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Neue Vorstandschaft beim BdV Mittelfranken 
Großartige Heimattage an den Pfingstfeiertagen

Generalkonsulat gedenkt der vertriebenen  Ungarndeutschen



Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender

gung der deutschen Zwangsarbeiter, die Ein-
führung eines nationalen Gedenktages für die
Opfer von Flucht und Vertreibung, die Schaf-
fung des Sudetendeutschen Museums und des
Dokumentationszentrums der Stiftung „Flucht,
Vertreibung, Versöhnung“ in Berlin. 
Dass wir uns niemals „auf der ganz sicheren
Seite“ wähnen sollten, zeigen die in den neun-
ziger und folgenden Jahren vorgenommenen
Ungerechtigkeiten bei den Rentenberechnun-
gen für unsere Aussiedler und Spätaussiedler,
die bis heute keine Korrektur erfahren haben.
Auch die vor wenigen Wochen im Deutschen
Bundestag beschlossene Kürzung der Projekt-
mittel für die Kulturarbeit der deutschen Hei-
matvertriebenen um eine Million Euro lässt alle
Alarmglocken schrillen. Zwar hat die Bundes-
ministerin des Innern und für Heimat, Nancy
Faeser, beim gut besuchten Jahresempfang des
BdV zugesichert, an der von ihrem Vorgänger
Horst Seehofer praktizierten Förderpolitik fest-
zuhalten – die von Kulturstaatsministerin Clau-
dia Roth nunmehr vorgenommene Schwer-
punktsetzung in ihrem Haushalt weckt jedoch
die Erinnerung an die erheblichen Mittelkür-
zungen für die Einrichtungen der Heimatver-
triebenen während der ersten rot-grünen Re-
gierungskoalition im Bund.
Bevor wir mit unseren Fingern auf andere zei-
gen, sollten wir uns aber selbstkritisch die Fra-
ge stellen, inwieweit unsere Gliederungen in
den vergangenen Jahren die Zeit genutzt ha-
ben, den politisch Verantwortlichen aller Co-
leur unsere Arbeit und unsere Schwerpunktset-
zungen zu erläutern. In Bayern scheint dies
gelungen zu sein. Davon konnten Sie sich bei
regelmäßiger Lektüre unseres Blickpunkts selbst
ein Bild machen.
Deshalb: Zusammenhalten und mit neuem Elan
und weiterführenden Ideen die Arbeit fortset-
zen! Dazu will ich Sie aus tiefster Überzeugung
ermutigen.

Eine schöne Sommerzeit wünscht Ihnen
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Liebe Landsleute,
liebe Leserinnen und Leser!
die Pfingstfeiertage liegen wieder hinter uns.
Sie waren erneut geprägt von den großen Hei-
mattagen der Sudetendeutschen Volksgruppe in
Hof, der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl
und der Banater Schwaben in Ulm. Dabei wur-
de mehr als deutlich, dass der Zusammenhalt
der Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spät-
aussiedler ungebrochen ist. Über 2.000 Trach-
tenträger und ein lebendiges „Siebenbürgisches
Dorf“, die Vielzahl von Ständen zu den Hei-
matregionen in Böhmen gepaart mit kulinari-
schen Köstlichkeiten und die Durchführung des
feierlichen Festaktes aus Anlass des 70-jähri-
gen Bestehens der Landsmannschaft der Ba-
nater Schwaben legten davon ein beredtes Zeug-
nis ab. Viele krankheits- oder altersbedingt an
der Teilnahme verhinderte Landsleute trugen
durch den Kauf von Festabzeichen zur finan-
ziellen Absicherung der Großveranstaltungen
bei. 
Dass der Freistaat Bayern seine Schirmherr-
schaft über die Sudetendeutsche Volksgruppe
auch nach über 75 Jahren ihrer gewaltsamen
Vertreibung aus der angestammten Heimat ernst
nimmt, wurde erneut durch die Anwesenheit sei-

nes Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, sei-
ner Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf
und den Vertretern der Landtagsfraktionen deut-
lich.
Fakt ist zudem, dass wie selten zuvor, heute so
viele sinnvolle Projekte der Deutschen aus dem
Osten gefördert werden. Erinnert seien hierbei
nur die vielfältigen Projekte der Sudetendeut-
schen Stiftung, der Betrieb des Sudetendeut-
schen Museums in der Landeshauptstadt, das
Schlesische Schaufenster in Straubing, die Kul-
turstiftungen für die Deutschen aus Russland,
die Banater Schwaben, die Siebenbürger Sach-
sen und die Donauschwaben.
Auch die Siebenbürger Sachsen durften bei ih-
rem Heimattag das Gefühl des „Gut aufgeho-
ben seins“ haben. Während das Patenland
Nordrhein-Westfalen lediglich durch seinen Be-
auftragten für die Belange der deutschen Hei-
matvertriebenen, Aussiedler und Spätaussied-
ler, Heiko Hendriks, repräsentiert war, gaben
sich aus Bayern dessen stellvertretender Mi-
nisterpräsident Joachim Herrmann, die frühe-
re Sozialministerin Carolina Trautner und Hen-
driks Kollegin, Sylvia Stierstorfer, die Ehre. Stark
vertreten war auch das Patenland Baden-Würt-
temberg durch Innenminister Thomas Strobl
vertreten. Erfreulich bei allen drei Veranstal-
tungen war die zum Teil hochrangige Vertre-
tung der Herkunftsländer. Von einer nach wie
vor aktiven deutschen Minderheit in Rumänien
zeugte auch die Anwesenheit des Abgeordneten
des Demokratischen Forums der Deutschen im
rumänischen Parlament, Ovidiu Ganţ. Alles in
allem, erfolgreiche Tage!
Trotzdem sollte niemand von uns die Augen da-
vor verschließen, dass die Mitgliederzahlen in
unseren Verbänden rückläufig sind. Das Abtre-
ten der Erlebnisgeneration trägt hierzu maß-
geblich bei. Viele Landsleute verlassen sich aber
auch allzu sehr auf „die anderen“. Unbestrit-
ten aber dürfte sein, dass sich solche Veran-
staltungen nur durchführen lassen, wenn sie von
möglichst vielen durch ihre Mitgliedschaft und
ihre Beiträge unterstützt werden. Auch die „po-
litische Schlagkraft“ hängt von der Stärke un-
serer Landsmannschaften und damit auch der
des Bundes der Vertriebenen ab. Vieles wäre
ohne unsere Verbände nicht erreicht worden.
Denken Sie nur an die symbolische Entschädi-
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Am Ende gab es nur noch strahlende
Gesichter. Nach längerem „Dornrö-
schenschlaf“, bedingt durch den Tod
des früheren BdV-Bezirksvorsitzenden
Herbert Müller und der Corona-Pan-
demie, gelang es am 2. April den BdV-
Bezirksverband Mittelfranken neu auf-
zustellen. Bemerkenswert war dabei,
dass alle 23 Delegierten bemüht waren,
den Vertriebenen-Dachverband perso-
nell wieder auf ein solides Fundament
zu stellen. 
Vorgespräche des Landesvorsitzenden
Christian Knauer mit den Aktiven in
den Kreisverbänden und mit früheren
Vorstandsmitgliedern erwiesen sich da-
bei als ausgesprochen hilfreich. Mit
Rechtsanwalt Gerhard Ruß aus Roßtal
bei Fürth, konnte ein neuer Bezirks-
vorsitzender gefunden werden, der sich
bereits als Kreisvorsitzender der Su-
detendeutschen Landsmannschaft ei-
nen hervorragenden Namen gemacht
hat.
Unter Leitung der neuen BdV-Landes-
geschäftsführerin Stefanie Sander-Sa-
watzki hatte der Wahlvorstand, beste-
hend aus zwei weiteren Mitarbeitern
der Landesgeschäftsstelle, auch bei den
folgenden Wahlgängen keinerlei Pro-
bleme. Nachdem man sich zunächst
darauf verständigt hatte, die Amtsdauer
des gesamten Bezirksvorstandes zu-
nächst auf zwei Jahre zu begrenzen,
fanden sich für alle Positionen genü-
gend Kandidaten. So wurde Eberhard

Gelungener Neustart:

BdV Mittelfranken mit neuem Bezirksvorstand
Gerhard Ruß will Vertriebenenarbeit koordinieren

Heiser aus Forchheim als stellvertre-
tender Bezirksvorsitzender bestätigt,
Barbara Hehn (Banater Schwaben) aus
Erlangen in die gleiche Position ge-
wählt. Aus Altersgründen hatte Rosa
Müller (Deutsche aus Russland) auf
eine erneute Kandidatur verzichtet. 
Jeweils einstimmig wurden per Akkla-
mation Manfred Baumgartl aus Schwa-
bach, zum Bezirksschatzmeister sowie
Reinhard Schmutzer aus Lehrberg,
(beide Sudetendeutsche Landsmann-
schaft) zum Schriftführer gewählt. Als

Beisitzer gehören dem Bezirksvorstand
Hans Werner Henning (Siebenbürger
Sachsen), Nürnberg, Hilke Meier
(Pommern), Rednitzhembach, Altland -
rat Helmut Reich (Sudetendeutsche
Landsmannschaft), Lauf, Wilhelm Ru-
bick (Sudetendeutsche Landsmann-
schaft), Schwabach, und Wilfried
Schröter (Landsmannschaft Schlesien),
Domitz, an. Zu Kassenrevisoren wur-
den Landratsstellvertreter Werner
Baum (Landsmannschaft Schlesien),
Treuchtlingen, sowie Gerhardt Schmidt
(Sudetendeutsche Landsmannschaft),
Weißenburg, gewählt.
In seiner Antrittsrede kündigte der neu-
gewählte Bezirksvorsitzende an, die
Arbeit der Landsmannschaften und
Heimatortsgemeinschaften stärker ko-
ordinieren zu wollen. Es sei wichtig,
die hervorragende Arbeit vor Ort und
die Anliegen der Vertriebenen, Aus-
siedler und Spätaussiedler stärker in
die Öffentlichkeit zu tragen. Dies soll
nach einer Phase der Konsolidierung
durch koordinierte Gemeinschaftsver-
anstaltungen, etwa zum Tag der Hei-
mat, oder die Aufnahme des Dialogs
mit politischen Mandatsträgern ge-
schehen. „Wir müssen in unserem Re-
gierungsbezirk wieder stärker als Kul-
turträger und Brückenbauer zu den
europäischen Nachbarn wahrgenom-
men werden“, so Ruß. 

Blicken optimistisch in die Zukunft: Die Mitglieder des neuen BdV-Bezirksvorstan-
des in Mittelfranken, von links ehemaliger stellvertretender Kassier Franz Lössl,
Weißenburg, Beisitzer Wilfried Schröter, Dormitz, Werner Henning, Nürnberg, und
Wilhelm Rubick, Schwabach, stellvertretende Bezirksvorsitzende Barbara Hehn, Er-
langen, Bezirksvorsitzender Gerhard Ruß, Roßtal, BdV-Landesvorsitzender Christi-
an Knauer, stellvertretender Bezirksvorsitzender Eberhard Heiser, Forchheim, Bei-
sitzerin Hilke Meier, Rednitzhembach, Schriftführer Reinhard Schmutzer, Lehrberg,
Kassenprüfer Gerhard Schmidt, Weißenburg, Beisitzer Altlandrat Helmut Reich,
Lauf, und Schatzmeister Manfred Baumgartl, Schwabach. Nicht auf dem Bild Kas-
senprüfer Bürgermeister a.D. Werner Baum, Treuchtlingen.  Fotos: S. M.
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BdV Landesvorsitzender Christian
Knauer sprach von einem „wahrlich
historischen Besuch“. Erstmals in der
Geschichte des BdV-Bayern stattete
Ende März eine FDP-Bundestagsab-
geordnete dem Landesverband einen
Besuch ab. Fast zwei Stunden nahm
sich die aus Ampfing stammende San-
dra Bubendorfer-Licht Zeit, um Infor-
mationen über die Arbeit, die Projekte
und die Anliegen des Vertriebenen-
dachverbandes und der Landsmann-
schaften aufzunehmen. Die Ehrenvor-
sitzende des Verbandes der Siebenbür-
ger Sachsen, Herta Daniel, packte da-
bei „die Gelegenheit beim Schopf“, die
Politikerin über die Benachteiligung
der Spätaussiedler im geltenden
Fremdrentenrecht im Detail aufzuklä-
ren. Der Vorsitzende der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Ungarn, Ge-
org Hodolitsch, warb um mehr Aner-
kennung für die „vorbildliche Minder-
heitenpolitik“ in Ungarn. Der Vorsit-
zende des Vorstands der Stiftung Kul-
turwerk Schlesien und BdV-Landes-
schatzmeister, Ministerialdirigent a.D.
Paul Hansel, beklagte die beabsichtigte
Einschränkung des muttersprachlichen
Deutschunterrichts in Schlesien durch
die polnische Zentralregierung. 
Wie sehr die FDP-Politikerin an den
vertriebenenpolitischen Themen inter-
essiert ist, wurde nicht nur durch ihren
Hinweis auf die sudetendeutsche Ab-
stammung ihres Schwiegervaters und
die wiederholten gemeinsamen Besu-
che im früheren Landkreis Tachau
deutlich. Im vergangenen Jahr flog sie

Erstmals in der Geschichte:

FDP-Bundestagsabgeordnete besucht BdV Bayern
Sandra Bubendorfer-Licht stark interessiert 

eigens zur Zentralveranstaltung des
BdV zum „Tag der Heimat“ nach Ber-
lin, auf dem Bayerns Ministerpräsident
Dr. Markus Söder die Festansprache
hielt. Im Deutschen Bundestag stellte
sie sich auf die Seite der Bürgerinitia-
tive „Minority SafePack“ und plä-
dierte, die Einbürgerung von im Na-
tionalsozialismus Verfolgten und deren
Nachfahren umfassend und klar ge-
setzlich zu regeln. Im Gespräch machte
sie deutlich, dass sie an einem fortlau-
fenden Dialog mit dem BdV und den
Vertriebenenverbänden interessiert sei.
Dass der BdV sich auch in der derzei-
tigen Flüchtlingskrise in der Ukraine
aktiv engagiert, hob BdV-Landesvor-
sitzender Christian Knauer hervor. So
habe der Bundesverband eine Spen-
denaktion für die in Not geratenen
Menschen ins Leben gerufen, der Lan-

desverband biete durch seine Migra-
tionsberatungsstellen Rat und Hilfe.
Engen Kontakt gäbe es auch mit der
Ukrainischen Freien Universität (UFU)
in München. Wie einige Wochen zuvor,
beim Besuch der SPD-Bundestagsab-
geordneten Carmen Wegge, warb
Knauer für eine Wiederaufnahme der
Institutionellen Förderung für die ein-
zige Exil-Universität durch Bund und
Freistaat. Die Privatuniversität, an der
vorwiegend junge Ukrainerinnen und
Ukrainer ausgebildet werden, sei für
viele geflüchtete ukrainische Studen-
tinnen und Studenten eine der wenigen
Möglichkeiten, ihre Studien zeitnah
beenden zu können. Ohne zu zögern,
versprach die FDP-Mandatsträgerin
mit der Universität in Kontakt zu tre-
ten. 
Begeistert zeigte sich die Politikerin,

Interessierte Besucherin: Sandra Bubendorfer-Licht, MdB, in der BdV-Geschäftsstelle und im Sudetendeutschen Museum.
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die mit ihrem Mitarbeiter Maximilian
Joschko, nach München gekommen
war, von der anschließenden Sonder-
führung durch das Sudetendeutsche
Museum. Der Vorsitzende des Sude-
tendeutschen Archivs, Dr. Raimund Pa-
leczek, hatte es sich nicht nehmen las-
sen, den Gast im Rahmen einer Son-
derführung persönlich durch die Ein-
richtung zu führen. Im Anschluss lobte
die Abgeordnete die Konzeption der
Dauerausstellung. Es sei hervorragend
gelungen, die deutsche Besiedlung in
den Ländern Böhmen, Mähren und Su-
detenschlesien zu dokumentieren und
einen weiten historischen Bogen von
der inneren Entwicklung dieser Ge-
biete bis zu den Nationalitätenkonflik-
ten der Neuzeit zu spannen.
Sandra Bubendorfer-Licht ist am 5.
September 1969 in Mühldorf am Inn
geboren, verheiratet und Mutter zweier
Kinder. Nach dem Abitur studierte sie
am Fremdsprachen- und Dolmetscher-
institut und arbeitete als selbstständige
Übersetzerin und Dolmetscherin. Der
FDP gehört sie seit 1998 an. 2006
wurde sie zur Vorsitzenden des FDP-
Kreisverbandes Mühldorf gewählt, seit
2011 ist sie Mitglied im FDP-Landes-

vorstand. Am 9. Dezember 2019 rückte
sie für den verstorbenen Abgeordneten
Jimmy Schulz in den Deutschen Bun-
destag nach. Bei der Bundestagswahl
2021 konnte sie auf Platz 9 der Lan-
desliste wieder in den Bundestag ein-

ziehen. Dort wurde sie zur Obfrau im
Ausschuss für Inneres und Heimat und
zur religionspolitischen Sprecherin ih-
rer Fraktion gewählt. Weiter gehört die
Abgeordnete stellvertretend dem Peti-
tions- und Haushaltsausschuss an.

MdB-Mitarbeiter Maximilian Joschko und BdV-Landesgeschäftsführerin Stefanie
Sander-Sawatzki betrachten begeistert das „längste Motorrad der Welt“ im Su-
detendeutschen Museum. Text/Fotos: S. M.

Zu einem Gedankenaustausch hatte
Mitte Mai der vertriebenenpolitische
Sprecher der FDP-Landtagsfraktion,
Dr. Helmut Kaltenhauser, BdV-Lan-
desvorsitzenden Christian Knauer in
den Bayerischen Landtag eingeladen.

Wiederbeginn:

Dr. Helmut Kaltenhauser, MdL, für Intensivierung
der Kontakte zwischen FDP und BdV Bayern

In der Corona-Zwangspause seien viele
Kontaktgelegenheiten entfallen, wes-
halb er mit einem neuen Impuls den
Gesprächsfaden aus der Zeit vor Co-
rona wieder aufnehmen wolle, so der
Politiker. Als nächster Schritt ist des-
halb ein Gespräch zwischen Vertretern
der FDP-Landtagsfraktion und Mit-
gliedern des BdV-Vorstands geplant.
In seiner Funktion als Kontaktperson
der Fraktion zu den Vertriebenen sei es
ihm ein Anliegen, die Bedeutung der
Arbeit der Vertriebenenverbände seiner
Fraktion zu vermitteln, andererseits
aber auch den Vertretern der Vertrie-
benen die Positionierung der FDP dar-
zustellen. Gemeinsam interessierende
Themen, das zeigte sich auch im Vier-
Augen-Gespräch, gäbe es zuhauf. 
BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer zeigte sich sehr erfreut von
Kaltenhausers Initiative. Nach dem Be-
such der FDP-Bundestagsabgeordne-
ten Sandra Bubendorfer-Licht aus
Mühldorf sei es der zweite Kontakt mit

den Liberalen innerhalb weniger Wo-
chen. Wie beim damaligen Meinungs-
austausch standen auch jetzt die ak-
tuellen Fluchtbewegungen in Zusam-
menhang mit dem Überfall der Russi-
schen Föderation auf die Ukraine, die
drohenden Kürzungen des mutter-
sprachlichen Unterrichts für die deut-
sche Minderheit in Schlesien und die
Sicherung des ostdeutschen Kulturgu-
tes im Mittelpunkt des Gesprächs. Der
BdV-Vorsitzende nahm erneut die Ge-
legenheit wahr, dem Bayerischen
Landtag und der Staatsregierung für
die vorbildliche Förderung der Vertrie-
benenarbeit im Freistaat zu danken.
Mit der Errichtung des Sudetendeut-
schen Museums und der Gründung von
Kulturstiftungen für die Deutschen aus
Russland, die Donauschwaben, die Sie-
benbürger Sachsen und die Banater
Schwaben seien wichtige Weichenstel-
lungen zum Erhalt ostdeutschen Kul-
turgutes geleistet worden. Probleme
gäbe es hingegen noch bei den „klei-
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neren Landsmannschaften“, die nicht
über die Mittel verfügten, aus den Hei-
matgebieten gerettetes Hab und Gut
dauerhaft zu sichern.
Für beide unverständlich ist der vom
russischen Präsidenten Putin ausge-
löste Krieg in der Ukraine. Noch vor
wenigen Monaten erschien es als un-
denkbar, dass sich das Vertreibungs-
und Fluchtgeschehen am Ende des
Zweiten Weltkrieges 77 Jahre später
in Europa noch einmal wiederholen
werde. Zum Zusammenstehen der
freien Völker und zur Solidarität mit
der Ukraine gebe es nach Ansicht bei-
der keine Alternative. Gemeinsam wa-

ren die Gesprächspartner vollen Lobes
über die Hilfs- und Spendenbereit-
schaft der Bevölkerung. Auch die
Landsmannschaften würden sich in
vielfältiger Weise hier einbringen. In
Anbetracht der vielen geflüchteten Stu-
dierenden legte der BdV-Vorsitzende
dem FDP-Politiker eine Petition sei-
nes Landesverbandes ans Herz. Darin
wird der Landtag gebeten, eine Wie-
deraufnahme der Unterstützung für die
Ukrainische Freie Universität in Mün-
chen durch Bund und Land zu prüfen.
Dr. Helmut Kaltenhauser, dessen
Schwiegervater aus Ossegg/Landkreis
Dux stammt, ist promovierter Mathe-

matiker und war bei einer Landesbank
über Jahre in Rechnungswesen/Ban-
kenaufsicht beschäftigt. Bei der Land-
tagswahl 2018 kandidierte er erfolg-
reich auf Listenplatz 1 der FDP in
Unterfranken. Seither ist er Mitglied
des Ausschusses für Staatshaushalt und
Finanzfragen, der Datenschutzkom-
mission, der Kontrollkommission
„BayernFonds“ und dem Untersu-
chungsausschuss Maske. Ehrenamtlich
engagiert er sich u. a. als Vize-Präsi-
dent des Maintal-Sängerbundes und ist
seit Januar 2022 kommissarischer Prä-
sident des Bayerischen Musikrats. Er
ist verheiratet und hat zwei Töchter. 

Der Bund der Vertriebenen hat am 5.
Mai eine Petition im Bayerischen
Landtag eingereicht, die zum Ziel hat,
der Förderung der Ukrainischen Freien
Universität München durch die Bun-
desrepublik Deutschland und den Frei-
staat Bayern wieder aufzunehmen. Sie
hat folgenden Wortlaut:
Sehr geehrte Damen und Herren Ab-
geordnete,
die täglichen Bilder vom Krieg der
Russischen Föderation gegen die
Ukraine erschüttern uns alle. Auch die
Mitglieder in den Landsmannschaften
des Bundes der Vertriebenen sind tief
betroffen, wiederholt sich doch bei vie-
len das Schicksal unter dem sie selbst
oder ihre Familien leiden mussten. Von
daher sind wir dem Deutschen Bundes-
tag und dem Bayerischen Landtag sehr
dankbar, dass sie dafür gesorgt haben,
hunderttausenden geflüchteter Men-
schen eine vorübergehende Bleibe in
unserem Land zu ermöglichen. Viele
unserer Verbände versuchen mit eige-
nen Hilfsaktionen das Los der Men-
schen in der Ukraine und den in der
Bundesrepublik Deutschland ange-
kommenen zu erleichtern. 
Der Landesvorstand meines Verban-
des hat sich auf seiner letzten Sitzung
am 20. April mit einem Teilaspekt der
Prob lematik beschäftigt: den jungen
ukrainischen Frauen und Männern die
in die Bundesrepublik geflüchtet sind
und ihr Studium nicht mehr aufneh-
men bzw. beenden können. Ihnen
könnte die Ukrainische Freie Univer-

Hilfe für Studierende:

BdV Bayern reicht Petition an Landtag ein
Ukrainische Freie Universität soll gefördert werden

sität in München eine wirkliche Hilfe
sein. 
Die Ukrainische Freie Universität (UFU)
kann auf eine mehr als 100-jährige Ge-
schichte als europäische Hochschule und
Zentrum des ukrainischen Bewusstseins
in Westeuropa zurückblicken. Sie wurde
nach der Machtübernahme der Kommu-
nisten als Exil-Universität im Jahr 1921
in Wien gegründet, zog noch im gleichen
Jahr nach Prag, wo sie vierundzwanzig
Jahre lang florierte. 
Als sich die sowjetischen Truppen den
Grenzen von Prag näherten, wurde ein
Großteil der Universität nach Bayern eva-
kuiert. Hier setzte die UFU ihre Tätigkeit
fort. Das Kultusministerium Bayerns er-
kannte die von der Ukrainischen Freien
Universität verliehenen Master-, Doktor-
und Habilitationstitel voll an. So ist die
UFU eine der ältesten privaten Univer-
sitäten Deutschlands und die einzige Uni-
versität außerhalb der Ukraine, in der auf
Ukrainisch, Deutsch und Englisch gelehrt
wird.
Seit den 1970er Jahren wurde die Uni-
versität staatlich gefördert, zunächst
mit je 90.000 DM von Bund und Land.
Bis 1997 wurde sie vom Bund zuletzt
mit 907.000 DM gefördert. Diese För-
derung war an den Emigrantenstatus
geknüpft, der wegen des Wandels der
Verhältnisse in der Ukraine dann ent-
fiel. 1997 förderte der Freistaat die
Universität mit 264.000 DM und stellte
in den Folgejahren diese Unterstützung
ein. Seither finanziert sich die Univer-
sität aus Studiengebühren und Spen-

den, vor allem von exilukrainischen
Organisationen in Europa, USA und
Kanada. 
Der BdV-Landesvorstand hat auf be-
sagter Sitzung im Haus des Deutschen
Ostens in München einstimmig be-
schlossen, sich mit folgender Bitte an
Sie zu wenden: 
Der Bayerische Landtag wird gebeten,
die Bayerische Staatsregierung aufzu-
fordern, Gespräche mit der Bundesre-
gierung mit dem Ziel aufzunehmen,
zumindest für einen begrenzten Zeit-
raum (Krieg in und Wiederaufbau der
Ukraine) die Ukrainische Freie Uni-
versität München erneut gemeinsam
finanziell zu unterstützen, um eine
Ausweitung der Studienkapazitäten zu
ermöglichen. Dadurch soll es geflüch-
teten ukrainischen Studentinnen und
Studenten bzw. Hochschulberechtig-
ten ermöglicht werden, ihre Studien
aufzunehmen bzw. weiterzuführen. 
Zur Begründung weisen wir noch auf
folgende Aspekte hin:
Die Förderung von Studierenden aus
der Ukraine, die aufgrund der Kriegs-
situation an der UFU als einzige ukrai-
nischsprachige Exiluniversität weltweit
ihr Studium fortsetzen und erfolgreich
zu Ende bringen, können später als Ab-
solventen am Wiederaufbau der demo-
kratischen Ukraine mitwirken.
Die Ukrainische Freie Universität kann
als eine in Bayern angesiedelte wis-
senschaftliche Einrichtung als „Brü-
cke“ in die Ukraine dienen, um diese
als demokratischen Staat zu stärken.
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Eine ausgesprochen gute und ent-
spannte Stimmung kennzeichnete den
Jahresempfang des Bundes der Ver-
triebenen am 26. April 2022 im Ta-
gungszentrum des Hotels Aquino in
Berlin. Die mit Spannung erwartete
neue Bundesinnenministerin Nancy
Faeser, MdB, die gemeinsam mit der
neuen Aussiedlerbeauftragten, Natalie
Pawlik, MdB, die Bundesregierung
vertrat, zeigte sich dabei sehr publi-
kumsnah. In einer bemerkenswerten
Rede würdigte sie die Arbeit der Ver-
triebenenverbände und kündigte an,
auch künftig an der Förderung des
BdV und der grenzüberschreitenden
Arbeit festhalten zu wollen. Auch das
neue Kabinett sei sich seiner Verant-
wortung gegenüber den Spätaussied-
lerinnen und Spätaussiedlern, den Ver-
triebenen, den nationalen Minderheiten
in Deutschland und den deutschen
Minderheiten im Ausland sehr be-
wusst. Mit klaren Worten kritisierte sie
die beabsichtigte Kürzung des mutter-
sprachlichen Unterrichts für die deut-
sche Minderheit in Schlesien. Auf di-
plomatischem Weg hoffe sie zu
erreichen, dass die geplanten Kürzun-
gen nicht zum Tragen kämen.
In herzlichen Worten würdigte Faeser
die Arbeit von BdV-Präsident Dr.
Bernd Fabritius als bisheriger Beauf-
tragter der Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und nationale Minder-
heiten. Dr. Fabritius hatte dieses Amt
seit 2018 inne. Auch in den Wochen
nach der Bundestagswahl hätte er mit
ihr eine „ausgesprochen konstruktive
Zusammenarbeit“ gepflegt. Mit der
Berufung von Natalie Pawlik als Nach-

Große Resonanz:

Innenministerin Faeser mit gutem Start
beim Jahresempfang des BdV in Berlin

folgerin wolle die Bundesregierung
zeigen, dass der Schutz der Minder-
heitenrechte ein sehr aktuelles und
wichtiges Thema für alle Generatio-
nen sei. Mit dem Bund der Vertriebe-
nen werde sie versuchen, in allen ein-
schlägigen Fragen eng zusammenar-
beiten.
In seiner Begrüßung hatte sich BdV-Prä-
sident Dr. Bernd Fabritius sichtlich über
die starke Resonanz im Hinblick auf die
Einladung seines Verbandes gefreut. So
hatten sich heuer deutlich mehr Teilneh-
mer zum Empfang eingefunden, als in
den Jahren vor Corona. Aus Bayern wa-
ren der langjährige CSU-Bundestagsab-
geordnete Hartmut Koschyk, der ehe-
malige Fraktionsvorsitzende der SPD,
Franz Maget, und BdV-Landesvorsit-
zender Christian Knauer angereist. Erst-
mals in seiner neuen Aufgabe als Vorsit-
zender der Gruppe der Vertriebenen,
Aussiedler und deutschen Minderheiten
in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gab
sich der Hamburger Bundestagsabge-
ordnete Christoph de Vries ein Stelldich -
ein. Zu den Stammgästen zählten erneut
der Vorsitzende des Verbandes der Deut-
schen Gesellschaften in Polen, Bernard
Gaida, die Landesbeauftragten für Ver-
triebenenfragen, Margarete Ziegler-Rasch-
dorf aus Hessen, und Editha Westmann,
MdL, aus Niedersachsen. Bemerkenswert
war auch die große Zahl von Vertretern
aus dem Deutschen Bundestag, den Län-
dern, des diplomatischen Corps, den Mi-
nisterien, der Kirchen und vieler Organi-
sationen des öffentlichen Lebens. 
Mit Blick auf die derzeitige Aggression
der Russischen Föderation gegen die
Ukraine betonte der BdV-Präsident,

dass sich sein Verband, auf Grund ei-
gener schicksalhafter Erfahrungen der
von ihm vertretenden Familien, für die
Menschenrechte, die Ächtung von De-
portation, Zwangsarbeit, Gewalt und
Terror einsetze. Der Verlust der Heimat
präge das Leben der Betroffenen und
ihrer Kinder, lenke Entscheidungen
und traumatisiere bis in die Enkelge-
neration. Das gemeinsame Schicksal
und die Geschichte hätten die Lands-
leute miteinander verbunden und be-
gründeten die große Solidarität unter
den Mitgliedsverbänden.
Aus dieser Solidarität heraus sei auch
der Einsatz gegen die Benachteiligung
von Aussiedlern und Spätaussiedlern
im Rentenrecht nach wie vor ein ge-
meinsames drängendes Thema. Der
BdV schaue mit großer Sorge auf die
sich ausweitende Altersarmut der Be-
troffenen, vor allem im Kreis der Deut-
schen aus der ehemaligen Sowjetunion.
Der im letzten Jahr im Bundeshaus-
halt 2022 im Bereich der Grundsiche-
rung verankerte, aber noch nicht be-
schlossene, Härtefallfonds für Spätaus-
siedler und jüdische Zuwanderer in der
Rentenüberleitung wäre ein gutes und
wichtiges Zeichen, weil er die Lage
der Betroffenen mildern könnte. Die
schreienden Ungerechtigkeiten im
Fremdrentengesetz seien damit jedoch
noch immer nicht beseitigt. Auf keinen
Fall dürfe es, etwa durch Ausgrenzung
der deutschen Aussiedler aus dem Här-
tefallfonds, zu weiteren Ungerechtig-
keiten kommen. Daher werde sich der
BdV auch zukünftig für eine gerechte
Neuregelung im Rahmen der beste-
henden gesetzlichen Instrumente ein-
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setzen. Als „drängendes Problem, das
die Bundesregierung nicht einfach aus-
sitzen darf“, bezeichnete er die „kata -
strophale Entwicklung für die deutsche
Minderheit in Polen“. Die Kürzungen
beim muttersprachlichen Unterricht
würden sich gezielt nur gegen die
Deutschen richten. 
Für andere ethnische und nationale
Minderheiten in Polen würden diese
Kürzungen nicht gelten. Daher sei die-
ses Thema eine Angelegenheit der
Bundesregierung auf höchster Ebene
und müsse mit Nachdruck und diplo-
matischem Klartext vertreten und ge-
löst werden. Minderheiten seien an der
Stelle besonders verletzlich, wo sie Ge-
fahr laufen, die kollektiven identifika-
tionsstiftenden Merkmale zu verlieren.
Dazu gehöre die eigene Muttersprache
an erster Stelle. „Wenn ein Staat darauf
hinarbeite, diese Merkmale zu schlei-
fen, begeht er ein Verbrechen an seinen
eigenen Bürgern“, so der Präsident.
Mit Blick auf das Agieren Russlands in
der Ukraine sprach Dr. Fabritius von
einem Ereignis, das „zu blanker Wut
und zu Fassungslosigkeit“ bei ihm und
vielen seiner Mitstreiterinnen und Mit-
streitern geführt habe. Zur Durchset-

zung geostrategischer Interessen werde
unter dem Vorwand, eine russische
Minderheit in der Ukraine verteidigen
zu müssen, unvorstellbares Leid über
die gesamte ukrainische Gesellschaft
gebracht. 
Auch 33.000 Angehörige der Deut-
schen Minderheit bangten in der
Ukraine um ihre Zukunft. In der Rus-
sischen Föderation drohe den über
400.000 deutschen Volkszugehörigen
erneut, in eine Mithaftung für eine ver-
meintliche „russlandfeindliche Politik
der Bundesregierung“ genommen zu
werden. 
Klar stellte sich Dr. Fabritius vor die im
Land lebenden rund 2,3 Millionen
Deutschen aus Russland. Die aller-
meisten von ihnen lehnten den „men-
schenverachtenden Krieg“ entschieden
ab. Die Russlanddeutschen wünschten
sich, dass man anerkenne, dass dieser
Krieg ein Krieg Putins und dessen Re-
gierung sei und nicht der Krieg des
multiethnischen russischen Volkes. Un-
ter der in Deutschland, aber auch in
ganz Europa, „zunehmenden drohen-
den pauschalen und stigmatisierenden
Russenfeindlichkeit“ würden die Deut-
schen aus den Nachfolgestaaten der

Sowjetunion doppelt leiden. Zum ei-
nen, weil man sie hier als „Russen“
abstempelt, zum anderen weil sie doch
in ihrer alten Heimat „die Deutschen“
waren und das auch heute weiterhin
sind. Diese falsche Fremdzuschreibung
als „Russen“ sei eine inakzeptable
Aberkennung der eigenen kulturellen
Identität.
Zum Abschluss des Jahresempfangs
verlieh BdV-Präsident Dr. Bernd Fa-
britius die BdV-Ehrenplakette an den
russlanddeutschen Historiker, Dr. Dr.
h.c. Alfred Eisfeld. 
Als Wissenschaftler am Institut für
Kultur und Geschichte der Deutschen
in Nordosteuropa (IKGN) sei er ein
ausgewiesener Experte für die Ge-
schichte und Kultur der Deutschen im
Russischen Reich, der Sowjetunion
und der GUS, der über den historischen
Tellerrand hinausblicke. Die Gesamt-
heit seines bisherigen wissenschaft-
lichen Lebenswerks sei dadurch ge-
kennzeichnet, dass es das kollektive
Gedächtnis der Russlanddeutschen
wachhalte und dieses in seiner Ge-
samtheit für die heutigen Generatio-
nen und für die Nachwelt dokumen-
tiere, erweitere und sichere.

MdB Natalie Pawlik (SPD) ist neue Beauftragte
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten

Das Bundeskabinett hat am 13. April
die SPD-Bundestagsabgeordnete Na-
talie Pawlik zur neuen Beauftragten
der Bundesregierung für Aussiedler-
fragen und nationale Minderheiten be-
rufen. Sie trat ihr Amt am folgenden
Tag an. Gleichzeitig hat das Bundes-
kabinett ihren Vorgänger Dr. Bernd Fa-
britius von seiner Aufgabe entbunden.
Natalie Pawlik wurde 1992 in Wostok
in Russland geboren und kam mit
sechs Jahren, gemeinsam mit ihrer Fa-
milie als Spätaussiedlerin, in die Bun-
derepublik. 
Bundesinnenministerin Nancy Faeser,
MdB, unterstrich, dass die Bundesre-
gierung die vielfältige Gesellschaft zu-
sammenhalten wolle. Dabei sei sie sich
ihrer Verantwortung gegenüber den
Spätaussiedlerinnen und Spätaussied-
lern, den Vertriebenen, den nationalen
Minderheiten in Deutschland und den
deutschen Minderheiten im Ausland
sehr bewusst. Mit der Berufung von
Natalie Pawlik hätte das Kabinett ge-
zeigt, dass Minderheitenrechte zu
schützen ein sehr aktuelles und wichti-

ges Thema für alle Generationen ist.
Sie freue sich sehr, mit Natalie Pawlik
eine junge Politikerin gewonnen zu ha-
ben, die mit ihrer eigenen Biografie
und Erfahrung eine besondere Glaub-
würdigkeit habe. Natalie Pawlik werde
eine starke politische Stimme für Zu-
sammenhalt und Teilhabe sein. Dem
bisherigen Bundesbeauftragten, Dr.
Bernd Fabritius, dankte sie für seine
wertvolle und wichtige Arbeit.
Sichtlich erfreut zeigte sich die neue
Beauftragte über diese Aufgabe und
die damit verbundenen Herausforde-
rungen. Gerade in diesen schwierigen
Zeiten sei es wichtig, Minderheiten-
rechte im In- und Ausland zu schützen
und den sozialen Zusammenhalt in un-
serer Gesellschaft zu stärken. Es ent-
spreche der Lebensrealität vieler Men-
schen in Deutschland, einer nationalen
Minderheit anzugehören oder eine Ver-
triebenen- und Aussiedlergeschichte zu
haben. Alle diese Menschen hätten An-
erkennung und Teilhabechancen ver-
dient. 
Die SPD-Politikerin hat „Gesellschaft

und Kulturen der Moderne“ an der Jus-
tus-Liebig Universität Gießen mit dem
Master of Arts abgeschlossen. Über
sich selbst sagt sie, dass sie als Kind
von Zuwanderern erlebt habe, wie
schwer es in der Gesellschaft ist, wenn
Deutsch nur „die zweite Mutterspra-
che“ ist und die Eltern nicht die Mittel
haben, um Nachhilfe, Musikunterricht
oder teure Reitstunden zu finanzieren.
Ihre eigene Biographie sei für sie im-
mer Antrieb gewesen, die Gesellschaft
gerechter und besser zu machen. Seit
den Kommunalwahlen 2011 in Hessen
ist Pawlik Stadtverordnete in Bad Nau-
heim. Bei den Kommunalwahlen 2016
wurde sie in den Wetterauer Kreistag
gewählt. Pawlik kandidierte bei der
Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis
Wetterau I. Dort erzielte sie 29,7 Pro-
zent der Stimmen und wurde als Di-
rektkandidatin in den 20. Deutschen
Bundestag gewählt. 
Das Amt der Beauftragten der Bundes-
regierung für Aussiedlerfragen wurde
1988 eingerichtet und am Bundesmi-
nisterium des Innern angesiedelt. 
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Ulrike Scharf 
neue Sozialministerin

Durch die Kabinettsumbildung von
Ministerpräsident Dr. Markus Söder
im Februar haben die Heimatvertrie-
benen in Bayern eine neue Ansprech-
partnerin. Die in Erding geborene
CSU-Landtagsabgeordnete Ulrike
Scharf wurde zur neuen Bayerischen
Staatsministerin für Familie, Arbeit
und Soziales berufen. Sie löste Caro-
lina Trautner aus Augsburg ab, die die-
ses Amt seit Februar 2020 innehatte.
Scharf hat in München erfolgreich Be-
triebswirtschaftslehre studiert und mit
Diplom (FH) abgeschlossen und war
von 2014 bis 2018 Bayerische Staats-
ministerin für Umwelt und Verbrau-
cherschutz. Seit 2013 gehört sie dem
Bayerischen Landtag an. Ehrenamt-
lich hat sie sich in der Vergangenheit
als Vorsitzende der Wasserwacht in
Bayern, stellvertretende Vorsitzende
der Stadtkapelle Erding und Mitglied
im Diözesanrat der Erzdiözese Mün-
chen und Freising einen Namen ge-
macht. Seit 2019 ist sie Landesvorsit-
zende der Frauen-Union Bayern.

Sylvia Stierstorfer, MdL, die Beauftrag-
te der Bayerischen Staatsregierung für
Aussiedler und Vertriebene, hat eine neue
Podcast-Reihe gestartet. Dafür hat sie
Zeitzeugen von Flucht, Vertreibung und
Aussiedlung in ausführlichen Gesprächen
interviewt. Darin erzählen die Zeitzeu-
gen, welche Schicksalsschläge sie erlei-
den mussten, was sie auf ihrer Flucht er-
lebt haben und wie die Ankunft in Bayern
für sie war. „Die Lebensgeschichten be-
rühren mich sehr“, sagt die CSU-Land-
tagsabgeordnete. Den Podcast „Lebens-
wege“ hat sie gestartet, „um die Erlebnisse
und Erfahrungen der Zeitzeugen für die
nachfolgenden Generationen aufzube-
wahren und zu würdigen.“ Um ganz ge-
zielt auch ein jüngeres Publikum zu er-
reichen, veröffentlicht Stierstorfer die
Gespräche in Form eines Podcast. Mehr
als 50 Zeitzeugen aus allen Landsmann-
schaften und Herkunftsländern wird sie
für die Reihe interviewen.
Am 7. September ist der erste Podcast
online gegangen – mit einem gleicher-

Beauftragte interviewt Zeitzeugen
von Flucht und Vertreibung

maßen ausgefallenen wie spannendem
Lebensweg. Klaus Jürgen Voik, der in
Hermannstadt geboren und später als Pro-
fi-Handballer von Portugal aus vor dem
Regime geflohen ist, erzählt der Beauf-
tragten von seiner abenteuerlichen Flucht-
geschichte. Im zweiwöchigen Rhythmus
werden immer dienstags weitere Folgen
gesendet. In Folge zwei berichtet eine
Egerländerin aus Neudek von der Ver-
treibung, die sie als Kind miterlebt hat –
und davon, wie es ihr gelungen ist, aus
diesem schwierigen Teil ihrer Biografie
etwas Positives zu gewinnen, Freund-
schaften zur alten Heimat aufzubauen und
die Verständigung voranzutreiben. Men-
schen aus vielen Herkunftsregionen – von
Ostpreußen, dem Sudetenland bis hin zum
donauschwäbischen Raum – kommen in
dem Podcast zu Wort. Dieser ist als lang-
fristiges Projekt angelegt und wird über
zwei Jahre fortgesetzt. So geht‘s zum Pod-
cast: Beauftragte der Bayerischen Staats-
regierung für Aussiedler und Vertriebene
Podcast (bayern.de). M. L.

Der Bund der Vertriebenen in Bayern
trauert um den ehemaligen Staatssekre-
tär im Sozialministerium, Jürgen Heike,
aus Coburg. Der CSU-Politiker starb am
15. März im Alter von 73 Jahren an den
Folgen einer längeren Krankheit. Wäh-
rend seiner Zugehörigkeit zum Bayeri-
schen Landtag von 1994 bis 2018 hatte
Jürgen Heike stets den offenen Kontakt
zu den Vertreterinnen und Vertretern der
deutschen Heimatvertriebenen, Aussied-
ler und Spätaussiedler gesucht. Oftmals
hatte er die Bayerische Staatsregierung
bei Zentralveranstaltungen des Bundes
der Vertriebenen (BdV) vertreten. Bei den
Tagen der Heimat in Coburg war er nicht
wegzudenken. 
Seine politische Karriere startete Jürgen
Heike als Orts- und Kreisvorsitzender der
Jungen Union, deren Landes- und Bun-

Ehemaliger Sozialstaatssekretär
Jürgen Heike verstorben

desvorstand er seit 1972 angehörte. 1992
übernahm Heike den Kreisvorsitz der
CSU Coburg-Land und zog 1994 in den
Bayerischen Landtag ein. Dort war er un-
ter anderem Mitglied im Präsidium, im
Ausschuss für Kommunale Fragen und
Innere Sicherheit sowie im Parlamenta-
rischen Kontrollgremium. 
Nach der Landtagswahl 2003 wurde der
Jurist zum Staatssekretär im Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen berufen. Anschlie-
ßend gehörte er dem Kabinett bis 2008
als Staatssekretär im Staatsministerium
des Innern an. 
BdV-Landesvorsitzender Christian Knau-
er, der einige Jahre gemeinsam mit Jür-
gen Heike dem Präsidium des Bayeri-
schen Landtags angehörte, würdigte den
Verstorbenen als „großartigen Kollegen,

der über Parteigrenzen hinaus respektiert
und geachtet war“. Heike habe nie die
Bodenhaftung verloren und stets für sei-
ne Überzeugungen gearbeitet und ge-
kämpft. Der Bund der Vertriebenen und
seine Landsmannschaften verlieren mit
dem CSU-Politiker einen wertvollen Mit-
streiter. Jürgen W. Heike war verheiratet
und hat drei erwachsene Kinder.

BdV-Landesversammlung und Tag der Heimat 2022
Sonntag, 11. September in Waldkraiburg im Haus der Kultur

mit Verleihung des BdV-Kulturpreises
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Als bisher einziges Land, in dem nach
dem Zweiten Weltkrieg die deutsche
Bevölkerung, oder Teile davon, ver-
trieben wurden, gedenkt Ungarn jähr-
lich mit würdigen Feierstunden seiner
vertriebenen deutschen Landsleute.
Zwar musste der diesjährige Gedenk-
akt in München coronabedingt um ei-
nige Wochen verschoben werden, den-
noch hatte das ungarische General-
konsulat nicht auf einen solchen ver-
zichten wollen. Für Generalkonsul Gá-
bor Tordai-Lejkó und Konsulin Krisz-
tina Spiller ist das Erinnern an die tra-

Einzigartig:

Ungarn erinnert an seine vertriebenen Deutschen
Generalkonsulat lud zur Gedenkfeier ein

neut das Haus des Deutschen Ostens
als Kooperationspartner gewinnen kön-
nen. Auch wenn diesmal Vertreter der
Staatsregierung, des Deutschen Bun-
destages und des Bayerischen Landta-
ges fehlten, freute man sich doch über
den Besuch von nahezu 100 Gästen im
Adalbert-Stifter-Saal des Sudetendeut-
schen Hauses. Besonderer Ehrengast
war die Kanzlerin der Ukrainischen
Freien Universität, Yanina Lipski, die
sich besonders über die, von allen Red-
nern zum Ausdruck gebrachte, Solida-
rität mit ihrem Land freute. Die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft und die
Landsmannschaft der Deutschen aus
Ungarn waren durch ihre Landesvor-
sitzenden Stefan Hörtler und Georg
Hodolitsch vertreten.
In einer sehr persönlich gehaltenen
Rede schilderte eingangs die stellver-
tretende Vorsitzende der Landesselbst-
verwaltung der Ungarndeutschen, Olí-
via Schubert, die Situation der deut-
schen Minderheit in ihrem Heimatland.
Dabei zeigte sie sich stolz, dass es der
deutschen Minderheitenliste bei den
jüngsten Parlamentswahlen erneut ge-
lungen war, aus eigener Kraft einen
Vertreter ins ungarische Parlament zu
entsenden. 
Den weitgehend positiven Sachstands-
bericht über die Situation der deut-
schen Minderheit ergänzte auch BdV-
Landesvorsitzender Christian Knauer.
Ungarn, so der frühere CSU-Land-
tagsabgeordnete und Landrat von Aich -
ach-Friedberg, könne auf „die wohl
vorbildlichste Minderheitenförderung
in Europa“ verweisen. Dieser Umstand
sollte nach seiner Überzeugung stärker
in Deutschland beachtet und mit viel

größerem Respekt anerkannt werden. 
In seinem Festvortrag bedauerte Knau-
er, dass viele Bundestags- und Land-
tagsabgeordnete, aber auch die breite
Öffentlichkeit kaum Kenntnis von der

Olivia Schubert Fotos: S. M.

gischen Ereignisse in den Nachkriegs-
jahren, in denen über 200.000 Ungarn-
deutsche zwangsweise ihre Heimat
verlassen mussten, zwischenzeitlich
eine Herzensangelegenheit.
Um dem Gedenken eine noch stärkere
Außenwirkung zu geben, hatte man er-

Gábor Tordai-Lejkó

praktizierten Minderheitenpolitik in
Ungarn hätten. Wie sei es sonst anders
zu erklären, dass kaum Wissen über
das kulturelle Leben der über 200.000
Menschen zählenden deutschen Min-
derheit oder deren Landesselbstver-
waltung anzutreffen sei. Heute finde
man in Ungarn viele Ortschaften mit
deutscher Minderheit, deren Ortsschil-
der zweisprachig beschriftet seien. Bei
der ungarischen Volkszählung 2011
meldeten mindestens 21 Gemeinden
einen Anteil von über 40 Prozent an
deutschstämmiger Bevölkerung. In al-
len Siedlungsregionen finde man Schu-
len mit Deutsch als Unterrichtsspra-
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che. Deutsche Zeitungen, eine deutsch-
sprachige Universität, deutsche Rund-
funksendungen und nicht zuletzt ein
deutschsprachiges Theater zeugten von
einem aktiven Volksgruppenleben.
Wie in den deutschen Ostprovinzen
Schlesien, Ostbrandenburg, Pommern
oder Ostpreußen seien, so Knauer, in
nahezu allen Siedlungsgebieten der

maligen Heimat; davon 175.000 in der
Bundesrepublik, 10.000 in der damali-
gen sowjetischen Besatzungszone,
20.000 in Österreich und 5.000 in über-
seeischen Ländern, vorwiegend in den
USA und in Kanada. Ungefähr 220.000
Deutsche konnten in Ungarn aufgrund
des Stopps der Transporte durch die
Alliierten verbleiben oder weil sie für
den Staat unentbehrlich waren. 
Ungarn sei heute mit seinen vertriebe-
nen Ungarndeutschen und ihrer Lands-
mannschaft weitgehend im Reinen. Als
am 6. Juli 1989 der frühere Minister-
präsident Imre Nagy rehabilitiert und
am 23. Oktober 1989 die dritte Unga-
rische Republik ausgerufen wurde,
habe für Ungarn eine neue Zeitrech-
nung begonnen. Das Land hätte sich
nicht nur erfolgreich auf den Weg zu
einem demokratischen Rechtsstaat be-
geben, sondern fortan auch nach ei-
nem Ausgleich mit seinen einstigen
deutschen Landsleuten gesucht. Rasch
habe man die Vertriebenen in die Res-
titution einbezogen und die Rechte der
verbliebenen deutschen Minderheit ge-
stärkt. Schon weit vor Deutschland
stimmte im Dezember 2012 einstim-
mig das Parlament zu, jährlich mit ei-
nem Gedenktag an die Vertreibung der
Ungarndeutschen zu erinnern. Erstmals
wurde dieser am 19. Januar 2013 mit
einem großen Staatsakt in Budapest
begangen.
Heute werde zwischen den Funktions-
trägern der Landsmannschaft und den
ungarischen Behörden überwiegend
nur mehr von einem „freundschaft-
lichen Miteinander“ gesprochen. Die
Kontakte in die Heimatgemeinden
seien vorbildlich. Der Bund der Ver-

triebenen habe sich während einer Be-
gegnungsreise ein unmittelbares Bild
davon machen können. Knauer wört-
lich: „Was wir seit Jahren Positives im
Zusammenwirken mit Ungarn, aber
auch mit Rumänien erleben, davon
können andere Landsmannschaften nur
träumen.“ 
Ihren Abschluss fand die Veranstal-
tung, vor der Einladung zum Genuss
ungarischer Spezialitäten und den Dan-
kesworten das HDO-Direktors Prof.
Dr. Andreas Otto Weber, durch einen
Kurzvortrag zur Geschichte der Kir-
chenmusik der Ungarndeutschen. Mit
eindrucksvollen Beispielen und Dar-
bietungen an der Orgel gelang es dem

Christian Knauer

Dr. Franz Metz

Deutschen in Ost- und Südosteuropa
die Landsleute vielfach gewaltsam aus
ihrer Heimat vertrieben worden. Sie
hätten keine Wahl gehabt, sondern
mussten einen großen Teil der Rech-
nung für den nationalsozialistischen
Terror Deutschlands bezahlen. In Un-
garn und Rumänien seien darüber hin-
aus viele Deutsche zur Zwangsarbeit in
die Sowjetunion verschleppt worden.
1950 lebten ca. 210.000 ungarndeut-
sche Vertriebene außerhalb ihrer ehe-

Musikwissenschaftler und Dozenten
an in- und ausländischen Musikhoch-
schulen, Dr. Franz Metz, die Gedenk-
versammlung in ihren Bann zu ziehen. 

Landsleute unter sich: Olivia Schubert und der Landesvorsitzende der Deutschen aus Ungarn, Georg Hodolitsch. Rechts: Yani-
na Lipski, Kanzlerin der Ukainischen Freien Universität München, Generalkonsul Gábor Tordai-Lejkó und BdV-Landesge-
schäftsführerin Stefanie Sander-Sawatzki.
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Antrittsbesuch:

Sozialministerin Scharf und Sylvia Stierstorfer
besuchen Einrichtungen in Nürnberg

„Als sehr bereichernd und informativ“
bezeichneten am 17. März die neue bay-
erische Sozialministerin Ulrike Scharf,
MdL, und die Beauftragte der Bayeri-
schen Staatsregierung für Aussiedler und
Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, MdL, ihre
gemeinsamen Besuche bei der Koordi-
nierungs- und Beratungsstelle für Berufs-
anerkennung (KuBB) und dem Bayeri-
schen Kulturzentrum der Deutschen aus
Russland (BKDR) in Nürnberg. Sie wür-
digten dabei die Leistungen der zahlreich

engagierten Mitglieder der Landsmann-
schaften für die in Bayern ankommen-
den Spätaussiedler und Flüchtlinge aus
der Ukraine. Diese Menschen müssten
großes Leid, Elend und Not erdulden.
Von daher gelte ihnen Solidarität und tief-
ste Empathie. 
Das Bayerische Kulturzentrum der Deut-
schen aus Russland (BKDR) leistet nach
Ansicht beider Politikerinnen „Großarti-
ges“. Für viele Flüchtlinge sei es eine der
ersten Anlaufstellen, da deren Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter über die not-
wendige Sprachkompetenz verfügten. Die
Koordinierungs- und Beratungsstelle für
Berufsanerkennung, die schon in den ver-
gangenen Jahren oftmals ukrainische
Staatsangehörige beraten hätte, verfüge
im Hinblick auf die Anerkennung von
Berufsabschlüssen über eine wichtige Ex-
pertise. Auf diese gelte es in den näch-
sten Wochen verstärkt zurückzugreifen,
da nunmehr alle zusammenstehen, hel-
fen und unterstützen müssten.         S. St.

Außenministerin mit schlesischen Wurzeln
Annalena Baerbock hat oberschlesische
Wurzeln. Dies geht aus einem Gratula-
tionsschreiben des Vorsitzenden der Stif-
tung „Haus Oberschlesien“, Sebastian
Wladarz, an die neue Außenministerin
hervor. Demnach stammt die Familie ih-
rer Mutter aus Kedzierzyn-Kozle, dem
früheren Kandrzin-Cosel. Die Ministe-
rin, deren Großmutter 1958 als Aussied-
lerin in die Bundesrepublik kam, bat der
Stiftungschef, „die verbliebenen Deut-
schen in der Heimat ihrer Großmutter
nicht zu vergessen. Wenn Sie nach Po-
len reisen, besuchen Sie bitte unsere
Landsleute in Oberschlesien“.
Kandrzin-Cosel wurde am 16. März 1934
im Zuge der von den nationalsozialisti-
schen Machthabern groß angelegten Um-
benennungen von Ortsnamen slawischen
Ursprungs in Heydebreck umbenannt.
Namensgeber war der Freikorpsführer
und Gründer der oberschlesischen SA,

Peter von Heydebreck. Im Rahmen des
sogenannten „Röhm-Putsches“ wurde
dieser am 30. Juni 1934 festgenommen
und erschossen. Die Gemeinde führte sei-
nen Namen jedoch bis 1945.
Die „ausgesprochen nette und unkom-
plizierte Politikerin“ traf, bei einer priva-
ten Erkundungsreise zu den preußischen
Spuren in Berlin und Potsdam, der bay-
erische Landesvorsitzende der Ost- und
Westpreußen, Christoph Stabe. In der
Nähe des Holländischen Viertels ergab
sich unverhofft die Gelegenheit für ein
„erfrischend offenes und lockeres Ge-
spräch“.
Im Freistaat bemüht sich der BdV-Lan-
desverband den etwas ins Stocken gera-
tenen Gesprächsfaden mit der Landtags-
fraktion von Bündnis 90/Die Günen
wieder aufzunehmen. Einen entspre-
chenden Vorstoß hat Landesvorsitzender
Knauer bereits unternommen.  Foto: M.Z.
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Bei der Delegiertentagung der Lands-
mannschaft Schlesien am 23. April in
Straubing ging mit den turnusmäßigen
Neuwahlen der Vorstandschaft eine
Ära zu Ende. Nach 18 erfolgreichen
Jahren hatte Landesvorsitzender Chris-
tian Kuznik altersbedingt auf eine er-
neute Kandidatur verzichtet und damit
den Weg für einen Stabwechsel freige-
macht. Dass die Schlesier trotz sin-
kender Mitgliederzahlen nach wie vor
ein stabiler politischer und gesell-
schaftlicher Faktor sind, zeigte sich in
deren Geschlossenheit bei den einzel-
nen Wahlgängen und im Besuch poli-
tischer Prominenz. So wurde Dr. Gott -
hard Schneider, München, in geheimer
Abstimmung von allen 34 Delegierten
zum neuen Landesvorsitzenden ge-
wählt, Karl Biedermann, Herzogenau-
rach, als stellvertretender Vorsitzender
bestätigt. Neu für die weitere Stellver-
treterfunktion konnte der frühere
Treuchtlinger Bürgermeister Werner
Braun (SPD) gewonnen werden.
In Anwesenheit der Aussiedler- und
Vertriebenenbeauftragten der Bayeri-
schen Staatsregierung, Sylvia Stiers-
torfer, MdL, des Vorsitzenden des
Haushaltsausschusses im Bayerischen
Landtag, Josef Zellmeier, MdL, des
BdV-Landesvorsitzenden Christian
Knauer und Straubings drittem Bür-
germeister, Werner Schäfer, konnte der
scheidende Landesvorsitzende eine
eindrucksvolle Bilanz ziehen. Dabei
erinnerte Kuznik an die Durchführung
der Seminare für oberschlesische

Stabwechsel:

Dr. Gotthard Schneider neuer Landesvorsitzender
der Landsmannschaft Schlesien in Bayern

Deutschlehrer, die Herausgabe des In-
formationsblattes „Wir Schlesier in
Bayern“, die vielen Besuche bei Orts-
und Kreisverbänden sowie Koordina-
tionsaufgaben innerhalb des Bundes
der Vertriebenen. In die bayerische
Landesgeschichte hat er sich mit der
Gründung der „Stiftung Schlesien.
Bayern -MMIX-“ und der damit ver-
bundenen Eröffnung des „Schlesischen
Schaufenster“ 2017 in Straubing ein-
geschrieben. Die museale Einrichtung
im alten Herzogschloss wird gut ange-
nommen, platzt nach seinem Eindruck
aber bereits „aus allen Nähten“. Es sei
nur konsequent, so Christian Kuznik,
dass er nach 13 Jahren auch nicht mehr
für das Amt des Stiftungsratsvorsit-
zenden kandidiere.
Begonnen hatte die Tagung mit einem
Empfang der Stadt Straubing und einer
anschließenden Führung im Gäubo-
denmuseum. Für den im Urlaub be-
findlichen Oberbürgermeister Markus
Pannermayr, begrüßte dritter Bürger-
meister Werner Schäfer (SPD) die De-
legierten. In einer kurzen Ansprache
stellte er die Herausforderung und Be-
deutung der Heimatvertriebenen nach
dem Zweiten Weltkrieg für seine Stadt
heraus. Auch geschichtliche Bezüge
nach Schlesien und dem Sudetenland
blieben nicht außer Acht. 
Ihre Verbundenheit mit der Lands-
mannschaft brachten in Grußworten
auch Sylvia Stierstorfer und Josef Zell-
meier zum Ausdruck. Für den Haus-
haltsvorsitzenden sei es ein Herzens-

anliegen gewesen, einen aktiven Bei-
trag zur Institutionellen Förderung des
„Schlesischen Schaufensters“ und des-
sen professioneller Inventarisierung der
Objekte zu leisten. Sylvia Stierstorfer,
die auch die Grüße von Ministerpräsi-
dent Markus Söder überbrachte, versi-
cherte, dass Bayern auch weiterhin an
der Seite des BdV und der in ihm zu-
sammengeschlossenen Landsmann-
schaften stehen werde. Mit Blick auf

Christian Kuznik (Dritter von links) bei seinem letzten Rechenschaftsbericht. Fotos: S. M.

Der neu gewählte
Landesvorstand

Der am 23. April neu gewählte Lan-
desvorstand der Landsmannschaft
Schlesien setzt sich wie folgt zu-
sammen: 
Landesvorsitzender Dr. Gotthard
Schneider, stellvertretende Landes-
vorsitzende Karl Biedermann und
Werner Baum, Landesschriftführer
und Landespressereferent Paul Han-
sel, Landesschatzmeisterin Christia-
ne Biedermann, Landesgeschäfts-
führer Karl Biedermann, Kultur-
referent Ulrich Moll, Landesfrauen-
referentin Anneliese Woschke, Ver-
treter der Schlesischen Jugend An-
dreas Tiedemann. Kassenprüfer sind
Maria Stalker und Jürgen Tanne.
Delegierte für die Bundesdelegier-
tentagung: Dr. Gotthard Schneider,
Karl und Christiane Biedermann. Er-
satzdelegierte: Anneliese Woschke,
Ulrich Moll und Paul Hansel.
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Polen kritisierte sie die beschlossenen
Kürzungen des muttersprachlichen
Unterrichts in Oberschlesien durch die
polnische Regierung. Dabei sprach sie
von einer erneuten Diskriminierung der
deutschen Minderheit. Diese sei in Zei-
ten, in denen das freie Europa gegen
die Aggression aus Russland zusam-
menstehe, vollkommen unverständlich.
Sie versicherte, diese unerfreuliche
Maßnahme im Nachbarland auch im
Bayerischen Landtag zur Sprache zu
bringen.
BdV-Landesvorsitzender Christian
Knauer würdigte Christian Kuznik als
„konstruktiven Mitstreiter“, der durch
seinen unermüdlichen Einsatz vieles
für seine Landsleute bewirkt habe. Na-
mens des BdV-Landesvorstandes
dankte er für „die gute und vertrauens-

volle Zusammenarbeit“. Ein Höhe-
punkt dieses Miteinanders sei die Be-
gegnungsreise des BdV zur deutschen
Minderheit nach Schlesien gewesen.
Für ihn sei es eine Ehre, dass Kuznik
ihm die Tagungs- und Wahlleitung für
diese Landesversammlung angetragen
habe. 
In seinen Abschiedsworten meinte
Landesvorsitzender Kuznik, dass er in
seiner langjährigen ehrenamtlichen Tä-
tigkeit „die stete Gewissheit und Ge-
nugtuung empfand, auf der richtigen
Seite zu stehen und nicht ganz umsonst
gewirkt zu haben“. In 25 Jahren habe
er als Mitglied im Landesvorstand und
in 16 Jahren als stellvertretender
Bundesvorsitzender nicht für sich ge-
arbeitet, sondern sich für eine „wich-
tige und gerechte Sache engagiert“.
Stets habe er versucht, sich leiden-
schaftlich für Schlesien und die Schle-
sier einzusetzen, ohne verbissen oder
verblendet zu agieren. Er sei dankbar,
dabei viele gute menschliche Kontakte
erlebt zu haben.

„Größten Dank“ zollte dem scheiden-
den Vorsitzenden auch dessen Nach-
folger, Dr. Gotthard Schneider. Chris-
tian Kuznik könne zu Recht als „Vater
der Stiftung und ihrer Satzung“ be-
zeichnet werden. Dieser habe das Erbe
seines Vorgängers, Helmut Riedel,
nicht nur gut verwaltet, sondern mit
neuen Innovationen nachhaltig berei-
chert. Da blieb, so Dr. Schneider,
„nicht viel Zeit für die Familie, den
Posaunenchor, die Weinstöcke und die
Bienenvölker“. Die Vorstandschaft
hatte deshalb beschlossen, ihm, in
Form eines Gutscheins für einige Well-
nesstage, ein bisschen etwas von dieser
Zeit zurückzugeben und ihm dabei den
Abstand von den bisherigen umfang -
reichen Arbeiten leichter zu machen.
In einer kurzen Antrittsrede signalisiert
der neue Landesvorsitzende, dass die
Eckpfeiler der landsmannschaftlichen
Arbeit auch weiter das Bekenntnis zur
Geschichte Schlesiens, die unge-
schönte Darstellung und Weitergabe
der Tragödie seiner Menschen durch

Gastgeschenk für Josef Zellmeier, MdL. Rechts: Landesschatzmeisterin Christiane
Biedermann und der scheidende Landesvorsitzende Christian Kuznik.

Vorstand der Stiftung
Schlesien.Bayern-

MMIX-
Der am 23. April neu gewählte Lan-
desvorstand der Landsmannschaft
Schlesien setzt sich wie folgt zu-
sammen: 
Landesvorsitzender Dr. Gotthard
Schneider, stellvertretende Landes-
vorsitzende Karl Biedermann und
Werner Baum, Landesschriftführer
und Landespressereferent Paul Han-
sel, Landesschatzmeisterin Christia-
ne Biedermann, Landesgeschäfts-
führer Karl Biedermann, Kulturre-
ferent Ulrich Moll, Landesfrauenre-
ferentin Anneliese Woschke, Vertre-
ter der Schlesischen Jugend Andre-
as Tiedemann. Kassenprüfer sind
Maria Stalker und Jürgen Tanne. De-
legierte für die Bundesdelegiertenta-
gung: Dr. Gotthard Schneider, Karl
und Christiane Biedermann. Ersatz-
delegierte: Anneliese Woschke, Ul-
rich Moll und Paul Hansel.
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zuführen, sondern mit dem Mittei-
lungsblatt der Frauenreferentin zu-
sammenzulegen. Dadurch könnten
Doppelungen in den Beiträgen entfal-
len, Druck- und Versandkosten verrin-
gert und mehr Leser erreicht werden.
Ein Herzensanliegen werde für ihn die
persönliche Präsenz in den Kreis- und
Ortsgruppen sein. Ziel sei es dabei,
aufkommenden Auflösungstendenzen
entgegenzuwirken und durch eine Ver-
stärkung der Einzelmitgliedschaften
beim Landesverband für eine finan-
zielle Stabilität zu sorgen. S. M.

Von links: Paul Hansel, Anneliese Woschke, Landesvorsitzender Dr. Gotthard Schnei-
der, Christiane Biedermann, Ulrich Moll und Karl Biedermann. Fotos: S. M.

Schlesisches 
Schaufenster
in Straubing

Historisches Museum 
Schlossplatz 2b, 
94315 Straubing

Telefon: 0 94 21 / 4 30 31 20

Öffnungszeiten: 
Mittwoch 14.00 bis 17.00 Uhr
Sonntag   14.00 bis 17.00 Uhr

Anfang April veranstaltete die Akade-
mie für Politische Bildung Tutzing ge-
meinsam mit der Deutschen Polizei-
gewerkschaft in Bayern eine Tagung
zum Thema „Flucht, Migration, Inte-
gration“, Migration gehöre, so Ta-
gungsleiter Dr. Gero Kellermann, „zu
den globalen Megatrends“ und habe
Gesellschaft und Geschichte der Bun-
desrepublik bis heute sehr geprägt. Po-
lizistinnen und Polizisten wären von
den Realitäten des daraus entstehen-

den gesellschaftlichen Wandels gleich
in mehrfacher Hinsicht betroffen. Mi-
grantinnen und Migranten könnten Op-
fer und Täter von Straftaten sein, wo-
bei bei Konflikten ganz unterschied-
liche kulturelle Hintergründe und bio-
graphische Umstände eine Rolle spiel-
ten. 
In der Tagung wurde an das „Phäno-
men Migration“ aus verschiedenen
Perspektiven herangegangen. So wur-
den unter anderem die Geschichte der
globalen Migrationsbewegungen, die
rechtlichen Rahmenbedingungen,
Rückführungsbeispiele in der Praxis,
Erfahrungen vom Alltag in einem Land
mit Landminen und das Präventions-
projekt „Polizei und Geflüchtete im
Dialog“ beleuchtet. 
Als einem der zahlreichen Gäste blieb
es dem früheren BdV-Landesvorsit-
zenden Wolfgang Hartmann aus
Dachau vorbehalten, zum Thema „Ge-
schichten, die das Leben schrieb – Er-
innerungen eines Flüchtlingskindes aus
Schlesien zwischen 1941 und 1966“
zu berichten. 

Rund 75 Minuten lang war es ihm so
möglich, vor etwa 50 Polizeibeamtin-
nen und -beamten seine persönlichen
Flucht- und Integrationserfahrungen zu
schildern. Dabei zog er auch Parallelen
zur heutigen schlimmen Situation in
der Ukraine. 
Nach seinen Beobachtungen gestalte
sich aber die Aufnahme von Flüchtlin-
gen in Deutschland heute wesentlich
leichter als nach dem Zweiten Welt-
krieg. Obwohl seine Familie als Deut-
sche zu Deutschen kam, gab es in den
Aufnahmeregionen keine wirklichen
Integrationskonzepte. Vielmehr habe
er böse Beschimpfungen und in Ein-
zelfällen auch „grobe Handgreiflich-
keiten“ erleben müssen.
Noch heute fühle er seinen Eingliede-
rungsprozess immer noch nicht voll-
ständig als abgeschlossen. Wenn das
Gespräch auf Heimatvertriebene kom -
me, heiße es punktuell noch immer:
„De san net von do!“. Begeistert war
Wolfgang Hartmann über die Auf-
merksamkeit und das Interesse der Ta-
gungsteilnehmer.

Immer noch aktiv:

Ehemaliger stellvertretender Landesvorsitzender
Wolfgang Hartmann – Zeitzeuge bei Akademie

Flucht und Vertreibung nach dem
Zweiten Weltkrieg sowie die Bewah-
rung des reichen kulturellen Erbes
Schlesiens sein würden. Auch der Kon-
takt zu den heimatverbliebenen Lands-

leuten sei ihm ein Anliegen. Eine Ver-
änderung kündigte er im Hinblick auf
die Öffentlichkeitsarbeit an. So strebe
er an, das bisherige Info-Blatt „Wir
Schlesier in Bayern“ nicht mehr fort-
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72. Sudetendeutscher Tag in Hof
Dass der Sudetendeutsche Tag nach wie vor ein Magnet für viele Menschen aus Nah und Fern ist, zeigte sich auch heuer
beim Sudetendeutschen Tag in Hof. Gehört der Bayerische Ministerpräsident schon traditionsmäßig zu den festen Besu-
chern der Festtage, gab Bayerns neue Sozialministerin Ulrike Scharf bei der Eröffnungsfeier ihr Debüt. Dabei zeigte sie
sich „stolz auf unseren 4. Stamm“, da die Sudetendeutschen Europäer aus innerstem Antrieb seien. Der europäische Ge-
meinschaftsgedanke zog sich durch alle drei Pfingsttage wie ein roter Faden. Der Sprecher der Sudetendeutschen Volks-
gruppe, Bernd Posselt, zeichnete Rumäniens Staatspräsidenten Klaus Werner Iohannis sowie dessen ukrainischen Kollegen
Wolodymyr Selenskyj mit dem europäischen Karlspreis der Landsmannschaft aus. 
Begonnen hatte das Treffen am Samstag mit einem festlichen Abend zur Verleihung der Sudetendeutschen Kulturpreise.
Themenbezogene Veranstaltungen sowie ein großer Volkstumsabend und ein sudetendeutsches Volkstanzfest leiteten zum
Pfingstsonntag über. Bischof em. Frantisek Radkovsky aus Pilsen und Monsignore Dieter Olbrich zelebrierten das feierli-
che Pontifikalamt, Dekan Andreas Müller den evangelischen Gottdienst. Den Abschluss bildete am Pfingstmontag eine Frie-
dens- und Versöhnungswallfahrt nach Maria Kulm. Text/Fotos: S. M.
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72. Heimattag der Siebenbürger Sachsen
Wiederkehrende Schauer hielten weit über 20.000 Besucherinnen und Besucher nicht davon ab, den 72. Heimattag der Sie-
benbürger Sachsen in Dinkelsbühl zu einem beeindruckenden Erlebnis werden zu lassen. Unter dem Motto „Wurzeln su-
chen – Wege finden“ hatte der Verband ein attraktives Programm zusammengestellt, das allen Ansprüchen an Kultur, Unter-
haltung, Tradition, Brauchtum, Tanz und Musik Rechnung trug. Rund 2.300 Trachtenträgerinnen und -träger ließen sich
auch vom Regen nicht abhalten, ein lebendiges Zeugnis vom festen Zusammenhalt ihrer Nachbarschaften abzulegen. Be-
eindruckt zeigten sich die zahlreichen Ehrengäste, unter die sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der Vertriebe-
nenbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, Heiko Hendriks, BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, Oberbürgermeister Dr. Chris-
toph Hammer, Rumäniens Botschafterin Adriana Stănescu und BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer gemischt hatten.
Bundesvorsitzender Rainer Lehni mahnte in seiner Festansprache die Beseitigung der Ungerechtigkeiten bei den Renten-
berechnungen für die Spätaussiedler und Aussiedler an. 
Den Auftakt bildete am Pfingstfreitag eine Willkommensparty im Festzelt. Zur feierlichen Eröffnung kamen die neue Bundes-
beauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Natalie Pawlik, MdB, der Freistaat war durch ihre Kollegin
Sylvia Stierstorfer, MdL, vertreten. Den Festgottesdienst am Pfingstsonntag zelebrierte der evangelische Bischof Reinhart
Guib aus Rumänien. Lexikografin Dr. Sigrid Haldenwang und Biologin Prof. Dr. Erika Schneider erhielten den Sieben-
bürgisch-Sächsischen Kulturpreis. Der Begründer und Vorsitzender der Michael und Veronica Schmidt-Stiftung, Michael
Schmidt, erhielt die Stephan-Ludwig-Roth-Medaille, Hans Martin Tekeser die Carl-Wolff-Medaille. Text/Fotos: S. M.
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Heimattag der Banater Schwaben in Ulm
An Pfingsten trafen sich die Banater Schwaben unter dem Motto: „Begegnung – Geschichte – Kultur“ zum 23. Mal zu
ihrem Heimattag in Ulm. Wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr hatte man sich entschieden, die Veranstaltung im
kleineren Rahmen durchzuführen. Höhepunkt dabei war ein Festakt zum 70-jährigen Bestehen der Landsmannschaft.
Bundesvorsitzender Peter-Dietmar Leber erinnerte daran, dass diese 1950 mit dem Zweck gegründet wurde, die Ein-
gliederung zu fördern, den Heimatgedanken und das Kulturgut der Banater Schwaben zu pflegen und für Völkerver-
ständigung zu werben.
Den Auftakt des Treffens bildeten Auftritte der Banater Trachtengruppen auf dem Albert-Einstein-Platz und deren Emp-
fang durch Oberbürgermeister Gunter Czisch. Traditionell folgte eine Kranzniederlegung am Auswandererdenkmal. Vie-
le Besucher nutzten die Gelegenheit das Donauschwäbische Zentralmuseum zu besuchen. Höhepunkte der Festveran-
staltung waren die Reden von Innenminister Thomas Strobl und Rumäniens stellvertretendem Botschafter Michael
Fernbach. Der Tübinger Historiker Dr. Mathias Beer überzeugte mit seinem Festvortrag „Landsmannschaft. Auf der Su-
che nach Zugehörigkeit“. Der Abgeordnete des Demokratischen Forums, Ovidiu Ganţ, und BdV-Präsident Dr. Bernd
Fabritius wurden für ihre Verdienste mit der Prinz-Eugen-Nadel ausgezeichnet.           Fotos: S. M. (5), Ldm. B-Sch. (3)
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Werden
Sie unser

BdV-Fördermitglied!

Keine Veränderungen:

Neuwahlen bei den Ost- und Westpreußen
Christoph Stabe als Vorsitzender bestätigt

Gruppenbild des neuen Landesvorstandes: Von links Erwin Vollerthun, Krumbach (Kassenprüfer), Marc Zander, Augsburg
(Schriftführer), Ralf Loos, Dittenheim-Sausenhofen (Beisitzer), Pia Lingner-Böld, Augsburg (Landesschatzmeisterin), Friedrich
Wilhelm Böld, Augsburg (Beisitzer), Christoph Stabe, Haar (Landesvorsitzender), Dr. Jürgen Danowski, Ansbach (Landeskul-
turreferent), Rüdiger Stolle, Eggolsheim und Rainer Claaßen, Wülfershausen/Saale, (beide stellvertretende Landesvorsitzen-
de). Auf dem Bild fehlt Kassenprüfer Thomas Hürländer, Augsburg. Foto: S. C.

Ende März haben die Delegierten der
Landsmannschaft Ost- und Westpreu-
ßen (LOW) in Weißenburg einen neuen
Landesvorstand gewählt. Dabei wurde
der bisherige Landesvorstand ohne
Gegenstimmen im Amt bestätigt. Le-
diglich bei den Kassenprüfern gab es
eine Änderung. Ursula Ewert verzich-
tete auf eine erneute Kandidatur. Für
sie wurde Erwin Vollerthun gewählt,
der in den nächsten beiden Jahren mit
Thomas Hürländer die Abschlüsse der
Landesschatzmeisterin prüfen wird.
Landesvorsitzender Christoph Stabe
dankte der Versammlung für den her-
ausragenden Vertrauensbeweis und
kündigte die Fortsetzung des bisheri-
gen Kurses der Landesgruppe Bayern
an. 
In seinem Rechenschaftsbericht be-

klagte Stabe, dass aufgrund der Co-
rona-Pandemie auch bei der LOW
viele Veranstaltungen und Projekte ab-
gesagt oder verschoben werden mus-
sten. Dies betraf unter anderem auch
die schon zur wertvollen Tradition ge-
wordenen Unterrichtsprojekte mit
Schulen aus dem südlichen Ostpreußen
und dem Memelland. Dennoch war es
möglich, im Oktober 2020 und im
März 2022 zwei Landeskulturtage im
Kulturzentrum Ostpreußen durchzu-
führen. 
Große Teile des Landesvorstandes
konnten zudem im Oktober 2021 zu
einer Studien- und Informationsreise
in das Ermland und nach Masuren auf-
brechen. Dabei wurden die vielfälti-
gen Kontakte zu Mitgliedern der deut-
schen Minderheit im südlichen Ost- 

preußen erneuert, vertieft und weiter
ausgebaut. 
Die Zusammenarbeit im Landesvor-
stand bezeichnete Christoph Stabe als
„überaus freundschaftlich und wert-
schätzend“. Alle Mitglieder seien kon-
struktiv und arbeiteten kollegial zu-
sammen. Dabei komme die gemein-
same Haltung zum Ausdruck, dass man
nur geeint für Ost- und Westpreußen
erfolgreich arbeiten könne. Die reich-
haltige und beeindruckende Geschich -
te beider Heimatregionen werde daher
auch weiterhin im Freistaat Bayern ih-
ren festen Platz haben. Man wolle je-
doch nicht nur die Erinnerung bewah-
ren, sondern auch die mannigfaltigen
Kontakte mit den heute dort lebenden
Bewohnern weiter vertiefen und aus-
bauen. Ch. S. 

Bei den Neuwahlen der Landesgruppe
Bayern der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft wurde Mitte März der Stif-
tungsdirektor der Bildungsstätte Heili-
genhof in Bad Kissingen, Steffen Hörtler,
mit überwältigender Mehrheit im Amt als
Landesobmann bestätigt. Hörtler hat die-
ses Amt bereits seit acht Jahren inne und
betrachtet es als einer seiner Hauptauf-

SL-Landesvorsitzender Stefan Hörtler wiedergewählt
gaben, die Verständigung und Zu-
sammenarbeit mit Tschechien voranzu-
bringen. Deutlich wurde dieser Akzent
auch durch die Einladung der neuen Lan-
desvorstandschaft zur konstituierenden
Sitzung nach Aussig an der Elbe/Ústi nad
Labem. Den Besuch verband der Vor-
stand mit einem Gedenken an die Opfer
des Massakers vom Juli 1945 auf der Be-

neš-Brücke, einem Treffen mit heimat-
verbliebenen Deutschen und einem Be-
such der neuen Ausstellung „Unsere Deut-
schen“ im Collegium Bohemicum.
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Gegen das Vergessen:

Restauriertes Vertriebenenkreuz gesegnet
Große Gemeinschaftsleistung in Wartenberg

Segnung des restaurierten Gedenkkreuzes: Von links BdV-Bezirksvorsitzender Paul Hansel, Bürgermeister Christian Pröbst,
BdV-Kreisvorsitzender Helmut Bungart sowie Pfarrer Gregor Bartkowski beim Friedensgebet mit einer geflüchteten jungen
Frau aus der Ukraine. Fotos: B. S.

Am letzten Samstag im April wurde in
Wartenberg, Landkreis Erding, das res-
taurierte Kreuz zur Erinnerung an die
Opfer von Flucht und Vertreibung, das
ursprünglich bereits 1949 aufgestellt
wurde, von Pfarrer Gregor Bartkowski
neu gesegnet. Im dortigen Erding gibt
es insgesamt 17 Denkmäler unter-
schiedlicher Art und Größe, die in frü-
heren Jahren von den Heimatvertrie-
benen errichtet wurden. Sieben davon,
so BdV-Kreisvorsitzender Helmut
Bungart, seien in den letzten vier Jah-
ren renoviert worden. Mit dem Kreuz
in Wartenberg konnte diese „Renovie-
rungsphase“ erfolgreich abgeschlossen
werden.
Nach einem Gottesdienst erinnerte
Wartenbergs Bürgermeister Christian
Pröbst (CSU), dessen Familie aus Sie-
benbürgen stammt, an die große Ge-
meinschaftsleistung bei der Renovie-
rung des Kreuzes. Kommune, Pfarrge-

meinde, viele Helfer aus den Vereinen
und die Heimatvertriebenen hätten eng
zusammengearbeitet, damit dieses
Symbol nicht nur restauriert, sondern
auch einen neuen, würdigen und sicht-
baren Platz am Kirchenvorplatz erhal-
ten konnte. 
Die Heimatvertriebenen in Erding ha-
ben 2.000 Euro für diese Restaurie-
rung aufgebracht. In einer Publikation
sind alle 17 Denkmäler mit Bild und ei-
ner Beschreibung festgehalten.
BdV-Kreisvorsitzender Helmut Bung-
art, zugleich Kreisobmann der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, er-
innerte in seinem Grußwort nicht nur
an die Vertreibung der Deutschen wäh-
rend und am Ende des Zweiten Welt-
krieges, sondern auch an die gegen-
wärtige Flucht hunderttausender Men-
schen aus der Ukraine vor den einfal-
lenden russischen Truppen. Deren
Bomben- und Raketenangriffe, auch

auf zivile Einrichtungen, sowie die be-
gangenen Kriegsverbrechen ließen vie-
len Bewohnerinnen und Bewohnern
keine andere Wahl als ihr Land zu ver-
lassen. Auch diese Flüchtlinge könnten
in dem Gedenkkreuz eine Erinnerung
an ihre Opfer sehen. Der Ansprache
schloss sich ein Friedensgebet durch
Bürgermeister Pröbst an, das von einer
jungen, aus der Ukraine geflüchteten
Frau in ihrer Landessprache wieder-
holt wurde.
BdV-Bezirksvorsitzender Paul Hansel
dankte Kreisvorsitzendem Helmut
Bungart und seinen Mitstreitern für de-
ren großartiges Engagement im Hin-
blick auf den Erhalt und die Pflege der
Vertriebenendenkmäler. Jedes der 17
Denkmäler im Landkreis sei ein Ort
der Erinnerung und ein sichtbares Zei-
chen gegen das Vergessen der Vertrei-
bung der Deutschen aus ihrer ange-
stammten Heimat. P. H.

2021 hat in der Slowakei eine Volkszäh-
lung stattgefunden. Vor kurzem hat das
Statistikamt der Slowakischen Republik
die ersten Ergebnisse veröffentlicht. In
den 2.890 Gemeinden des Landes lebten
zum 1. Januar 2021 5.449.270 Einwoh-
ner. Von diesen bekannten sich 3,04 Milli-
onen (55,8 Prozent) zur römisch-katho-
lischen Kirche und 287.000 (5,3 Prozent)

Volkszählung 2021: 8.573 Deutsche in der Slowakei
zu den evangelischen Religionsgemein-
schaften. 1,3 Millionen (23,8 Prozent) ga-
ben an, ohne Religionszugehörigkeit zu
sein. Interessant sind auch die Fragen zur
Nationalität und Muttersprache. Insges-
amt haben sich landesweit 8.573 Perso-
nen zur deutschen Nationalität bekannt.
Deutsch als Muttersprache wurde von
3.959 Personen angegeben. 

Stiftung „Zentrum 
gegen Vertreibungen“

Spendenkonto:
Deutsche Bank AG

DE76 3807 0024 0317 1717 00
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Über ein „volles Haus“ konnte sich
Anfang April, zum Start des Jahres-
programms der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Aichach, Ortsob-
mann Gert-Peter Schwank freuen. Im
bis auf den letzten Platz besetzten
Nebenzimmer des Gasthofes Specht
erinnerte der designierte Landesvorsit-
zende der Landsmannschaft Schlesien,
Dr. Gotthard Schneider, an die Ereig-
nisse im Zusammenhang mit der
Volksabstimmung in Oberschlesien vor
rund 100 Jahren. Wie die Sudeten-
deutschen, die nach dem Ende des Er-
sten Weltkriegs vergeblich um ihr
Selbstbestimmungsrecht kämpften,
entbrannte auch in der industrie- und
rohstoffreichen Region der Kampf um
die nationale Zugehörigkeit. Nach den
Vorstellungen der französischen Re-
gierung sollte neben der Provinz Posen,
Teilen Westpreußens und Danzig ganz
Oberschlesien in den wiedergegründe-
ten polnischen Staat eingegliedert wer-
den. Nach heftigen Protesten stimmten
die Alliierten zwar einer Volksabstim-
mung zu, ignorierten aber später in
weiten Teilen das Abstimmungsergeb-
nis.
Während Frankreich heute engster
Partner Deutschlands in Europa sei,
sind die Beziehungen zwischen beiden
Ländern bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs durch fortwährende Kriege
und den Begriff „Erbfeindschaft“ ge-
prägt gewesen. Daher, so Dr. Schnei-

Gelungener Start:

Plädoyer für das Selbstbestimmungsrecht
Vortrag über Volksabstimmung in Schlesien

der, zeigte sich der französische Mi-
nisterpräsident Georges Clemenceau
als Wortführer einer nachhaltigen
Schwächung Deutschlands durch die
Versailler Friedensverträge. Nach der
Feststellung der „Alleinschuld“ des
Deutschen Kaiserreiches für den Aus-
bruch des bis dahin „verlustreichsten
Krieges der Menschheitsgeschichte“,
sollte diese durch Gebietsabtretungen,
den Verlust der Schwerindustrie und
hohe Reparationszahlungen erfolgen.
Oberschlesien, dessen Bedeutung da-
mals das Ruhrgebiet übertraf, rückte
dadurch in den Fokus. Im Gegensatz zu
den Deutschen in Böhmen, stellte man
der Bevölkerung jedoch zunächst in
Aussicht, frei über ihre nationale Zu-
kunft entscheiden zu dürfen. 
Am 20. März 1921 fand mit einer 97-
prozentigen Wahlbeteiligung eine
Volksabstimmung statt. Um die Lage
zu kontrollieren, seien englische, fran-
zösische und italienische Truppen im
Abstimmungsgebiet stationiert wor-
den. Obwohl rund 60 Prozent der Be-
völkerung für einen Verbleib bei
Deutschland votierte, wurden zwei
Drittel des Abstimmungsgebietes Polen
zugeschlagen. Somit gingen 92 Pro-
zent der Kohlevorkommen, alle Eisen -
erzgruben, elf von 16 Zink- und
Bleierzgruben, alle 22 Zinkhütten und
23 von 27 Hochöfen für Deutschland
verloren. Die damaligen Entscheidun-
gen und deren wirtschaftliche Folgen

hätten, so Dr. Schneider, mit zum spä-
teren Aufstieg Hitlers beigetragen. 
Mit Blick auf die Gegenwart sei das
Erinnern an die Bedeutung des Selbst-
bestimmungsrechts mehr als zeitge-
recht. Der Überfall des von einem Des-
poten regierten Russlands auf die
Ukraine mache dies überdeutlich. Wur-
den in den Jahren nach dem 1. Welt-
krieg durch Agitation Deutsche, Polen
und Tschechen gegeneinander aufge-
hetzt, so werde nunmehr der Versuch
unternommen, das Selbstbestim-
mungsrecht der Ukrainer mit Panzern,
Raketen und Bomben niederzuwalzen.

Brillanter Referent bei der SL, Dr. Got-
thard Schneider. Foto: S. M.

Im Wonnemonat Mai hatte der BdV-
Kreisverband Augsburg-Land zu einer
Muttertagsfeier eingeladen. Zum einen
wollte er damit ein Zeichen der Wert-
schätzung der Mütter setzen, zum ande-
ren an deren schweres Los während des
Zweiten Weltkrieges und bei der sich an-
schließenden Vertreibung aus den Hei-
matgebieten erinnern. BdV-Kreisvorsit-
zender Kurt Aue schlug dabei auch eine
Brücke zur Gegenwart: „Das größte Leid
bei Krieg und Vertreibung erleiden im-
mer die Frauen, so wie jetzt in der Ukrai-
ne“. Obwohl tausende sudetendeutscher
Frauen bei der Vertreibung 1945/46 Ver-

BdV und SL Augsburg-Land ehren Mütter
Spontaner SL-Beitritt des Zweiten Bürgermeisters

gewaltigung und Elend über sich erge-
hen lassen mussten oder gar ihr Leben
verloren, strebe die SL seit Jahrzehnten
einen Ausgleich und ein friedliches Mit-
einander mit dem tschechischen Volk an.
Einfühlsame Worte fand auch BdV-Lan-
desvorstandsmitglied Annemarie Probst,
die als Mandatsträgerin von Bündnis
90/Die Grünen dem schwäbischen Be-
zirkstag angehört.
Begeistert von der Arbeit des BdV und
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
zeigte sich der Zweite Bürgermeister der
Gemeinde Untermeitingen, Manfred Salz
(CSU), indem er spontan seinen Beitritt

zur Landsmannschaft erklärte. Dass er
bei der Augsburger Kreisgruppe nicht der
einzige namhafte Kommunalpolitiker ist,
zeigte sich bei den anschließenden Eh-
rungen. Dabei wurden in Anwesenheit
des SL-Bezirksvorstandsmitglieds Leo
Schön der frühere Bürgermeister von Kö-
nigsbrunn, Ludwig Fröhlich, für 25-jäh-
rige Mitgliedschaft sowie Wolfgang und
Traudl Schenk für deren 45-jährige SL-
Zugehörigkeit geehrt. Ein herzliches Ver-
gelt’s Gott zollte BdV-Kreisobmann Kurt
Aue Krimhilde Bergmann, Christa Eich-
ler und Helga Aue als „fleißige Kuchen-
bäckerinnen und Helferinnen“. K. A.
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Farbenfrohe Trachten und Volkstänze erfreuten am Sonntag, 22. Mai, in Nürnberg-Altenfurt die Gäste beim „Tag der deut-
schen Kulturvielfalt“ der Stadt Nürnberg. In ihren Grußworten dankten die Ehrengäste, Schirmherr und Oberbürgermeister
Marcus König und Landtagsvizepräsident Karl Freller, MdL, für das große Engagement der Vertriebenen- und Aussiedler-
verbände und deren erfolgreiche Jugendarbeit. Fotos: A. R.

Oberschlesier präsentieren sich in Nürnberg

Traditionell führte der Bund der Vertrie-
benen in Rosenheim auch heuer zum 8.
Mai ein Gedenken an die Opfer von De-
portation, Flucht und Vertreibung am Ge-
denkkreuz im Rosenheimer Friedhof
durch. BdV-Kreisvorsitzender Alexander
Bock konnte hierzu neben Vertretern der
Landsmannschaften und der Stadt, auch
eine Abordnung der Soldatenkamerad-
schaft begrüßen. Beim Totengedenken
erinnerte die Kreisvorsitzende der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Ingrid
Kroeff, an die vielen zivilen deutschen
Opfer beim Einmarsch der Roten Armee
vor 77 Jahren im östlichen Teil Deutsch-
lands. Mit einfühlsamen Worten erinerte
sie an die Frauen und Kinder, die bei
Flucht, Vertreibung und Deportation ums
Leben kamen. Auch die vielen Soldaten,
die bei der Rettung der Zivilbevölkerung,
sei es über die Ostsee oder auf dem Land-
weg, ums Leben kamen, blieben nicht
vergessen.
In seinem Grußwort ging BdV-Bezirks-
vorsitzender Paul Hansel vom Symbol
des Kreuzes aus, das „für Leiden, aber
auch für Versöhnung“ stehe. Im „christ-
lichen Geist“ sei auch die 1950 verab-
schiedete und bis heute als Leitlinie der
landsmannschaftlichen Arbeit gültige
„Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen“ geprägt. Sie fordere unter anderem
den Bau eines Europas, in dem die Völ-
ker ohne Furcht voreinander leben kön-

BdV Rosenheim gedachte der Kriegsopfer
Bezirksvorsitzender fordert Vertreibungsverbot

nen. Das Erreichen dieses Ziels schien
lange Zeit als möglich. Der völker-
rechtswidrige Krieg der Russischen Fö-
deration gegen die Ukraine habe diese
Idee jedoch auf brutalste Weise zunichte
gemacht. In Folge des Krieges seien die
Bilder von Flucht, Vergewaltigung von
Frauen, Mord, Vertreibung und Tod wie-
der gegenwärtig und erinnerten an das
Schicksal der deutschen Zivilbevölkerung
im Osten in den Jahren 1945/46. Vor die-
sem Hintergrund forderte Hansel die
Bundesregierung auf, im Hinblick auf ein

seit vielen Jahren vom Bund der Vertrie-
benen gefordertes „strafbewehrtes völ-
kerrechtliches Verbot von Vertreibungen“
einen Vorstoß zu unternehmen. Abschlie-
ßend gab er seiner Hoffnung Ausdruck,
dass die Flüchtlinge aus der Ukraine nach
Kriegsende wieder in ihre Heimat zu-
rückkehren könnten. BdV-Kreisvorsit-
zendem Bock dankte er für die Durch-
führung der Gedenkstunde, die mit dem
Lied „Vom guten Kameraden“ und der
Nationalhymne würdig ausklang.

Text/Fotos: P. H. 
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Am Sonntag, 15. Mai, trafen sich im
Pfarrheim „Maria Hilf“ die Mitglieder
des Geretsrieder Schlesiervereins zu
ihrem traditionellen „Maitreffen“. Heu-
er stand die Zusammenkunft ganz im
Zeichen des 70-jährigen Bestehens.
Über 50 Besucher hatten sich einge-
funden, um dieses Jubiläum gebührend
zu feiern. Vorsitzender Klemens Irmer
freute sich, Bürgermeister Michael
Müller, Altbürgermeisterin Cornelia Ir-
mer und Anita Zwicknagel vom Kul-
turamt als Ehrengäste begrüßen zu dür-
fen. Letztere hatte es sich nicht nehmen
lassen, für diesen Tag eine Galerie von
15 berühmten Schlesierinnen und
Schlesiern zusammenzustellen, die im
Pfarrsaal gezeigt wurden. Durch seine
Anwesenheit bezeugte auch der Vor-
sitzende des „Historischen Vereins Ge-
retsried“, Dr. Wolfgang Pintgen, die
besondere Verbundenheit mit den
Schlesiern. 
Schriftliche Grüße zur Veranstaltung
hatten der neu gewählte Landesvorsit-
zende der Landsmannschaft Schlesien,
Dr. Gotthard Schneider, und sein Kol-
lege von der Ungarndeutschen Lands-
mannschaft, Georg Hodolitsch, über-
mittelt.

Rückblick:

Geretsrieder Schlesierverein feiert Jubiläum
Zahlreiche Ehrengäste bekunden Verbundenheit

Nach einer Schweigeminute zum Ge-
denken an die verstorbenen Mitglieder
erinnerte man mit einem Kurzfilm und
einem Bilderlauf an die Höhepunkte
des Vereinsgeschehens. Beides hatte
Gerhard Aumüller, Mitglied des His-
torischen Vereins und des Fotoclubs,
dankenswerter Weise zur Verfügung
gestellt. Bürgermeister Michael Müller
gratulierte in seinem Grußwort zum
Jubiläum und würdigte die Leistungen
der schlesischen Heimatvertriebenen
beim Aufbau der Stadt.
Mit Urkunden wurden anschließend
folgende langjährige Mitglieder geehrt:
Irene Dudek (60 Jahre), Josef Mann
(50 Jahre), Peter Matuschek (45 Jahre),
Rosa Hanisch, Christine Schweda und
Alfred Kampa (alle 40 Jahre), Hubert
Tyla (30 Jahre), Inge Maschenski (25
Jahre), Klemens Irmer (20 Jahre) und
Ernst Polanetzki (15 Jahre).
Bevor die Feier mit schlesischem Kar-
toffelsalat und Würstchen seinen Aus-
klang fand, erzählte Vorsitzender Kle-
mens Irmer das Märchen „Von der
Erfindung des Schlesischen Streusel-
kuchens“. Zur Überraschung der Gäste
gab es anschließend für alle „reale
Kostproben“ als Präsent, da sich schle-

sische Frauen als Bäckerinnen in den
Dienst des Festes gestellt hatten. Sei-
nen Abschluss fand das Maifest mit
der traditionellen „Schlesischen Mai-
andacht“ in der Kirche Maria Hilf.
Als Resümee meinte Klemens Irmer,
dass es durch das Abtreten der Erleb-
nisgeneration immer schwieriger wer-
de, schlesische Tradition und Kultur
zu erhalten. Der Schlesierverein stünde
für die Erinnerung an die ehemalige
Heimat. In ihm könne zudem die jün-
gere Generation ihre Wurzeln entde-
cken. 
Auch wenn das Leben stets auf die Zu-
kunft ausgerichtet sei, hoffe er, dass
schlesisches Gedankengut erhalten
bleibe. K. I.

SL-Verdienstmedaille
für Margaretha Michel

Im Rahmen der konstituierenden Vor-
standssitzung des Landesvorstandes
Bayern der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, die als Zeichen der Ver-
ständigung in Aussig an der Elbe/Ústí
nad Labem stattfand, wurde deren
stellvertretende Landesvorsitzende
und oberfränkische Bezirksobfrau,
Margaretha Michel, mit der Silber-
nen Verdienstmedaille der Landes-
gruppe geehrt. Dass diese Ehrung
durch Landesobmann Steffen Hört-
ler im Elbetal durchgeführt wurde,
war kein Zufall. Schließlich stammt
die Geehrte von dort. Mit der Aus-
zeichnung wurde ihr jahrzehntelan-
ges Wirken zur Verständigung in der
alten Heimat und dem kulturellen
Austausch gewürdigt.

Foto: H.-P. W.

Der Vorsitzende des Haushaltsausschus-
ses des Bayerischen Landtags und stell-
vertretender BdV-Landesvorsitzender Jo-
sef Zellmeier wurde vor kurzem in
Straubing mit der Silbernen Verdienst-
medaille der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Bayern ausgezeichnet. SL-
Landesvorsitzender Steffen Hörtler wür-
digte in seiner Laudatio den CSU-Land-
tagsabgeordneten als „mutigen Kämpfer
für die Interessen der Heimatvertriebe-
nen“. 
Im Landtag habe sich Zellmeier beson-
dere Verdienste bei der Bereitstellung der
finanziellen Mittel für den Bau des Su-
detendeutschen Museums erworben. Auch
beim Aufbau der vier neuen Kulturzent -
ren für die Russlanddeutschen und die
Deutschen aus Südeuropa habe er sich
positiv eingebracht. Auch problematische
Themen spreche der Parlamentarier im
immer noch schwierigen bayerisch-tsche-
chischen Dialog mutig an. Foto: R. S.

BdV-Vize Josef Zellmeier geehrt
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Unterricht in Polen

Der Bayerische Landtag hat am 26.
April auf Antrag von CSU und Freien
Wählern einstimmig einen Beschluss
gefasst, in dem er die Rechte der deut-
schen Minderheit in Oberschlesien be-
kräftigt und konstruktive Vorschläge
zur Lösung der durch die Politik der
polnischen Regierung entstandenen
Probleme unterbreitet. 
Unter dem Leitwort „Keine Diskrimi-
nierung der deutschen Minderheit in
Polen“ stellte das Parlament fest
(Drucksache 18/22408), dass das Über-
einkommen des Europarates zum
Schutz nationaler Minderheiten jegli-
che Diskriminierung einer Person
wegen Zugehörigkeit zu einer natio-
nalen Minderheit verbiete. Der Land-
tag bedauerte vor diesem Hintergrund
die vom Parlament der Republik Polen
beschlossene Kürzung der Finanzmit-
tel für den muttersprachlichen Unter-
richt der deutschen Minderheit in Polen
und die damit verbundene Reduzie-
rung der Stundenzahl für diesen Unter-
richt.
Hintergrund der Initiative der Regie-

Bayerischer Landtag:

Bund soll auf Rücknahme der Kürzung
des muttersprachlichen Unterrichts hinwirken

rungsfraktionen war die Tatsache, dass
das polnische Parlament Mitte De-
zember 2021 die Mittel für den mut-
tersprachlichen Unterricht der in Polen
als national anerkannte deutsche Min-
derheit lebenden Bürger um knapp ein
Fünftel gekürzt hat. Der polnische Bil-
dungsminister Przemyslaw Czarnek
wies zur Begründung auf angebliche
Defizite bei der Unterstützung der pol-
nischen Gemeinde in Deutschland hin.
Für den muttersprachlichen Deutsch-
unterricht stehen damit 40 Millionen
Zloty, knapp zehn Millionen Euro, we-
niger aus dem polnischen Staatshaus-
halt zur Verfügung.
Das Rahmenübereinkommen zum
Schutz nationaler Minderheiten sowie
die Charta zum Schutz von Regional-
und Minderheitensprachen würden der
deutschen Minderheit in Polen einen
entsprechenden Anspruch auf Unter-
stützung gewähren. Vor diesem Hinter-
grund sei die Entscheidung des polni-
schen Parlaments bedauerlich, so die
Antragssteller. Als zielführend er-
scheint es dem Landtag, im Zuge von

Gesprächen zur Korrektur dieses Zu-
standes, auch die seit Jahren erhobenen
polnischen Forderungen mit Blick auf
die in Deutschland lebenden polni-
schen Bürger zu behandeln. Diese Pro-
blematik würde in Polen immer wieder
auch vor dem Hintergrund der Rechte
der deutschen Minderheit in Polen dis-
kutiert – somit bestehe de facto eine
Art Junktim.
Zur Erörterung und Klärung dieser
Problemkreise gelte es daher, die dafür
zuständige Bundesebene zu aktivieren
und um konstruktive Lösungsvorschlä -
ge zu bitten. Die Staatsregierung for-
derte das Parlament auf, im Rahmen
des bayerisch-polnischen Dialogs
ebenfalls auf eine konstruktive, die Be-
lange aller Beteiligten einbeziehende
Lösung hinzuwirken. Weiter stellte es
fest, dass traditionell in einem Staat
gesprochene Minderheiten- und Re-
gionalsprachen durch die Europäische
Charta der Regional- oder Minderhei-
tensprachen als bedrohter Aspekt des
europäischen Kulturerbes geschützt
und gefördert würden. 

Ende März besuchte eine Delegation
aus Mitgliedern der Gruppe der Ver-
triebenen, Aussiedler und deutschen
Minderheiten der CDU/CSU-Fraktion
die Woiwodschaft Oppeln, um sich ei-
nen Eindruck von der Situation der
deutschen Minderheit zu verschaffen.
Danach zog deren Vorsitzender, Chris-
toph de Vries, MdB, eine ernüchternde
Bilanz: „Der deutschen Minderheit in
Polen droht aufgrund der massiven
Einschränkung des muttersprachlichen
Deutschunterrichts an Schulen mittel-
bis langfristig der Verlust der kulturel-
len Identität. Durch die Verordnung
des polnischen Bildungsministeriums,
die ab 1. September 2022 in Kraft tritt,
wird der Deutschunterricht als Min-
derheitensprache von drei auf eine Wo-
chenstunde gekürzt. 50.000 Kinder
sind hiervon betroffen. Dies ist eine
eindeutige Diskriminierung und ein

Christoph de Vries, MdB:

Deutscher Minderheit in Polen
droht Verlust der kulturellen Identität

eklatanter Verstoß gegen die Europäi-
sche Charta der Regional- und Min-
derheitensprachen.“
Laut den Rektorinnen der betroffenen
Grundschulen in der Woiwodschaft,
dem Zentrum der deutschen Minder-
heit mit ca. 300.000 Angehörigen,
seien die Auswirkungen der Mittelkür-
zung um zehn Millionen Euro schon
jetzt zu spüren. Polenweit drohe zirka
500 Deutschlehrerinnen und -lehrern
die Entlassung. Das Schulwesen der
deutschen Minderheit stehe nach 30
Jahren Aufbauzeit – bis 1990 war in
der kommunistischen Volksrepublik
die deutsche Sprache verboten – auf
der Kippe. Sie forderten die Regierung
auf, ihre Entscheidung, die alten natio-
nalistischen Reflexen geschuldet sei
und die deutsch-polnische Freund-
schaft belaste, sofort zurücknehmen.
Die Bundesregierung, so de Vries,

hätte den Ernst der Lage bislang nicht
erkannt und keine Anstrengungen
unternommen, um die polnische Re-
gierung zum Einlenken zu bewegen.
Die zuständige Innenministerin sei ge-
meinsam mit Außenministerin Baer-
bock gefordert, hier umgehend zu
intervenieren. Die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion unterstütze die geplante
Klage des Dachverbandes der deut-
schen Minderheiten vor dem Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte
in Straßburg und werde die Präsidentin
der EU-Kommission, Ursula von der
Leyen, persönlich um Unterstützung
bitten.

Werden Sie 
unser 

Fördermitglied!
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Am 23./24. April hat die Arbeitstagung
Deutscher Vereine in Sensburg (Mrą-
gowo) in der Woiwodschaft Ermland-
Masuren stattgefunden. Die Lands-
mannschaft Ostpreußen organisiert
diese Veranstaltung jährlich für die
Vorsitzenden und die Delegierten der
Deutschen Vereine im südlichen Ost-
preußen und die Mitglieder des Dach-
verbandsvorstandes. An der diesjähri-
gen Arbeitstagung haben auch als
Vertreter des Verbandes der deutschen
sozial-kulturellen Gesellschaften in Po-
len, Präsident Bernard Gaida, als Re-
ferent Michal Schlueter und die Ge-
schäftsführerin Maria Neumann teil-
genommen.
Am Anfang des Seminars führten der
Sprecher der Landsmannschaft Ost-
preußen, Stephan Grigat, und Ulf Püs-
tow, Mitglied des LO-Bundesvorstan-
des, in die Thematik der Arbeitstagung
ein. Das weitere Programm umfasste
aktuelle Themen, die zurzeit die deut-
sche Minderheit in Ostpreußen be-
wegen. Ein Ziel der Arbeitstagung war
es, die Teilnehmer dazu zu motivieren,
ihre Erfahrungen und eigenen Mei-
nungen auszutauschen.
Als erste Referentin konnte die Nei-
denburger Vorsitzende Sabina Reguła
die aktuelle Situation und die Finan-
zierung der Minderheitensprache
Deutsch darstellen. In einem kurzen
Vortrag führte sie aus, dass die polni-
schen Bürger deutscher Abstammung,
die der Deutschen Minderheit angehö-
ren, diskriminiert würden. Man habe
den Kindern zum Teil das Recht ge-
nommen, die Sprache ihrer Vorfahren
zu erlernen. Von allen in Polen aner-
kannten neun nationalen und vier eth-
nischen Minderheiten dürften nur die
Kinder aus der Deutschen Minderheit
ab dem 1. September 2022 nicht mehr
drei Unterrichtsstunden Deutsch als
Minderheitensprache pro Woche neh-
men, sondern nur noch eine Stunde.
Der Widerstand gegen diese Maß-
nahme sei spürbar. Der Verband der
deutschen Gesellschaften in Oppeln
habe eine Klage gegen den polnischen
Staat bei der Europäischen Kommis-
sion eingereicht.
Ein weiteres wichtiges Thema für die
deutsche Minderheit, in das Michal
Schlueter einführte, ist die Volkszäh-

Engagement im Heimatgebiet:

Arbeitstagung der Vertreter der Deutschen Vereine
Deutschunterricht in Polen im Fokus

lung in der Republik Polen. In seinem
Beitrag sprach er von den Schwierig-
keiten, von Erfahrungen und Perspek-
tiven für die Minderheiten. Die Ender-
gebnisse der Volkszählung seien bis-
lang noch nicht vollständig erarbeitet,
deshalb könne man nur ahnen, was
schließlich veröffentlicht werden wird.
Deutsche Verbände hätten viel unter-
nommen, um den Bedürftigen Hilfe
beim Ausfüllen des Formulars im Inter-
net zu geben. Es gab Informationsan-
zeigen, im Internet waren kurze Filme
veröffentlicht, die den Mitgliedern Mut
machen sollten, um sich zu ihrer Na-
tionalität zu bekennen. Jeder, der sich
als Deutscher fühlt oder deutsche Wur-
zeln hat, sollte das Recht haben, sich
als Teil der deutschen Geschichte, Kul-
tur und Tradition zu betrachten. Man
betonte, dass das Beherrschen der deut-
schen Sprache keine Voraussetzung
war, um bei der Frage nach der Natio-
nalität „Deutsch“ angeben zu können.
Neben den Themen, die vor allem die
deutsche Minderheit betrafen, wurde
auch der Krieg in der Ukraine nicht
vergessen. Darüber, welche Auswir-
kung die Ukrainekrise auf das südliche
Ostpreußen habe, berichtete der Re-
präsentant des Verbindungsbüros der
Landsmannschaft Ostpreußen in Al-
lenstein, Damian Wierzchowski. In
ganz Europa gäbe es zirka fünf Milli-
onen Kriegsflüchtlinge aus der
Ukraine, darunter über zwei Millionen
in Polen und über 300.000 Menschen
in Deutschland. Die Kinder und deren
Mütter bekämen vom polnischen Staat
große Hilfe. Ein Sondergesetz räume
ihnen viele Rechte ein. Mit der Vergabe
der polnischen Sozialversicherungs-
nummer „PESEL" wurde ihnen der
Zugang zum Arbeitsmarkt, zum Ge-
sundheitssystem und zu Sozialleistun-
gen gewährt.
Die Schulaufsichtsbehörde von Erm-
land und Masuren hätte am 22. April
verkündet, dass man in 60 Schulen
Vorbereitungsklassen eröffnet habe.
Die Kinder würden dort neben den an-
deren Schulfächern in sechs Unter-
richtsstunden Polnisch pro Woche
unterrichtet. Der Einfluss von Flücht-
lingen werde in der nahen Zukunft
auch einen Einfluss auf die zwischen-
menschlichen Beziehungen in der Re-

gion haben. Hier müssten die Polen
lernen, mit Menschen, die andere Er-
fahrungen gemacht hätten, zusammen-
zuleben. Aus eigener Erfahrung er-
zählte Irena Wissuwa, wie das Zu-
sammenleben mit einer ukrainischen
Familie aussieht. Auch im Hotel, in
dem die Arbeitstagung stattfand, hatten
über 100 Flüchtlinge eine Unterkunft
gefunden.
Einen interessanten Einstieg in seinen
Vortrag wählte der Sensburger Vorsit-
zende, Sebastian Jablonski. Er sprach
über die Auswirkung der Corona-Pan-
demie auf die Vereinsarbeit. Wegen der
Maßnahmen, die zur damaligen Zeit
in Polen galten, habe der Verein ver-
sucht, neue Wege zu gehen, damit das
Zusammenleben der Mitglieder des

Tag der Heimat 2022
„Vertriebene und 
Spätaussiedler: 

Brückenbauer in 
Europa“

Vereins gestärkt werden könne. An der
frischen Luft sei etwas mehr möglich
gewesen, als in geschlossenen Räu-
men. So habe eine Gruppe von Ver-
einsmitgliedern die Gräber auf einem
Friedhof in Mertinsdorf (Marcion-
kowo) gepflegt. Weiter gab es zwei
Fahrradtouren für Freiwillige, eine von
Peitschendorf (Piecki) nach Kleinort
(Piersławek) und eine andere von Sens-
burg (Mrągowo) nach Peitschendorf
(Piecki). Schließlich konnte auch der
Chor „Masurenklang“ die Früchte sei-
ner Arbeit präsentieren.
Am zweiten Tag der Arbeitstagung gab
der Vorsitzende des ostpreußischen
Dachverbandes, Heinrich Hoch, eine
umfangreiche Einführung ins Thema
„Strukturen und Nachfolgeproblematik
der Deutschen Vereine am Beispiel des
DV Osterode“. Im Anschluss berich-
tete Ulf Püstow über die Bruderhilfe
der Landsmannschaft Ostpreußen.
Zum Abschluss der Veranstaltung prä-
sentierte Damian Wierzchowski den
Veranstaltungskalender der LO-Reprä-
sentanz in Allenstein. D. W.
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Die Verbände der deutschen Minder-
heit haben im Februar in Oppeln eine
Protestnote gegen die beabsichtigte
Kürzung des muttersprachlichen Un-
terrichts verfasst. Das von VdG-Vor-
sitzenden, Bernard Gaida, unterzeich-
nete Papier geben wir nachstehend im
Wortlaut wieder:
Der Vorstand des Verbandes der deut-
schen sozial-kulturellen Gesellschaf-
ten in Polen verurteilt hiermit lautstark
und entschieden die Einführung der
Diskriminierung der deutschen Min-
derheit und die Stigmatisierung von
Kindern, die Deutsch als nationale
Minderheitensprache lernen, in das
polnische Rechtssystem, die nationale
und ethnische Minderheitenpolitik und
das Bildungsrecht in Polen.
Erfolgt ist diese Diskriminierung letz-
tendlich am 4. Februar 2022, als der
polnische Minister für Bildung und
Wissenschaft, Przemysław Czarnek,
die Verordnung zur Änderung der
„Verordnung über die Bedingungen
und die Art und Weise, wie Kindergär-
ten, Schulen und öffentliche Einrich-
tungen die Aufgaben erfüllen, die der
Erhaltung der nationalen, ethnischen
und sprachlichen Identität von Schü-
lern dienen, die nationalen und ethni-
schen Minderheiten und Gemeinschaf-
ten angehören, und die eine Regional-
sprache sprechen“ veröffentlichte. Die
Veränderung, die zweifellos als histo-
risch in der Geschichte der Republik
Polen bezeichnet werden kann, ist in
einem einfachen Satz enthalten: „In
Paragraph 8, Absatz 3, werden nach
den Worten ‚im Umfang von 3 Wo-
chenstunden’ die Worte ‚und bei Schü-
lern, die der deutschen Minderheit an-
gehören, 1 Wochenstunde’ eingefügt“.
Mit diesem Satz wurde die Aufteilung
von Schülern, die nationalen Minder-
heiten angehören, in zwei Kategorien
auf der Grundlage ihrer Staatsangehö-
rigkeit eingeführt.
So wird eine der in Polen anerkannten
nationalen und ethnischen Minderhei-
ten einer besonderen Diskriminierung
ausgesetzt. Wir sind davon überzeugt,
dass die Einführung doppelter Stan-
dards für verschiedene Gruppen in ei-
ner ähnlichen Situation im Wider-
spruch zu Artikel 1 der „Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte“ steht,

Protest:

Stellungnahme der deutschen Minderheit
angesichts der drohenden Diskriminierung

in dem es heißt: „Alle Menschen sind
frei und gleich an Würde und Rechten
geboren“ und Artikel 32 der polnischen
Verfassung, der besagt, dass ‚1. Alle
Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Jede Person hat das Recht auf Gleich-
behandlung durch die öffentlichen Be-
hörden. 2. Niemand darf im politi-
schen, sozialen oder wirtschaftlichen
Leben diskriminiert werden, aus wel-
chem Grund auch immer‘. Vor zwei
Jahren feierten wir den 15. Jahrestag
des „Gesetzes über nationale und eth-
nische Minderheiten“. Darin lesen wir:
„Artikel 6.1. Die Diskriminierung auf-
grund der Zugehörigkeit zu einer Min-
derheit ist verboten. 2) Die Behörden
sind verpflichtet, geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, damit: 1. Die volle
und tatsächliche Gleichstellung von
Angehörigen einer Minderheit und An-
gehörigen der Mehrheit im wirtschaft-
lichen, sozialen, politischen und kultu-
rellen Leben gefördert wird; 2. Per-
sonen geschützt werden, die aufgrund
ihrer Zugehörigkeit zu einer Minder-
heit Diskriminierung, Feindseligkeit
oder Gewalt ausgesetzt sind; 3. der
interkulturelle Dialog gestärkt wird.“
Es ist unschwer zu bemerken, dass die
am 4. Februar 2022 erlassene Verord-
nung auch im Widerspruch zu diesem
Rechtsakt steht.
Der jetzigen Entscheidung ging die
Tatsache voraus, dass das polnische
Parlament am 17.12.2021 bei der Ver-
abschiedung des Haushaltsgesetzes für
das Jahr 2022 gleichzeitig eine Ände-
rung verabschiedete, die eine erhebli-
che Kürzung der für den Unterricht in
den Sprachen der nationalen und eth-
nischen Minderheiten bereitgestellten
Mittel im Bildungsbereich des allge-
meinen Zuschusses für lokale Regie-
rungseinheiten vorsah. Gegen diese
Entscheidung, die die Kommunalver-
waltungen, die Lehrer, aber vor allem
die Bildung der Jüngsten trifft, bezog
der Ombudsmann klare Stellung: „Als
Ombudsmann kann ich damit nicht zu-
stimmen, dass die Kürzung von Aus-
gaben auf Kosten von Gemeinschaften
oder Gruppen erfolgen sollte, die in
verschiedenen Bereichen des sozialen
oder kulturellen Lebens ohnehin oft an
den Rand gedrängt werden und denen
die staatlichen Institutionen besonders

verpflichtet sind“. Auch Vertreter der
deutschen und anderer Minderheiten,
Experten, Akademiker, Geschäftsleute,
Lehrer und Vertreter der Polonia in
Deutschland sprachen sich gegen diese
Maßnahme aus. Petitionen dagegen
wurden von rund 10.000 Wissenschaft-
lern, Unternehmern und Eltern unter-
zeichnet. Auch der polnische Senat,
der die Rechte von Minderheiten als
Verfassungsgut anerkennt, schlug eine
weitere Änderung vor, die die redu-
zierte Subvention wiederherstellt. Trotz
zahlreicher Gegenstimmen wurde die
Änderung schließlich am 27. Januar
2022 abgelehnt und die Mittel für den
Unterricht der Minderheitensprachen
erheblich gekürzt. Es fiel uns jedoch
schwer zu glauben, dass es vor über
dreißig Jahren nach der Errichtung des
demokratischen Systems möglich ist,
eine so eklatante Diskriminierung der
eigenen Bürger und in diesem Fall der
Kinder aufgrund ihrer Staatsangehö-
rigkeit in das Rechtssystem aufzuneh-
men.
Die Rhetorik, die die oben genannten
Maßnahmen begleitet, verstärkt die ne-
gative öffentliche Stimmung gegen -
über nationalen und ethnischen Min-
derheiten, und insbesondere gegenüber
der deutschen Minderheit. Angesichts
der ungünstigen Atmosphäre, die Min-
derheiten umgibt, und der Tatsache,
dass die Diskriminierung polnischer
Staatsbürger deutscher Nationalität
rechtlich sanktioniert wird, fordern wir
die Regierung der Republik Polen und
insbesondere Minister Przemysław
Czarnek, Professor der Katholischen
Universität Lublin dazu auf, auf die
Worte einer großen Autorität zu hören,
die mit seiner Alma Mater verbunden
ist, des heiligen Johannes Paul II, der in
seiner Botschaft zum XXII Weltfrie-
denstag „Um Frieden zu schaffen,
Minderheiten achten” vom Jahr 1989
schrieb: „Wenn die Kirche von Diskri-
minierung im Allgemeinen oder von
spezifischer Diskriminierung spricht,
die Minderheitengruppen schadet,
wendet sie sich in erster Linie an ihre
eigenen Mitglieder, unabhängig von
deren Stellung oder Verantwortung in
einer bestimmten Gesellschaft. 
So wie es in der Kirche keine Diskri-
minierung geben darf, kann auch kein
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Christ wissentlich Strukturen oder Hal-
tungen fördern oder unterstützen, die
Menschen von anderen Menschen oder
Gruppen von anderen Gruppen tren-
nen“.
Als Bürger der Republik Polen, die mit
ihren Steuern zum Staatshaushalt bei-
tragen und die die gleichen Rechte und
Pflichten haben wie andere Bürger, so-
wohl diejenigen, die der Mehrheit an-
gehören, als auch diejenigen, die na-
tionalen und ethnischen Minderheiten
angehören, und die von der Richtig-
keit ihrer Empörung über die uns auf-
erlegte Diskriminierung überzeugt
sind, erwarten wir, dass die Änderung
vom 4. Februar 2022 aus dem Rechts-
verkehr gezogen wird. Wir teilen Ihnen
mit, dass wir uns durch die Entschei-

dungen der Behörden berechtigt und
gezwungen sehen, alle verfügbaren
rechtlichen, medialen und gesellschaft-
lichen Mittel im In- und Ausland ein-
zusetzen, um die verfassungsmäßige
Ordnung gegenüber uns wiederher -
zustellen.
Wir fordern auch die europäischen In-
stitutionen und die Regierungen der
Mitgliedsstaaten des Europarates, die
OSZE, die Europäische Union und ins-
besondere die deutsche Bundesregie-
rung auf, in den internationalen und
bilateralen Beziehungen mögliche
Maßnahmen zu ergreifen, um die eu-
ropäischen Werte zu verteidigen, die
durch die oben genannten Beschlüsse
des Sejm und der polnischen Regie-
rung verletzt werden. Jeder muss auch

mit größerer Entschlossenheit fordern,
dass die Republik Polen die Verpflich-
tungen, die sich aus der ratifizierten
Charta der Regional- oder Minderhei-
tensprachen ergeben, in vollem Um-
fang erfüllt, da ihre Bestimmungen
wirksam vor den Situationen schützen,
die wir gerade erleben.
Wir lassen uns auch von den Worten
des Unterzeichners, Bernard Gaida, lei-
ten, die er bei den diesjährigen Ge-
denkveranstaltungen in Gleiwitz,
Schwientochlowitz und Lamsdorf, zur
Erinnerung an die Nachkriegstragödie
der unschuldigen schlesischen Zivil-
bevölkerung, sprach: „Die Diskrimi-
nierung, vor der wir heute die Augen
verschließen, wird nur noch zuneh-
men“. VdG

Die Freude stand ihm sichtlich ins Ge-
sicht geschrieben! Am 18. Januar
konnte der Direktor des Hauses des
Deutschen Ostens, Prof. Dr. Andreas
Otto Weber wieder eine Ausstellung in
seinem Haus eröffnen. Wenngleich
wegen der Corona-Schutzmaßnahmen
der Teilnehmerkreis an der Eröff-
nungsfeier relativ klein war, merkte
man bei den Gästen deutlich den
Wunsch, sich wieder mehr im kultu-
rellen Raum „bewegen“ zu können.
Dass dies auch umsetzbar ist, davon
legten die Organisatoren, aber auch die
Gäste ein deutliches Zeugnis ab. Peni-
bel wurde auf die Einhaltung der 2G-
Plus-Regelung geachtet, die Abstände
eingehalten und Masken getragen. Un-
ter dem Motto „Fremd : Vertraut. Her-
mannstadt : Kronstadt“ waren bis April
großformatige Schwarz-weiß-Fotogra-
fien des Berliner Photografen, Prof.
Dr. Jürgen van Buer, in den Ausstel-
lungsräumen des HDO zu sehen.
Da van Buer verhindert war, nach
München zu kommen, war es dem Ku-
rator der Ausstellung, Josef Balazs,
vorbehalten, die Vernissage-Rede zu
halten. Auch er zeigte sich glücklich,
dass man es geschafft habe, „in diesen
Zeiten“ Kultur zu machen. Das Haus
des Deutschen Ostens sei ein „würdi-
ger Ort für die Ausstellung außerge-
wöhnlicher Schwarz-weiß-Fotogra-
fien“. Anschließend spannte er einen
kurzen geschichtlichen Bogen und er-

Ausstellung im HDO:

Hermannstadt und Kronstadt im Fokus
Fotografien von Professor Dr. Jürgen van Buer

innerte daran, dass nur ein Jahr später
als Kolumbus Amerika entdeckte, man
auf Siebenbürgen aufmerksam wurde.
So zumindest sei es der grandiosen
„Schedelschen Weltchronik“ aus dem
Jahr 1493 in Nürnberg zu entnehmen.
Das Land sei damals wie heute vor-
wiegend von Rumänen, Ungarn und
Deutschen, bewohnt und von diesen
geprägt. Von Siebenbürgen sei auch
Prof. Dr. Jürgen van Buer fasziniert
geworden. Vor allem zeigt er sich von
den Kirchenburgen und von den Städ-
ten begeistert.

Die in der Ausstellung zu betrachten-
den Fotos, wie jene im zugehörigen
Begleitbuch, zeigten zuerst Hermann-
stadt, dann Kronstadt – ohne Titel. Die
Lichtbilder sollten ohne Worte zur Be-
trachterin und zum Betrachter spre-
chen. Ausgewählt wurden 24 Photo-
grafien, die als großformatige Acryl-
Premiumdrucke hingen. Als Ergänzung
zu den Lichtbildern waren einige Texte
an den Wänden. Drei Medienstationen
befanden sich verteilt in den Sälen der
Ausstellung; der Künstler, der Kura-
tor sowie die Schriftstellerin Carmen
Elisabeth Puchianu lasen aus ihren
Texten. So wurde die Ausstellung zu
einem Gesamtkunstwerk, bestehend
aus Fotografien, aus Texten, die meh-
rere Jahrhunderte umspannten und Au-
dio-Video-Aufnahmen.
Die Besucher konnten somit eine Reise
durch ein Land unternehmen, sich dem
Dargestellten in vielfältiger Weise an-
nähern, um am Ende keine eindeutige
Entscheidung treffen zu müssen.
Schließlich waren sie aber in der Lage,
sagen zu können: „fremd : vertraut.
Hermannstadt : Kronstadt“, zwei
Städte in Siebenbürgen. S. M.

Unser Spendenkonto:
BdV-Landesverband Bayern

Stadtsparkasse Augsburg
DE02 7205 0000 0251 0149 08
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Die erste und einzige donauschwäbi-
sche Bundestagsabgeordnete Annema-
rie Ackermann setzte bemerkenswerte
Akzente. Wenn Bundeskanzler Kon-
rad Adenauer sie als „fleißige Biene“
oder „zupackende Löwin“ bezeichnete,
lässt diese Anerkennung ahnen, wel-
chen Respekt sie in der damals über-
wiegend von Männern geprägten poli-
tischen Gesellschaft erringen konnte.
Da sie heute nur noch älteren donau -
schwäbischen Landsleuten und histo-
risch Bewanderten ein Begriff sein
mag, ist jetzt ein Filmporträt erschie-
nen, das ihr Leben und ihre politische
Leistung würdigt. Dabei wird versucht,
einen Eindruck davon zu vermitteln,
was es in den Gründerjahren der
Bundesrepublik bedeutete, eine Abge-
ordnete zu sein und Unterstützung so-
wie Anerkennung im Bundestag zu er-
fahren. Dies geschieht mittels Inter-
views vor allem mit ihrer Tochter Ria
Schneider, daneben auch eine Woche
vor seinem Tod 2021 mit Ing. Rudolf
Reimann, dem Bundesvorsitzenden der
VLÖ (Verband der deutschen altöster-
reichischen Landsmannschaften in Ös-
terreich) sowie mit Familienmitglie-
dern und Weggefährten. Von Ria
Schneider bereitgestellte Fotos, Briefe
und Dokumente illustrieren die infor-
mative Dokumentation. Die Idee dafür
hatten der 1936 in der Batschka gebo-
rene Historiker Dr. Ingomar Senz, des-
sen Forschungsgebiet die Geschichte
der Deutschen in Südosteuropa ist, und
der Freisinger Dokumentarfilmer Se-
bastian Grießl, der sich unter anderem
mit der Integration von Flüchtlingen
und Vertriebenen nach 1945 beschäf-
tigt.
Annemarie Ackermann wurde als Anna
Eisenmann am 26. Mai 1913 in Para-
butsch (Batschka/Königreich Jugosla-
wien, heute Woiwodina/Serbien) in ein
katholisches Umfeld geboren. Früh
verlor sie den Vater, der im Ersten
Weltkrieg in Bosnien an Cholera starb.
Nach dem Tod der Mutter 1920 wuchs
sie bei den Großeltern auf. Das aufge-
schlossene und interessierte Mädchen
war seit frühester Jugend mit allen
praktischen Arbeiten in der Landwirt-
schaft vertraut, konnte Kühe melken,
Schweine schlachten, Gänse stopfen

Geschichtsstunde:

DVD zu Annemarie Ackermann
Eine donauschwäbische Politikerin der ersten Stunde

Eine Betrachtung von Stefan P. Teppert
und Rosen veredeln. Sie wuchs drei -
sprachig auf, war des Deutschen, Un-
garischen und Serbischen mächtig.
Sechsjährig kam sie als Klosterschüle-
rin nach Batsch, wo sie die Volks- und
Mittelschule besuchte und alle denk-
baren Handarbeitstechniken erlernte,
die später zum Lebensunterhalt ihrer
Familie beitrugen. 1928/29 besuchte
sie die Höhere Töchterschule in Graz.
Als ihre Schwester bei der Geburt ihres
ersten Kindes starb, übernahm sie des-
sen Pflege und heiratete nach einem
Trauerjahr ihren Schwager, den Arzt
Dr. Mathias Ackermann, mit dem sie
nach Neusatz übersiedelte und fünf
Kinder hatte. Anfangs half sie in der
Zahnarztpraxis ihres Ehemanns. Seit
1934 betätigte sie sich im „Schwä-
bischdeutschen Kulturbund“ und in
weiteren Kulturgruppen.
Mit dem Einmarsch der Roten Armee
in die Batschka und der Machtüber-
nahme durch Titos kommunistische
Partisanen flüchtete die Familie über
Ungarn und Österreich, ehe sie 1951
nach Landau in Rheinland-Pfalz kam.
Dort begann für Annemarie Acker-
mann eine neue Lebensphase voller
Aktivität. Schon bald nach ihrer An-
kunft engagierte sie sich im sozialen
Bereich und im Flüchtlingswesen,
gründete in Landau mit den dort ge-
strandeten Landsleuten die erste Ju-
gend- und Trachtengruppe. Überall, wo
sie auftrat, ging sie auf die Menschen
zu und stellte so mühelos Kontakte her.
Dem Landratsamt bot sie im Dienste
ihrer Landsleute ihre Dolmetscher-
dienste an. Überall machte sie sich
nützlich und wurde gern in Anspruch
genommen.
1952 schloss sie sich der CDU und
dem Katholischen Frauenbund an. Die
Einladung zur Delegiertenversamm-
lung der CDU brachte den Durchbruch
aus ihrer bisherigen ehrenamtlichen
Tätigkeit. Sie wurde auf die Landes-
liste der Kandidaten für die Bundes-
tagswahl gesetzt und, überraschend für
alle, von 1953 bis 1961 erstmals Mit-
glied des Deutschen Bundestages. Am
16. Januar 1965 rückte sie für den aus-
geschiedenen Abgeordneten Gerhard
Fritz in den Bundestag nach, dem sie
dann noch bis zum Ende der vierten

Wahlperiode im Oktober 1965 ange-
hörte. Dabei zog sie stets über die
CDU-Landesliste Rheinland-Pfalz in
den Bundestag ein.
Sie war Mitglied in drei parlamentari-
schen Ausschüssen: dem Lastenaus-
gleichs-, Vertriebenen- und Verteidi-
gungsausschuss. Ihr besonderes Inter-
esse galt der Einbeziehung ihrer deut-
schen und österreichischen Landsleute
in die Lastenausgleichszahlungen.
Was sie anpackte, hatte stets Hand und
Fuß, getragen von der Bereitschaft, den
Menschen und besonders ihren Not lei-
denden Landsleuten zu helfen. Mit ih-
rem guten Gedächtnis und gesunden
Menschenverstand, ihrer reichen Le-
benserfahrung und Belesenheit konnte
die Vollblutpolitikerin ihrer Zuhörer-
schaft komplexe Zusammenhänge mit
griffigen Formeln verständlich ma-
chen, bewies in zahlreichen, frei ge-
haltenen Reden vor allem außerhalb
des Parlaments temperamentvoll ihre
politische Kompetenz, ihr rhetorisches
Talent und ihre landsmannschaftliche
Verbundenheit. 
Sie besaß das Fingerspitzengefühl,
stets den richtigen Ton zu treffen: ein-
mal akademisch, dann volkstümlich
einfach oder gar in der Mundart. Ihren
Worten ließ sie stets auch Taten folgen.
Wie ihr Sekretär bestätigte, bekam sie
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Unsere Arbeit und die Herausgabe dieses Magazins werden unterstützt durch:

Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales

von allen Abgeordneten die meiste
Post.
Eine ihrer dringlichsten Aufgaben be-
stand darin, die deutsche Öffentlich-
keit auf die Existenz von 15 Millionen
Flüchtlingen in Deutschland aufmerk-
sam zu machen und zu zeigen, dass sie
als Folge des Zweiten Weltkriegs nicht
nur ihre Heimat und Habe verloren,
sondern auch ihre Männer und Söhne
als Soldaten dem Deutschen Reich
geopfert hatten. Mit Diplomatie und
Hartnäckigkeit setzte sie sich auch für
die Familienzusammenführung und
Befreiung von deutschen Gefangenen
aus rumänischen und ungarischen Ge-
fängnissen ein und brachte damit zu-
stande, was dem Vatikan zuvor nicht
gelungen war. Weil die Wiener Regie-
rung eine Verantwortung für die Aus-

landsdeutschen ablehnte, macht sie
sich zum Sprachrohr ihrer in Öster-
reich lebenden Landsleute. Die Frauen
ermutigte sie fortwährend, über den ei-
genen Tellerrand hinauszublicken und
politisch aktiv zu werden.
Nach ihrem Ausscheiden aus dem Par-
lament 1964 war Annemarie Acker-
mann im Presse- und Informationsamt
der BRD in Bonn Referentin für Gast-
arbeiterfragen. Aufgrund ihrer Sprach-

kenntnisse betreute sie Gastarbeiter aus
Jugoslawien und war dabei sehr ge-
schätzt. Aus dem Amt schied sie bei
Erreichen des Rentenalters 1978 aus.
Im 81. Lebensjahr starb sie am 18. Fe-
bruar 1994 in Königswinter.
Die DVD zum Film hat eine Spiel-
dauer von zwei Stunden. Benutzer-
freundlich ist auf dem Cover der Inhalt
thematisch mit den dazugehörigen Zei-
ten aufgelistet.

Annemarie Ackermann, mehr als eine Bundestagsabgeordnete. Ein Zeitdo-
kument, gefördert durch die „Stiftung der deutschsprachigen Heimatvertrie-
benen in Österreich“, München, Februar 2022. Die DVD kann gegen einen
Unkostenbeitrag von 12,00 Euro plus Versandkosten bei Sebastian Grießl er-
worben werden, 

E-Mail: sebastian.griessl@googlemail.com 
Mobiltelefon 0176/30 37 0110.

Gutes und Neues entsteht aus der Ach-
tung des Vergangenen. Gefragt ist das
achtsame Handeln. Mit dieser lebensbe-
zogenen Erkenntnishaltung sprach ich
beim Bernrieder Seminar 2013 über das
Thema „karpatendeutsche Spurensuche“
und wurde in diesem Zusammenhang auf
den Historiker Karl Schlögel aufmerk-

Karl Schlögel „Entscheidung in Kiew“
Buchhinweis von Prof. Ferdinand Klein,

Ehrenvorsitzender der Karpatendeutschen Landsmannschaft 
sam. Auf sein ungeahnt aktuelles Buch
„Entscheidung in Kiew“ weise ich heu-
te hin. Es regt zum besonnenen Nach-
denken an.
Karl Schlögel erhielt 2012 in der Frank-
furter Paulskirche den Franz-Werfel-Men-
schenrechtspreis der Stiftung „Zentrum
gegen Vertreibungen“. Der Preis erinnert
an einen Dichter, der in seinem Werk dem
Bewusstsein der Bruderschaft aller Men-
schen Ausdruck verliehen hat. Ich gehe
vermutlich nicht fehl, wenn ich sage, dass
der Historiker Karl Schlögel in gleicher
Weise wie der ungarische Menschen-
rechtler György Konrad davon überzeugt
ist, dass die westliche Kultur ausreichend
Disziplin und Selbstgestaltungskraft ent-
wickelt hat, die eigenen widersprüch-
lichen Bedingungen offen zu legen und
aus eigener Kraft ihre Sittlichkeit schafft,
die im Wesen der europäischen Demo-
kratie, des europäischen Humanismus be-
gründet ist.
Auf diese besonnene Haltung des Er-
kennens macht uns der Geschichts- und
Friedensforscher Karl Schlögel in seinem
2015 erschienenen Werk über „Ukraini-
sche Lektionen“ eingehend aufmerksam.
Während zahlreicher Studienaufenthalte

in Russland hat er das traditionsreiche
Land kennen- und schätzengelernt. Spä-
testens seit der Krim-Annexion durch
Russland warnt der Autor immer wieder
vor den „Großmacht-Fantasien Putins“.
Hintergrund seiner Besorgnis ist sein wei-
ter historischer Blick, der besonders die
Folgen des Stalinismus für die Nachbar-
staaten Russlands einbezieht.
Schlögel schrieb 2015: „Wir wissen nicht,
wie der Kampf um die Ukraine ausge-
hen wird; ob sie sich gegen die russische
Aggression behaupten oder ob sie in die
Knie gehen wird, ob die Europäer, der
Westen, sie verteidigen oder preisgeben
wird. Nur so viel ist gewiss: Die Ukrai-
ne wird nie mehr von der Landkarte in
unseren Köpfen verschwinden.“ Auf You-
Tube gibt Schlögel aktuelle Erläuterun-
gen zum Russland-Ukraine-Krieg.

Karl Schlögel
Entscheidung in Kiew
Ukrainische Lektionen

304 Seiten
ISBN: 978-3-446-24942-4

München, Carl Hanser Verlag
21,90 Euro (D); 22,60 Euro (A)



BdV unterstützte Benefizkonzert für Ukraine
Unterstützt hat der BdV-Landesverband
durch einen Aufruf an seine Mitglieder
im Raum München ein Benefizkonzert
am 28. Mai im Herkulessaal der Resi-
denz der Ukrainischen Freien Universität.
Durch den Auftritt des Kammerorches-
ters der Nationalphilharmonie Lemberg
und namhaften ukrainischen Solisten wur-
de Geld für das Kinderkrankenhaus Och-
matdyt in Kiew eingespielt. Zutiefst an-
getan von der Spendenbereitschaft zeigten
sich UFU-Rektorin Prof. Dr. Maria Prysh-
lak und deren Kanzlerin Yanina Lipski.

Foto: S. M.


