsdirektor Steffen Hörtler
und seinem Team, der seit 2003 die
Einrichtung leitet. Eine hohe Auslas-
tung des Hauses ist auch eine Grund-
voraussetzung für sein Überleben.
Zwar werden konkrete Bildungsveran-
staltungen und auch Baumaßnahmen
im Rahmen der Projektförderung öf-
fentlich unterstützt, eine dauerhafte In-
stitutionelle Förderung erfährt die Ein-
richtung jedoch nicht. Seinen Wurzeln
ist der Heiligenhof treu geblieben und
die heute Verantwortlichen fühlen sich
seiner Geschichte und seinem Auftrag
verpflichtet.
Er ist auch heute ein Jugendhaus und
eine Bildungsstätte. Einen großen Teil
der Belegung machen Schulklassen
und Jugendgruppen aus, mit Bezug zu
unserer Arbeit, wie beispielsweise
deutsch-tschechische Kinderfreizeiten
oder ohne, wie zahlreiche Klassen-
fahrten. Der Heiligenhof ist nach wie
vor ein gefragter Tagungsort für sude-
tendeutsche Verbände und Einrichtun-

gen der deutschen Vertriebenen. Ins-
besondere Gruppen der Siebenbürger
Sachsen sind in den letzten Jahren hier
heimisch geworden. Er ist aber auch
Beherbergungsbetrieb für Vereine und
Organisationen aller Art. Da kommen
Blaskapellen, Chöre und Sportvereine.
Unsere Bildungsarbeit konzentriert
sich auf das Thema „Die Deutschen
und ihre östlichen Nachbarn“ und um-
fasst ein breites Angebot an histori-
schen und Gegenwartsthemen. Ein spe-
zielles Angebot richtet sich an Schul-
klassen, die sich in Planspielen meis-
tens mit europapolitischen Themen
auseinandersetzen.
Für den im vergangenen Jahr neuge-
wählten Vorstand ist klar, dass der Hei-
ligenhof auch in Zukunft eine wich-
tige Aufgabe zu erfüllen hat. 1989/90
bedeutete nicht das „Ende der Ge-
schichte“, die Einige nach diesem welt-
politischen Umbruch schon ausgeru-
fen hatten. Politische Bildungs- und
Begegnungsarbeit ist so wichtig wie
eh und je. Die Welt ist weiterhin ge-
kennzeichnet von divergierenden Inter-
essen, nach dem alten Ost-West-Kon-
flikt ist ein neuer Wettstreit der Sys-
teme entbrannt. Errungenschaften, für
die sich insbesondere die deutschen
Vertriebenen und der Heiligenhof ein-
gesetzt haben, wie die demokratische
Staatsordnung und die europäische Ei-
nigung, werden verstärkt in Frage ge-
stellt. Auch die sich stark wandelnde,
aber nach wie vor existente sudeten-
deutsche Volksgruppe braucht weiter-
hin eine Heimstatt. Hier sollen auch
künftig Menschen ihren familiären
Wurzeln aus Böhmen, Mähren und
Schlesien nachgehen können und sich

diejenigen treffen können, denen an ei-
ner ehrlichen und stabilen Partner-
schaft zwischen Deutschen und Tsche-
chen und anderer Völker und Volks-
gruppen in Ost-Mitteleuropa gelegen
ist. Trotz gewaltiger Fortschritte gilt
es auch in diesen Beziehungen noch
Fragen aufzuarbeiten und weiteres Ver-
trauen zu schaffen. 
Die aktuelle Pandemie hat den Heili-
genhof schwer getroffen. Staatliche
Unterstützungsmaßnahmen, Kurzarbeit
und die Solidarität der großen Heili-
genhof-Familie haben uns bisher ge-
holfen, einigermaßen durch die Krise
zu kommen. Aber wir sind zuversicht-
lich, dass unsere Angebote weiterhin
gefragt sind und sehen, dass unsere
Gäste zurückkommen, wann immer
das möglich ist. Der Heiligenhof ist
auch eine kontinuierliche Bauge-
schichte. Seit 1952 hat sich an dem
einst ramponierten Landhaus viel ge-
ändert. Wer den Heiligenhof dieser
Tage besucht, findet ein generalsanier-
tes Haupthaus, einen modernen Se-
minartrakt mit einem sich anschlie-
ßenden großen Multifunktionssaal und
ansprechende Außenanlagen vor. Aber
auch diese Geschichte geht weiter. Ein-
deutiger Schwachpunkt für das 220-
Bettenhaus ist der viel zu kleine Spei-
sesaal und die in die Jahre gekommene
Küche. Beides wird noch in diesem
Jahr in einem eigenen Bau neu errich-
tet, sodass wir auch baulich für die
stets offene Zukunft gerüstet sind.
Alle Gruppierungen des BdV sind
herzlich eingeladen auf den Heiligen-
hof zu kommen, um in heimatlicher
Atmosphäre an ihren Aufgaben zu ar-
beiten.

Historische Aufnahme: der Heiligenhof 1957 nach einer ersten Erweiterung.
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender Knau-
er, sehr geehrte Vertreter des BdV Bay-
ern und der einzelnen Landsmann-
schaften in Bayern, sehr geehrte Fest-
gäste, meine sehr geehrten Damen und
Herren. Eine Ehrung des Bundes der
Vertriebenen, des BdV Bayern und sei-
nes Landesvorsitzenden Christian
Knauer, langjähriger CSU-Landtags-
abgeordneter und CSU-Landrat durch
die SPD-Landtagsfraktion? Als Brü-
ckenbauer?
Manche haben sich, als die Einladung
zum heutigen Empfang eintraf, sicher
verwundert die Augen gerieben, den
Kopf geschüttelt oder zumindest die
Stirn gerunzelt, vielleicht auch man-
che hier im Saal. 

Volkmar Halbleib, MdL:

Verleihung der Auszeichnung „Brückenbauer“ 
an den BdV Bayern und an Christian Knauer
durch die BayernSPD-Landtagsfraktion am 6. November 2021

des aktuellen BdV-Präsidenten noch
bei der letzten Bundestagswahl. Wie
passt das mit der Ehrung des BdV Bay-
ern zusammen?
Die anderen sehen umgekehrt bei der
SPD vor allem auf der Bundesebene
das Engagement für Vertriebene und
Aussiedler als zu wenig konsequent an
und vermissen ein uneingeschränktes
Bekenntnis zu den Positionen des BdV.
Das dürfe auch nicht durch eine solche
Würdigung des BdV überdeckt wer-
den. Und auch sie fragen: Wie passt
das mit der Ehrung des BdV Bayern
durch die SPD zusammen? 
Und für wieder andere – wohl weniger
hier im Plenarsaal – ist die Beschäfti-
gung mit Flucht und Vertreibung nach
dem Zweiten Weltkrieg bzw. mit den
Folgen der Zwangsumsiedlungen und
Diskriminierung in der Sowjetunion
überhaupt eine rückwärtsgewandte An-
gelegenheit, die keinen Beitrag für Ge-
genwart und Zukunft leistet.
Weil diese Fragen, ob nun offen geäu-
ßert, ob hinter vorgehaltener Hand oder
auch nur gedacht, im Raum stehen, er-
lauben Sie mir, bevor ich zur eigent-
lichen Laudatio für den BdV Bayern
und Christian Knauer komme, auf
diese Fragen Antworten zu geben. Da-
bei muss ich zugeben, dass das für
mich als vertriebenenpolitischer Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion ein
sehr wichtiger Aspekt dieser Aus-
zeichnungsfeier ist.
Also Antwort auf die Frage Nummer
Eins: Eine Ehrung Brückenbauer,
nachdem der BdV aus Sicht der SPD
viele Brücken abgebrochen hat?
Natürlich trügt die Erinnerung nicht
über das ausgesprochen schwierige
Verhältnis von BdV und SPD mit und
nach den Ostverträgen. Und wer es
wissenschaftlich Schwarz auf Weiß ha-
ben will, dem sei die nach wie vor le-
senswerte Dissertation von Matthias
Müller aus dem Jahr 2012 empfohlen,
deren Titel schon alles sagt: „Die SPD
und die Vertriebenenverbände 1949-
1977. Eintracht, Entfremdung, Zwie -
tracht“. Ohne ins Detail zu gehen, sieht
der Autor Verantwortliche für die Ent-
fremdung und die Zwietracht auf bei-
den Seiten, sowohl beim BdV wie bei

der SPD. Also: Eintracht, Entfrem-
dung, Zwietracht!
Die Eintracht galt auf jeden Fall noch
für das Jahr 1964, meinem Geburts-
jahr, als der Bund der Vertriebenen den
sozialdemokratischen Bundestagsab-
geordneten Wenzel Jaksch zu seinem
neuen Vorsitzenden wählte. Sein Vor-
gänger, Hans Krüger, war zurückge-
treten, da ihm Verfehlungen während
der Zeit des Dritten Reiches vorge-
worfen worden waren.

BdV – Passt denn das?

Eintracht, Entfremdung, Zwietracht

Passt denn das? Werden viele fragen,
vielleicht auch von Ihnen. Passt denn
das? Das könnte aus drei ganz unter-
schiedlichen Gründen und Standpunk-
ten in Frage gestellt werden: 
Die einen haben die Konfrontation des
BdV gegen die Ostpolitik Willy
Brandts noch in schlechter Erinnerung,
manche unversöhnliche Parolen und
Forderungen haben über Jahre und
Jahrzehnte die Beziehungen zwischen
BdV und SPD massiv gestört. Die
Folge waren auf der einen Seite wech-
selseitige Vorwürfe und Ressentiments
und eine bis heute sehr enge Anleh-
nung des BdV an CDU/CSU bis hin zu
kaum verklausulierten Wahlaufrufen

Seitdem hat das Verhältnis der Vertrie-
benenverbände, allen voran des BdV
zu den Sozialdemokraten unterschied-
lichste Phasen durchlebt. Anfangs
herrschte große Übereinstimmung,
z. B. in der Ablehnung der Anerken-
nung der Oder-Neiße-Grenze durch die
DDR im Görlitzer Abkommen.
Durch die „Ostpolitik“ (vom BdV als
„Ausverkauf“, „Verrat“, „Verzichtspo-
litik“ beschrieben und auch ein Stück
weit denunziert) wurde das Verhältnis
massiv verschlechtert (Stichwort: An-
erkennung der Oder-Neiße-Grenze), es
folgte eine regelrechte Eiszeit. Das
Tischtuch war zerschnitten.
Im Rückblick muss festgehalten wer-
den: keine deutsche Bundesregierung
nach der sozialliberalen Koalition
Brandt/Scheel hat die Grundlagen von
Brandts Ostpolitik verändert, auch
nicht die konservative Regierung Hel-
mut Kohls, die genau auf der von Willy
Brandt gelegten Grundlage den Zwei-
Plus-Vier-Vertrag 1990 abgeschlossen
hat. Und mittlerweile gilt die Ostpoli-
tik Brandts als eine der maßgeblichen
Grundlagen für die Überwindung des
Eisernen Vorhangs und die deutsche
Wiedervereinigung. 
Diese Neubewertung der Ostpolitik
war auch eine entscheidende Voraus-
setzung für eine in diesem Fall sehr
positive Klimaerwärmung, das Ver-
hältnis zwischen SPD und dem BdV
als Dachverband der Landsmann-
schaften hat sich entspannt und an vie-
len Stellen zum Positiven gewendet.
Also dürfen wir heute dem Dreisatz
„Eintracht, Entfremdung, Zwietracht“
für die 60er und 70er, den Dreisatz für
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die letzten 15 Jahre hinzufügen: „Von
der Zwietracht über Dialog und Annä-
herung hin zur neuen Zusammenarbeit
und Partnerschaft zwischen SPD und
BdV. 
Damit komme ich zur Antwort auf die
Frage zwei, ob denn der BdV denn eine
solche Ehrung annehmen kann, weil
die SPD sich zu differenziert und mit-
unter zu kritisch mit Positionen des
BdV auseinandergesetzt hat.
Ich bin der festen Überzeugung, dass
viele Anliegen des BdV und der Lands-
mannschaften in den letzten 15 Jahren
ohne die SPD nicht so weit vorange-
bracht worden wären. Und weil das
gerne in Frage gestellt wird – das gilt
auch und gerade für die SPD auf
Bundesebene. Ich erinnere an den
bundesweiten Gedenktag gegen Flucht
und Vertreibung, ich erinnere an die
Zwangsarbeiterentschädigung und ich
erinnere an das in diesem Jahr eröffnete
Dokuzentrum der Stiftung Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung in Berlin. 
Das sind dauerhafte Errungenschaften
für die Erinnerung an Flucht und Ver-
treibung. Und dass mit der Grundrente
auch erste Verbesserungen in der Ren-
tenproblematik der Spätaussiedler er-
folgt, wäre ohne die SPD auf Bundes-
ebene auch nicht möglich gewesen.
Natürlich hat dabei die bayerische SPD
sowohl auf der Beziehungsebene im
Verhältnis zu den Vertriebenenverbän-
den wie auch auf der Sachebene bei der
inhaltlichen Positionierung in der Ver-
triebenenpolitik sicher als Eisbrecher
gewirkt. Das rührte ganz wesentlich
von der großen Rolle her, die die Su-
detendeutschen und die Seliger-Ge-
meinde in der bayerischen SPD spiel-
ten (und spielen!), die Generation
Volkmar Gabert, später Größen wie
Peter Glotz (Ideengeber für das Zen-
trum gegen Vertreibungen), in ihren
Fußstapfen geschichtsbewusste und
deshalb „vertriebenenaffine“ bayeri-
sche Spitzenpolitiker wie Renate
Schmidt und Franz Maget (im Beirat
des Zentrum gegen Vertreibungen).
Echte Verständigungsarbeit leisteten
auf der Arbeitsebene zwischen SPD
und BdV dann Albrecht Schläger und
Christa Naaß – beide in der SPD stark
verankert und zugleich in den Füh-
rungsgremien der Vertriebenen aktiv:
Schläger als BdV-Vizepräsident und
Christa Naaß als Generalsekretärin des
Sudetendeutschen Rats und heute Prä-
sidentin der Sudetendeutschen Ver-
sammlung. 
Der große Streit liegt also hinter uns.

Die großen Gegensätze sind überwun-
den. Aber punktuelle Meinungsver-
schiedenheiten und unterschiedliche
Sichtweisen wird es zwischen der SPD
und Vertriebenen weiter noch geben.
Und das ist auch gut so. 
Bleibt die Antwort auf die dritte Frage
– und das ist für mich die wichtigste. 
Ist die Beschäftigung mit Flucht und
Vertreibung bzw. mit den Folgen der
Zwangsumsiedlungen und Diskrimi-
nierung in der Sowjetunion tatsächlich
eine rückwärtsgewandte Angelegen-
heit, die keinen Beitrag für Gegenwart
und Zukunft leistet?
Ich glaube, die Antwort auf diese Frage
ist letztlich der Schlüssel für das heute
wieder gut gewordene Verhältnis von
BdV und der SPD und vielleicht der
entscheidende Grund für die heutige
Ehrung von BdV und Christian Knauer
durch die SPD hier im Landtag. Denn
uns verbindet viel, viel mehr als uns
trennt. Und dieses Verbindende hat da-
mit zu tun, dass wir gemeinsam über-
zeugt sind, dass die Auseinanderset-
zung mit Flucht und Vertreibung nach
dem Zweiten Weltkrieg einen wichti-
gen Beitrag für Gegenwart und Zu-
kunft leisten kann.
Wir können und müssen gemeinsam
Kraft aus der Erkenntnis schöpfen, was
passiert, wenn gegen den europäischen
Gedanken, gegen Aussöhnung und
Ausgleich der Nationalismus, wieder
erwachte ethnische Reinheitsvorstel-
lungen, populistische Spaltung und ge-
steuerter Hass die Oberhand gewin-

nen. Die Geschichte des 20. Jahrhun-
derts ist eine mit Millionen von Opfern
versehene erschütternde Mahnung der
Folgen. Und wir brauchen also diese
Kraft, die sich aus den unheilvollen
Erfahrungen der europäischen Ge-
schichte, entfaltet. Denn die Dämonen
des 20. Jahrhunderts stimmen heute
wieder ihre unheilvollen Gesänge an.
Wenzel Jaksch hat bereits 1957 festge-
stellt: „Grundlage für Europas Zukunft
kann nur ein wahrhaftiges Geschichts-
bild sein.“ Das galt 1957 und das gilt
heute 2021 in gleicher Weise. 
Das betrifft auf deutscher Seite selbst-
verständlich die moralische Verant-
wortung für die grausame Okkupa-
tionspolitik des nationalsozialistischen
Deutschlands in allen Staaten Mittel-
und Osteuropas. Es hat 40 Jahre ge-
braucht, bis mit der berühmten Rede
von Richard von Weizäcker zum Jah-
restag des Kriegsendes 1985 klar aus-
gesprochen wurde: „Die Ursachen der
Vertreibung liegen nicht am Ende des
Krieges, sondern an seinem Anfang.
Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom
30. Januar 1933 trennen.“ Akzeptanz
werden die Vertriebenen, die Erlebnis-
generation wie die Bekenntnisgenera-
tion, die Landsmannschaften und der
Bund der Vertriebenen in unserer Ge-
sellschaft nur dann behalten, wenn die
Erinnerung an das Unrecht der Ver-
treibung immer und untrennbar ver-
bunden ist mit der Erinnerung an Leid,
Unrecht und millionenfachen Tod, der
in deutschem Namen über unsere

Ehrung als Brückenbauer, von links stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Ruth
Müller, stellvertretende BdV-Landesvorsitzende Dr. Dorith Müller, Altlandrat und
BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer, stellvertretende BdV-Landesvorsitzen-
de Herta Daniel und Volkmar Halbleib, MdL. Foto: S. M.
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mittel- und osteuropäischen Nachbarn
gebracht wurde. Dann, aber nur dann,
dürfen wir auch von unseren mittel-
und osteuropäischen Nachbarn erwar-
ten, dass sie sich dem Unrecht der Ver-
treibung stellen. Heute in unserem ver-
einten Europa muss Heimat auch
Heimat genannt werden können und
Vertreibung auch Vertreibung, so wie
es der SPD-Politiker Klaus Hänsch,
ehemaliger Präsident des Europäischen
Parlaments, einmal formuliert hatte. 
Und ein zweiter Gedanke: Wer ge-
glaubt hat, dass Flucht und Vertreibung
70 Jahre nach der Vertreibung der
Deutschen nur noch Thema für Ge-
schichtsbücher, Museen und Gedenk-
tage sind, sieht sich gründlich ge-
täuscht. Tatsächlich sind weltweit 60
Millionen Menschen auf der Flucht vor
Krieg und Bürgerkrieg, aber auch vor
Hunger und Elend. Die Vertreibung der
Deutschen aus den ehemaligen deut-
schen Ostgebieten lässt sich historisch
nicht mit dem heutigen Fluchtgesche-
hen vergleichen. Aber wohl niemand
kann besser nachvollziehen, was
Kriegsflüchtlinge aus Syrien heute
durchgemacht haben, als die Men-
schen, die nach dem ZweitenWeltkrieg
selbst vertrieben wurden. Ich bin aus-
drücklich dankbar für die Empathie
und das Mitgefühl, das der BdV immer
wieder für die Flüchtlingsschicksale
heute zum Ausdruck bringt. Deswegen
gilt: Die Erinnerung an die Flucht und
Vertreibung vor 75 Jahren dient als
Mahnung gegen Flucht und Vertrei-
bung in der heutigen Zeit!

Gründe für die Auszeichnung aus der
Urkunde nennen und kurz begründen. 
1. Wir würdigen damit das Engage-
ment des BdV Bayern für den Dialog
mit den Herkunftsregionen der Lands-
mannschaften. Er leistet einen politisch
wie gesellschaftlich unverzichtbaren
Beitrag für Begegnung und Aussöh-
nung mit vielen Partnern in Mittel- und
Osteuropa. 
Es sind die deutschen Vertriebenen, die
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs
über Jahrzehnte Brücken in den Osten,
in die alte Heimat gebaut haben. Es
sind die deutschen Vertriebenen, die
tausendfache Kontakte unterhalten und
für Versöhnung eintreten durch ihre
Besuche, Initiativen und Projekte in

tionalkonservativen Regierung wieder
neu attackiert werden. Den Bleibe-
willen der Menschen unterstützen
durch solidarische Unterstützung und
Hilfe, das zeichnet den BdV aus und
auch deshalb wird er heute ausge-
zeichnet.
Die bundesrepublikanische Gesell-
schaft muss aber auch die Erinnerung
an das reiche kulturelle Erbe des his-
torischen Ostens bewahren, wenn un-
ser kollektives Gedächtnis nicht ver-
kümmern soll. Deutsche und deutsch
geprägte Kulturstätten, die östlich un-
serer Landesgrenzen liegen, sollten uns
ebenso am Herzen liegen wie der in das
Unesco-Kulturerbe aufgenommene
Kölner Dom, das Hambacher Schloss,
Neuschwanstein oder die Würzburger
Residenz. Die Altstadt von Reval, der
historische Stadtkern von Riga, die
Marienburg, die Friedenskirchen von
Jauer und Schweidnitz, die Jahrhun-
derthalle in Breslau, die Dörfer und
Wehrkirchen Siebenbürgens, das his-
torische Zentrum von Schässburg, das
Haus Tugendhat in Brünn.
Der historische Osten gehört seit Jahr-
hunderten zur deutschen Lebenswelt
und muss trotz aller Veränderungen
Bestandteil unseres kulturellen Erbes
bleiben. Es ist wichtig, diese Orte deut-
scher Identitäten, diese kulturellen
Wurzeln und dieses historische Erbe
zu kennen, um sie gerade für die Part-
nerschaft mit Mittel- und Osteuropa
fruchtbar zu machen. Und auch hier
leistet der BdV wichtige Bewusst-
seinsarbeit.

Vertreibungen sind gegenwärtig

Kulturelles Erbe lebendig

Das alles zeigt, wie gegenwärtig die
Beschäftigung mit Flucht und Vertrei-
bung, den Anliegen der deutschen Hei-
matvertriebenen und den Anliegen der
Spätaussiedler ist.
Und dann bin ich schon mitten in der
Würdigung der Leistungen für den
BdV Bayern, dem die SPD-Landtags-
fraktion heute mit Überzeugung die
Auszeichnung als „Brückenbauer“ ver-
leiht. Es ist eine Anerkennung des BdV
Bayern, es ist aber auch eine Wert-
schätzung gegenüber allen Lands-
mannschaften, die sich in Bayern unter
dem Dach des BdV engagieren. Und es
ist natürlich und vor allem eine Aner-
kennung für den großen persönlichen
Einsatz, den viele in den Gremien und
Arbeitsfeldern des BdV für die Anlie-
gen der Heimatvertriebenen zum Teil
über Jahrzehnte einbringen. 
Ich darf jeweils die tragenden drei

und mit der alten Heimat. Es sind die
deutschen Vertriebenen, die das Erbe
und die Erinnerungen an den ge-
schichtlichen deutschen Osten pflegen
und bewahren, was eigentlich die Auf-
gabe der gesamten deutschen Gesell-
schaft wäre. 
Und wenn ich hier von den deutschen
Vertriebenen spreche, dann sind auch
und vor allem zusammengeschlossene
Landsmannschaften angesprochen, die
das organisatorische, mentale und fi-
nanzielle Rückgrat vieler Brücken-
bauer-Aktivitäten bilden.
Längst sind also die im Landesverband
Bayern zusammengeschlossenenLands-
mannschaften und ihre Mitglieder selbst
zu Brückenbauern und Botschaftern der
Aussöhnung mit den Regionen und der Be-
völkerung in der alten Heimat. Aus der
schmerzhaften Geschichte von deutscher
Okkupation, Flucht und Vertreibung und
dem Verlust der Heimat ist eine besonde-
re Verbindung und Zuneigung entstanden,
die – häufig unter Einbeziehung der Hei-
matverbliebenen – einen politisch unver-
zichtbaren und wichtigen Beitrag leistet
für eine gute Nachbarschaft Mittel- und
Osteuropas.
2. Der BdV Bayern hält zugleich das
Bewusstsein für das vielfältige deut-
sche kulturelle Erbe in Mittel- und Ost-
europa in unserem Land lebendig.
Und zu diesem Erbe gehören zunächst
die Menschen, die als deutsche Min-
derheiten in den ost- und mittelosteur-
opäischen Ländern, in Russland und
den anderen Nachfolgestaaten der frü-
heren Sowjetunion geblieben sind –
häufig unter schwierigen Bedingun-
gen. Lassen Sie uns z. B. an die Deut-
schen in Polen denken, die unter den
neuen politischen Vorzeichen der na-

Akzente zur Integration

3. Der BdV Bayern hat maßgebliche
Akzente bei der Integration der Deut-
schen aus Russland gesetzt.
Besondere Verdienste hat sich der BdV
Bayern auch bei der Integration der Deut-
schen aus Russland erworben, die als
Spätaussiedler aus den Staaten der ehe-
maligen Sowjetunion kamen – nach Jahr-
zehnten der Drangsal, von Diskriminie-
rung,Zwangsumsiedlung,Zwangsarbeit,
Repression und Unterdrückung für die
Volksgruppe. 
Die Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland hat im BdV eine Heimat ge-
funden und einen Ansprechpartner für
ihre besonderen Anliegen. Bemerkens-
wert ist, dass der BdV Bayern aus der
Betreuung der Deutschen aus Russland
auch ein starkes Engagement in Migra-
tionsberatung entwickelt hat, etwas das
man gemeinhin nicht mit dem BdV so
schnell in Verbindung bringt. 
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Der BdV ist auch ein verständnisvoller
Partner für die Erinnerungskultur der
Russlanddeutschen. Ich zitiere aus dem
letzten Blickpunkt: „Die Erinnerungs-
kultur der russlanddeutschen Bundes-
bürger unterscheidet sich stark von den
in Deutschland, aber auch von den in
Russland herrschenden Geschichtsbil-
dern: hier stehen die Verbrechen des Sta-
linismus im Zentrum der Betrachtung
(…). Diese Besonderheit der historischen
Erfahrungen trägt zur Pluralisierung der
deutschen Erinnerungslandschaft bei.
Gleichzeitig müssen sowohl die Mehr-
heitsgesellschaft als auch die Bürger mit
russlanddeutschem Hintergrund lernen,
die Erinnerungs- und Gedächtniskultur
des jeweils anderen zu verstehen, zu ach-
ten und zu respektieren.“ 
Damit leistet der BdV einen wichtigen
Beitrag stellvertretend für unsere ge-
samte Gesellschaft. Denn für mich und
für uns ist klar: Die Spätaussiedler ge-
hören selbstverständlich zu Deutsch-
land und sind Teil unserer Schicksals-
gemeinschaft und Gesellschaft. 
Die geschilderten Leistungen des BdV
Bayern und die Schritt für Schritt sich
entwickelnde Partnerschaft zwischen
SPD und BdV wären nicht vorstellbar
ohne den großen Einsatz und das lei-
denschaftliche Engagement des lang-
jährigen Landesvorsitzenden des BdV
Bayern Christian Knauer. Mit seinen
Erfahrungen als Landtagsabgeordne-
ter (14 Jahre) und als Landrat (12
Jahre) haben Sie, Herr Knauer, den
Kurs des BdV Bayern seit 1999 maß-

geblich bestimmt – mit einer besonde-
ren Mischung aus Beharrlichkeit und
Verbindlichkeit, Umsicht und diplo-
matischem Geschick.
Sie haben als Landesvorsitzender die
Signale aus der Politik sorgsam regis-
triert und aufgenommen, um dann
selbst wirksame Signale in Richtung
Politik und Gesellschaft zu senden. Bei
allem Festhalten an den Positionen des
BdV haben Sie immer auf Gespräch
und Dialog gesetzt, um Gemeinsam-
keiten zu erreichen. Um es mit den

Sie haben mittlerweile 13 Vertriebe-
nen  empfänge der SPD-Landtagsfrak-
tion mit Ihrer aktiven Teilnahme be-
gleitet, Sie haben die acht parlamen-
tarischen Abende der SPD-Fraktion mit
dem BdV Bayern vorbereitet und maß-
geblich mitgestaltet, Sie haben erst-
mals eine SPD-Landesvorsitzende
(Natascha Kohnen) bei Ihnen in der
Landesgeschäftsstelle des BdV emp-
fangen, Sie haben erst im Juli dieses
Jahres zwischen Ihnen und dem neuen
SPD-Fraktions- und Parteivorsitzen-
den Florian von Brunn eine Begegnung
mit dem neuen BdV-Landesvorstand
organisiert.
Das alles sind Wegmarken auf dem
Weg zu einer neuen vertrauensvollen
Zusammenarbeit gewesen und es ist
Ihr Verdienst, dass diese Brücke ge-
baut werden konnte. Sie haben das ver-
triebenenpolitische Engagement der
SPD in Bayern immer positiv begleitet,
nicht zuletzt unsere Aktivitäten im
Landtag.
Und wodurch könnte das besser zum
Ausdruck kommen, als die Tatsache,
dass Ihr Schluss- und Dankeswort mitt-
lerweile zum traditionellen Bestand-
teil unserer Vertriebenenempfänge ge-
hört. Heute, lieber Herr Knauer,
brauchen Sie sich auf diese Tradition
nicht zu berufen, denn heute haben Sie
als von uns geehrter „Brückenbauer“
ohnehin das letzte Wort. 
Herzlichen Glückwunsch zu dieser
Auszeichnung an den BdV-Bayern und
an Sie ganz persönlich!

klassischen Symboltieren aus der Poli-
tik zu sagen, sind Sie eine ganz beson-
dere Mischung aus inhaltlichem ver-
triebenenpolitischen Falken und
kommunikativer vertriebenenpoliti-
scher Taube. 
Aber in der Vertriebenenpolitik kommt
es genau auf diese Verständigungsbe-
reitschaft in besonderer Weise an und
hier haben Sie es geschafft, eine echte
Vertrauensbasis aufzubauen. Damit ha-
ben Sie mit langem Atem die Grund-
lage dafür gelegt, dass sich ein wichti-
ger Konsens aller im Landtag ver-
tretenen demokratischen Parteien in
der Vertriebenenpolitik entwickeln
konnte. 
Besonders bemerkenswert ist Ihr Bei-
trag zu dem sich im Laufe der Jahre
entwickelten Dialog zwischen dem
BdV Bayern mit der SPD-Landtags-
fraktion, aber auch mit der Bayerischen
SPD.

Knauer – Falke und Taube

In der Tschechischen Republik wächst
die Säkularisierung nicht weiter. Dies
geht aus einer Meldung von „Vatican
News“ über die Ergebnisse der Volks-
zählung des Jahres 2021 in der Tsche-
chischen Republik hervor. Bei einer
Gesamtbevölkerung von 10,5 Millio-
nen Menschen bekannten sich dem-
nach bei der erstmals elektronisch
durchgeführten Volkszählung 13,1 Pro-
zent zu einer Kirche oder Religionsge-
meinschaft, 9,1 Prozent deklarierten
sich als gläubig, ohne sich einer Glau-
bensgemeinschaft zuzurechnen. 47,8
Prozent bezeichneten sich als ungläu-
big und 30,1 Prozent machten keine
Angaben. 
Zur Katholischen Kirche bekannten
sich 741.000 Gläubige. Die Frage nach
der Gläubigkeit war wie schon bei der

Tschechische Republik:

Säkularisierung wächst nicht weiter
Volkszählung von 2011 freiwillig zu
beantworten.
Der Trend zu einer anwachsenden Sä-
kularisierung in der tschechischen Ge-
sellschaft wäre damit zum Stillstand
gekommen. Erstmals seit 1989 habe
sich die Anzahl der Gläubigen nicht
vermindert, sondern sei von 20 Pro-
zent (2,16 Millionen) im Jahr 2011 auf
22 Prozent (2,33 Millionen) angestie-
gen. Zählt man die Anzahl der Perso-
nen, die sich zur Katholischen Kirche
bekennen, mit jenen zusammen, die
sich als Katholik bezeichnen, so ergibt
dies in etwa denselben Stand wie bei
der Volkszählung vor zehn Jahren. Die
Gesamtzahl der Gläubigen, die einer
Kirche oder religiösen Richtung zu-
sprachen, hat in der vergangenen De-
kade um 90.000 abgenommen, die An-

zahl jener, die sich als gläubig ohne
Kirchenbindung deklarierten, jedoch
um 250.000 zugenommen.
Die präsentierten Zahlen scheinen den
Trend der vorhergehenden Zählungen
zu bestätigen, sind aber laut Kritikern
nur mit Vorbehalt für bare Münze zu
nehmen. Denn sie wurden erstmals
ohne Aufsicht erhoben und die vorge-
gebenen Kolumnen des digitalen Fra-
gebogens konnten bei oberflächlicher
Handhabung zu gravierenden Fehlein-
tragungen verleiten. 



Wie lassen sich heute die Themen „Flucht und Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten
Weltkrieg“ und „Geschichte und Kultur der Deutschen im östlichen Europa“ darstellen? Über
75 Jahre sind seither vergangen und viele Menschen, vor allem in der jüngeren Generation,
haben noch nie etwas darüber gehört. Aus diesem Grund hat die Beauftragte der Bayerischen
Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, einen Informationsflyer
entwickelt, der kein Wissen voraussetzt und einen ersten Einstieg in das Thema bieten soll.
Unter dem Titel „Aussiedler und Vertriebene: Woher sie kommen – was sie erlebt haben –
ihre Zukunft in Bayern“ und mit einer völlig neu konzipierten Karte über die Heimatregionen
der Vertriebenen und Aussiedler vermittelt der Flyer viele Fakten und neue Eindrücke. 
Erhältlich ist der Flyer in der Geschäftsstelle der Beauftragten in 80627 München, Winzerer-
straße 9. Bestellungen werden auch unter der Telefonnummer 0 89-126110 06 oder per E-Mail
aussiedler-und-vertriebenenbeauftragte@stmas.bayern.de entgegen genommen. 


