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Liebe Leserinnen und Leser,

am 29. August werden wir den diesjährigen Tag der Heimat mit einer zentralen Auftaktveranstaltung in 
Berlin einläuten. Das Leitwort 2015, „Vertreibungen sind Unrecht – gestern wie heute“, ist aktuell – und 
gleichzeitig von zeitloser Gültigkeit.

Am Tag der Heimat erinnert der BdV seit nunmehr 65 Jahren öffentlichkeitswirksam – nach außen und nach 
innen – an das Leid und die Opfer, an die materiellen und immateriellen Verluste, die unsere Landsleute im 
mittleren, östlichen und südöstlichen Europa zu beklagen hatten. Wir erinnern aber auch an das reiche kul-
turelle Erbe, an die Wurzeln unserer Traditionen und Werte sowie an die positiven Impulse, die Vertriebene 
in unsere heutige Gesellschaft eingebracht haben. 

Klar ist: Der Gedenktag am 20. Juni, der 2015 erstmalig begangen wurde, ist der nationale Gedenktag der 
Bundesrepublik Deutschland. Das betont auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in Ihrem Grußwort zum Tag 
der Heimat 2015: „Der 20. Juni ist nunmehr unser nationaler Gedenktag für die Opfer von Flucht und Ver-
treibung. Er wird jährlich dazu beitragen, dass die Erinnerung an das Schicksal und die Kultur der deutschen 
Heimatvertriebenen lebendig bleibt.“

Der Tag der Heimat hingegen ist und bleibt der wichtigste Ankerpunkt im Jahreskalender der Vertriebenen 
und unseres Verbands. Auf den letzten 65 Tagen der Heimat haben die Vertriebenen – und mit den Jahren 
auch die stetig wachsende Zahl der Spätaussiedler – sowohl der eigenen Toten und Leidgeprüften der Ver-
gangenheit gedacht, als auch beharrlich jeweils aktuelles Zeitgeschehen aufgegriffen und die dann notwendi-
gen Forderungen in die Gesellschaft hineingetragen. Den Tag der Heimat werden wir auch weiterhin bege-
hen – denn seine Legitimation bezieht er aus 65 Jahren verlässlichen Handelns des Bundes der Vertriebenen. 
Wie schreibt uns doch Innenminister Dr. Thomas de Maizière so treffend in seinem Grußwort: „Vergangen-
heit bewältigen, in der Gegenwart leben, Zukunft gestalten – so lässt sich die Arbeit des Bundes der Vertrie-
benen seit seiner Gründung auf den Punkt bringen.“

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Bernd Fabritius MdB

Editorial
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„Deutsche Minderheit in der Ukraine 
ein einzigartiges Bindeglied“
Etwa 33.000 ethnische Deutsche leben nach Angaben der ukrainischen Volkszählung von 2001 in 
der heutigen Ukraine. Ihre Siedlungsräume sind dabei wenig konzentriert, sondern über das ganze 
Land verteilt. Das heutige Gebiet der Ukraine war ein historischer Siedlungsschwerpunkt der Deut-
schen im Zarenreich. Für den Deutschen Ostdienst sprach Dr. Gunnar Digutsch mit dem Beauftragten 
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Hartmut Koschyk MdB über die Situation der Deutschen in der Ukraine und die 
die Zukunft der deutschen Minderheit auf der Krim. Seite 9

Schlesier aus Liebe                                  
und Überzeugung
Herbert Hupkas Geburt 1915 auf der Insel Ceylon war so ungewöhnlich wie sein Tod 2006 in Bonn. 
Dass er weit weg von seiner schlesischen Heimat, die er ein Leben lang im Herzen trug, am 15. August 
1915 geboren wurde, lag daran, dass seine Eltern, Erich und Therese Hupka, mit dem Schiff nach 
Tsingtau in China unterwegs waren, wo der Vater eine Professur für Physik angenommen hatte. Unter-

wegs wurden sie, die im Sommer 1914 im oberschlesischen Ratibor geheiratet hatten, vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs  
überrascht. Der Deutsche Ostdienst gedenkt des 100. Geburtstages von Dr. Herbert Hupka.  Seite 16

Rückblick nach 70 Jahren                    
Potsdamer Konferenz
Die amtliche Presseverlautbarung über die Konferenz von Potsdam vom 2. August 1945, auch als 
„Potsdamer Abkommen“ bezeichnet, hat das Schicksal der Deutschen und ihrer Nachbarn im Osten 
für über 50 Jahre bestimmt. Heute sind diese Nachbarn auf dem Weg, aus dem Schatten der Regelun-
gen von Potsdam herauszutreten. Im Hinblick auf die Deutschland bestimmenden Nachkriegsfragen 
hat es immer noch eine gewisse Aktualität. Auf der Potsdamer Konferenz wurde eine Rechts- und Friedensordnung verhandelt, 
die bis in unsere Tage reicht und auch für unsere europäische Zukunft Auswirkungen hat.    Seite 18

Geburtstagsfeier für Kant                                    
in Königsberg
Wenn ein Geburtstag mit weiteren Gedenktagen zusammenfällt, gibt es auch mehrere Gründe, ihn 
würdig zu begehen. Das traf auf den 22. April 2015 zu, den 291. Geburtstag des Königsberger Philo-
sophen Immanuel Kant. Die „Gesellschaft der Freunde Kants“ geht direkt auf den Kreis von Freun-
den zurück, die Kant alljährlich zu seinem Geburtstag am 22. April in sein Haus einzuladen pflegte. 

Nach seinem Tod entstand die Tradition des „Bohnenkönigs“. Die „Gesellschaft der Freunde Kants“ wurde seitdem auch „Boh-
nengesellschaft“ genannt und das Festessen an Kants Geburtstag „Bohnenmahl“.  Seite 22

Tag der Heimat des BdV in Berlin
Am 29. August 2015 werden sich Heimatvertriebene und Flüchtlinge, Aussiedler und Spätaussiedler, 
Angehörige der Erlebnisgeneration, aber auch viele Vertreter der Bekenntnisgeneration erneut im 
Humboldt-Saal der Berliner Urania einfinden, um unter dem diesjährigen Leitwort „Vertreibungen 
sind Unrecht – gestern wie heute“ gemeinsam die Auftaktveranstaltung zum Tag der Heimat des Bun-
des der Vertriebenen zu begehen. Bereits in diesem Heft finden Sie alle Grußworte zum diesjährigen 
Tag der Heimat.   Seite 28

BdV-Archiv (4);  Bundesarchiv (1);  Gesellschaft der Freunde Kants (1)
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Flucht und Vertreibung 
bewegen die Menschen
Allensbach-Studie offenbart gesamtgesellschaftlichen Erinnerungsbedarf 

Die Stiftung Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung hat vor wenigen Tagen 
eine repräsentative Studie zu 
Flucht, Vertreibung und Versöh-
nung veröffentlicht, die vom Insti-
tut für Demoskopie Allensbach (IfD 
Allensbach) in Deutschland, Polen 
und Tschechien durchgeführt wur-
de. Anlass war der Gedenktag für 
die Opfer von Flucht und Vertrei-
bung am 20. Juni 2015, der auf 
Beschluss der Bundesregierung 
erstmals wurde und zukünftig jähr-
lich begangen wird. (Der DOD 
berichtete) Diese Studie zeigt ein-
drucksvoll, dass sich immer mehr 
Menschen – nicht nur hierzulande, 
sondern auch in Polen und der 
Tschechischen Republik – für das 
Thema Flucht und Vertreibung inte-
ressieren, den grenzüberschreiten-
den Austausch als positiv empfin-
den und eine immer besser gelin-
gende Verständigung erleben. 

Ziel der Studie war es zum einen, 70 
Jahre nach Ende des Zweiten Welt-

krieges die aktuelle Bedeutung des The-
menspektrums Flucht und Vertreibung 
zu ermitteln. Zum anderen ging es auch 
darum, gesicherte Daten für das geplan-
te Informations- und Dokumentations-
zentrum der Stiftung Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung zu erhalten. Die Stu-
die baute daher auf früheren Untersu-
chungen im Auftrag der Stiftung Haus 
der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland auf, die 2005 als Vorberei-
tung der dortigen Ausstellung „Flucht, 
Vertreibung und Integration“ dienten. 
Allensbach befragte 1453 Personen in 
Deutschland, 1053 Personen in Tsche-
chien und 514 Personen in Polen.

Zentrales Ergebnis der Studie ist die 
Feststellung, dass der Stellenwert des 
Themas Flucht und Vertreibung gestie-
gen ist. Es beschäftigt die deutsche 

Bevölkerung heute mehr als noch vor 
zehn Jahren. Damals sagten 44 Prozent, 
dass sie das Thema sehr oder etwas 
beschäftigt, heute sind es 54 Prozent. 
Das gestiegene Interesse an dem Thema 
ist maßgeblich auf die derzeitigen Fälle 
von Flucht und Vertreibung zurückzu-
führen. Das Schicksal der Menschen, die 
derzeit auf der Flucht sind oder vertrie-
benen wurden, beschäftigt 80 Prozent 
der Bevölkerung. 

Mehrheit für Gedenktag

Die Mehrheit der Bevölkerung begrüßt 
die Einführung eines Gedenktages für 
die Opfer von Flucht und Vertreibung. 
53 Prozent der Deutschen über aller 
Altersgruppen hinweg finden die Einfüh-
rung eines solchen Gedenktages gut, nur 
31 Prozent halten den Gedenktag für 
unnötig. In der polnischen Bevölkerung 
ist der Stellenwert von Flucht und Ver-

treibung der Deutschen ähnlich hoch 
angesiedelt, in Tschechien beschäftigt er 
deutlich weniger Menschen. Trotzdem 
werden die deutsch-polnischen Bezie-
hungen von 73 Prozent der deutschen 
Bevölkerung und 71 Prozent der polni-
schen Bevölkerung als gut oder sehr gut 
eingestuft. Diese positive Einschätzung 
der bilateralen Beziehungen basiert nicht 
zuletzt auch auf persönlichen Erfahrun-
gen durch den Kontakt zu Menschen 
aus dem jeweiligen Nachbarland, so die 
Allensbach-Studie. Dies ist maßgeblich 
auf das Wirken des Bundes der Vertrie-
benen (BdV) und seiner Gliederungen 
zurückzuführen, das seit langem auch 
auf den Brückenbau in die Heimat-
gebiete und zu deren heutigen Bewoh-
nern ausgerichtet ist. So haben sich bei-
spielsweise 88 Prozent der Deutschen, 
die in den letzten fünf, sechs Jahren per-
sönlich Kontakt mit Polen hatten, sich 
mit diesen gut verstanden. Umgekehrt 
haben sich 80 Prozent der Polen, die 

Grundsteinlegung für das Dokumentationszentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung 2013 (v.l.n.r.): Prof. Dr. Manfred Kittel, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Erika 
Steinbach MdB, der damalige Kulturstaatsminiter Bernd Neumann und der damalige Bun-
destagsvizepräsident Wolfgang Thierse.



Gremienneubesetzung der 
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung
Berlin. (dod) Die aktuelle Amtsperiode 
des Stiftungsrates der Stiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung ist ausgelaufen. 
Turnusgemäß endete am 7. Juli 2015 die 
Amtszeit des bisherigen Stiftungsrates.
Daher hatte der Deutsche Bundestag die 
neuen Stiftungsratsmitglieder zu wäh-
len. Es ist Aufgabe des neu gewählten 
Stiftungsrates, nach seiner Konstituie-
rung auch die Mitglieder des Wissen-
schaftlichen Beraterkreises neu zu beru-
fen, deren fünfjährige Amtszeit im 
Herbst endet.

Daher ist es gut, dass der Deutsche 
Bundestag sowohl den Wahl vorschlag 
der Fraktionen von CDU/CSU und SPD 
für die Abgeordneten im Stiftungsrat als 
auch den durch die Beauf tragte für Kul-
tur und Medien der Bundesregierung, 
Staatsministerin Prof. Monika Grütters 
MdB, übermittelten Gesamtvorschlag 
für sämt liche weiteren Stiftungs-
ratsmitglieder heute mit den Stimmen 
von CDU/CSU und SPD an genommen 
hat. Für den BdV werden sich zukünftig 

im Stiftungsrat engagieren: Dr. Bernd 
Fabritius MdB, Stephan Grigat, Christian 
Knauer, Waldemar Eisenbraun, Oliver 
Dix und Albrecht Schläger. Stellvertreter 
der Stiftungsräte sind Reinfried Vogler, 
Stephan Rauhut, Renate Holznagel, 
Milan Horáček, Klaus Schuck und Egon 
Primas MdL.

Für den Deutschen Bundestag wur-
den gewählt: Klaus Brähmig (CDU), Ste-
phan Mayer (CSU), Hiltrud Lotze (SPD), 
und Dietmar Nietan (SPD). Stellvertreter 
sind Anita Schäfer (CDU), Maria Mich-
alk (CDU), Matthias Schmidt (SPD) und 
Dr. Lars Castellucci (SPD).

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius 
dazu: „Ich freue mich auf die nächsten 
fünf Jahre Amtszeit und begrüße auch 
die neuen Kolleginnen und Kollegen im 
Stiftungsrat. 

Der BdV macht sich mit einer überpar-
teilichen und deutlich verjüngten Mann-
schaft an die Fortführung der guten Stif-
tungsarbeit.“

(PM)

Die Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler 
und deutschen Minderheiten der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion besichtigte jetzt die 
Baustelle „Deutschlandhaus“. Unter ande-
rem mit dabei BdV-Präsident Dr. Bernd Fab-
ritius MdB (3.v.l.) und der Vorsitzende der 
Gruppe Klaus Brähmig MdB (1.v.l.).
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Kontakt zu Deutschen hatten, mit die-
sen gut verstanden. Von den Polen in 
den ehemaligen deutschen Ostgebieten, 
waren es sogar 90 Prozent. 

Gut ein Drittel (36 Prozent) der deut-
schen Bevölkerung hat von dem geplan-
ten Ausstellungs- und Dokumentations-
zentrum zu Flucht und Vertreibung im 
Berliner Detschlandhaus bereits gehört 
und die deutliche Mehrheit der Bürger 
(58 Prozent) hält die Errichtung für eine 
gute Idee.

Schicksal der Deutschen 
Schwerpunktthema

Deutlich wird aus der Umfrage eben-
falls, dass die vom BdV mit getra gene 
Stiftungskonzeption aus dem Jahr 2012 
genau jene Themen für die in Berlin 
einzu richtende Dauer ausstellung um-
fasst, die in der Bevöl kerung gewünscht 
werden. So benennen 61 Prozent der 
Bevölkerung die Geschichte der ehema-
ligen deutschen Ostgebiete und 59 Pro-
zent die Flucht und Vertreibung der 
deutschen Zivilbevölkerung vor der 

Roten Armee im Winter/Frühjahr 1945 
als gewünschte Themen. Fast jeder 
zweite sieht Flucht, Vertrei bung und 
Integration der Deutschen und als Kon-
texte die Verbrechen der Natio nal-
sozialisten sowie die vielen anderen eth-
nisch motivierten Vertrei bungen in Euro-
pa und der Welt bis heute als Schwer-
punktthema. Mit einem bemerkenswer-
ten Anteil von 46 Prozent Prozent ist die 
Bevölkerung auch der Auffassung, dass 
die Ausstellung auch über die Deportati-
onen während der Stalin-Zeit  informie-
ren sollte. Bemerkenswert ist auch die 
Meinung in Polen und Tschechien über 
das geplante Dokumentationszentrum. 
39 Prozent der Polen und 42 Prozent 
der Tschechen halten das nun geplante 
Zentrum für eine gute Idee.

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius 
MdB wertete die Studienergebnisse 
auch als Arbeitsauftrag. Über seine sechs 
Stiftungs rats mitglieder werde der BdV 
den Aufbau der Dauerausstellung im 
Sinne des vorliegenden Konzeptes wei-
terhin begleiten. „Wenn die Umfrageer-
gebnisse dazu führen, dass auch das 
Schicksal der von Deportation und 

Zwangsarbeit betrof fenen Menschen in 
der Dauer ausstellung berücksichtigt 
wird, ist dies aus drück lich zu begrüßen“, 
so der BdV-Präsident.

Gesamtgesellschaftlicher 
Bedarf

Klar gehe aus der Studie hervor, dass 
ein gesamtgesellschaftlicher Be darf 
bestehe, das Thema Flucht und Vertrei-
bung der Deutschen fest im historischen 
Gedächtnis der Nation zu verankern. 
Mit dem am 20. Juni 2015 veranstalte-
ten ersten bundesweiten Gedenktag für 
die Opfer von Flucht und Vertreibung, 
der auch auf eine Initiative des BdV 
zurück  gehe, komme man diesem Ziel 
näher. BdV-Präsident Fabritius erklärte 
außerdem: „Es ist gut, dass die deut-
schen Heimatvertriebenen damit eine 
unmiss verständliche Absage an jede Kol-
lektivschuld erleben und die Zusage 
erfahren, dass ihr erlittenes Schicksal – 
genau wie das Schicksal eines jeden von 
Flucht und Vertreibung betroffenen Men-
schen – Unrecht ist.“ Markus Patzke
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Teilnahme und Diskussion, dass die 
angesetzte Zeit sich als zu kurz erwies 
und Editha Lorberg MdL als Gastgeberin 
für ein weiteres Treffen einen größeren 
Rahmen versprach. 

Besondere Ehrung

Am Sonnabend trafen sich dann Schle-
sier und Freunde Schlesiens im HCC. Es 
strömten deutlich mehr Besucher in das 
HCC als in den Vorjahren. Dr. Gotthard 
Schneider, Präsident der Schlesischen 
Bundesdelegiertenversammlung und 
Landesvertretung, moderierte die Festli-
che Stunde und freute sich über die zahl-
reichen Besucher: „Endlich wieder ein 
Schlesiertreffen! Wir haben schon unter 
Entzugserscheinungen gelitten“, so 
waren seine einleitenden Worte, die zu 
tosendem Beifall führten. Höhepunkt 
der Festlichen Stunde war die Verlei-
hung des Schlesierschildes an Peter 
Großpietsch. 

Nach dem Grußwort von Hannovers 
Bürgermeister Klaus Dieter Scholz, der 
zugab, dass ihm die Besuche bei den 

Mit Spannung fieberte der ge-
schäftsführende Bundesvorstand 
der Landsmannschaft Schlesien 
dem Deutschlandtreffen 2015 in 
Hannover entgegen. Kein Treffen 
zuvor war wichtiger als dieses – ein 
Treffen, das Schicksal und Zukunft 
der Landsmannschaft Schlesien 
entscheidend beeinflussen sollte. 

Nur ungern erinnert man sich zwei 
Jahre zurück, als das Deutschland-

treffen und die dabei öffentlich ausgetra-
genen inneren Querelen die Lands-
mannschaft Schlesien in eine große Krise 
stürzten. Trotz dieser negativen Erfah-
rungen wollte der damals neu gewählte 
geschäftsführende Vorstand, angeführt 
vom Vorsitzenden Stephan Rauhut, 
nicht auf weitere Treffen verzichten. 
Schon frühzeitig suchte man in Hanno-
ver den Dialog mit den Vertretern aller 
Parteien, die die neue Entwicklung in 
der Landsmannschaft positiv aufnahmen 
und ihre volle Unterstützung zusicher-
ten. Damit war ein wichtiger Schritt in 
die richtige Richtung getan. 

Neues und Bewährtes zu Beginn

Bereits am Freitag, den 19. Juni, fand 
im Landtag Niedersachsen ein Empfang 
der CDU-Landtagsfraktion mit Podiums-
diskussion statt. Moderiert wurde die 
Veranstaltung von Editha Lorberg MdL, 
stellv. CDU-Fraktionsvorsitzende und 
frisch gewählte BdV-Landesvorsitzende 
in Niedersachsen. Als Referenten auf 
dem Podium brachten sich u.a. ein: 
Bernard Gaida (Verband der deutschen 
sozial-kulturellen Gesellschaften in 
Polen), Sebastian Wladarz (Landsmann-
schaft der Oberschlesier) und Stephan 
Rauhut. Der Empfang war nicht nur gut 
besucht, sondern zeigte auch so rege 

Erfolgreiches Deutschland-
treffen mit Perspektiven
Landsmannschaft mit frischer Kraft gemeinsam für Schlesien

Schlesiertreffen als kleiner Junge stets 
„stinklangweilig“ erschienen, erklärte 
Bernd Busemann, Präsident des Nieder-
sächsischen Landtages, die deutschen 
Heimatvertriebenen hätten aufgrund 
ihrer Charta und der Arbeit der letzten 
70 Jahre den Friedensnobelpreis ver-
dient. Der Bundesvorsitzende der Lands-
mannschaft Schlesien, Stephan Rauhut, 
ergänzte stolz, dieser Nobelpreis wäre 
dann der 14., der an Schlesier verliehen 
würde. In seiner anschließenden Rede 
berichtete Stephan Rauhut über seine 
Aktivitäten. Seine Gespräche mit nam-
haften Politikern und mit Führungsper-
sönlichkeiten in der schlesischen Heimat 
führten zu deutlich verbesserten Bezie-
hungen und zu einem höheren Stellen-
wert der Landsmannschaft Schlesien. 

Gute Stimmung

Die Eilenriedehalle des HCC füllte sich 
schnell. Ebenso schnell wurde deutlich, 
dass die Besucherzahl größer sein wür-
de, als in den Vorjahren. Die Stimmung 
unter den Besuchern war gut und har-

Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft Schlesien Stephan Rauhut bei der Hauptan-
sprache  zum Deutschlandtreffen.
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monisch. Die Besucher nutzten viele der 
kulturellen Angebote, wie z.B. die von 
Prof. Dr. Michael Pietsch geleitete Schle-
sische Sommerakademie oder den Bun-
desmitarbeiterkongress, in der der Bun-
desvorsitzende Stephan Rauhut mit den 
Teilnehmern aktuelle Themen diskutier-
te.

Ebenfalls gut besucht war der traditio-
nelle Heimatabend mit einem abwechs-
lungsreichen Programm. Eine Überra-
schung zu Beginn des Heimatabends 
war der Besuch des BdV-Präsidenten Dr. 
Bernd Fabritius MdB, der aktuell von der 
in Berlin abgehaltenen Gedenkstunde 
zum ersten nationalen Gedenktag für die 
Opfer von Flucht und Vertreibung 
berichtete und u.a. Grüße von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel übermittelte. 

Hauptkundgebung mit      
Erinnerung an Herbert Hupka

Der Sonntag begann ebenso vielver-
sprechend wie der Tag zuvor. Mit Span-
nung erwarteten die Besucher die politi-
sche Hauptkundgebung. Nach einem 
beeindruckenden Einmarsch der schlesi-
schen Fahnen- und Trachtenträger, der 
vom gemeinsam gesungenen Schlesier-
lied untermalt wurde, begrüßte Präsi-
dent Gotthard Schneider mit großer 
Freude die anwesenden Gäste. Nach der 
Totenehrung hielt der Beauftragte der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten, Hartmut 
Koschyk MdB, seine Grußrede und erin-
nerte würdigend an Herbert Hupka, der 
am 15. August diesen Jahres seinen 100. 
Geburtstag hätte. 

Es folgte die Rede von Boris Pistorius, 
dem niedersächsischer Minister für Inne-
res und Sport, der ebenfalls auf schlesi-
sche Wurzeln zurückblicken kann. Er 
unterstrich, dass die Deutschen den 
Polen viel Leid während des 2. Weltkrie-
ges angetan haben und hielt dagegen, 
dass diese Tatsache kein Grund sei, die 
Verbrechen gegen die Deutschen mit-
samt der Vertreibung in Vergessenheit 
geraten zu lassen. 

Deutlicher wurde auch der Bundes-
vorsitzende Stephan Rauhut in seiner 
Hauptrede. „Es gibt keine Rechtfertigung 
oder Entschuldigung für Vertreibungen.“ 
Er zeigte Beispiele auf, dass Staaten sich 
um Wiedergutmachung des Leides der 
deutschen Vertriebenen bemühen. 
Besonders aber betonte er, dass es, getreu 

und je. Sein Ziel ist es, mit allen 
gemeinsam an der Zukunft Schlesiens 
aktiv mitzuwirken – gemeinsam auch 
mit unseren polnischen Freunden. Schle-
sien lebt wieder – mit uns!

H.-W. Fleger

München. (dod) Ein weiterer großer 
Schritt bei der deutsch-tschechischen 
und sudetendeutsch-tschechischen 
Annäherung gelang am Wochenende in 
München: Der stellvertretende Minister-
präsident der Tschechischen Republik 
und Vorsitzende der tschechischen 
Christdemokraten (KDU-ČSL), Pavel 
Bělobrádek, besuchte als erstes führen-
des Mitglied einer tschechischen Regie-
rung das Sudetendeutsche Haus, 
Zentrum der über die ganze Welt ver-
streuten vertriebenen Sudetendeutschen 
und ihrer Nachkommen. Der Prager 
Spitzenpolitiker wurde im Foyer vom 
Sprecher der Sudetendeutschen Volks-
gruppe, Bernd Posselt, der Führung der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft 
und anderer sudetendeutscher Institutio-
nen sowie von Bayerns Kultusminister 
Ludwig Spaenle willkommen geheißen 
und legte vor dem dort hängenden Kru-
zifix ein Blumengebinde für die Opfer 
von Nationalismus, Krieg und Vertrei-
bung nieder, das in den tschechischen 
Farben gehalten war. Auf dem Dach des 
Hauses wehte neben der sudetendeut-
schen, der bayerischen und der deut-
schen Fahne erstmals auch die tschechi-
sche. 

Tschechischer Vizepremier im 
Sudetendeutschen Haus  

 Bělobrádek, der von seinem Stellver-
treter Arnošt Marks begleitet wurde, 
besichtigte eine Ausstellung des von 
Sudetendeutschen gegründeten Adal-
bert-Stifter-Vereins über den tschechi-
schen Reformator Jan Hus. Bernd Posselt 
gab für die Gäste im böhmischen Restau-
rant des Sudetendeutschen Hauses, den 
Wallenstein-Stuben, ein festliches Essen 
und dankte dem Vizepremier für diesen 
„mutigen Schritt hin zur Versöhnung.“ 
München sei schon in den siebziger Jah-
ren als Zentrum sowohl der vertriebenen 
Sudetendeutschen als auch des tschechi-
schen Exils ein Ort gewesen, wo die völ-
kerverbindende böhmische Idee über-
lebt habe: „Sie prägt in europäischer und 
demokratischer Weise dieses Haus, 
unsere Arbeit und die immer intensive-
ren Begegnungen mit der tschechischen 
Seite, die nunmehr auch die offiziellen 
politischen Beziehungen erreicht 
haben.“

Bělobrádek und Marks führten wäh-
rend ihres München-Aufenthalts Gesprä-
che im Bayerischen Staatsministerium 
für Bildung und Wissenschaft mit Minis-
ter Spaenle und in der Hanns-Seidel-Stif-
tung mit deren Vorsitzender, Staatsminis-
terin a.d. Prof. Ursula Männle. 

dem Motto des diesjährigen Deutsch-
landtreffens „Gemeinsam für Schlesien“ 
nur mit allen Schlesiern, egal in welcher 
Organisation auch immer sie aktiv sind, 
eine starke Landsmannschaft geben 
kann, die heute so wichtig ist wie eh 

Gut gefüllt war beim Deutschlandtreffen der Schlesier.
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„Minderheit in der Ukraine 
ein einzigartiges Bindeglied“
Hartmut Koschyk MdB im Gespräch mit dem Deutschen OstDienst

Der Beauftragte für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten Hartmut Koschyk 
MdB.

Herr Koschyk, als Beauftragter der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
sind Sie auch für die mehr als 33.000 
Ukrainer mit deutscher Abstammung 
zuständig, die sich bei der Volkszäh-
lung von 2001 noch offen zu ihrer 
Herkunft bekannt haben. Bei der 
Volkszählung 1939 waren es noch 
mehr als 800.000 Deutsche auf dem 
Territorium der Ukraine. Sie sind 
2014 im Auftrag der Bundesregierung 
in die Ukraine gereist, welchen Ein-
druck hatten Sie von der Stimmung 
innerhalb der Volksgruppe? 

Als ich im Oktober 2014 im Rahmen der 
vom Goethe-Institut Kiew ausgerichte-
ten Sprachkonferenz in Kiew war, 
herrschte eine gewisse Aufbruchsstim-
mung. Die Stimmung in der Gruppe der 
deutschen Minderheit war von Optimis-
mus geprägt. Aber schon damals machte 
man sich große Sorgen mit Blick auf die 
Situation auf der Krim und in der Ost-
Ukraine. Die große Mehrheit der Ukrai-
nedeutschen verurteilt die militärischen 
Auseinandersetzungen in den genann-
ten Gebieten. Aus leidvoller, eigener 
Familienerfahrung weiß gerade die deut-
sche Volksgruppe, welch unsagbares 
Leid der Zivilbevölkerung in kriegeri-
schen Auseinandersetzungen widerfah-
ren kann. Durch die Tatsache, dass die 
von den Kampfhandlungen betroffenen 
Gebiete auch einige Siedlungsschwer-
punkte der deutschen Minderheit umfas-
sen, hat sich die Stimmung mit zuneh-
mender Dauer des Konfliktes immer 
weiter eingetrübt. Nichtsdestotrotz 
bemüht sich die deutsche Minderheit 
weiter um die Fortführung ihrer Aktivi-
täten zur Aufrechterhaltung der kulturel-
len Identität. Zudem leistet auch die 
deutsche Minderheit viel, damit, die 
Konfliktfolgen für Betroffene so gut wie 
nur irgend möglich abgemildert werden. 
Dabei reicht die Hilfsbereitschaft von 
Sachspenden bis hin zur Vermittlung 

oder Zurverfügungstellung von Unter-
künften für Binnenflüchtlinge in der 
friedlichen Westukraine.

In der Zeit der Präsidentschaft von 
Janukowytsch lag die ukrainische 
Wirtschaft am Boden, vieles vom 
gesellschaftlichen Leben unterlag 
einer zukunftsabgewandten Stagnati-
on. Wie sah es in dieser Zeit mit den 
offiziellen Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Ukraine in 
Bezug auf die deutsche Minderheit 
aus? 

Die Beziehungen sind, was meinen 
Zuständigkeitsbereich angeht, in dieser 
Zeit, sicherlich nicht sonderlich gut 
gewesen. Sie waren vor allem geprägt 
von Unsicherheit und Unzuverlässigkeit 
im Hinblick auf Signale und Versprechen 
der ukrainischen Seite. So ist etwa die 
deutsch-ukrainische Regierungskommis-
sion für die Angelegenheiten der in der 
Ukraine lebenden Personen deutscher 
Abstammung auf ukrainischer Seite zum 
Erliegen gekommen. Nichtsdestotrotz 
lief aber die Umsetzung des Förderpro-
grammes zugunsten der deutschen Min-
derheit erfolgreich weiter. Man könnte 
sogar sagen, dass diese Schwierigkeiten 
in der Zusammenarbeit auf Regierungs-
ebene letztendlich dazu beigetragen 
haben, dass die Selbstorganisation der 
deutschen Minderheit, der Rat der Deut-
schen der Ukraine, schnell und gut 
gelernt hat, die Verantwortung für die 
Umsetzung des Förderprogrammes sel-
ber zu übernehmen.

Seit der Unabhängigkeit der Ukraine 
ist der Schutz der nationalen Minder-
heiten garantiert. Wie hat sich der 
Schutz der Minderheiten in der Ukra-
ine entwickelt? 

Wir erwarten von der Ukraine, die euro-
päischen Standards des Minderheiten-

schutzes vollständig zu implementieren 
und auch aktiv zu leben. Ich beobachte 
diesen Prozess sehr aufmerksam und 
hoffe, dass wir mit einer baldigen Wie-
derbelebung der deutsch-ukrainischen 
Regierungskommission für die Angele-
genheiten der in der Ukraine lebenden 
Personen deutscher Abstammung unse-
ren Teil dazu beitragen können, dass die 
Ukraine hier schnelle und nachhaltige 
Fortschritte macht. Das Ausscheiden des 
ukrainischen Minderheitenbeauftragten 
Gennadi Druzenko, den ich bei mehrfa-
chen Begegnungen sehr schätzen gelernt 
habe, war allerdings kein vertrauensbil-
dendes Signal.
 
Wie steht es um die etwa 3.000 Ange-
hörigen der deutschen Minderheit auf 
der Halbinsel Krim? 

Die Lage auf der Krim zu bewerten, 
gestaltet sich sehr schwierig. Durch die 
völkerrechtswidrige Annexion dieses 
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Gebietes durch Russland ist die dortige 
deutsche Minderheit faktisch von der 
übrigen deutschen Minderheit der Ukra-
ine isoliert worden. Vereine und Nieder-
lassungen der ukrainedeutschen Selbst-
organisationen haben entweder ihren 
Rechtsstatus ganz verloren oder mussten 
sich gezwungenermaßen nach russi-
schem Recht registrieren lassen. Dies hat 
dazu geführt, dass wir derzeit keine För-
dergelder dorthin transferieren können, 
da eine Zusammenarbeit mit nach russi-
schem Recht registrierten Organisatio-
nen faktisch ja einer Akzeptanz der völ-
kerrechtswidrigen Annexion gleich 
käme. Aus den gleichen Gründen muss-
te auch der Rat der Deutschen der Ukra-
ine seine Aktivitäten auf der Krim ein-
stellen. Ich setze mich jedoch mit viel 
Energie dafür ein, dass dieser unhaltbare 
Zustand bald endet und wir mit allen 
beteiligten Parteien eine Lösung finden, 
die es möglich macht, unsere klare völ-
kerrechtliche Position aufrechtzuerhal-
ten und vor allem die humanitäre Unter-
stützung für die deutsche Minderheit auf 
der Krim wieder aufzunehmen. 
 
Sie haben schon sehr früh unter der 
Überschrift „Historische Verpflich-
tung“ auf die Deportation von über 

Privat (1)

Deutsche Minderheit in der Ukraine
Etwa 33.000 ethnische Deutsche leben nach Angaben der ukrainischen Volks-
zählung von 2001 in der heutigen Ukraine. Ihre Siedlungsräume sind dabei 
wenig konzentriert, sondern über das ganze Land verteilt.

Das heutige Gebiet der Ukraine war ein historischer Siedlungsschwerpunkt der 
Deutschen im Zarenreich. Die Schwarzmeermetropole Odessa war bis zum Aus-
bruch des Zweiten Weltkrieges das kulturelle Zentrum der Deutschen mit einem 
hohen Bevölkerungsanteil und vielfältigem kulturellem und sozialem Angebot.

Mit dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion im Jahr 1941 wurde ein 
Teil der deutschen Bevölkerung in östliche Teile der Sowjetunion deportiert und 
ein Teil geriet unter den Einfluss des Deutschen Reichs. Dies führte zu großen 
administrativen Umsiedlungsaktionen und schließlich zur Flucht vor der Roten 
Armee nach Deutschland. Viele der Umgesiedelten und Geflohenen wurden nach 
Kriegsende in Deutschland aufgegriffen und in die östlichen Teile der Sowjetuni-
on verbannt. Bis in die 1970er Jahre konnten die verbannten Deutschen nicht 
mehr in die Ukraine zurückkehren. Auch später gelang es den Deutschen nur 
vereinzelt. Erst seit der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 gibt es in der 
Ukraine wieder eine größere deutsche Minderheit. 

Die deutsche Minderheit wird vom Rat der Deutschen in der Ukraine vertreten, 
unter dessen Dach sich die Gesellschaft der Deutschen in der Ukraine „Wieder-
geburt“, die Assoziation der Deutschen der Ukraine und die Deutsche Jugend in 
der Ukraine mit sieben regionalen Informationszentren und 68 Begegnungsstät-
ten versammelt haben. Der Rat der Deutschen ist Mitglied in der Föderalisti-
schen Union Europäischer Volksgruppen.

INFO

1,2 Millionen Deutschen in Russland 
(neben anderen missliebigen Völ-
kern) hingewiesen, die zwischen 
1941 und 1945 in Sonderlager unter 
der Aufsicht der Kommandantur des 
Innenministeriums getrieben wurden 
und jahrelang Zwangsarbeit in der 
gefürchteten Trud-Armee leisteten. 
Härteste Arbeit unter Mangelernäh-
rung mit entsprechenden Todesraten 
waren nicht die einzige Maßnahmen 
gegen die Deutschen aus der Ukraine, 
dem Kaukasus, um Leningrad, Mos-
kau oder Rostow am Don: ein Erlass 
von 1948 untersagte ihnen zudem 
die Rückkehr nach Hause. Wie weit 
ist die Frage der Wiederherstellung 
der Rechte der verfolgten Völker in 
der Ukraine gediehen? 

Einerseits hat sich die ukrainische Regie-
rung mehrfach dazu bekannt, die euro-
päischen Standards des Minderheiten-
schutzes schnellstmöglich zu implemen-
tieren. Hiervon würde auch die deutsche 
Minderheit im hohen Maße profitieren. 
Auch sonst ist die Ukraine bemüht, poli-
tisch-historisch bedingte, oftmals gesell-
schaftlich noch viel zu sehr verankerte 
strukturelle Nachteile ihrer ethnischen 
Minderheiten abzubauen. Das aktuellste 

Beispiel für diese Bemühungen ist hier 
das Gesetz „Über die Wiederaufnahme 
der Rechte jener Menschen, die auf-
grund ihrer Volkszugehörigkeit depor-
tiert wurden“, das im April 2014 in Kraft 
trat. Gerade was die deutsche Volksgrup-
pe angeht, sind wir hier bereits auf 
einem sehr guten Weg. Es gilt aber wei-
ter, noch immer fortwirkende Folgen der 
früheren Benachteiligungen in der ehe-
maligen Sowjetunion und deren heuti-
gen Nachfolgestaaten abzumildern und 
den deutschen Minderheiten einen voll-
umfänglich gleichberechtigten Platz in 
der Gesellschaft ihrer neuen Heimatstaa-
ten zu verschaffen. Darauf muss der 
Fokus unserer Anstrengungen liegen. 
Dabei wünsche ich mir von den Heimat-
staaten hier durchaus noch etwas mehr 
eigenes – auch finanzielles – Engage-
ment.

Heute erleben wir in der Ukraine 
einen gesellschaftlichen Wiederauf-
bau unter schwierigsten Bedingun-
gen. Wie sieht es mittlerweile mit den 
deutsch-ukrainischen Beziehungen 
aus, die in Ihren Verantwortungsbe-
reich fallen? 

Sicherlich gestalten sich die deutsch-
ukrainischen Beziehungen heute in 
Ansehung der komplexen politischen 
und gesellschaftlichen Gesamtsituation 
– auch mit Blick auf den ukrainisch-rus-
sischen Konflikt – nicht einfach. Was 
meinen Zuständigkeitsbereich angeht, 
hoffe ich aber, dass die ukrainische Seite 
mit sehr großem Engagement bemüht 
bleibt, ihre Hausaufgaben zu machen, 
und dass sie an einer Stabilisierung und 
zukunftsorientierten Fortentwicklung 
der Zusammenarbeit interessiert ist. 
Auch die ukrainische Seite teilt inzwi-
schen meinen Wunsch nach Wiederbe-
lebung der „deutsch-ukrainischen Regie-
rungskommission für die Angelegenhei-
ten der in der Ukraine lebenden Perso-
nen deutscher Abstammung“. Bei diesen 
Bemühungen habe ich die volle Unter-
stützung des Bundesministeriums des 
Innern, des Auswärtigen Amtes und des 
Bundeskanzleramtes. Derzeit sind wir 
mit der ukrainischen Seite gemeinsam 
bemüht, einen Termin für die Wieder-
herstellung der Regierungskommission 
abzustimmen. Hier bietet sich auch für 
Deutschland gerade in dieser schwieri-
gen Zeit eine großartige Möglichkeit, ein 
nach Europa strebendes Land bei seinen 
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Bemühungen um einen bestmöglichen 
Minderheitenschutz zu unterstützen. 
Die deutsche Minderheit der Ukraine ist 
ein einzigartiges Bindeglied zwischen 
Deutschland und der Ukraine und ich 
bin davon überzeugt, dass unsere 
gemeinsame Regierungskommission 
einen modellhaften Charakter für die 
Entwicklung der weiteren internationa-
len Arbeit der Ukraine haben kann. 
Sowohl Fragen des europäischen Min-
derheitenschutzes, als auch solche des 
Kulturaustausches und nicht zuletzt 
auch wirtschaftliche „Brücken“ können 
durch eine rasche Wiederbelebung der 
deutsch-ukrainischen Regierungskom-
mission auf guten Fundamenten aufge-
baut werden.

Die Selbstorganisation der Deutschen 
in der Ukraine sollte im Zuge des Pro-
zesses der Entwicklung der Zivilge-
sellschaft mehr Verantwortung über-
nehmen – etwa bei Projekt- und 
Finanzverantwortlichkeiten für unter-
stützende Bundesmittel. Wie weit ist 
dieser Ansatz umgesetzt? 

Der von Ihnen angesprochene Prozess 
der Verantwortungsübergabe an die 
Selbstorganisation der deutschen Min-
derheit der Ukraine ist zwischenzeitlich 
erfolgreich abgeschlossen. Die Dachor-
ganisation der deutschen Minderheit in 
der Ukraine, der Rat der Deutschen der 
Ukraine hat seit dem Jahre 2013 die vol-
le, eigenständige Verantwortung für die 
Umsetzung des Förderprogrammes 
zugunsten der Angehörigen der deut-
schen Minderheit in der Ukraine. Der 
Rat der Deutschen hat sich dabei als 
zuverlässiger, vertrauenswürdiger und 
innovativer Kooperationspartner für die 
deutsche Regierung etabliert. Die Finan-
zierungspläne und Projektkataloge wer-
den auf jährlichen Planungskonferenzen 
mit dem Bundesministerium des Innern, 
dem Bundesverwaltungsamt und der 
Gesellschaft für internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) abgestimmt und 
beschlossen. 

Im Zuge der Visa-Affäre und des Men-
schenhandels im Verantwortungsbe-
reich des damaligen Außenministers, 
Josef Martin Fischer, ist es erst zu 
unkontrollierten Visavergaben und 
dann zu einer entgegengesetzten, res-
triktiven Visapolitik gekommen. Sie 
hatten sich seinerzeit als innenpoliti-

scher Sprecher der Union für die Visa-
Warndatei und für eine schnelle Auf-
deckung von Missbräuchen engagiert. 
Wie sieht es heute aus, wenn Deut-
sche aus der Ukraine ihre Anverwand-
ten in Deutschland besuchen wollen? 

Für die Menschen aus der Ukraine ist 
das Reisen nach Deutschland und in 
andere Länder des Schengenraums in 
den letzten Jahren wesentlich leichter 
geworden. Die Visavergabe richtet sich 
heute nach dem 2010 in Kraft getrete-
nen EU-Visakodex sowie dem zwischen 
der EU und der Ukraine geschlossenen 
erweiterten EU-Visaerleichterungsab-
kommen von 2013. Hierdurch wurde 
ein vergleichbarer Prüfstandard in allen 
Schengen-Visastellen geschaffen und 
Missbrauch eingedämmt. Durch das 
Visaerleichterungsabkommen gibt es 

zudem zahlreiche Vereinfachungen im 
Visaprozess, wie etwa ermäßigte Gebüh-
ren, die auch den in der Ukraine leben-
den Verwandten deutscher Staatsange-
höriger zugutekommen. In Charkiw, 
Lemberg, Odessa, Kiew und Dnipropet-
rowsk können Visumanträge gegen eine 
geringe Gebühr auch bei privaten 
Annahmezentren abgegeben werden. 
Auch hat sich durch die genannten 
Abkommen der Umfang der benötigten 
Dokumente teilweise erheblich verrin-
gert. All das erspart den Menschen heu-
te im Vergleich zu früher viel Zeit und 
Aufwand, verkürzt Warte- und Bearbei-
tungszeiten und vermeidet lange Anrei-
sen zu den Konsulaten. Viel hat sich also 
geändert, seit sich der in Ihrer Frage 
erwähnte sogenannte „Visa-Untersu-
chungsausschuss“ des Deutschen Bun-
destages mit Fällen des Visummiss-
brauchs in der Ukraine beschäftigte und 
eine Reihe von Maßnahmen zur Erhö-
hung der Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland eingeführt wurden. 

Sie haben schon vor einem Jahrzehnt 
gefordert, die Ukraine enger an die 

Europäische Union zu binden und so 
die Demokratiebewegung zu unter-
stützen. Ihre diesjährige Wehrübung 
als Offizier im Militärattachéstab der 
Deutschen Botschaft in Kiew hat 
Ihnen sicherlich auch neue Einblicke 
in das Land eröffnet. Kann man aus 
Ihrer Bereitschaft zu dieser Dienstleis-
tung auch eine besondere Sympathie 
zur Ukraine herauslesen? 

Für mich war die Ukraine schon immer 
von großer Bedeutung, weil hier die bei-
den großen geistig-kulturellen Hauptströ-
mungen in Europa, die lateinische des 
Westens und die byzantinische des 
Ostens, zusammentreffen. Über Jahr-
hunderte war die Ukraine diesbezüglich 
ein Raum durchaus auch der gelegentli-
chen Konfrontation, viel stärker jedoch 
des Austausches und der Vermittlung. So 
gab es beispielsweise in Lemberg bis 
zum Zweiten Weltkrieg nebeneinander 
drei katholische Erzbischöfe: einen 
römisch-katholischen, einen griechisch-
katholischen (ukrainisch-uniert) und 
einen armenisch-katholischen. Aber 
auch die orthodoxe Kirche sowie protes-
tantische Gemeinschaften konnten ein 
vitales Eigenleben führen, die Krimtata-
ren konnten ihrem muslimischen Glau-
ben treu bleiben. Die Ukraine war und 
ist multiethnisch und multikonfessionell 
geprägt. Deshalb ist der aktuelle Konflikt 
mit Russland auch nur vordergründig 
eine Auseinandersetzung zwischen 
West und Ost. Tatsächlich trifft hier das 
überkommende ideologische Modell 
eines ethnisch definierten Nationalstaa-
tes mit hegemonialen Bestrebungen 
sowohl nach innen als auch in die jewei-
lige Nachbarschaft hinein auf das Gegen-
modell eines modernen europäischen 
Staates, bei dem gerade die Titularnation 
die nationalen und religiösen Minderhei-
ten akzeptiert und als Bereicherung 
empfindet. Die Ukraine muss hierfür 
Regelungen weitgehend noch entwi-
ckeln und tut sich dabei wegen der jahr-
hundertelangen Russifizierung schwer. 
Dennoch ist die Entwicklung eines 
modernen, den europäischen Standards 
entsprechenden Minderheitenschutzes 
eine unabdingbare Voraussetzung für 
eine Stabilisierung der Ukraine nach 
innen wie nach außen und die Bundes-
regierung möchte, soweit möglich, die-
sen Prozess konstruktiv begleiten.
Das Gespräch führte Dr. Gunnar 
Digutsch.
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Nowak (1); Göllner (1)

Der Bundestagsabgeordnete Hel-
mut Nowak (CDU) besuchte im Mai 
2015 zusammen mit einer sieben-
köpfigen Delegation Oberschlesien. 
Begleitet wurde er u. a. von Klaus 
Plaszczek, dem Bundesvorsitzen-
den der Landsmannschaft der Ober-
schlesier (LdO). Im Vordergrund 
dieser Reise standen der Ausbau 
und die Intensivierung wirtschafts-
politischer Beziehungen und der 
Kontakt zu Vertretern der deut-
schen Volksgruppe im heutigen 
Polen. 

Der wirtschaftliche Austausch und 
die persönlichen Verbindungen zwi-

schen Nordrhein-Westfalen und Ober-
schlesien sind traditionell sehr intensiv. 
Mit meiner Reise möchte ich Wirt-
schaftskontakte pflegen und menschli-
che Kontakte stärken, zumal ich selbst 
gebürtiger Oberschlesier bin“, so Helmut 
Nowak MdB. Nach ersten Stationen in 
Oppeln und Groß Strehlitz ging es über 
Chronstau, Ratibor, Tworkau, Lubowitz 
und Gleiwitz nach Tost und Beuthen.
In Groß Strehlitz besichtigte Helmut 
Nowak MdB die Zentrale der von einem 
deutschen Aussiedler gegründeten Fir-
mengruppe Adamietz, einem internatio-
nal tätigen Hersteller von Stahlkonstruk-
tionen und Verbundplatten. Beim 
anschließenden Essen mit Vertretern der 
Firma, dem Groß Strehlitzer Bürgermeis-
ter und weiteren regionalen Wirtschafts- 
und Firmenvertretern stand die Rolle des 
Mittelstands für die Region im Mittel-
punkt der Gespräche. 
Beim Besuch der Deutschen Freund-
schaftskreise (DFK) in Tworkau und Beu-
then ging es nicht nur um Wirtschafts-
themen, auch die Förderung des 
deutschsprachigen Unterrichts für die 
deutsche Volksgruppe war Thema. Um 
einen Eindruck vom aktuellen Stand des 
deutschsprachigen Unterrichts zu 

bekommen, informierte sich Helmut 
Nowak MdB an Bildungseinrichtungen 
aller Altersstufen und führte Gespräche 
mit den Schulleitern. Gerade bei den 
ganz Jungen im Kindergarten- und 
Grundschulalter wird besonders wichti-
ge und fundierte Arbeit geleistet. So ist 
es im bilingualen Kindergarten in Twor-
kau dank des Einsatzes engagierter Kin-
dergärtnerinnen selbstverständlich, zum 
Beispiel deutsche Lieder zu singen. Die 
zweisprachige Grundschule des Vereins 
Pro Liberis Silesiae in Oppeln-Malino hat 
so viele Interessenten, dass nicht jedes 
angemeldete Kind einen Platz bekom-
men konnte. Der weitere räumliche 
Ausbau der Schule ist deshalb nun vor-
rangiges Ziel. Auch an der Groß Strehlit-
zer Berufsschule spielt die deutsche 
Sprache in Projekten eine wichtige Rolle, 
so gewannen Schüler einen Preis des 
Goethe-Instituts Warschau. Hier stand 
Helmut Nowak MdB auch für Fragen 
der Schüler zur Arbeit eines Bundestags-

abgeordneten zur Verfügung. Bei den 
Gesprächen nahmen auch Vertreter des 
Verbands der deutschen Sozial-Kulturel-
len Gesellschaften in Polen (VdG) teil.
In der „ersten deutschen Fußballschule 
Miro“ in Chronstau kommen die jungen 
Kicker schon im Grundschulalter inten-
siv mit der deutschen Sprache in Kon-
takt. In der Fußballschule, zu deren Ein-
weihung Helmut Nowak MdB im Feb-
ruar 32 von Bayer 04 gesponserte Tri-
kots, Hosen und Stutzen sowie von 
Currenta gesponserte Fußbälle mitge-
bracht hatte, haben die jungen Kicker 
nach mehreren Monaten deutschspra-
chigen Trainings schon große sprachli-
che und fußballerische Fortschritte 
gemacht. Vor dem Hintergrund der bei 
dieser Reise geführten Gespräche sollen 
in den nächsten Monaten konkrete Pro-
jekte, vor allem mit Jugendvertretern der 
deutschen Volksgruppe, in Angriff 
genommen und die Zusammenarbeit mit 
den Partnern vor Ort gestärkt werden.

Helmut Nowak MdB im Kindergarten des DFK Tworkau. In der hinteren Reihe (v. l.): Bruno 
Chrzibek, DFK-Vorsitzender Tworkau, Monika Pawlik vom DFK Tworkau, Klaus Plaszczek, 
Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Oberschlesier (LdO), Helmut Nowak MdB, 
Deutschlehrerin  Barbara Kasza und Kindergartendirektorin Beata Bobrowski.



„Vertreibungen sind Unrecht 
– gestern wie heute!“
In der Gedenkstätte des Deutschen 
Ostens auf Schloss Burg an der 
Wupper wird seit ihrer Einweihung 
im Jahre 1951 an die Opfer der Ver-
treibung erinnert. Im Mittelpunkt 
des 18 Meter hohen Innenraums 
des mächtigen Batterieturmes 
befindet sich das Mahnmal der Ver-
treibung, eine steinerne Gruppen-
plastik von Prof. Kurt Schwerdtfe-
ger, die eine Flüchtlingsfamilie in 
Lebensgröße darstellt. Mehrere 
Landsmannschaften – darunter 
jene der Ostpreußen, Schlesier und 
Pommern – nutzen den Schauplatz 
immer wieder für ihre politischen 
und kulturellen Veranstaltungen. 

Der Landesverband Nordrhein-West-
falen des Bundes der Vertriebenen 

hat den Ort als zentrale Gedenkstätte in 
NRW gewählt und gemeinsam mit Ver-
tretern der Städte Wuppertal, Remscheid 
und Solingen am 20. Juni der Opfer von 
Flucht und Vertreibung gedacht. Mit 
dem Datum knüpft die Bundesregierung 
an den Weltflüchtlingstag der Vereinten 
Nationen an. Auf Schloss Burg wurde 
allerdings nicht nur an das Schicksal von 
derzeit etwa 55 Millionen Flüchtlingen 
weltweit erinnert, sondern primär auch 
an jenes der 15 Millionen ost- und sude-
tendeutschen Heimatvertriebenen aus 
der Zeit während und nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges, von denen 2,3 
Millionen ums Leben kamen.
Der BdV-Landesvorsitzende Hans-Gün-
ther Parplies rückte in seiner Ansprache 
erneut den Wunsch der 
nordrhein-westfälischen Vertriebenen in 
den Fokus, die einen Gedenktag eigens 
für das Schicksal der Ost- und Sudeten-
deutschen einführen möchten. Der feier-
lichen Kranzniederlegung in der 
Gedenkstätte auf Schloss Burg wohnten 
Vertreter der Landsmannschaften und 
Ehrengäste – wie der Staatssekretär 
Thorsten Klute vom Ministerium für 

Auf Schloss Burg bei Solingen wurde am 20. 06. der Vertreibungsopfer gedacht

Arbeit, Integration und Soziales des Lan-
des NRW, der Erste Stellvertreter des 
Oberbürgermeisters der Stadt Rem-
scheid Lothar Krebs und der stellvertre-
tende Bezirksbürgermeister von Solin-
gen Paul Westeppe – bei. 
Bürgermeister Lothar Krebs brachte übri-
gens nicht nur einen Kranz mit, sondern 
auch eine thematisch bedeutende Nach-
richt: Der Rat der Stadt Remscheid hat 
vor kurzem beschlossen, eine Partner-
schaft mit dem polnischen Landkreis 
Mrągowo/Sensburg einzugehen. Der 
Entscheidung lag die bereits seit Dezem-
ber 1954 bestehende Patenschaft der 
Stadt Remscheid zum polnischen Kreis 
Mrągowo zugrunde. Mit der beidseiti-
gen Partnerschaft beabsichtige man – so 
Lothar Krebs – die zwei Bevölkerungs-
gruppen der alten und der neuen Sens-
burger wieder zu vereinen.

Hans-Günther Parplies zitierte Kernaus-
sagen aus der 1950 erarbeiteten „Charta 
der deutschen Heimatvertriebenen“. 
Hier heißt es: „Wir haben unsere Heimat 
verloren. Heimatlose sind Fremdlinge 
auf dieser Erde. Gott hat die Menschen 
in ihre Heimat hineingestellt. Den Men-
schen mit Zwang von seiner Heimat zu 
trennen, bedeutet, ihn im Geiste zu 
töten. Wir haben dieses Schicksal erlit-
ten und erlebt. Daher fühlen wir uns 
berufen zu verlangen, dass das Recht auf 
Heimat als eines der von Gott geschenk-
ten Grundrechte der Menschheit aner-
kannt und verwirklicht wird.“
„Das galt vor 70 Jahren für alle Vertriebe-
nen, und es gilt auch heute“ – betonte 
der BdV-Landesvorsitzende und hob das 
Jahres-Motto des Verbandes für 2015 
hervor: Vertreibungen sind Unrecht – 
gestern wie heute!“ Dieter Göllner

Kranzniederlegung auf Schloß Burg: (v.r.n.l.) BdV-Landesvorsitzender Hans-Günther Par-
plies, Erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters der Stadt Remscheid Lothar Krebs, 
Staatssekretär Thorsten Klute vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des 
Landes NRW, und der stellvertretende Bezirksbürgermeister von Solingen Paul Westeppe.
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Was geschah am 
8. Mai 1945
Das Kriegsende und die Folgen
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BdV-Archiv (2); Aachener Nachrichten (1)

Die Rede, die der damalige Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker 
(1920-2015) am 8. Mai 1985 zum 
40. Jahrestag des Kriegsende 1945 
im Deutschen Bundestag gehalten 
hat, ist nach wie vor im Internet 
verfügbar und kann jederzeit nach-
gelesen werden. Gerade in diesen 
Wochen, wo erneut über das Kriegs-
ende und seine Folgen diskutiert 
worden ist, ist es wichtig, zu wissen, 
was der Bundespräsident damals 
gesagt hat. Gewöhnlich wird nur 
dieser eine Satz zitiert: „Der 8. Mai 
war ein Tag der Befreiung.“ Selbst 
der unmittelbar darauf folgende 
Satz: „Er hat uns alle befreit von 
dem menschenverachtenden Sys-
tem der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft.“, ist schon nicht 
mehr bekannt.

Dieser Satz ist zweifellos richtig, doch 
ist er nur die halbe Wahrheit und 

klingt den Opfern wie Hohn im Ohr! 
Einige Sätze davor in der Rede Richard 
von Weizsäckers liest man einen Satz, 
der oft verschwiegen wird, weil er 
scheinbar den anderen aufhebt: „Der 8. 
Mai ist für uns Deutsche kein Tag zum 
Feiern.“ Und danach wird andeutungs-
weise aufgezählt, warum das so ist. Spä-
ter in der Rede heißt es dann: „Leid 
durch Flucht und Vertreibung, durch 
Vergewaltigung und Plünderung, durch 
Unrecht und Folter, durch Hunger und 
Not…“. Man hat als Leser den Eindruck, 
der einstige Bundespräsident wollte in 

seiner Rede keine Bevölkerungsgruppe 
im Nachkriegsdeutschland unerwähnt 
lassen, um es mit niemandem zu verder-
ben.

Erika Steinbach, ehemalige Präsiden-
tin des Bundes der Vertriebenen (1998-
2014), muss solche Rücksichten nicht 

nehmen. In einem Interview mit dem 
SPIEGEL vom 2. Mai 2015 sprach sie 
unumwunden davon, für welche Grup-
pen der 8. Mai 1945 kein „Tag der 
Befreiung“ war: „Mit dem Abstand von 
70 Jahren lässt sich deutlich erkennen, 
dass die Freiheit am 8. Mai 1945 nicht 
für alle kam. Nicht für Millionen Vertrie-
bene, nicht für die Masse der Deutschen 
in Stalins Lagern und auch nicht für die 
Menschen vieler Völker östlich der Elbe 

in ganz Ostmitteleuropa.“ Selbst Fried-
rich Schorlemmer kann nicht umhin, in 
einem langen Artikel der einstigen SED-
Zeitung „Neues Deutschland“ vom 8. 
Mai das unerhört grausame Schicksal 
der Ostpreußen, Schlesier und Pommern 
zu erwähnen: „Wir werden nicht das 
Leiden verschweigen dürfen, das viele 
Menschen nach 1945 zu ertragen hat-
ten, zumal die über 15 Millionen aus 
den früheren Ostgebieten Vertriebenen.“

Man könnte noch anfügen, auch für 
die Mitteldeutschen, die vier Jahre nach 
Kriegsende, am 7. Oktober 1949, ohne 
darüber abstimmen zu können, in den 
SED-Staat gezwungen wurden und vier 
lange Jahrzehnte bis zum Mauerfall am 
9. November 1989 in diesem Unrechts-
system leben mussten, bedeutete der 8. 
Mai 1945 die bedingungslose Ausliefe-
rung an die Sowjetherrschaft. Wobei 
noch einschränkend zu sagen ist, dass 
die schrecklichen Zustände in Mittel-
deutschland, anders als in Polen, in 
Ungarn, in der Tschechoslowakei, durch 
die Nachbarschaft eines demokratischen 
Staatswesens, der Bundesrepublik 
Deutschland, abgemildert wurden. 
Andernfalls wären Oppositionelle wie 
Robert Havemann, Erich Loest, Reiner 
Kunze, Wolf Biermann erbarmungslos 
umgebracht worden!

Und wer spricht noch von den Hun-
derttausenden von Mädchen und Frau-
en aus den ostdeutschen Provinzen, die 
während der Flucht aus Ostpreußen, 
Schlesien, Pommern von Rotarmisten 
vergewaltigt worden, aufgehetzt durch 
einen Aufruf des Sowjetschriftstellers Ilja 

Deportation.

Leitwort 2015
Vertreibungen sind Unrecht – gestern wie heute
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Ehrenburg (1891-1967)  „Brecht den 
Rassehochmut der germanischen 
Frau!“? (14. März 1945). 

Wer spricht noch von der Besetzung 
der drei baltischen Staaten Estland, Lett-
land und Litauen 1940 durch die „Rote 
Armee“, die auch mit zahllosen Verge-
waltigungen einherging? 

Deportationen nach Sibirien

In allen diesen besetzten Ländern von 
Estland bis Bulgarien wurden 1941 die 
intellektuellen Oberschichten, marxis-
tisch gesprochen: die „Bourgeoisie“, 
nach Sibirien deportiert, wo sie massen-
weise verhungerten oder erfroren. Die 
wenigen Überlebenden, die zurückge-
kehrten, waren bis zum Ende ihrer Tage 
gezeichnet und als Zeitzeugen ausge-
schaltet. Erst nach dem Untergang des 
Kommunismus konnten sie offen über 
ihre Erlebnisse sprechen. Die lettische 
Politikerin Sandra Kalniete, die 1952 in 
Sibirien geboren wurde, hat die Ver-
schleppung ihrer Eltern in ihrem Buch 
„Mit Ballschuhen im sibirischen Schnee“ 
(2005) eindringlich beschrieben. Und 
die litauische Ärztin Dalia Grinkeviciute 
(1927-1987) hat es nicht mehr erleben 
dürfen, dass ihre Heimat ein freies Land 
wurde. Sie wurde zweimal nach Sibirien 
deportiert, schrieb ihre Erlebnisse an die-
se Zeit auf und vergrub sie im Garten in 
Kaunas. Sie hat ein Viertel ihres Lebens 
in Gefängnissen und Straflagern ver-
bracht. Ihr Buch darüber erschien 1997 
in Litauen, die deutsche Fassung unter 

dem Titel „Aber der Himmel – grandios“ 
(2014) .

Was von Erika Steinbach in ihrem 
Interview nicht ausdrücklich erwähnt 
wurde, was aber die Folge von Flucht 
und Vertreibung war, ist, dass Deutsch-
land mit dem Kriegsende 1945 ein Vier-
tel seines Territoriums verloren hat. 

Territorialverluste

Das waren nun keine gemischtsprachi-
gen Gebiete wie in den preußischen Pro-
vinzen Posen und Westpreußen, die 
nach dem Ersten Weltkrieg zwischen 
Deutschland und Polen aufgeteilt wor-
den waren, sondern fast durchweg Regi-
onen mit überwiegend deutscher Bevöl-
kerung und einer verschwindend niedri-
gen polnischen Minderheit in Ost-Ober-
schlesien und Süd-Ostpreußen, wo 
1920/21 auch Abstimmungen stattfan-
den, die alle zugunsten Deutschlands 
ausgingen. Mit einem Federstrich wur-
den 1945 Schlesien, Ost-Brandenburg, 
Hinterpommern, Ostpreußen, wo seit 
700 Jahren Deutsche lebten, an Litauen 
(Memelland), Russland (Nord-Ostpreu-
ßen mit dem eisfreien Hafen Königsberg-
Pillau) und Polen übergeben.

Allein die Westverschiebung Polens 
wurde damit begründet, dass der polni-
sche Nachkriegsstaat die Flüchtlinge aus 
den „ostpolnischen“ Gebieten, die 1939 
russisch geworden waren, hätte unter-

bringen müssen. Dort aber waren die 
Polen nur eine, wenn auch starke, Min-
derheit. Nach ihrer Kopfzahl war sie frei-
lich nicht zu vergleichen mit den zwölf 
Millionen aus dem östlichen Reichsge-
biet vertriebenen Deutschen. Sonst hätte 
die polnische Regierung nicht nach 1945 
in Zentralpolen für die Besiedlung der 
„wiedergewonnenen Westgebiete“ wer-
ben müssen. Diese „polnischen Ostge-
biete“ waren erst 1920 durch den polni-
schen General Jozef Pilsudski (1867-
1935) erobert und dem polnischen Staat 
einverleibt worden.

Mit dem 8. Mai 1945 ist auch die ost-
deutsche Kultur untergegangen. Das 
mag merkwürdig klingen, da die drei 
Kritiken Immanuel Kants (1724-1804) 
in der Philosophiegeschichte noch 
immer einen hohen Rang einnehmen 
und Texte Joseph von Eichendorffs 
(1788-1857) und Gerhart Hauptmanns 
(1862-1946) nach wie vor an unseren 
Gymnasien gelesen werden. Das aber 
trifft den Kern dessen nicht, was hier 
geschieht: Kultur und Geschichte Ost-
deutschlands versinken in der 
Geschichtslosigkeit, die deutschen Pro-
vinzen, auf die sie bezogen waren, exis-
tieren nicht mehr. Die Kulturträger aus 
diesen Provinzen sterben dahin, und nur 
manchmal trifft man einen jüngeren 
Deutschen, der sich wundert, dass 
Deutschland vor 70 Jahren viel größer 
war als heute. 

 Jörg Bernhard Bilke

Die Aachener Nachrichten vom 8. Mai 1945.

Vertreibung und Deportation 1945



Schlesier aus Liebe und 
Überzeugung
Herbert Hupka zum 100. Geburtstag

Herbert Hupkas Geburt 1915 auf 
der Insel Ceylon war so ungewöhn-
lich wie sein Tod 2006 in Bonn. Dass 
er weit weg von seiner schlesischen 
Heimat, die er ein Leben lang im 
Herzen trug, am 15. August 1915 
geboren wurde, lag daran, dass sei-
ne Eltern, Erich und Therese Hupka, 
mit dem Schiff nach Tsingtau in 
China unterwegs waren, wo der 
Vater eine Professur für Physik 
angenommen hatte. Unterwegs 
wurden sie, die im Sommer 1914 im 
oberschlesischen Ratibor geheira-
tet hatten, vom Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs  überrascht und von 
den Engländern, den Kriegsgegnern 
der Deutschen, gefangen genom-
men und in ein Internierungslager 
nach Ceylon, das seit 1803 briti-
sches Kolonialgebiet war, verbracht. 

Und auch Herbert Hupkas Tod am 
24. August 2006 in der Bonner Les-

singstraße 26 war ungewöhnlich: Er 
starb nach einem Sturz im Treppenhaus, 
neun Tage nach seinem 91. Geburtstag. 

Herbert Hupkas Mutter, eine geborene 
Therese Rosenthal, deren Eltern vom 
Judentum zum Protestantismus konver-
tiert waren, kehrte als junge Witwe im 
Juli 1919 über Rotterdam mit ihren 
Sohn Herbert nach Ratibor zurück, der 
von Ostern 1921 an die katholische 
Volksschule besuchte. Den Sohn katho-
lisch zu erziehen, das war das Verspre-
chen, das Erich Hupka noch auf dem 
Totenbett seiner Frau Therese abgenom-
men hatte. Dass Herbert Hupka unter 
diesen Vorzeichen ein Verehrer des 
katholischen Dichters Joseph von 
Eichendorff (1788-1857) aus Lubowitz 
werden würde, verstand sich von selbst, 
zumal vor dem Landratsamt in Ratibor 
ein Denkmal des Dichters der „Mond-
nacht“ stand und Schloss Lubowitz nur 
neun Kilometer oderabwärts lag.
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„Halbjude“ Herbert Hupka

Nach der „Machtergreifung“ am 30. 
Januar 1933 wurde Herbert Hupka, der 
nach NS-Begriffen als „Halbjude“ galt, 
wegen seiner jüdischen Mutter, die elf 
Jahre später ins Konzentrationslager The-
resienstadt verschleppt werden sollte, 
angefeindet, durfte aber am Evangeli-
schen Humanistischen Gymnasium, wo 
er Latein und Altgriechisch lernte, 1934 
noch das Abitur ablegen. Danach stu-
dierte er, wie Joseph von Eichendorff, an 
der preußischen Universität in Halle und 
später in Leipzig, wo sein vom Nieder-
rhein stammender Doktorvater Theodor 
Frings(1886-1968) Altgermanistik lehr-
te, Germanistik, Kunstgeschichte, Geo-
grafie, auch der Philosoph Hans-Georg 
Gadamer (1900-2002) war einer seiner 
akademischen Lehrer. Während er das 
Staatsexamen zur Lehrbefähigung an 
Höheren Schulen noch ablegen konnte, 
wurde ihm als „Halbjuden“ das Rigoro-
sum zunächst verweigert, er konnte 
aber am 25. und 27. Mai 1940, wäh-
rend des Krieges, die Doktorprüfung 
nachholen.

Am 29. August 1939 war er zur Wehr-
macht eingezogen worden und diente 
als Besatzungssoldat in Frankreich, 
Rumänien, Bulgarien und Griechenland. 
Hier in Südosteuropa wurde er mit 
Malaria infiziert und in ein Lazarett nach 
Freiberg in Sachsen verlegt. Kaum gene-
sen, wurde er verhaftet und 1943 vor 
ein Kriegsgericht gestellt, weil er bei der 
Beförderung zum Leutnant der Reserve 
verschwiegen hatte, durch seine Mutter 
„jüdischer Mischling ersten Grades“ zu 
sein. Deutschen „nichtarischer“ Abstam-
mung nämlich war der Aufstieg ins Offi-
zierscorps der Wehrmacht versagt. Des-
halb wurde er am 23. März 1943 zu 
einem Jahr Freiheitsentzug verurteilt 
und im Mai ins Wehrmachtsgefängnis 
Torgau-Brückenkopf eingeliefert. Dort 

BdV-Archiv (2)

konnte er die Zeit nutzen und seine Dis-
sertation „Gratia und misericordia im 
Mittelhochdeutschen“ für die Veröffent-
lichung vorbereiten. Im Mai 1944 wur-
de er aus Torgau entlassen und im Som-
mer 1944 aus der Wehrmacht ausge-
mustert. Er kehrte zurück in seine Hei-
matstadt Ratibor in Oberschlesien, von 
wo seine Mutter am 18. Januar 1944 als 
„Volljüdin“ ins Konzentrationslager The-
resienstadt im „Reichsprotektorat Böh-
men und Mähren“ deportiert worden 
war.

Ein Vierteljahr nach Kriegsende, am 
15. August 1945, gelang es Herbert 
Hupka trotz der Nachkriegswirren, von 
Oberschlesien aus Theresienstadt in 
Böhmen zu erreichen, seine Mutter aus 
anderthalbjähriger Lagerhaft zu befreien 
und ins amerikanisch besetzte Bayern zu 
bringen. Über das im September 1945 
im niederbayerischen Deggendorf errich-
tete Sammellager kamen Mutter und 

Dr. Herbert Hupka bei der Verleihung der 
Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt 
Ratibor im Jahr 1998.

Kultur
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Sohn nach München, wo Therese Hup-
ka im Altersheim der Israelitischen Kul-
tusgemeinde aufgenommen wurde.

Als Herbert Hupka am 15. August 
1945 Theresienstadt erreicht hatte, war 
er genau an diesem Tag 30 Jahre alt 
geworden und hatte bereits so viel an 
Leid und Verfolgung erfahren müssen, 
dass es für ein ganzes Leben gereicht hät-
te. Die Einzelheiten, die schließlich zu 
seinem Weg in die Politik und zu seinem 
unermüdlichen Einsatz für Schlesien 
geführt haben, kann man in der Fest-
schrift zum 70. Geburtstag „Für unser 
Schlesien“ (1985), besonders aber in sei-
nen Lebenserinnerungen „Unruhiges 
Gewissen“ (1984) nachlesen. Zunächst 
aber wurde er, was er schon beim Abitur 
als Berufswunsch genannt hatte, Journa-
list.

Radioredakteur und           
Programmdirektor

Am 16. November 1945 wurde er 
Redakteur bei „Radio München“, aus 
dem 1949 der „Bayerische Rundfunk“ 
hervorging, nach zwölf Jahren, am 12. 
Juli 1957, wechselte er als Programmdi-
rektor zu „Radio Bremen“, wo er bis 30. 
Juni 1959 blieb. Bei beiden Sendern 
standen schlesische Geschichte und Kul-
tur immer im Mittelpunkt seines Ange-
bots! Auf Anregung Jakob Kaisers (1888-
1961), des Bundesministers für gesamt-
deutsche Fragen in Bonn, war am 14. 
Juni 1954, ein Jahr nach dem Arbeiter-
aufstand 1953 in Mitteldeutschland, in 
Bad Neuenahr/Rheinland-Pfalz das 
Kuratorium „Unteilbares Deutschland“ 
gegründet worden, das 1959 einen neu-
en Pressesprecher suchte. Auf diese Wei-
se kam Herbert Hupka in die seit 1949 
bestehende Bundeshauptstadt Bonn, wo 
er bis zu seinem Tod 2006 blieb. Er war 
von 1968 bis 2000 Vorsitzender der 
„Landsmannschaft Schlesien“, von 1969 
bis 1987 Mitglied des „Deutschen Bun-
destags“ und von 1982 bis 1999 Präsi-
dent der „Stiftung Ostdeutscher Kultur-
rat“ in der Bonner Kaiserstraße 113.

Gesehen habe ich Herbert Hupka 
zuerst auf dem 20. CDU-Parteitag in 
Wiesbaden vom 9. bis 11. Oktober 
1972, im Herbst 1981 traten wir als 
Referenten eines Literaturseminars des 
Bundes der Vertriebenen (BdV) in Bad 
Münstereifel auf, im Juli 1982 bewarb 
ich mich auf den Posten des Chefredak-

teurs der „Kulturpolitischen Korrespon-
denz“, der dreimal im Monat erschei-
nenden Zeitschrift der „Stiftung Ostdeut-
scher Kulturrat“, wo ich, ausgewählt aus 
29 Bewerbern, die glücklichste Zeit mei-
nes Berufslebens verbrachte.

Die Arbeitsleistung, die Herbert Hup-
ka in seinen drei Berufen erbrachte, war 
überwältigend, zumal er schon 54 Jahre 
alt war, als er als Abgeordneter in den 
Bundestag einzog. Bei der Stiftung war 
er der erfolgreichste Präsident über-
haupt, den ich erlebte. Hupka, der im 
Herbst 1982 auf der Jahrestagung der 
Stiftung in Lübeck zum Präsidenten 
gewählt worden war entfaltete sofort 
unglaubliche Aktivitäten. Innerhalb 
weniger Jahre verdoppelte er die Zahl 
der Mitarbeiter, was ohnehin schwierig 
war, weil die wenigen Fachleute, die 
sich im historischen Ostdeutschland 
noch auskannten, wegstarben und 
Nachwuchs dünn gesät war. Einer davon 
war der 1964 geborene Dr. Stefan Kaiser, 
der heute das „Oberschlesische Landes-
museum“ in Ratingen-Hösel leitet. Unter 
Herbert Hupka, der Aufbruchsstimmung 
in die Stiftung brachte, erschien jedes 
Jahr auch ein Sonderheft der „Kulturpoli-
tischen Korrespondenz“, so über den 
„Widerstand in Ostdeutschland“ (1984), 
über „Gerhart Hauptmann“ (1986) und 
über „0stdeutsche Autoren in Mittel-
deutschland 1945-1995“ (112 Seiten) 
unter dem Titel „Verlorenes Leben, ver-
drängte Geschichte“ (1995). Auch die 
Anzahl der auf den Jahrestagungen zu 
vergebenden Kulturpreise wurde ver-
doppelt. Die herausragende Leistung 
aber, die bleiben wird, waren die zwölf 
Bände „Vertreibungsgebiete und vertrie-
bene Deutsche“, die von 1992 bis 2005 

im Münchner Langen-Müller-Verlag 
erschienen sind und sämtliche Gebiete 
Ostmitteleuropas abdeckten, wo einmal 
Deutsche gelebt hatten. 

„Revanchist“ und            
„Kalter Krieger“?

Merkwürdig war aber, was wir Mitar-
beiter in der Stiftung mit Sorge beobach-
teten, dass unser Präsident innerhalb 
Deutschlands, besonders nach der Wie-
dervereinigung 1990, ständig angegrif-
fen und als „Revanchist“ und „Kalter 
Krieger“ beschimpft wurde. So veran-
stalteten wir unsere Jahrestagung 1991 
in Halle an der Saale, wo Herbert Hupka 
mehrere Semester studiert hatte. Damit 
verbunden war die Ausstellung „Große 
Deutsche aus dem Osten“, zu deren 
Eröffnung Herbert Hupka Polizeischutz 
anfordern musste, weil linke Demonst-
ranten mit Tätlichkeiten gedroht hatten. 
In Polen, wohin er anschließend fuhr, 
war das genau umgekehrt: Dort erfreute 
er sich nach 1989 wachsender Beliebt-
heit, die polnischen Journalisten waren 
glücklich über ein ihnen gewährtes 
Interview, in Warschau trat er im Fernse-
hen auf, 1998 wurde er zum Ehrenbür-
ger seiner Heimatstadt Ratibor ernannt 
und kaufte sich dort eine Eigentums-
wohnung.

Im Spätsommer 2006 nahm ich an sei-
ner Trauerfeier in der Bonner Elisabeth-
kirche teil, vor dem Eingang standen 
trotzig drei Männer in oberschlesischer 
Bergmannstracht, um einen ihrer Lands-
leute zu ehren. Dieses Bild hätte ihn zu 
Tränen gerührt!

Jörg Bernhard Bilke

Dr. Herbert Hupka (M.) Mit Erika Steinbach MdB (l.) und Helmut Sauer (r.).
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 US Army (1)

Die amtliche Presseverlautbarung 
über die Konferenz von Potsdam 
(amtlich: Berliner Konferenz) vom 
2. August 1945, auch als „Potsda-
mer Abkommen“ bezeichnet, hat 
das Schicksal der Deutschen und 
ihrer Nachbarn im Osten für über 
50 Jahre bestimmt. Heute sind die-
se Nachbarn auf dem Weg, aus dem 
Schatten der Regelungen von Pots-
dam herauszutreten. 

Durch Artikel 7 des 2+4-Vertrages ist 
das Potsdamer Abkommen in der 

Zwischenzeit weitgehend obsolet gewor-
den. Im Hinblick auf die Deutschland 
bestimmenden Nachkriegsfragen hat es 
immer noch eine gewisse Aktualität. Auf 
der Potsdamer Konferenz wurde eine 
Rechts- und Friedensordnung verhan-
delt, die bis in unsere Tage reicht und 
auch für unsere europäische Zukunft 
Auswirkungen hat. Im Mittelpunkt der 
Konferenzen von Jalta und Potsdam 
stand die mit der Zukunft Polens eng 
verbundene Frage nach den weiteren 
Verkleinerungen Deutschlands, dessen 
Zergliederung und den Implikationen für 
ein Europa, das völlig neu zu ordnen 
war. Das alte Europa schien vollständig 
untergegangen zu sein. Die dominante 
Macht auf dem Kriegsschauplatz 
Deutschland waren am 10. Mai 1945 
trotz aller Erfolge der Sowjets die USA.

Stalins Expansionsstreben

Iosseb Bessarionis dse Dschughaschwi-
li (im weiteren unter einem 1912 ange-
nommenen Pateinamen „Stalin“ – der 
Stählerne) beabsichtigte die Konferenz 
von Potsdam dazu zu nutzen, seine bis-
herigen, für ihn überlebenswichtigen 
Kriegsverbündeten zurückzudrängen 
und einen von ihm völlig kontrollierten 
Herrschaftsraum in Mittel-, Ostmittel- 

und Südosteuropa zu schaffen, dessen 
Kernstück das Polen vor 1939 war. Er 
beabsichtigte, „seine Herrschaft in den 
angrenzenden Gebieten überall dort, wo 
er (dazu) in der Lage war, zu verstärken 
und so viele strategische Positionen wie 
möglich zu erlangen.“ 

Die USA hatten sich in Jalta noch der 
Illusion einer umfassenden Friedensord-
nung nach Roosevelts Idealvorstellung 
von „einer, unteilbaren Welt“ hingege-
ben, die jede Gewaltanwendung zwi-
schen den Staaten ausschloss. Instru-
ment dazu sollten die Vereinten Natio-
nen sein. Stalin ließ diesen Wunsch-
traum der Amerikaner platzen, indem er 
in Jalta und Potsdam bewies, dass die 
Sowjetunion nicht ansatzweise bereit 

war, auf ihre expansiven Ziele in Europa 
und Asien zu verzichten. 

Churchill hatte vergeblich darauf 
gedrungen, die britischen und amerika-
nischen Truppen in den von ihnen 
eroberten Territorien stehen zu lassen, 
die die Hälfte Mitteldeutschlands und 
das Sudetenland umfassten, um wenigs-
tens die Jalta-Beschlüsse umzusetzen 
insoweit sie Positionen der Westalliier-
ten betrafen. In seinem Telegramm vom 
12. Mai 1945 sprach er von dem Eiser-
nen Vorhang, der auf die Linie Lübeck-
Triest-Korfu gefallen sei. Truman gab 
diese Trümpfe aus der Hand. 

In der laufenden Konferenz sorgte der 
Wahlsieg der Labour Party in Großbri-
tannien dafür, dass Churchill und Außen-

Rückblick nach 70 Jahren 
Potsdamer Konferenz

Artikel XIII 
„Ordnungsmäßige Überführung deutscher Bevölkerungsteile“
Die Konferenz erzielte folgendes Abkommen über die Ausweisung Deutscher aus 
Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn:
Die drei Regierungen haben die Frage unter allen Gesichtspunkten beraten und 
erkennen an, dass die Überführung der deutschen Bevölkerung oder Bestandtei-
le derselben, die in Polen, Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind, 
nach Deutschland durchgeführt werden muss. Sie stimmen darin überein, dass 
jede derartige Überführung, die stattfinden wird, in ordnungsgemäßer und 
humaner Weise erfolgen soll. Da der Zustrom einer großen Zahl Deutscher nach 
Deutschland die Lasten vergrößern würde, die bereits auf den Besatzungsbehör-
den ruhen, halten sie es für wünschenswert, dass der Alliierte Kontrollrat in 
Deutschland zunächst das Problem unter besonderer Berücksichtigung der Fra-
ge einer gerechten Verteilung dieser Deutschen auf die einzelnen Besatzungszo-
nen prüfen soll. Sie beauftragen demgemäß ihre jeweiligen Vertreter beim Kon-
trollrat, ihren Regierungen so bald wie möglich über den Umfang zu berichten, 
in dem derartige Personen schon aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn 
nach Deutschland gekommen sind, und eine Schätzung über Zeitpunkt und Aus-
maß vorzulegen, zu dem die weiteren Überführungen durchgeführt werden 
könnten, wobei die gegenwärtige Lage in Deutschland zu berücksichtigen ist. 
Die tschechoslowakische Regierung, die Polnische Provisorische Regierung und 
der Alliierte Kontrollrat in Ungarn werden gleichzeitig von obigem in Kenntnis 
gesetzt und ersucht werden, inzwischen weitere Ausweisung gen der deutschen 
Bevölkerung einzustellen, bis die betroffenen Regierungen die Berichte ihrer 
Vertreter an den Kontrollausschuss geprüft haben.

INFO

Völker befreien sich heute vom Diktat Stalins
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Edvard Benes den Alliierten seit Beginn 
des Krieges seine Vertreibungspläne „löf-
felweise“ verabreichte, durchaus ein 
Erklärungsmodell geliefert haben. 

Vollendete Tatsachen

Fest steht: Zum Ende des Krieges hatte 
keiner der beiden westlichen Alliierten 
einen Vertreibungsplan entworfen oder 
ihm zugestimmt. Die Akten zur Vorbe-
reitung der Konferenz beschäftigten sich 
kaum mit der Vertreibungsfrage, wollten 
diese jedoch auf ein Minimum begrenzt 
sehen. Vielmehr war man eher bemüht, 
die radikalen polnischen und tschechi-
schen Pläne zur Aussiedlung aller miss-
liebigen Minderheiten zu bremsen. Tat-
sache ist aber auch, dass am 2. August 
1945 die Vertreibungen bereits im vollen 
Gange waren, so dass es nicht mehr dar-
auf ankam, wie weit irgendwelche Pläne 
gediehen waren oder eine Zustimmung 
der Westalliierten gefunden haben. 

Die Frage der Bevölkerungsumsied-
lung ist Verhandlungsgegenstand auf der 
5. Plenarsitzung der Potsdamer Konfe-
renz am 21. Juli 1945. In den Gesprä-
chen verbreitete Stalin immer wieder die 
Lüge, dass die Gebiete menschenleer 
seien. Weitschweifige Ausführungen Sta-
lins in diesem Zusammenhang, dass er 
das Hinterland militärisch sichern müs-
se, sind aus heutiger Sicht sehr interes-
sant, belegen sie doch die Intensität der 
Gewalt mit der Stalin gegen die Völker 
der Polen, Balten und Ukrainer vorging 
und deren verzweifelte Gegenwehr 
gegen die sowjetischen Besatzer brach. 
Als Stalin gegen westliche Argumente, 
nach denen es noch Deutsche in dem 
von ihm „annektierten“ Teil Deutsch-
lands gebe, zunächst bei seiner Lüge 
blieb, vermutete Admiral Leahy gegen-
über Truman: „Die Bolschewiken haben 
sie alle umgebracht.“ Das zeigt, dass es 
auch auf der Konferenz bereits einige 
Amerikaner gab, die eine Ahnung von 
den grauenhaften Ereignissen in den Ver-
treibungsgebieten hatten. Nach einer 
erneuten Intervention Churchills beharr-
te Stalin auch nicht mehr auf seiner 
Behauptung, die Gebiete seien men-
schenleer. Truman stellte daraufhin fest, 
er könne der Abtretung des östlichen 
Teils Deutschlands unter diesen Umstän-
den nicht zustimmen. 

In der nächsten Sitzung wurde die 
Umsiedlungsfrage nur am Rande 

Vereinbarungen gestellt wird, und ein-
schließlich des Gebietes der früheren 
freien Stadt Danzig unter die Verwaltung 
des Polnischen Staates kommen und in 
dieser Hinsicht nicht als Teil der sowjeti-
schen Besatzungszone betrachtet wer-
den sollen.“ 

Die amerikanische Verhandlungsdele-
gation nutzte aber weder Gelegenheiten 
wie die erörterte Alternative der Bober-
Queis-Linie (Bierut-Stalin), noch blieben 
sie in der Frage der Austreibung der hei-
matansässigen deutschen Bevölkerung 
gegenüber Stalin standhaft. Der völker-
rechtswidrige Charakter der Maßnah-
men, vor allem in Hinblick auf den 
besetzten Ostteil Deutschlands, ist im 
Genfer Abkommen zum Schutze der 
Zivilbevölkerung vom 12. August 1949 

erneut deutlich geworden, das zwangs-
weise Einzel- oder Massenumsiedlungen 
und Deportationen ausdrücklich verbie-
tet. Die erfolgte Zwangsumsiedlung soll-
te später das stärkste Argument für die 
sowjetische Behauptung bilden, in Pots-
dam sei man sich über die Oder-Neiße-
Linie als die endgültige polnisch-deut-
sche Grenze grundsätzlich einig gewe-
sen und nur die formelle Bestätigung 
und die technische Festlegung sei der 
künftigen Friedenskonferenz vorbehal-
ten worden. Dagegen haben die Verei-
nigten Staaten und Großbritannien ein-
gewandt, dass sie von sowjetischer und 
polnischer Seite in der Höhe der deut-
schen Bevölkerungszahl absichtlich 
getäuscht worden seien.

Wenzel Jaksch dürfte mit der Schilde-
rung der geschickten Taktik, mit der 

minister Eden abgelöst und durch Attlee 
und Bevin ersetzt wurden. Damit 
gewann Stalin die Interpretationshoheit 
über die Absprachen der Konferenzen 
von Teheran und Jalta. 

Potsdamer „Abkommen“

Über die Ergebnisse der Potsdamer 
Konferenz liegen ebenso wie bei der 
Konferenz auf der Krim (Jalta) ein Bericht 
(Report) und ein ausführliches Protokoll 
(Protocol) vor, das mehrere Geheimbe-
stimmungen enthielt und erst 1947 
durch die USA vollständig offen gelegt 
wurde. Das erst später so genannte 
„Potsdamer Abkommen“ ist im engeren 
Sinne kein Abkommen, da die einzelnen 
Vereinbarungen zwar in einer Mitteilung 
zusammengefasst als Kommuniqué ver-
öffentlicht wurden, aber inhaltlich wie 
im Bezug auf ihre Verbindlichkeit sehr 
unterschiedlich sind. Inhaltlich stellt die 
Potsdamer Übereinkunft trotzdem so 
etwas wie einen völkerrechtlichen Ver-
trag (Edzard Schmidt-Jortzig) dar, zumal 
die Mächte übereinstimmende Willens-
erklärungen abgegeben hatten, die sie 
im Rahmen ihrer jeweiligen Eigeninter-
pretation bereit waren zu erfüllen.

Truman wehrte auf der Potsdamer 
Konferenz den völkerrechtswidrigen 
Vorstoß Stalins ab, die faktischen Gren-
zen von 1945 als Gesamtdeutschland zu 
betrachten und setzte sich mit dem 
Stichtag vom 31. Dezember 1937 durch. 
Aus dem Protokoll und dem Bericht zur 
Potsdamer Konferenz geht hervor, dass 
die Oder-Neiße-Gebiete, unter Ein-
schluss Danzigs, nur unter die einstweili-
ge Verwaltung des polnischen Staates 
gestellt wurden. Die endgültige Ent-
scheidung der polnischen Westgrenze 
und damit der deutschen Ostgrenze 
blieb dem Ausgang der Friedenskonfe-
renz vorbehalten: „Die drei Regierungs-
chefs stimmen darin überein, dass bis zu 
einer endgültigen Festlegung der West-
grenze Polens die früher deutschen 
Gebiete östlich der Linie, die von der 
Ostsee unmittelbar westlich von Swine-
münde und von dort die Oder entlang 
bis zur Einmündung der westlichen Nei-
ße entlang bis zur tschechoslowakischen 
Grenze verläuft, einschließlich des Teils 
Ostpreußens, der nicht unter die Verwal-
tung der Union der Sozialistischen Sow-
jetrepubliken in Übereinstimmung mit 
den auf der Berliner Konferenz erzielten 

Iosseb Bessarionis dse Dschughaschwili 
„Stalin“.
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erwähnt. In einem dokumentierten 
Wortwechsel zwischen Churchill und 
Stalin in Bezug auf die Oder-Neiße-
Gebiete blieb Churchill gegenüber allen 
Argumenten, die Stalin für die Umsied-
lung vorbrachte, hart und verweigerte 
eine Zustimmung zur Umsiedlung. 

Eine in dieser Situation eingesetzte 
Unterkommission aus Cannon, Harri-
son, Sobolev und Semenev erarbeitete 
den Entwurf des Art. XIII des Potsdamer 
Abkommens, der auf der 11. Plenarsit-
zung vorlag. Es kam zu dem Kompro-
miss, die Oder-Neiße-Gebiete zunächst 
unter polnische Verwaltung zu stellen. 

Stalin machte deutlich, dass man den 
Polen und Tschechen zwar formal sagen 
könne, dass es für die Deutschen kein 

Verbot gebe dort zu leben, aber die Deut-
schen in Wirklichkeit in eine solche Lage 
versetzt würden, dass es für sie unmög-
lich werde, dort zu leben. Jeder 
Beschluss zum Schutze der Deutschen 
sei also hinfällig. Dass ein totalitäres 
Regime in der Lage ist, den in seinem 
Machtbereich lebenden Menschen das 
Leben so schwer zu machen, dass sie 
trotz aller Heimatliebe entweder froh 
sind, der ihnen bereiteten Hölle zu ent-
kommen oder dem eigenen Tod ins 
Auge zusehen, ist einleuchtend. Stalin 
hat mit den Ausführungen auf der Pots-

damer Konferenz seinen Konferenzpart-
nern unmissverständlich klar gemacht, 
dass die Vertreibung der Deutschen statt-
finden werde, ganz gleich zu welchem 
Meinungsbild man auf dieser Konferenz 
kommen würde.

Keine Vertreibung beschlossen

Die Lektüre des Art. XIII des „Potsda-
mer Abkommens“ zeigt, dass auf der 
Konferenz keine Vertreibung der Deut-
schen aus Ost-Mitteleuropa angeordnet 
worden ist. Auch eine Billigung der 
bereits eingeleiteten Verbrechen ist nicht 
ersichtlich. In gewisser Hinsicht stellt die 
Potsdamer Konferenz hingegen den 

Abschluss einer jahrelangen Entwick-
lung dar, in der Politiker wie Benes es 
verstanden, ganz in der Tradition der 
Verdrängungspolitik der Zwischenkriegs-
zeit langsam zu einer grundsätzlichen 
Akzeptanz der Vertreibung zu gelangen. 
Unter Anleitung der Sowjetmacht gelang 
es den Vertreiberstaaten, ihre Maßnah-
men von den Vorbehalten, retardieren-
den Elementen und Beschränkungen zu 
befreien, die die beiden westlichen Sie-
germächte auf der Konferenz anstrebten. 
Somit obsiegte die Agitation um die von 
Stalin hartnäckig in die Konferenz hin-

eingetragenen Behauptungen, die Ver-
treibung sei bereits abgeschlossen 
(Tschechoslowakei) oder die Umsiedlun-
gen seien nicht mehr erforderlich, weil 
das erbeutete Land menschenleer sei 
(Oder-Neiße-Gebiete). Beide Behauptun-
gen erwiesen sich zwar als unwahr, 
enthielten aber den wahren Kern, dass 
die Vertreiberstaaten in Bezug auf dieses 
Verbrechen bereits vollendete Tatsachen 
geschaffen hatten oder im Begriff waren, 
dies zu tun.

Abgestumpftes Rechts-
bewusstsein

Schwer begreiflich erscheint im Nach-
hinein, wie sich unter dem Einfluss 
tschechischer und polnischer Darstellun-
gen auch im Westen die Meinung ver-
breiten konnte, die gesamte Vertreibung 
nach dem Zweiten Weltkrieg sei von 
den drei Regierungschefs in Potsdam 
angeordnet worden. Freilich kann „diese 
Geschichtslüge“ (Otto Kimminich) 
nichts an der Völkerrechtswidrigkeit des 
Vertreibungsverbrechens ändern, aber 
„sie hat wesentlich dazu beigetragen, 
dass das Rechtsbewusstsein in dieser Fra-
ge völlig abgestumpft ist“.

Welche Wirkungsmacht die stalinsche 
Position zwischenzeitlich erreicht hat, 
zeigen die Erklärungen der Vereinigten 
Staaten und Großbritanniens vom 14. 
Februar 1996. In einer Situation, in der 
sich intensive deutsch-tschechische Ver-
handlungen abspielen, in dem beide Sei-
ten zu einer gemeinsamen Erklärung zu 
kommen trachteten, bei der es u.a. um 
die Beilegung von erheblichen Kontro-
versen über die Bewertung der Vertrei-
bung der Deutschen aus der Tschecho-
slowakei nach dem Zweiten Weltkrieg 
ging, intervenierten die vormaligen 
Westmächte scheinbar zu Gunsten 
Tschechiens gegen das souveräne 
Deutschland: Die in Potsdam getroffe-
nen Entscheidungen zur Vertreibung sei-
en völkerrechtsmäßig und historischer 
Fakt. Die Wiederholung der Textpassage 
aus Artikel XIII ist die tragende Aussage, 
die im Jahre 1945, wie nunmehr auch 
im Jahre 1996, die entsprechende Bevöl-
kerungsverschiebung billigt. (Wilfried 
Fiedler). 

Eine Übertragung dieser Position zu 
dieser Zeit erscheint zudem brisant: 
Zwar verlangt das Abkommen von Day-
ton in jenen Tagen (1995) die völlige 

US National Archive (1)

In der ersten Reihe sitzend (v.l.n.r.): Der britische Premierminister Clement Attlee, US-Prä-
sident Harry S. Truman und Joseph Stalin. Stehend dahinter Flottenadmiral William D. Leahy, 
der britische Außenminister Ernest Bevin, US-Außenminister James F. Byrnes und der sow-
jetische Außenminister Vyacheslav Molotow.
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Bewegungsfreiheit der Bewohner und 
gewährt den Flüchtlingen und Vertriebe-
nen so das Recht auf Rückkehr in ihre 
ursprünglichen Wohnorte, doch weisen 
Kritiker immer wieder darauf hin, dass 
der Dayton-Vertrag, der den Krieg in Bos-
nien und Herzegowina beendete, die 
ethnischen Säuberungen nicht genü-
gend verurteilte und den im Krieg 
gewaltsam geschaffenen De-facto-Status 
festigte.

Europa veränderte sich

Die Frage der Vertreibung der Deut-
schen war nur ein Teil einer gigantischen 
politischen Gewichtsverschiebung im 
Europa des 20. Jahrhunderts, die im 
Potsdamer Abkommen ihren Nieder-
schlag fand. Betrachtet man größere 
Abschnitte der europäischen Geschich-
te, so wird deutlich, dass sich Europa 
durch die Vertreibung wesentlich verän-
dert hat. 

Nicht nur die Entwicklungen der 
Kriegsjahre und der Zwischenkriegszeit, 
die zu Potsdam hingeführt haben, son-
dern auch jahrhundertealte kulturelle, 
wirtschaftliche, soziale und ethnische 
Gegebenheiten fanden ihr Ende. 

Es war nicht das Potsdamer Abkom-
men, dass zur weiteren Teilung Deutsch-
lands geführt hat. Es war die Politik der 
Westmächte, die eine deutsche Spaltung 
billigend in Kauf genommen hat. Die 
Hauptverantwortung dafür lag jedoch 
bei der Sowjetunion, die im Gegensatz 
zur Besatzungspolitik der Westmächte 
nicht auf eine Wiederherstellung einer 
durch das nationalsozialistische Regime 
gestörten Friedensordnung abzielte, son-
dern vielmehr auf einen revolutionären 
Umsturz der Verhältnisse in Mittel-
deutschland gerichtet war. Die Wieder-
vereinigung der Besatzungszonen sollte 
unter sozialistischem Vorzeichen gesche-
hen, womit die Revolution in Italien, 
Frankreich und vielleicht auch erneut in 
Spanien auf die Tagesordnung gerückt 
wären. Auch wenn das „Potsdamer 

Abkommen“ keine Vertreibungen recht-
fertigt, so wurde es in den kommunisti-
schen Diktaturen immer wieder wahr-
heitswidrig zur Rechtfertigung der Ver-
treibungen herangezogen. Dies geschah 
stellenweise auch nach dem Ende dieser 
Diktaturen. 

Problematisch für die Rechts-
ordnung Europas

Das „Potsdamer Abkommen“ enthält 
sehr problematische Teile für die Rechts-
ordnung Europas, die bis in unsere Tage 
weiterwirken. Es bildete aber mit seiner 
Vermeidungstechnik in gewisser Weise 
auch den Rahmen, in dem sich die 
2+4-Vereinbarung weben ließ, zumal in 
seinem Kerngehalt die Entscheidung für 
die Einheit Deutschlands enthalten war. 
Das Abkommen war auch das Vehikel, 
mit dem sich die Gebietsgewinne Polens 
und der Sowjetunion als im Ursprung 
rechtswidrige Annexionen nunmehr im 
„Interesse der Schaffung einer langfristi-
gen Friedensordnung in Europa“ (J.A. 
Frowein) durch die Regierung Helmut 
Kohl auf Dauer akzeptieren ließen. 

Mit dem Blick auf 70 Jahre und das 
Potsdamer Abkommen gibt es positive 
Seiten, die zu sehen sind, aber vor allem 
die Erkenntnis, dass es zu Missbräuchen 
führt, wenn die Sieger in einem Konflikt 
das Recht ausschließlich in die eigenen 
Hände nehmen. Optimistisch stimmt, 
dass viele der Vertreiberstaaten dies mitt-
lerweile erkennen. Mit den Maßnah-
men, Gesetzen und Deklarationen aus 
Ungarn, der Slowakei, Rumänien, Serbi-
en, jüngst auch Tschechien und anderen 
Staaten, die die Vertreibung als Unrecht 
begreifen und zu heilen versuchen, 
befreien sich diese Staaten selbst von 
dem Diktat Stalins, der seine Gewalt 
und Lust am Massenmord gegen jede 
Rechtsordnung durchzusetzen wusste. 
Sie beweisen sich damit vor allem selbst 
die Kraft, auch in schwieriger Materie 
die Rechtsordnung wieder zu errichten.

Gunnar Digutsch

Leitwort 2015
Vertreibungen sind Unrecht – gestern wie heute

Berlin. (dod) Aktuell werden oft pau-
schale Vergleiche zwischen Vertriebenen 
– gestern und heute – und denjenigen, 
die heute eine wirtschaftlich bedingte 
Migrationsentscheidung treffen, ange-
stellt. Hierzu erklärt BdV-Präsident Dr. 
Bernd Fabritius MdB: 

Deutsche Heimatvertriebene empfin-
den Empathie mit den Opfern heutiger 
Kriegsgeschehen, weil sie aus eigener 
Erfahrung wissen, wie es ist, die Heimat 
zwangsweise zu verlieren. 

Vergleiche hingegen, die aktuelle 
Zuwanderung mit dem ethnisch beding-
ten Vertreibungsdruck der Nachkriegs-
zeit gleichsetzen, sind verletzend, weil 
sie das Vertreibungsunrecht relativieren. 
Eine genaue Differenzierung zwischen 
den Opfern von Vertreibungen – gestern 
und heute – und denjenigen, die heute 
eine wirtschaftlich bedingte Migrations-
entscheidung treffen, ist daher unerläss-
lich. 

Wer dieses missachtet, gefährdet die 
Akzeptanz für die echten Gewaltopfer 
und fördert Missbrauch. Das hat auch 
Bundespräsident Gauck betont, indem 
er in seiner Ansprache zum nationalen 
Gedenktag zu Recht darauf hingewiesen 
hat, dass „über die Hälfte der Asylbewer-
ber (…) zurzeit noch aus dem Westbal-
kan“ kämen, „dessen Länder zum Teil 
(...) als sichere Drittstaaten eingestuft 
wurden“ und daher kaum anerkannt 
werden könnten. Deswegen müssten 
wir „schneller entscheiden, und ja, auch 
konsequenter abweisen – damit wir auf-
nahmefähig für diejenigen bleiben, (…) 
die unserer Hilfe stärker als andere 
bedürfen“. 

Bundespräsident Gauck und dem Bay-
erischen Ministerpräsidenten Seehofer 
ist daher zuzustimmen, wenn sie diese 
in den Medien meist vernachlässigte Dif-
ferenzierung betonen.

Es gilt zu differen-
zieren und nicht zu 
relativieren 
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Freunde Kants und Königsbergs (1); Dröstling (1)

Geburtstagsfeier in 
Königsberg
Das „Bohnenmahl“, ein traditionelles Festessen zu Ehren Kants

Wenn ein Geburtstag mit weiteren 
Gedenktagen zusammenfällt, gibt 
es auch mehrere Gründe, ihn würdig 
zu begehen. Das traf auf den 22. 
April 2015 zu, den 291. Geburtstag 
des Königsberger Philosophen 
Immanuel Kant.

Die Freunde Kants, die zu seiner 
berühmten Tafelrunde gehörten, 

begingen ein Jahr nach Kants Tod seinen 
Geburtstag. Dr. William Motherby „lud 
alle in einem Zirkular zu einem Gedächt-
nismahl am 22.4.1805 in Kants Haus 
ein, das damals eine Gastwirtschaft war. 
Alle 22 kamen“. So steht es im „Lexikon 
der Stadt Königsberg Pr. und Umge-
bung“. Die „Gesellschaft der Freunde 
Kants“ wuchs, und wurde zu einem 
wichtigen Kulturfaktor in Königsberg. 
Bereits 2008 wurde zum ersten Mal das 
„Bohnenmahl“ in Königsberg/Kalinin-
grad veranstaltet. Am 12. Februar 2011, 
an Kants Todestag, wurde in Berlin die 
„Gesellschaft der Freunde Kants und 
Königsbergs e.V.“ gegründet. Gerfried 
Horst, Mitglied der Kant-Gesellschaft, 

übernahm den Vorsitz. Er hatte auch das 
erste, von Deutschen und Russen 
gemeinsam gefeierte „Bohnenmahl“ in 
Königsberg initiiert. Nun setzte er diese 
Tradition in Kants Heimatstadt fort.

Das „Bohnenmahl“ 2015 war ein 
Jubiläum: es war der 210. 
Jahrestag der Gesellschaft der 
Freunde Kants“, ein Anlass, 
besonders seiner Freunde 
und deren Nachkommen zu 
gedenken. Und ein weiterer 
Jahrestag sollte bei den 
Gedenkveranstaltungen ge-
würdigt werden: Der 22. 
April 2015 war der 70. Todes-
tag der Königsberger Malerin 
und Bildhauerin Käthe Kollwitz.

Wie in den Jahren zuvor, unternahm 
die Gesellschaft auch 2015 eine mehrtä-
gige Reise, deren Höhepunkt die Feier-
lichkeiten zu Kants Geburtstag waren. 
Man besuchte Memel und Nidden und 
erlebte die Kurische Nehrung. Am 20. 
April begann das „Kant-Programm“ mit 
einem abendlichen Vortrag von Prof. Dr. 
Wladimir Gilmanov im „Hotel Kaiser-
hof“ auf der Dominsel in Königsberg. 

Gilmanow ging von der heutigen proble-
matischen Weltlage aus, die der Eschato-
logie Kants entgegenstehe. Kant lege dar, 
dass es eine Parallele zwischen der 
Eschatologie der Natur und der Entwick-
lung unseres moralischen Prinzips geben 

muss. Wenn der Mensch sein 
Vernunftpotential nicht akti-
viert, wenn er sein Vermö-
gen, aus seiner selbstverschul-
deten Unmündigkeit heraus-
zugehen, vernachlässige, trei-
be er auf eine Katastrophe zu. 
Die Zukunftsproblematik lie-
ge heute darin, dass wir im 
Kantischen Sinne noch nicht 
zukunftsfähig seien, weil wir 

das Menschenbild Kants noch gar nicht 
erreicht hätten. Es bleibe aber als Postu-
lat bestehen, denn eine sich vertiefende 
oder gar endgültige Diskrepanz zwi-
schen der Natur und dem moralischen 
Prinzip führe, so Gilmanov, zur Vernich-
tung des Kosmos. Der Gedanke ist ange-
sichts der heutigen technischen Mög-
lichkeiten nicht von der Hand zu wei-
sen.

Kant stellte das Individuum in den 
Mittelpunkt. Gilmanov machte das an 
der Formulierung des Kategorischen 
Imperativs fest, der in der 2. Person Sin-
gular verfasst ist: „Handle so, dass 
du….“. Die Forderung, den anderen, 
das Gegenüber, nicht nur zum Mittel, 
sondern auch zum Zwecke zu machen, 
veranschaulichte er am Beispiel des 
Rades, das mit bestimmten Schrauben, 
eben „Zwecken“ zusammengehalten 
wird. Zerbrechen diese, dreht sich das 
Rad nicht mehr. Der „Zweck“ ist also 
eine Notwendigkeit. Daraus wiederum 
ergibt sich die Notwendigkeit einer funk-
tionierenden Intersubjektivität. Ist diese 
nicht mehr gewährleistet, entsteht, wie 
heute zu beobachten ist, eine Individua-
lisierung bis hin zur Abkapselung, so 
wird „die Menschheit in der Person des 
anderen“ nicht mehr beachtet. Das sei 

Das „Bohnenmahl“
Die „Gesellschaft der Freunde Kants“ geht direkt auf den Kreis von Freunden 
zurück, die Kant alljährlich zu seinem Geburtstag am 22. April in sein Haus 
einzuladen pflegte. Um sein Andenken in gewohnter Umgebung zu wahren, lud 
William Motherby, der Sohn von Kants Freund Robert Motherby, die 22 Teilneh-
mer der Geburtstagsfeier von 1803 zu einem „Erinnerungsfeste“ am 22. April 
1805 in Kants Wohnhaus ein, das nach dem Tod des Philosophen in den Besitz 
eines Gastwirts gekommen war. Ihr Beschluss, jährlich ein sol ches Erinnerungs-
fest zu feiern, bildete den Gründungsakt der Vereinigung, die später den Namen 
„Gesellschaft der Freunde Kants“ erhielt. Im Jahre 1814 schlug der Astronom 
Friedrich Wilhelm Bessel vor, denjenigen, der jeweils im nächsten Jahr die Rede 
halten sollte, durch eine Bohne zu bestimmen, die in einem Kuchen versteckt 
wurde. So entstand die Tradition des „Bohnenkönigs“. Die „Gesellschaft der 
Freunde Kants“ wurde seitdem auch „Bohnengesellschaft“ genannt und das 
Festessen an Kants Geburtstag „Bohnenmahl“. 

INFO

Die silberne Bohne 
des Jahres 2015

Kultur



Kants Tischgenossen: (v.l.n.r.) Martin Lampe, Johann Konrad Jacoby, Immanuel Kant, 
Robert Motherby, Christian Jacob Kraus, Johann Georg Hamann, Theodor Gottlieb von Hip-
pel d. Ä., Johann Georg Scheffner, Ludwig Ernst von Borowski, Karl Gottfried Hagen.
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der russischen Geschichte der Stadt. 
Natürlich war das Kant-Denkmal vor der 
früheren „Neuen Universität“ eine 
besonders wichtige Station. 

Bei einer Podiums-Diskussion über 
„Kant-Orte im Kaliningrader Gebiet“ 
stand das Pfarrhaus von Judtschen im 
Mittelpunkt, in dem Kant von 1747 drei 
Jahre lang Hauslehrer der Pfarrerskinder 
war. Judtschen, russisch Wessjolowka, 
ist heute nur noch in Resten vorhanden, 
die Kirche ist verschwunden und das 
Pfarrhaus in einem desolaten Zustand. 
Deutsche und Russen aber haben die 
Idee, diesen Ort wieder zum Leben zu 
erwecken, und das ist nach Kant in sei-
ner „Metaphysik der Sitten“ „eine prak-
tische Idee, um das, was nicht da ist, 
aber durch unser Tun und Lassen wirk-
lich werden kann, und zwar eben dieser 
Idee gemäß zustande zu bringen“.

Bei seiner Geburtstagsfeier 2015 stan-
den die Nachfahren im Mittelpunkt. Die 
Hauptfeierlichkeiten begannen mit 
einem Orgelkonzert des Pianisten, Orga-
nisten und Dirigenten Marcel Andreas 
Ober aus Düsseldorf, Jahrgang 1977. 
Während des Konzertes ergriffen auf 
deutscher Seite Prof. Dr. Annelore Engel 
und auf russischer Seite Dr. Vadim Chaly 
das Wort. Dr. Engel, in Königsberg gebo-
ren, studierte Slawistik und baute in den 
60er Jahren während des Kalten Krieges 
eine besondere Beziehung zum Osten 
auf. Nach der Perestroika unterhielt sie 
enge Kontakte zur Universität in Kalinin-
grad. Dr. Vadim Chaly, Philosoph und 
Leiter des Philosophischen Lehrstuhls 

nach Kant tödlich, erläuterte Gilmanov, 
ja sogar zerstörerisch in einem globalen 
Ausmaß.

Die Kant-Freunde erlebten in den bei-
den folgenden Tagen, welcher Auftrag 
Kants dadurch an die Nachwelt ergan-
gen ist. Kants Schrift „Zum ewigen Frie-
den“, 1795 erschienen – also vor 220 
Jahren, auch das ein Jubiläum – , steht in 
Verbindung zum künstlerischen Werk 
von Käthe Kollwitz. Ihre Lithographie 
„Nie wieder Krieg“ von 1924, das Plakat 
„Deutschlands Kinder hungern“ von 
1924 oder ihr Denkmal „Die Eltern“ für 
ihren 1914 gefallenen Sohn appellieren 
an den mündigen Menschen, sich seines 
Verstandes zu bedienen und gegen den 
Wahnsinn des Krieges zu Felde zu zie-
hen.

Gerfried Horst hatte eine Plakat-Aus-
stellung organisiert, die das Käthe-Koll-
witz-Museum in Berlin dem Deutsch-
Russischen Haus (DRH) in Kaliningrad 
zur Verfügung stellte. Es waren auch 
Kunstdrucke des Käthe-Kollwitz-Muse-
ums Moritzburg und Reproduktionen 
der Kunstgalerie Kaliningrad dabei. Am 
21. April 2015 wurde die Ausstellung 
eröffnet. Zudem war es Gerfried Horst 
gelungen, den Enkel von Käthe Kollwitz, 
Prof. Dr. Arne Kollwitz, für ein Gruß-
wort zu gewinnen.

So war es für die Anwesenden ein 
besonderes Erlebnis, dem Enkel der 
Künstlerin zu begegnen. Prof. Dr. Arne 
Kollwitz hatte seine Großmutter noch 
kennengelernt und sich mit ihrer Persön-
lichkeit und ihrem Werdegang beschäf-
tigt. Sie sei von ihrem Großvater Julius 
Rupp und von ihrem Vater Karl Schmidt 
sehr geprägt worden. Schmidt förderte 
die künstlerische Begabung seiner Toch-
ter von Kind auf. Arne Kollwitz legte am 
70. Todestag seiner Großmutter Blumen 
am Gedenkstein seines Ururgroßvaters 
Julius Rupp vor dem Königsberger Dom 
nieder.

Gerfried Horst stellte Julius Rupp als 
„Vermittler der Lehren Immanuel Kants“ 
vor als er den Ehrengast Kollwitz begrüß-
te. Rupp, Dozent an der Albertina und 
seit 1842 evangelischer Pfarrer, gründete 
1846 die „freie Gemeinde“, weil er for-
derte, dass allein das Gewissen den 
Glauben auslegen und anwenden kön-
ne. Er lehnte somit eine Staatskirche ab, 
in welcher der König von Preußen das 
Oberhaupt war. Er berief sich dabei auf 
„das Reich der Freiheit, von dem Kant 
spricht“ wie Horst zitierte, das er mit 

dem „Gottesreich auf Erden“ gleichsetzt 
und „die Elementarverbindung der wah-
ren menschlichen Gesellschaft“ nannte.

Prof. Dr. Gilmanov hatte Kant als „Ini-
tiator der postreformatorischen Prozes-
se“ bezeichnet, nachdem die Reformati-
on das Abendland entscheidend verän-
dert habe. Rupp ´s „Reich der Freiheit“, 
in dem allein das Gewissen entscheide, 
geht auf Kants „Autonomie des Willens“  
zurück, die sich selbst Gesetz ist, was 
nur durch die Freiheit möglich ist. Doch 
darin liegt die Verantwortung, nach sittli-
chen Gesetzen zu handeln, die man als 
allgemein verbindlich vertreten kann. 
Gilmanov stufte diese Freiheit als „einzi-
ge Chance für das Überleben“ ein und 
sprach von der „Erlösung aus dem Grab 
der Unfreiheit“. Julius Rupp verlor seine 
Pfarrstelle für dieses Bekenntnis zur Kan-
tischen Freiheit. Der Mensch heute, so 
machte Gilmanov deutlich, riskiere Zer-
störungen größten Ausmaßes, wenn er in 
Unfreiheit und Unmündigkeit verharre. 

Die Kant-Freunde hatten am Abend 
des 21. April ein gehaltreiches Pro-
gramm absolviert. Bei der Stadtrundfahrt 
erlebten sie das heutige Kaliningrad, in 
dem immer mehr Zeugen der deutschen 
Geschichte restauriert werden, „wieder 
auferstehen“. Das Königstor wurde 
2005 restauriert, im renovierten Sack-
heimer Tor befindet sich ein Kulturcafe, 
Schlossteich und Oberteich sind wieder 
zur alten „Zwillingsanlage“ geworden, 
um nur einige Beispiele zu nennen. Am 
neugestalteten Siegesplatz, früher Hansa-
Platz, kündet die Erlöser-Kathedrale von 



Dass Thomas Gottschalk, der Enter-
tainer und Talkmaster aus Franken, 

schlesische Wurzeln hat, auf die er bei 
seinen öffentlichen Auftritten gelegent-
lich verweist, ist seit Jahrzehnten 
bekannt. Nun ist zu seinem 65. Geburts-
tag am 18. Mai seine Autobiografie 
„Herbstblond“ in München erschienen.

Geboren ist Thomas Gottschalk am 
18. Mai 1950 in Bamberg und aufge-
wachsen im oberfränkischen Kulmbach, 
wo er auch das humanistische Markgraf-
Georg-Friedrich-Gymnasium besuchte. 
Aber seine beiden Eltern stammten aus 
Oberschlesien, von wo sie 1945 nach 
Franken flüchteten. Der Vater Hans 
Gottschalk (1902-1964) ist im nieder-
schlesischen Dorf Kaulwitz bei Namslau 
geboren „und kaufte mir später einen 
riesigen Atlas nur deswegen, weil er die-
sen Flecken darin gefunden hatte.“ 
(Autobiografie). Er war Bauernsohn, hat-
te auf dem „zweiten Bildungsweg“, wie 
man heute sagen würde, das Abitur 
abgelegt und war Rechtsanwalt gewor-
den in Oberschlesiens Hauptstadt 
Oppeln. Die Mutter Rutila Gottschalk 
(1922-2004) stammte aus Groschowitz 
bei Oppeln. „Ich verstand mich also“, so 
Thomas Gottschalk, „nicht nur als Schlesi-
er, sondern ich verstand auch Schlesisch.“ 

Während für seine oberschlesischen 
Eltern Kulmbach nur „zweite Heimat“ 
war, wurde für Thomas Gottschalk die 
oberfränkische Kreisstadt im Zonenrand-
gebiet zum Ort der Kindheit und Jugend, 
in dem er fest verwurzelt war. Auch sei-
nen beiden jüngeren Geschwistern, dem 
Bruder Christoph und der Schwester 
Raphaela, ging das so. Er war Ministrant 
in der katholischen Stadtpfarrkirche 
„Unserer Lieben Frau“ und feierte auch 
die schlesischen Weihnachtsfeste mit. 
Als Jugendlicher arbeitete er als Disk 
Jockey in einem Kulmbacher Tanzlokal, 
fuhr mit der Klasse ins Coburger Landes-
theater, erteilte jüngeren Schülern Nach-
hilfeunterricht und war Kinder- und 
Jugendbetreuer in der katholischen Kir-
che. Wenn man diese beiden ersten 
Kapitel, die den Kulmbacher Jahren 

gewidmet sind, liest, muss man ununter-
brochen lachen über die Schulstreiche, 
die hier geschildert werden.

Das Abitur schaffte er, nach zweimali-
gem Sitzenbleiben in Mathematik, im 
Alter von 21 Jahren, nachdem er im 
Fach Altgriechisch mündlich geprüft 
worden war. Mit einem Stipendium der 
Deutschen Bischofskonferenz ging er  
1971 nach München, um an der Lud-
wig-Maximilian-Universität Germanistik 

und Geschichte zu studieren. Einen Hör-
saal von innen wird er kaum gesehen 
haben, denn noch 1971 begann seine 
Karriere beim Bayerischen Rundfunk, 
die er beim Fernsehen fortsetzte und die 
ihn zu einem reichen Mann machten. 

Schlesien aber taucht immer wieder 
auf, selbst bei der Atlantiküberquerung. 
Das ist wie bei dem Oberschlesier Horst 
Bienek (1930-1990) in seinem Gedicht-
band „Gleiwitzer Kindheit“ (1965), der 
sich bei einem Geruch, bei einem 
Geräusch an Schlesien erinnert: „Wenn 
ich heute im Flugzeug sitze und nicht 
mehr genau weiß, woher ich komme 
und wohin ich will, dann rufe ich solche 
Erinnerungen ab: das ‚Transeamus‘ des 
schlesischen Komponisten Joseph Ignaz 
Schnabel, das Herr Krömer…jedes Jahr zu 
Weihnachten im Hochamt sang und dabei 
die Damen des Kirchenchores mit ihrem 
`Glohohohohooria` abhängte.“  JBB

Thomas Gottschalk zum 65. Geburtstag

Der Oberschlesier Thomas Gottschalk.

Thomas-Gottschalk (1); Göllner (1)
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der Kant-Universität, berichtete, dass 
bereits seine Eltern in der Kaliningrader 
Oblast geboren seien, die ihnen allen 
Heimat geworden sei. Beide kamen zu 
dem Ergebnis, dass die Geschichte 
Königsbergs und der Geist Kants die 
alten und die neuen Bewohner verbin-
den und in eine positive Zukunft führen 
können. Der deutsche Organist Marcel 
Ober und der russische Philosoph Vadim 
Chaly schienen diese Zukunft bereits zu 
vertreten.

Die Nachfahren waren auch das The-
ma der „Bohnenrede“ von Viktor Haupt, 
der sich eingehend mit der „Genealogie 
der Familie Kant“ beschäftigte. Kant hat-
te keine direkten Nachkommen, aber 
die Kinder seiner Geschwister sorgten 
für den Fortbestand des Namens, den 
man an einem Emilio Kant in Panama 
festmachen kann. 

Das „Bohnenmahl“ war ein russischer 
Tisch mit allem, was dazugehört: Salate, 
Brot, Wodka, Würstchen, Kartoffeln, 
Gurken, Tomaten, Oliven und Käse. Alle 
Trinksprüche galten dem großen 
Königsberger Philosophen, der Russen 
und Deutsche an seiner Geburtstagstafel 
vereinigte. Er, der die Tafelfreuden mit 
seinen Tischgenossen zu schätzen wuss-
te, hätte seine helle Freude daran gehabt.

Schließlich kam der spannende 
Moment: das Dessert, der Kuchen mit 
der eingebackenen Bohne. Und wer 
fand die Bohne? Marianne Motherby, 
Nachfahrin von Kants Freund William 
Motherby, stellvertretende Vorsitzende 
der „Gesellschaft der Freunde Kants und 
Königsbergs“. Es hat so sollen sein: die 
Nachfahren und die Zukunft bestimm-
ten die Feiern 2015.

Prof. Dr. Wladimir Gilmanov äußerte 
mehrmals seine Besorgnis angesichts der 
problematischen deutsch-russischen 
Beziehungen heute. Bei Kant finden sich 
auch dafür Lösungen – falls die Men-
schen sich ihrer enormen Verantwor-
tung stellen. Sie sind nämlich, obwohl 
endliche Wesen, über Generationen und 
Zeiten in einem ethischen Gemeinwe-
sen miteinander verbunden. Mit jeder 
Tat, interpretierte Gilmanov den Katego-
rischen Imperativ, tötet oder rettet jeder 
Einzelne dieses Gemeinwesen. Zugleich 
rief er zur Tat auf, denn nur durch die 
Tat lasse sich das moralische Gesetz 
nachprüfen. Die Freunde Kants haben 
sich für die Tat entschieden, um so zum 
Frieden beizutragen.

Bärbel Beutner

Ein Oberschlesier aus 
Franken

Kultur
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richte. Gerade hier im 
Haus Schlesien gedenken 
wir auch der Millionen 
Menschen, die während 
des Krieges und danach 
gezwungen waren, ihre 
Heimat zu verlassen. 
Gerade hier im Rheinland 
bzw. im Westen Deutsch-
lands sollte dies themati-
siert werden, da die Hei-
matvertriebenen ganz 
wesentlich die Nach-
kriegsgeschichte geprägt 
haben.“

Ein erster Teil des NRW-
geförderten Projektes, der 
das Ende des Zweiten 
Weltkrieges und die Umwälzungen in 
Niederschlesien in den Fokus stellt, wur-
de im Mai d.J. im Kulturhaus von Leu-
bus/Lubiaz an der Oder eröffnet. In die-
ser Präsentation kommen u.a. Zeitzeu-
gen aus Leubus – ehemalige und neue 
Bewohner – zu Wort. 

Ein zweiter Teil, der schwerpunktmä-
ßig die Vertreibungen in Nieder- und 
Oberschlesien zum Gegenstand hat, ist 
als Wanderausstellung angelegt und bis 
zum 24.01.2016 im Haus Schlesien von 
Königswinter zu besichtigen.

Silke Findeisen, die Kuratorin der Aus-
stellung, formuliert das Ziel des deutsch-
polnischen Projektes wie folgt: „Mit dem 
zweisprachigen Ausstellungsprojekt 
stellt Haus Schlesien in Zusammenarbeit 
mit dem Muzeum Archeologiczne-His-
toryczne in Glogau und dem Museum 
der Stadt Neisse in OS einen Teil der 
unmittelbaren Nachkriegsgeschichte 
und die Vertreibungserlebnisse beider 
Völker dar.“

Bei einem Rundgang durch den Aus-
stellungsraum fällt dem Betrachter auf, 
dass verschiedene Objekte und Erinne-
rungsstücke gezeigt werden, die schlag-
lichtartig persönliche Eindrücke des 
Erlebten wiedergeben. 

Dialog über Grenzen 
hinweg
Haus Schlesien thematisiert die Vertreibung aus und nach Schlesien 

Blickfang sind zwei Flüchtlinge mit 
ihrem Gepäck. So etwa ist ein 1943 von 
Vater Behrend gebauter Handwagen aus 
Holz zu sehen, der bei der Evakuierung 
von Berlin nach Luthrötha bei Sagan mit-
genommen wurde, 1945 als Fluchtwa-
gen zurück nach Berlin diente und 
1945/46 als „Hamsterwagen“ einge-
setzt wurde.

Eine der Figuren ist mit einem Mantel 
gekleidet, der seinerzeit von Oskar Wil-
ler getragen wurde. Auch wenn sein 
Besitzer 1941 im schlesischen Hausdorf, 
Kreis Jauer, verstarb, nahm die Familie 
den Mantel mit in die neue Heimat. Vie-
le ähnliche Erinnerungsstücke, die für 
die betroffenen Familien einen hohen 
nostalgischen Wert hatten, sind in der 
Ausstellung zu sehen. 

Ein Begleitprogramm mit Führungen 
zu Themen wie „Zwischen Flucht und 
Vertreibung“, „Die Erinnerung an die 
Heimat“ oder „Die Vertreibung in der 
öffentlichen Wahrnehmung“ vertiefen 
die facettenreichen Aspekte und helfen, 
die Sichtweise der Nachbarn zu verste-
hen. Angeboten wird auch ein museumspä-
dagogisches Programm, das auf alle 
Altersstufen abgestimmt werden kann.

Dieter Göllner

Königswinter. (dod) Historische Hin-
tergründe der vor kurzem im Haus 
Schlesien in Königswinter eröffneten 
Sonderausstellung mit dem Titel „Der 
Weg ins Ungewisse“ sind die in dieser 
Größenordnung einmaligen Bevölke-
rungsverschiebungen in Mittel- und Mit-
telosteuropa in der Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Polen und Deutsche 
waren in besonderem Maße betroffen. 
Auch wenn Vertreter der beiden Natio-
nen das Schicksal teilten, sich fremd und 
entwurzelt zu fühlen, wurden diese 
Gemeinsamkeiten über Jahrzehnte hin-
weg verdrängt. Hier setzt die neue Aus-
stellung an und stellt die unmittelbare 
Nachkriegsgeschichte und die Vertrei-
bungserlebnisse beider Völker 
gemeinsam dar. So soll einem breiteren 
Publikum die eigene, aber vor allem die 
Geschichte des Nachbarn näher gebracht 
und die Verständigung erleichtert wer-
den. 

Bei der Eröffnungsveranstaltung 
betonte Prof. Dr. Michael Pietsch, Vize-
präsident von Haus Schlesien e.V.: „Die 
europäische Einigung, die Beseitigung 
der Grenzen, auch in unseren Köpfen, 
der zunehmende Erkenntnisgewinn 
durch die Dialogwilligkeit, die Entwick-
lung von Empathie haben eine neue 
geschichtliche Perspektive zwischen 
Polen und Deutschen ermöglicht. Haus 
Schlesien befindet sich mitten in diesem 
Prozess und gestaltet ihn aktiv mit.“

Zweiteiliges und zweisprachi-
ges Projekt

Nicola Remig, die Leiterin des Doku-
mentations- und Informationszentrums 
für schlesische Landeskunde, verwies 
auf einen Jahrestag, den man als Anlass 
für die Eröffnung der Sonderschau wähl-
te: „In den letzten Wochen war vielfach 
das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 
70 Jahren Gegenstand der Medienbe-

Ein Exponat der Ausstellung „Der Weg ins Ungewisse“.



26 DOD 04/2015

machen die Realität des Krieges und die 
bedrückende Not an der Heimatfront 
deutlich. Am Beispiel des Hauptquartiers 
wird der Zusammenhang von Krieg und 
Propaganda ersichtlich. Auf diese Weise 
werden die Perspektiven unterschiedli-
cher Akteure eingenommen und ihre 
Erlebnisse und Erfahrungen nachge-
zeichnet.

Die Sonderausstellung im Oberschlesi-
schen Landesmuseum Ratingen-Hösel – 
realisiert mit Förderung der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und 
Medien – stellt unterschiedliche Facet-
ten des „Großen Krieges“ vor. Ausge-
hend von dem Panorama der 
multiethnischen Gesellschaft in der 
Grenzlage Oberschlesiens werden die 
Veränderungen im Kriegsverlauf aufge-
zeigt.  

Rund 100 Gäste fanden sich in 
Ratingen bei der Ausstellungs-Eröffnung 
ein. Die Landtagsabgeordnete Marie-
Luise Fasse begrüßte in ihrer Eigenschaft 
als neue Vorsitzende des Vorstandes der 

Der Optimismus der Politiker und 
Soldaten sowie der Bevölkerung, 
die im Sommer 1914 noch fest dar-
an glaubten, dass der Krieg spätes-
tens bis Weihnachten zu Ende geht, 
erwies sich als Trugschluss. Die 
Dimensionen eines allumfassenden 
Krieges mit weltweiter Verwicklung 
traten erst später voll zu Tage. Im 
Jahr 1915 erstarrte die Front im 
Westen, es entbrannten Material – 
und Abnutzungsschlachten unge-
kannten Ausmaßes. Im Osten ent-
wickelten sich großräumige Militä-
roperationen. Bei den Schlachten 
um Ostpreußen und Galizien gerie-
ten hunderttausende Soldaten in 
Kriegsgefangenschaft. Im Mai und 
Oktober 1915 traten Italien und 
Bulgarien in den Krieg ein.

Die Sonderausstellung in Ratingen 
„Heimat.Front – Oberschlesien und 

der Erste Weltkrieg“ hebt vor allem 
Aspekte des Geschehens hervor, das in 
der preußischen Provinz im Osten erfolg-
te. Oberschlesien war durch die Grenz-
lage zu Russisch-Polen akut bedroht. Die 
jungen Oberschlesier kämpften als deut-
sche Soldaten an allen Fronten. In der 
Heimat verfolgte man ihr Schicksal mit 
Angst und Sorge. Dort wurde das Leben 
mit fortschreitender Länge des Krieges 
durch die Versorgungslage und die Trau-
er um die Gefallenen stark belastet. 

Im Fokus der Präsentation stehen die 
Themen „70 Jahre Ende des II. Weltkrie-
ges“ und „100 Jahre Verlegung des Gro-
ßen Hauptquartiers Kaiser Wilhelms II. 
in das Schloss Pless/Pszczyna“. Der Aus-
stellungsrundgang startet mit einem Pan-
orama der multiethnischen preußisch-
deutschen Gesellschaft in Oberschlesien 
um das Jahr 1910. Die Besucher erhal-
ten einen Überblick über die wichtigsten 
politischen Entwicklungen bis zum 
Kriegsausbruch. Ausgewählte Exponate 

Facetten des 
„Großen Krieges“
Sonderausstellung im OSLM greift Kriegsrealitäten auf

Stiftung Haus Oberschlesien die Besu-
cher. Der neue Stiftungsrat war mit dem 
Vorsitzenden Ministerialrat Johannes 
Lierenfeld sowie seinem Stellvertreter, 
Prof. Dr. Stefan Brüggerhoff, dem Direk-
tor des Deutschen Bergbaumuseums 
vertreten. Auch der Ratinger Bundes-
tagsabgeordnete Peter Beyer, der NRW-
Landesvorsitzende der Landsmannschaft 

der Oberschlesier Andreas Gundrum 
und Heinz Stronczyk gehörten zu den 
Ehrengästen. Mit dabei waren auch die 
Landtagsabgeordneten Elisabeth Müller-
Witt, Dr. Wilhelm Droste und Dirk 
Wedel. Ihren Dank richtete Marie-Luise 
Fasse an den Bund als Hauptförderer der 
Ausstellung. Die Erinnerung an den Ers-
ten Weltkrieg reihe sich nahtlos in das 
Gedenken an 70 Jahre Ende des Zwei-
ten Weltkrieges ein, betonte Fasse und 
fügte hinzu: „Wir sehen darin einen Tag 
zum Neuanfang, eine Zäsur. Das Kriegs-
ende brachte Befreiung, Freiheit für eine 
neue Zukunft, aber auch Unfreiheit für 
Kriegsgefangene, neue Gefahren und 

Kultur

Blick in die Ausstellung: Hauptquartier. Die beiden Fotografien zeigen das Große Haupt-
quartier in Pless (rechts) mit Hindenburg, Wilhelm II. und Ludendorf sowie das Österreichi-
sche Hauptquartier in Teschen.

OSLM (1); Privat (1)
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gravierende Zwänge mit Millionen deut-
scher Flüchtlinge und Vertriebener. Zur 
gesamtheitlichen Bewertung dieser Zeit 
gehört auch die Einsicht, mit der wir 
hier heute eine neue Sonderausstellung 
eröffnen, dass nämlich die schrecklichen 
Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges 
in enger Verbindung mit dem Ersten 
Weltkrieg stehen.“

Bürgermeister Klaus Konrad Pesch 
erinnerte an Ereignisse, die im Ersten 
Weltkrieg von 1915 bis 1917 die Garni-
sonsstadt Ratingen betrafen. Dass solche 
Bezüge auch in der neuen Sonderschau 
des OSLM aufgegriffen werden, mache 
diese Ausstellung nicht zuletzt für das 
Ratinger Publikum besonders sehens-
wert. Die sachliche wie eindrucksvolle 
Aufbereitung des Ersten Weltkrieges sei 
vor allem für junge Menschen wichtig, 
sagte Bürgermeister Pesch. Gemeinsam 
mit dem Kulturdezernenten Frank 
Mendack wird er die Ausstellung den 
Schulen in Ratingen empfehlen. 

NRW-Justizminister Thomas Kutscha-
ty blickte in seinem Festbeitrag vor allem 
in der Eigenschaft als Vorsitzender des 
Landesverbandes Nordrhein-Westfalen 
im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge auf den Ersten Weltkrieg zurück. 
Erinnerung lebendig halten, das sei ein 
zentraler Aspekt der Kriegsgräberfürsor-
ge – betonte der Vortragende. Die riesi-
gen Gräberfelder erinnern an die Vergan-
genheit und konfrontieren die heutigen 
Generationen mit den Folgen von Krieg 
und Gewalt. So seien die Geschehnisse 
um den Ersten Weltkrieg in den letzten 
Monaten wieder stärker ins Bewusstsein 
gerückt. Der Minister skizzierte die 
wichtigsten Phasen des Ersten Weltkrie-
ges mit vielen schlesischen Bezügen. 
Versöhnung über den Gräbern, darin lie-
ge die Aufgabe der Kriegsgräberfürsorge, 
sagte Kutschaty. Dies sei eine Arbeit für 
den Frieden, die jeden Tag neu geleistet 
werden müsse. Die Gräber seien ein Zei-
chen für das Leid, das auch noch für die 
nachfolgenden Generationen sichtbar 
sei. Nur wenn ehrliche Erinnerung mög-
lich sei – zitierte Kutschaty die Worte 
des ehemaligen Bundespräsidenten 
Richard von Weizsäcker – gebe es eine 
gemeinsame Zukunft für Deutschland 
und Polen. Solch eine ehrliche Erinne-
rung leistet das OSLM mit der aktuellen 
Ausstellung.

Professor Heinrich Theodor Grütter, 
Direktor des Ruhr Museums auf Zollver-
ein in Essen, sprach in seinem Festbei-

trag über das „Erinnern und Ausstellen. 
Der Erste Weltkrieg in musealen Präsen-
tationen“. Der Direktor des Ruhr Muse-
ums blickte auf eigene Ausstellungser-
fahrungen zurück, u.a. auf die 
Sonderausstellung „1914 – Mitten in 
Europa“. Vorgestellt wurden die Voraus-
setzungen, die dazu führten, dass die 
Rhein-Ruhr-Region zur Waffenschmiede 
der Nation wurde. Die zahlreichen Pro-
jekte und Publikationen zum 100-jähri-
gen Gedenken an den Ersten Weltkrieg 
zeige – so Professor Grütter – das große 
Interesse der Menschen an der Geschich-
te, an den Ursprung der Konflikte der 
Gegenwart, nachdem zuvor die Verar-
beitung des Zweiten Weltkrieges und 
dessen Folgen, der Kalte Krieg und Mau-
erfall, im Fokus der Erinnerungskultur 
gestanden hätten. Die Sonderausstellung 
„Heimat.Front“  bietet neue Aspekte 
und rückt vor allem die Ostfront in den 
Mittelpunkt. 

Zwei oberschlesische Gedenkorte 
werden als besondere Facetten der 
Kriegsrealität hervorgehoben. Auf dem 
Gelände des in der Nähe von Oppeln 
gelegenen Truppenübungsplatzes Lams-

dorf wurde ein Gefangenenlager errich-
tet. Im Verlaufe des Ersten Weltkrieges 
gab es dort insgesamt etwa 90.000 
Kriegsgefangene u.a. aus Russland, 
Rumänien, Italien und Serbien. Am 9. 
Mai 1915 verlegte das kaiserliche „Gro-
ße Hauptquartier“ seinen Sitz nach 
Pless/Pszczyna. Der Kaiser zog im 
Schloss ein, in der Nähe befand sich das 
österreichisch-ungarische Hauptquartier 
in Teschen/Cieszyn. Am Beispiel des 
Hauptquartiers wird der Zusammen-
hang von Krieg und Propaganda ersicht-
lich. 

Programm-Höhepunkte

Bis zum 8. November ist die 
Sonderausstellung „Heimat-Front“ im 
OSLM von Ratingen zu besichtigen. 
Zum Begleitprogramm gehören öffentli-
che Führungen zu thematischen 
Schwerpunkten wie „Sarajewo, Julikrise 
und Kriegsausbruch“, „Rationierung, 
Hunger und Propaganda“, „Tannenberg 
und der Krieg im Osten“ und „Krieg 
ohne Ende versus Kriegsende“.  DG

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius (l.) hat sich mit dem Präsidenten des Volksbunds 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Markus Meckel,  zu einem Arbeitsgespräch getrof-

fen. Beide Präsidenten nutzten das Gespräch, um über mögliche Anknüpfungspunkte in der 
gemeinsamen Arbeit zu sprechen und sich über die aktuellen Entwicklungen in ihren jewei-
ligen Verbänden auszutauschen. 
Themen waren unter anderem die Herausforderungen beim öffentlichen Gedenken an die 
Opfer von Krieg, Flucht und Vertreibung sowie auch wichtige politische Fragestellungen 
wie beispielsweise die aktuelle Flüchtlingsproblematik. Konkrete Zusammenarbeitsmög-
lichkeiten sahen Fabritius und Meckel im Bereich der Jugend- und Bildungsarbeit sowie bei 
Projekten zum Thema Flucht und Vertreibung, da dieser Themenbereich im kommenden 
Jahr auch einen Schwerpunkt im Volksbund bilden wird. Die Präsidenten verabredeten 
abschließend, weiterhin in Kontakt zu bleiben und den Dialog fortzuführen.
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Tag der Heimat des BdV
in der Berliner Urania
„Vertreibungen sind Unrecht – gestern wie heute“

wichtige  Veranstaltungsreihe somit 
eröffnen. Für das Geistliche Wort und 
Gedenken zeichnet der Beauftragte des 
Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) für Fragen der Spät-
aussiedler und der Heimatvertriebenen, 
Kirchenpräsident i.R. Helge Klassohn, 
verantwortlich. Musikalisch umrahmt 
wird die Veranstaltung von den Potsda-
mer Turmbläsern. Nach der Veranstaltung 
sind die Anwesenden eingeladen, an der 
Kranzniederlegung am Mahnmal auf dem 
Theodor-Heuss-Platz teilzunehmen.

In diesem Jahr ist am 20. Juni erstmals 
der von der Bundesregierung eingerich-
tete nationale Gedenktag für die Opfer 
von Flucht und Vertreibung begangen 
worden. Der Tag der Heimat hingegen 
besteht als zentrale Verbandsveranstal-
tung bereits seit 1950. Seit nunmehr 65 
Jahren erinnert der BdV öffentlichkeits-
wirksam nach außen wie innen an das 
Leid und die Opfer, an die materiellen 
und die ideellen Verluste der deutschen 
Vertriebenen, Flüchtlinge, Aussiedler 
und Spätaussiedler. So soll es auch in 
Zukunft bleiben. Marc-P. Halatsch

Am 29. August 2015 werden sich 
Heimatvertriebene und Flüchtlinge, 
Aussiedler und Spätaussiedler, 
Angehörige der Erlebnisgeneration, 
aber auch viele Vertreter der 
Bekenntnisgeneration erneut im 
Humboldt-Saal der Berliner Urania 
einfinden, um unter dem diesjähri-
gen Leitwort „Vertreibungen sind 
Unrecht – gestern wie heute“ 
gemeinsam die Auftaktveranstal-
tung zum Tag der Heimat des Bun-
des der Vertriebenen zu begehen.

Die Festrede wird in diesem Jahr der 
Niedersächsische Ministerpräsident 

Stephan Weil MdL halten, dessen Lan-
desregierung ihre Patenschaft über 
Schlesien und die Landsmannschaft 
Schlesien sehr ernst nimmt und die 
Anliegen der Vertriebenen, Flüchtlinge 
und Aussiedler konsequent in ihre Arbeit 
einbezieht.

Mit der Ehrenplakette des Bundes der 
Vertriebenen werden die Ministerpräsi-
denten Horst Seehofer MdL, Volker 
Bouffier MdL und Stanislaw Tillich MdL 
stell-

vertretend für ihre jeweiligen Bundeslän-
der Bayern, Hessen und Sachsen ausge-
zeichnet. Noch vor der Bundesregierung 
haben sie mit ihren landeseigenen 
Gedenktagen dokumentiert, dass in 
ihren Ländern die Bewahrung und Auf-
arbeitung der Geschichte auch der deut-
schen Heimatvertriebenen und Flücht-
linge eine gesamtgesellschaftliche Aufga-

be ist. Ministerpräsident Seehofer 
wird bei der Festveranstaltung 

anwesend sein und ein Dan-
keswort sprechen. Für Hes-

sen wir die Ministerin für 
Bundesangelegenheiten 
Lucia Puttrich und für 
Sachsen der Staatssekre-
tär in Berlin Erhard Wei-
mann die Plakette entge-
gennehmen.  

Nach seiner Amtsüber-
nahme im vergangenen 

November wird BdV-Präsi-
dent Dr. Bernd Fabritius MdB 

nun zum ersten Mal beim zen-
tralen Tag der Heimat zu den 

Anwesenden sprechen und diese 
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Vor 70 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Der von 
Deutschland entfesselte Krieg und der Zivilisationsbruch 
der Shoa brachten unermessliches Leid über die Völker 
Europas und der Welt. Dieses entsetzliche Grauen fand 
1945 ein Ende. An das dann für Millionen Deutsche fol-
gende Unrecht von Flucht und Vertreibung erinnern wir 
in diesem historischen Bewusstsein.

Heute dürfen wir uns glücklich schätzen, dass wir mit 
unseren Nachbarn in Ost und West ebenso wie in Nord 
und Süd in Frieden und Freiheit in der Europäischen Uni-
on zusammenleben können. Die Erinnerung an das erfah-
rene Leid ist und bleibt schmerzhaft, aber sie trennt uns 
nicht mehr. Die Völker Europas haben uns Deutschen die 
Hand zur Versöhnung ausgestreckt – und wir haben sie 
dankbar ergriffen.

Der 20. Juni ist nunmehr unser nationaler Gedenktag für 
die Opfer von Flucht und Vertreibung. Er wird jährlich 
dazu beitragen, dass die Erinnerung an das Schicksal und 
die Kultur der deutschen Heimatvertriebenen lebendig 
bleibt. Mit der Wahl des Datums knüpfen wir bewusst an 
den Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen an, um 
Vergangenes und Gegenwärtiges miteinander zu verbin-
den. Denn Vertreibung – wann und wo auch immer – ist 
und bleibt Unrecht. Sie war und ist durch nichts zu recht-
fertigen.

Derzeit sehen sich aus Furcht um Leib und Leben welt-
weit so viele Menschen zur Flucht gezwungen wie seit 
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr – über 50 Millionen. 
Gerade auch vor dem Hintergrund unserer eigenen 
Geschichte können und sollten wir Deutschen den Flücht-
lingen und Vertriebenen der heutigen Zeit Mitgefühl und 
Hilfe entgegenbringen. Dabei baue ich auch und beson-

ders auf die Mitglieder der Vertriebenenverbände, die sich 
seit jeher als Brückenbauer zwischen Völkern und Natio-
nen verstehen.

Sehr herzlich grüße ich die Teilnehmer und Gäste der Ver-
anstaltungen zum Tag der Heimat. Ich grüße auch diejeni-
gen, die in ihrer Heimat verblieben sind und bis heute in 
unseren östlichen und südöstlichen Nachbarstaaten leben. 
Ihnen allen, denen eine lebendige Erinnerungskultur 
ebenso am Herzen liegt wie ein gedeihliches Miteinander 
in Europa, bin ich sehr dankbar. In diesem Sinne wünsche 
ich uns einen gelungenen Tag der Heimat 2015.

Dr. Angela Merkel
Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Vorsitzende der CDU 
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Vergangenheit bewältigen, in der Gegenwart leben, 
Zukunft gestalten - so lässt sich die Arbeit des Bundes der 
Vertriebenen seit seiner Gründung auf den Punkt bringen.

Sieben Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
blicken wir auf eine lange Ära des Friedens, der Stabilität 
und der Sicherheit in Deutschland zurück. Die jüngeren 
Deutschen kennen all das Elend, Unglück und Leid, das 
dieser Krieg mit sich brachte, nur noch aus Erzählungen 
ihrer Eltern, Großeltern oder anderer Zeitzeugen. 

Erlebnisse von Flucht, Vertreibung und Verlust blieben 
uns Deutschen in den vergangenen Jahrzehnten 
gottseidank erspart. Den Erinnerungen der Älteren begeg-
nen viele aus der jungen Generation mit einer gewissen 
Distanz. Angesichts eines allgemeinen Wohlstandes und 
gesicherter Lebensverhältnisse scheint es für viele hierzu-
lande kaum mehr vorstellbar, was es heißt, seine ange-
stammte Heimat zu verlieren. Die vielen Flüchtlinge aus 
anderen Regionen zeigen uns jedoch, dass diese Sicher-
heit auch heute keineswegs selbstverständlich ist.

Die Aufarbeitung der Erlebnisse und Geschichte von Ver-
treibung und Flucht war nicht immer einfach und war 
mitunter durchaus schmerzhaft. Aber nur so gelang es, 
die Abgründe des erlittenen Unrechts und Leids zu über-
winden und tragfähige Brücken der Versöhnung zwischen 
den Völkern Mittel- und Osteuropas, zwischen ihren frü-
heren Heimatgemeinden und ihren heutigen Wohnorten 
aufzubauen. Durch die Aufarbeitung der vielfach trauma-
tischen Lebenserfahrungen, durch Mahnung und Dialog 
in der Gegenwart leistet der Bund der Vertriebenen einen 
wichtigen Beitrag zur Verständigung und zum Erhalt des 
Friedens in Europa. 

Die Bundesregierung ist sich ihrer besonderen Verantwor-
tung für Aufarbeitung und Erinnern bewusst. Mit der 
Schaffung des „Gedenktages für die Opfer von Flucht und 
Vertreibung“, den wir am 20. Juni dieses Jahres zum ers-
ten Mal begangen haben, stellt sich die Bundesregierung 
dieser Verantwortung. Mit der Wahl dieses Datums knüp-
fen wir an den Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen 

an und erweitern das Flüchtlingsgedenken um das Schick-
sal der Vertriebenen. 

Die würdige Begehung des Gedenktages soll die öffentli-
che und politische Wahrnehmung der Themen Flucht 
und Vertreibung stärken, aber auch dazu anregen, sich 
das historische und aktuelle Geschehen zu vergegenwär-
tigen. Insofern hoffe ich, dass der Gedenktag mit seinem 
mahnenden Charakter dazu beiträgt, die Erinnerung 
wach zu halten und kriegerische Konflikte und das damit 
verbundene Leid künftig zu vermeiden.

„Wo befreundete Wege zusammenlaufen, da sieht die 
ganze Welt für eine Stunde wie Heimat aus“ formulierte 
einst Hermann Hesse. Entsprechend wünsche ich Ihnen 
interessante Begegnungen und Gespräche sowie einen 
angenehmen Verlauf Ihres Jahrestreffens. Zugleich danke 
ich dem Bund der Vertriebenen für sein Engagement und 
seinen Beitrag zur Förderung von Frieden und Verständi-
gung.

Dr. Thomas de Maizière, MdB
Bundesminister des Innern
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Baden Württemberg

Unter dem Leitwort „Vertreibungen sind 
Unrecht – gestern wie heute“ wird 2015 
der Tag der Heimat begangen. Zu dieser 
traditionellen Festveranstaltung über-
mittle ich dem Bund der Vertriebenen 
und seinen Mitgliedern sowie allen Gäs-
ten die besten Grüße. 
Als Deutschland am 8. Mai 1945 kapitu-
lierte, war das, wie es der in diesem Jahr 
verstorbene Richard von Weizsäcker 
ausdrückte, ein „Tag der Befreiung“: Die 
Kapitulation beendete den Krieg und 
befreite unser Land und die Welt von 
der Schreckensherrschaft der National-
sozialisten. Doch trotz des Endes des 
Zweiten Weltkrieges setzte sich das Lei-
den für unzählige Menschen fort. Sie 
verloren Haus, Hab und Gut. Sie froren, 
hungerten und standen vor einer unge-
wissen Zukunft. Das galt vor allem für 
die Millionen von Deutschen, die aus 
den Gebieten Mittel- und Osteuropas 
vertrieben wurden, zur Flucht gezwun-
gen waren und in die Heimat ihrer Vor-
fahren zurückkehrten. Und auch wenn 
sie vielleicht nicht überall mit offenen 
Armen empfangen wurden, so erarbeite-

ten sie sich mit ihrem Engagement, Mut 
und Willen etwas zu leisten schnell den 
Respekt und die Anerkennung der Men-
schen. 
Leider sind Flucht und Vertreibung 70 
Jahre später noch genauso gegenwärtig 
und unerträglich wie damals. Zum Welt-
flüchtlingstag am 20. Juni, der in 
Deutschland erstmals vom Gedenktag 

für Opfer von Flucht und Vertreibung 
begleitet wurde, konstatierte António 
Guterres, Hochkommissar der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge, dass im ver-
gangenen Jahr weltweit 60 Millionen 
Menschen aufgrund von Konflikten und 
Verfolgung heimatlos geworden sind. 
Mehr Menschen als jemals zuvor wur-
den zu Flüchtlingen, Asylsuchenden 
oder Binnenvertriebenen. Vielen von 
ihnen wurde in ihrer Heimat alles 
geraubt, was für sie Bedeutung hatte. 
Für viele ist ihre ganze Welt zusammen-
gebrochen, aus der sie nur das nackte 
Leben gerettet haben. Das Recht auf 
Asyl und Aufnahme bei uns ist das letzte 
Recht, das ihnen geblieben ist. Und die-
ses Recht ist kein Gnadenakt, sondern 
ein Menschenrecht! Wir sind hierzulan-
de in der glücklichen Lage, diese 
Anstrengung schultern zu können, 
wenn wir nur wollen. 
Ebenso wie den Flüchtlingen und Ver-
triebenen, die nach dem Zweiten Welt-
krieg zu uns kamen, und in Deutschland 
eine neue Heimat fanden, so wollen wir 
auch den Menschen, die dieser Tage zu 
uns kommen, eine neue Heimat sein. 
Ich bin überzeugt, dass wir hierbei insbe-
sondere auch auf die Erfahrung, die 
Unterstützung und das Verständnis der 
Interessenverbände der Heimatvertrie-
benen wie dem BdV zählen können. 
Aus ihrer eigenen Geschichte und den 
Schicksalen ihrer Mitglieder heraus wis-
sen sie, wie wichtig Offenheit, Gast-
freundschaft, Hilfsbereitschaft und Mit-
gefühl sind. 
Dem zentralen Festakt in Berlin sowie 
allen bundesweiten Veranstaltungen 
zum „Tag der Heimat“ wünsche ich 
gutes Gelingen und die verdiente Auf-
merksamkeit sowie dem Bund der Ver-
triebenen und seinen Mitgliedern wei-
terhin alles Gute.

Bayern

Zu Ihrem traditionellen Tag der Heimat 
darf ich Ihnen ganz persönlich und im 
Namen der Christlich-Sozialen Union 
(CSU) die herzlichsten Grüße und bes-
ten Wünsche übermitteln.
Im Gedenkjahr 2015 erinnern wir uns 
an das Kriegsende vor 70 Jahren. 70 Jah-
re ist es her, dass alliierte Truppen die 
letzten Konzentrationslager befreiten 
und den beispielslosen Holocaust been-
deten. Dafür sind wir unendlich dank-

bar. Wir denken aber auch daran, dass 
Flucht und Vertreibung erneut began-
nen. Innerhalb eines Jahres sind rund 
800.000 Sudetendeutsche nach Bayern 
gekommen, dazu noch Vertriebene aus 
anderen Regionen wie Schlesien, der 
Slowakei, Ungarn oder Rumänien. Zu 
den drei Stämmen der Altbayern, Fran-
ken und Schwaben ist mit insgesamt 
über zwei Millionen Heimatvertriebe-
nen unser vierter bayerischer Volks-
stamm hinzugekommen. Mit seinen 
Traditionen ist er ein Herzstück unserer 
bayerischen Heimat geworden!
Wer seine ursprüngliche Heimat verlo-
ren hat, weiß wie kein anderer, welches 
Unrecht den Vertriebenen zuteil wurde. 
Nach Jahrzehnten der Konfrontation 
und der Trennung ist es uns heute 

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident 
des Landes Baden-Württtemberg.

Horst Seehofer, Ministerpräsident des Frei-
staates Bayern.
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teten Ländern, aus Krieg und Not, zu 
uns kommen. 
Vertreibungen waren im 20. Jahrhun-
dert ein gesamteuropäisches Schicksal. 
Die nationalsozialistische Gewaltherr-
schaft zielte von Anfang an darauf ab, 
Menschen ihrer Heimat zu berauben. 
Millionen Mittel- und Osteuropäer wur-
den zu Opfern des deutschen Vernich-
tungsfeldzugs im Zweiten Weltkrieg. Mit 
dem Ende des Krieges wurden rund 15 
Millionen Deutsche aus jenen Ländern 
vertrieben, die am meisten unter dem 
verbrecherischen Angriffskrieg zu leiden 
hatten. Der Tag der Heimat mahnt uns, 
die Geschichte und die Millionen Opfer 
von Flucht und Vertreibung nicht zu ver-
gessen. 
Heute sind nach Angaben des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen weltweit rund 60 Millionen 
Menschen auf der Flucht – mehr als je 
zuvor seit dem Ende des Zweiten Welt-
krieges vor 70 Jahren. Und immer mehr 
Menschen, die durch Krieg, Verfolgung, 
Not und Menschenrechtsverletzungen 
aus ihrer Heimat vertrieben wurden, 
begeben sich auf lebensgefährliche Rou-
ten wie zum Beispiel über das Mittel-
meer, um bei uns in Europa Zuflucht zu 
suchen. Vertrieben zu werden, fliehen 
zu müssen, heimatlos zu werden – das 
ist kein selbstgewähltes Schicksal. Men-
schen, die alles verloren haben, verdie-
nen unsere Solidarität. 
Der Tag der Heimat ist ein Tag der Erin-
nerung an unermessliches Leid, das Mil-
lionen Menschen auf ihrer Flucht wider-
fahren ist. Geschichte kann man nicht 
rückgängig machen. Aber man kann aus 
ihr lernen. Und Mitgefühl entwickeln 

für die Menschen, die heute von Flucht 
und Vertreibung betroffen sind. Ver-
schließen wir uns also nicht ihrer Sehn-
sucht nach einem sicheren Zuhause, 
heißen wir sie willkommen! Und geben 
wir ihnen die Chance, bei uns Fuß zu 
fassen und sich in unsere Gesellschaft 
einzubringen! 
In diesem Sinne wünsche ich den Veran-
staltungen am Tag der Heimat 2015 
einen guten Verlauf.

Brandenburg

Auch am diesjährigen Tag der Heimat 
des Bundes der Vertriebenen ist das The-
ma Flucht und Vertreibung allgegenwär-
tig und leider aktueller denn je. Bürger-

kriege, terroristische Gewalt, ethnische 
Konflikte, aber auch Naturkatastrophen 
zwingen Menschen dazu, sich auf einen 
riskanten Weg zu machen. Die Weltge-
meinschaft muss sich angesichts des 
Grauens und der vielen unschuldigen 
Opfer fragen, ob sie schon die richtigen 
Antworten zur Lösung der Probleme 
gefunden hat. Leider sieht es nicht 
danach aus.     
In deutschem Namen wurden Länder 
überfallen und unterjocht, Städte und 
Dörfer ausgelöscht, Millionen in Lager 
deportiert und ermordet. An dieses Leid, 
das unser Volk über andere Völker brach-
te, erinnern wir gerade in diesem Jahr – 
sieben Jahrzehnte nach Kriegsende. Zur 
Geschichte gehört auch das Schicksal 
eines Viertels unserer Nation. Etwa 20 
Millionen Deutsche sind Vertriebene 
oder deren Nachfahren. Sie wurden 

Dr. Dietmar Woidke, Ministerpräsident des 
Landes Brandenburg.

mögich, eine Partnerschaft und sogar 
Freundschaft zu Tschechien zu pflegen.
Die neue bayerische Repräsentanz in 
Prag, eine bayerisch-tschechische Lan-
desaustellung, die Tatsache, dass 2015 
in Brünn zum „Jahr der Versöhnung“ 
ausgerufen wurde-all das sind Symbole 
für die Kraft der menschlichen Begeg-
nung. Die Aussöhnung ist auch ein Sym-
bol für das gemeinsame Europa. Bayern 
und Tschechien setzen damit ein Zei-
chen für Völkerverständigung und gute 
Nachbarschaft.
„Vertreibungen sind Unrecht- gestern 
wie heute“- unter diesem Motto steht 
der Tag der Heimat im Jahr 2015. In 
Bayern haben wir mit dem ersten Bayeri-
schen Gedenktag für die Opfer von 
Flucht und Vertreibung im vergangenen 
September ein starkes Zeichen gesetzt. 
Unsere Botschaft muss lauten: Vertrei-
bung ist und bleibt Unrecht. Wir müssen 
Vertreibungen weltweit ächten! Das ist 
unser Auftrag für die Zukunft und unse-
re historische Verpflichtung gegenüber 
den vielen Millionen Menschen, die 
heute weltweit dazu gezwungen wer-
den, die Heimat zu verlassen.
Ich wünsche Ihnen für den Tag der Hei-
mat sowie für die Zukunft alles Gute und 
Gottes Segen!

Berlin

 „Vertreibungen sind unrecht – gestern 
wie heute“: Unter diesem Leitwort ste-
hen die Veranstaltungen am Tag der Hei-

mat 2015. Es ist eine Mahnung, niemals 
zu akzeptieren, dass Menschen dazu 
gezwungen werden, ihre Heimat zu ver-
lassen. Und Solidarität gegenüber denen 
zu zeigen, die aus zerstörten und zerrüt-

Michael Müller, Regierender Bürgermeister 
von Berlin.



DOD 04/2015 33Tag der Heimat – Grußworte

gezwungen, ihre Heimat und ihr Hab 
und Gut zu verlassen. 
Der persönliche Neuanfang war schwer, 
umso beeindruckender ist der Beitrag 
der Vertriebenen zum Wiederaufbau in 
Ost und West. Sie packten an vielen Stel-
len mit an, obwohl sie die Erfahrung 
machen mussten, nicht  willkommen zu 
sein. Auch das gehört zur historischen 
Wahrheit, die nicht verschwiegen wer-
den soll. Mit Fleiß und Hartnäckigkeit 
gelang die Integration, die insbesondere 
kulturell eine echte Bereicherung war - 
und bis heute ist. 

Bremen

Die Senatskanzlei der Freien Hansestadt 
Bremen hat mitgeteilt, dass sich der 
neue Bürgermeister Dr. Carsten Sieling 
zunächst einen Überblick verschaffen 
werde und daher in diesem Jahr auf ein 
Grußwort zum Tag der Heimat verzich-
tet.

Hamburg

Täglich werden wir durch die Nachrich-
ten daran erinnert: Heimat kann jeder-
zeit verloren gehen. Auch die große 
Hilfsbereitschaft in den Ländern, die 
gegenwärtig Flüchtlinge aufnehmen, 
wird über diesen Verlust nicht hinweg-
helfen können.
Eine der wichtigen Lehren unserer jün-
geren Geschichte ist, dass nur die Euro-
päische Einigung langfristig Frieden und 
Demokratie sichert. Die Europäische 
Union ist deshalb ein großer Fortschritt. 
Gerade Sie können – aufgrund Ihrer Bio-
grafien und der Geschichte Ihrer Famili-

en – in ganz besonderer Weise als Bot-
schafter und Brückenbauer zwischen 
den Nationen wirken. In diesem Sinne 
tragen die Vertriebenenverbände durch 
ihre Arbeit zu den freundschaftlichen 
Beziehungen zu unseren osteuropäi-
schen Nachbarn und zu einem friedvol-
len Miteinander in einem vereinten 
Europa bei.
Zum Tag der Heimat 2015 sende ich 
herzliche Grüße und danke dem Bund 
der Vertriebenen für die wertvolle Arbeit 
im Geiste der Verständigung und der 
Freundschaft zwischen unseren Völ-
kern. 

Hessen

Das Leitwort, das der Bund der Vertrie-
benen in diesem Jahr gewählt hat, 
beschreibt die Realität unserer Zeit: „Ver-
treibungen sind Unrecht – gestern wie 

heute“. Die Ereignisse zeigen, dass es 
auch heute wieder notwendig ist, Men-
schen Schutz und neue Heimat zu bie-
ten, denn Millionen sind gegenwärtig 
weltweit auf der Flucht.
Die Heimatvertriebenen verstehen wohl 
besser als viele andere, was es bedeutet, 
vertrieben zu werden und die ange-
stammten Wohnorte aufgeben zu müs-
sen. Im 70. Jahr nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs, der den morali-
schen Tiefpunkt in der Geschichte unse-
res Landes darstellt, erinnern wir uns der 
Verantwortung, die sich daraus ergibt.
Wir stellen uns dieser Verantwortung, 
wie wir uns ihr seit sieben Jahrzehnten 

stellen. Seit ihrer Ankunft in Hessen 
haben die Vertriebenen unser Land mit 
aufgebaut und es zu dem gemacht, was 
es heute ist: ein weltoffenes, wirtschafts-
starkes Land. Der Tag der Heimat des 
Bundes der Vertriebenen ist für mich 
Anlass, den Vertriebenen und ihrem Ver-
band für sein jahrzehntelanges Wirken 
zu danken. Ich wünsche dem Tag der 
Heimat einen guten Verlauf.

Mecklenburg-Vorpommern

Das Land schickt kein Grußwort, aber 
einen Kranz.

Niedersachsen

Zum Tag der Heimat 2015 grüße ich alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Festveranstaltung des Bundes der Ver-
triebenen und übermittle Ihnen die bes-

Volker Bouffier, Ministerpräsident des Lan-
des Hessen.

Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Frei-
en und Hansestadt Hamburg.
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ten Wünsche der Niedersächsischen 
Landesregierung.
Das Motto Ihrer diesjährigen Veranstal-
tung lautet: „Vertreibungen sind Unrecht 
– gestern wie heute“. Dies ist nicht nur 
ein treffendes, sondern auch sehr zeitge-
mäßes Leitwort. Es macht deutlich, dass 
Vertreibungen und Zwangsumsiedlun-
gen im 20. Jahrhundert immer wieder 
Mittel gewaltsamer Unrechtspolitik 
waren und in vielen Teilen der Welt 
auch heute noch immer sind.
Vor fast 76 Jahren löste das nationalsozi-
alistische Deutschland mit dem Ein-
marsch in Polen eine Kette von Krieg 
und Gewalt aus. Millionen von Toten 
und unermessliches Leid waren die Fol-
ge des Zweiten Weltkrieges und der Ver-
brechen des Nationalsozialismus. Das 
dürfen wir ebenso wenig vergessen, wie 
die gewaltsamen Vertreibungen nach 
1945. Allein um die 14 Millionen Deut-
sche mussten ihre Heimat in den frühe-
ren Ostgebieten und den Siedlungsge-
bieten in Mittel-, Südost- und Osteuropa 
verlassen. Aber nicht nur in Deutsch-
land, in ganz Europa haben Millionen 
Menschen Flucht, Vertreibung und 
Zwangsmigration am eigenen Leib erfah-
ren.
In Deutschland ist die große Herausfor-
derung, die mit der Eingliederung der 
Flüchtlinge und Vertriebenen trotz der 
gesellschaftlich und wirtschaftlich 
schwierigen Bedingungen der Nach-
kriegszeit verbunden war, damals gut 
gelungen, vor allem auch durch die Ver-
triebenen selbst. Diese Eingliederung der 
Flüchtlinge und Vertriebenen, ihre Bei-
träge zum Wiederaufbau, ihr Wille zur 

Versöhnung und ihre Beiträge zur Ver-
ständigungspolitik haben unser Land 
bereichert und unseren Blick für das 
Unrecht von Vertreibungen geschärft.
Angesichts der Flüchtlingsströme, die 
wir tagtäglich erleben, wird uns bewusst, 
dass Flucht und Vertreibung auch heute 
immer noch allgegenwärtig sind. Allein 
im Jahr 2014 waren nach Angaben der 
Vereinten Nationen weltweit 56,7 Milli-
onen Menschen auf der Flucht; viele als 
Flüchtlinge im Ausland, der größere Teil 
als Vertriebene im eigenen Land. Ich 
begrüße die Einrichtung des Gedenkta-
ges für die Opfer von Flucht und Vertrei-
bung am 20. Juni außeror-dentlich. Die-
ses Datum knüpft an den Weltflücht-
lingstag der Vereinten Nationen an und 
stärkt die öffentliche und politische 
Wahrnehmung für die Themen Flucht 
und Vertreibung.
Ich bin mir sicher, dass künftige Genera-
tionen aus den geschichtlichen Erfahrun-
gen – aus den Schicksalen von Flucht 
und Vertreibung - lernen können.
Die Vertriebenen haben immer die 
Zukunft im Auge behalten und sich mit 
großem Engage-ment für ihre Heimat 
eingesetzt. Dieses hat dazu geführt, dass 
Freundschaften entstanden sind und vie-
le Projekte auf sozialen und kulturellen 
Gebiet geschaffen wurden. Sie haben 
damit einen unschätzbaren Beitrag zur 
Versöhnung der Völker und zur Bewah-
rung ihrer Kultur geleistet. In Deutsch-
land nehmen die Vertriebenen eine 
wichtige Rolle ein, wenn es darum geht, 
als Brückenbauer Grenzen zu überwin-
den für ein geeinigtes Europa. Ich bin 
mir sicher, dass dieses für die Zukunft 
Bestand haben wird.
In diesem Sinne wünsche ich den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern beim 
Tag der Heimat 2015 in Berlin eine 
erfolgreiche Festveranstaltung und viele 
gute Gespräche!

Nordrhein-Westfalen

Im 70. Jahr nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs wissen nur noch wenige aus 
eigener Erfahrung, was Krieg, was Flucht 
und Vertreibung wirklich bedeuten. Der 
endgültige Verlust der Heimat - das war 
in den Jahren 1933 bis 1945 für Millio-
nen von Menschen eine schmerzhafte, 
oftmals sogar tödliche Erfahrung. Flucht 
und Vertreibung gehören zu unserer 
Geschichte, denn es waren Deutsche, 

die Vertreibung zunächst als Täter über 
ganz Europa gebracht und dann als 
Opfer erlitten haben. 
Nun werden auch für jene von uns, die 
nach 1945 geboren wurden, Flucht und 
Vertreibung zu einem aktuellen Thema. 
Wir sehen erschütternde Bilder von 
Menschen, die nach Tagen und Wochen 
auf dem offenen Meer ohne Wasser und 
Nahrung in Todesangst um Hilfe flehen. 
Es erreichen uns schreckliche Nachrich-
ten darüber, dass Hunderte Flüchtlinge, 
die nur knapp dem Tod in ihrem Heimat-
land entkommen waren, verhungert 
oder verdurstet sind, weil sie keine Hilfe 
bekamen. Viele bei uns fragen sich, was 
zu tun ist, damit jene, die zu uns flüch-
ten, hier nicht nur eine Zuflucht auf Zeit, 
sondern eine Heimat auf Dauer finden 
können.

Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes 
Niedersachsen.

Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin des 
Landes Nordrhein-Westfalen.
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Menschen, die heute auf der Flucht sind, 
zu helfen, ist auch eine Verpflichtung vor 
unserer eigenen Vergangenheit. Vor 
allem aber ist sie ein Gebot der Mensch-
lichkeit und. Wir haben allen Grund, 
diese große politische und gesellschaftli-
che Herausforderung mit Mut anzuge-
hen. Zum Gedenken an den 8. Mai 
1945, an die Ursachen und Folgen des 
Zweiten Weltkriegs gehört schließlich 
auch, dass es nach 1945 unter anderen 
und unvergleichbar schwierigeren 
Bedingungen möglich war, Menschen, 
die vertrieben worden waren, eine neue 
Heimat zu geben. Auch an dieses helle 
Kapitel unserer Geschichte erinnert der 
Tag der Heimat 2015. 

Rheinland-Pfalz

Zum Tag der Heimat grüße ich die Mit-
glieder, Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen des Bundes der Vertriebenen und 
alle Gäste der traditionsreichen Veran-
staltung ganz herzlich.
Vor 65 Jahren wurde in der Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen unter 
anderem festgeschrieben: „Wir werden 
jedes Beginnen mit allen Kräften unter-
stützen, das auf die Schaffung eines 
geeinten Europas gerichtet ist, in dem 
die Völker ohne Furcht und Zwang 
leben können.“ Nicht nur in diesem Satz 
wies die Charta bereits 1950 in die 
Zukunft.
Wir leben inzwischen in einem geeinten 

Europa, doch viele Menschen sind nach 
wie vor Furcht und Zwang ausgesetzt. 
„Vertreibungen sind Unrecht – gestern 
wie heute“ lautet das Leitmotto des Tags 

der Heimat in diesem Jahr. Ein Motto, 
wie es angesichts der weltweiten Flücht-
lingsbewegungen aktueller nicht sein 
könnte. Millionen Menschen fliehen aus 
Krisen- und Kriegsgebieten, die meisten 
in ihre direkten Nachbarländer. Gestern 
wie heute haben Menschen, die 
gezwungen sind, ihre Heimat zu verlas-
sen, alles zurückgelassen und sind von 
ihren Erlebnissen oft traumatisiert. Uns 
diesen Schicksalen anzunehmen, das 
gehört zu unserer gesellschaftlichen Ver-
antwortung. Traumatisierte Menschen 
dürfen nicht alleingelassen werden, sie 
brauchen Hilfe, Unterstützung und 
unseren Einsatz – das zählt für den 
Umgang mit der Vergangenheit ebenso, 

wie für die Herausforderungen, vor 
denen wir heute stehen.
Für die Zukunft wünsche ich dem Bund 
der Vertriebenen, allen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen und allen ehrenamt-
lich Engagierten alles Gute. Vieles wurde 
in den vergangenen Jahren erreicht: Vie-
le gesellschaftlich relevante Themen 
konnten gemeinsam besprochen wer-
den, die Thematisierung und Aufarbei-
tung trug zur Versöhnung bei. Ich wün-
sche uns allen, dass wir diesen Weg 
gemeinsam weitergehen, ganz im Sinne 
des heutigen Leitmottos „Vertreibungen 
sind unrecht – gestern wie heute“.

Saarland

Der traditionelle „Tag der Heimat“ des 
Bundes der Vertriebenen steht in diesem 
Jahr unter dem Leitwort „Vertreibungen 
sind Unrecht - gestern wie heute“. Damit 

greift der Bund der Vertriebenen ein 
Thema auf, das brandaktuell ist und ver-
antwortliches Handeln fordert. Im 
Bewusstsein der Erfahrungen nach dem 
Zweiten Weltkrieg mit Flucht und Ver-
treibung sind wir dazu aufgerufen, Asyl-
suchenden und Kriegsflüchtlingen mit 
besonderer Hilfsbereitschaft zu begeg-
nen. 
Gerade der Bund der Vertriebenen und 
seine Mitglieder wissen, was es heißt, 
durch Krieg und Vertreibung seine Hei-
mat zu verlieren und in einem fremden 
Land Fuß zu fassen. Seit 1951 ist der 
Verband repräsentativ für mehr als 15 
Millionen Menschen, die in den schwe-
ren Zeiten des Krieges infolge von Flucht 
und Vertreibung in Deutschland aufge-
nommen wurden. Diesen Menschen hat 
er mit großem Engagement neuen Mut 
vermittelt und wertvolle Integrationshil-
fe geleistet. Mit ihrer Hilfsbereitschaft 

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin des Lan-
des Rheinland-Pfalz.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerprä-
sidentin des Saarlandes.
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und meine Grüße und Wünsche sollen 
sie dabei begleiten.

Sachsen-Anhalt

Der Tag der Heimat, den die Vertriebe-
nen traditionell begehen, hält in uns 
Deutschen die Erinnerung daran wach, 
dass die Antwort auf Unrecht und Leid 
immer nur im Neuanfang und in der 
Versöhnung gefunden werden kann. Die 
Vertriebenen unseres Volkes haben dafür 
mit ihrem inzwischen 70 Jahre über-
spannenden Wirken ein wichtiges Zei-
chen gesetzt. Die Pflege der eigenen Kul-
tur und die Liebe zur Heimat sind ein 
entscheidender Beitrag zum Zusammen-
wachsen unseres Kontinents und zur 
Aussöhnung unter den Völkern. Dafür 
danke ich allen, die sich in diesem 
Bereich engagieren, herzlich.
Der Bund der Vertriebenen schafft aber 
auch ein Bewusstsein dafür, dass Flucht 
und Vertreibung leider nicht ausschließ-
lich Phänomene der Vergangenheit sind. 

In vielen Teilen der Welt sind sie gegen-
wärtig grausame Realität. Die Flücht-
lingsströme aus dem vom Bürgerkrieg 
erschütterten und durch den Terror des 
Islamischen Staates gequälten Syrien 
und die Tragödien der überladenen 
Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer 
sind dafür die kaum zu ertragenden 
Beweise. Die Mitmenschlichkeit Euro-
pas wird in einem lange nicht mehr 

unterstützen die Mitglieder nicht nur die 
Menschen, die noch heute unter dem 
Kriegstrauma leiden, sondern leisten 
auch wertvolle Hilfe bei der Beratung 
und Betreuung Asylsuchender in 
Deutschland. 
Die ehrenamtlichen Mitglieder, die mit 
Solidarität und Mitgefühl für die Flücht-
linge und Vertriebenen ihre Freizeit ein-
bringen, verdienen für ihre erbrachten 
Leistungen besondere Anerkennung. Sie 
leisten mit ihrem unermüdlichen Enga-
gement einen unschätzbaren Dienst für 
unsere Gesellschaft. Mit ihrer tatkräfti-
gen Unterstützung helfen sie mit, beste-
hende Gegensätze und Grenzen zwi-
schen Menschen, Völkern und Kulturen 
zu überwinden und für ein friedvolles 
Miteinander zu werben. Mein Dank gilt 
deshalb allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Verbandes für ihr großes 
bürgerschaftliches Engagement zur Ver-
besserung des Gemeinwohls.
Gleichzeitig wünsche ich der Festveran-
staltung zum „Tag der Heimat“ einen 
erfolgreichen Verlauf mit lebhaften Dis-
kussionen und interessanten Gesprä-
chen. Allen Mitgliedern in den Lands-
mannschaften und Landesverbänden 
wünsche ich für die Zukunft viel Erfolg 
und eine glückliche Hand bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben. 

Sachsen

Gut ein halbes Jahrhundert ist es jetzt 
her, dass die „Dokumentation zur Ver-
treibung der Deutschen aus Ost-Mittel-
europa“ erschien, herausgegeben vom 
damaligen Bundesministerium für Ver-

Stanislaw Tillich, Ministerpräsident des 
Landes Sachsen.

Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident des 
Landes Sachsen-Anhalt.

triebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschä-
digte. Jede Seite dieser Dokumentation 
erzählt von dem Schicksal, das deutsche 
Flüchtlingen und Vertriebene erleiden 
mussten.
Inzwischen sind viele der Vertriebenen 
nicht mehr unter uns und es ist an ihren 
Kindern, Enkeln und Urenkeln, die Erin-
nerung an sie wach zu halten – so wie es 
die Pflicht der heute lebenden Generati-
on ist, die Erinnerung an das von Deut-
schen verübte Unrecht wach zu halten.
Der „Bund der Vertriebenen“ hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, an das Schicksal 
der Vertriebenen zu erinnern und 
zugleich den Kontakt in die alte Heimat 
zu halten. Dabei zeigt sich: Mancher, der 
heute dort lebt, ist selbst ein Nachfahr 
von Vertriebenen.

Flucht und Vertreibung sind eine europä-
ische, ja eine weltweite Erfahrung, die 
leider immer noch und immer wieder 
Millionen von Menschen machen müs-
sen. Der „Bund der Vertriebenen“ rückt 
daher die Themen Flucht und Vertrei-
bung immer wieder hartnäckig und ver-
dienstvoll in den Blickpunkt der Öffent-
lichkeit. Ein Erfolg dessen ist, dass am 
20. Juni 2015, 70 Jahre nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges und 50 Jahre 
nach der „Charta der Heimatvertriebe-
nen“, Deutschland erstmals an einem 
offiziellen Gedenktag der Millionen 
Deutschen gedachte, die damals durch 
Flucht und Vertreibung ihre Heimat ver-
loren. Es ist also ein besonderer „Tag der 
Heimat“, den Sie dieses Jahr begehen, 
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gekannten Ausmaß geprüft. Es hängt 
von uns allen ab, ob wir uns dem 
gewachsen erweisen.
Nach meinem Eindruck spielt der Bund 
der Vertriebenen in dieser Situation eine 
wichtige Rolle. Von ihm kann unser 
Gemeinwesen lernen, dass wir uns der 
grausamen Realität nicht einfach erge-
ben dürfen. Wir müssen gemeinsam ein 
Zeichen der Hoffnung aufrichten, indem 
wir unter allen Umständen darauf beste-
hen, dass Vertreibungen – gestern und 
heute – Unrecht sind, wie es im diesjäh-
rigen Motto des Tages der Heimat heißt. 
Nichts ist dauerhafter geeignet, um Völ-
ker zu versöhnen und zu einen, als der 
gemeinsame Kampf gegen das Unrecht. 
Dafür wünsche ich uns Erfolg und Got-
tes Segen.

Schleswig-Holstein

Mit dem Geleitwort für den diesjährigen 
Tag der Heimat - „Vertreibungen sind 
Unrecht - gestern wie heute“ - stellt sich 
der Bund der Vertriebenen an die Seite 
aller Opfer von Vertreibungen und Men-
schenrechtsverletzungen. Diese Solidari-

tät gilt weltweit und ganz gleich, ob es 
sich um die Folgen von Kriegen, ethni-
schen Säuberungen, Landraub aus Gier 
nach Bodenschätzen oder terroristischen 
Angriffen handelt.
Jeden Tag begegnen uns gegenwärtig Bil-
der der unfassbaren Tragödien auf dem 
Mittelmeer oder dem Golf von Benga-
len, aus Syrien und dem Irak. Menschen 
verlassen ihre Familien, ihre Heimat und 
riskieren ihr Leben auf der Flucht vor 
Krieg, Gewalt, Hunger und Verfolgung. 

Vertreibung, Deportation und ethnische 
Säuberungen bedrohen heute Menschen 
in vielen Regionen unserer Welt.
Als Nachfahren der Millionen Deut-
schen, die nach dem Ende des zweiten 
Weltkriegs ihre Heimat verloren haben, 
können gerade Sie nachvollziehen, wel-
chen Verlust und welchen Schrecken 
dieses Menschen erleben. Daraus haben 
Sie für sich eine besondere Verantwor-
tung abgeleitet, sich für Verständigung, 
Offenheit und Hilfe für Menschen in gro-
ßer Not einzusetzen. Dafür danke ich 
Ihnen im Namen der schleswig-holstei-
nischen Landesregierung.
Wir sollten uns jetzt zusammen dafür 
einsetzen, dass unsere Gesellschaft den 
Flüchtlingen, die zu uns kommen, offen, 
respektvoll und gastfreundlich begegnet. 
Lassen Sie uns gemeinsam daran arbei-
ten, Zuwanderern, Migranten und 
Flüchtlingen hier in Deutschland eine 
Perspektive zu geben, unabhängig 
davon, wie lange die bei uns bleiben.

Thüringen

Meine herzlichen Grüße zum Tag der 
Heimat 2015 des Bundes der Vertriebe-
nen! Mit dem Leitwort: „Vertreibungen 
sind Unrecht – gestern wie heute“ wol-
len die Vertriebenen an ihr Schicksal 
erinnern, aber zugleich auf das Schicksal 
Tausender Menschen aufmerksam 
machen, die heute unter Flucht und Ver-
treibung leiden.
Keiner weiß besser als die Vertriebenen 
selbst, welche menschliche Katastrophe 
Flucht und Vertreibung für den einzel-
nen bedeuten. Zu dieser Tragödie gehört 

auch, dass damals wie heute viele Fami-
lien den Verlust eines lieben Angehöri-
gen beklagen. Wir gedenken dieser 
Opfer.
Das Jahr 2015 ist ein besonderes Jahr 
des Gedenkens und Erinnerns: Vor 70 
Jahren endete der 2. Weltkrieg – der 
furchtbarste aller bisherigen Kriege. Die 
Alliierten – die Rote Armee, die US-
Army, die Royal Army und französische 
Truppen - befreiten uns Deutsche vom 
Hitlerfaschismus. Unsagbare Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit wurden im 
Namen des deutschen Volkes unter der 
Ideologie des Nationalsozialismus began-
gen. Millionen Menschen auf unserem 
Kontinent haben ihr Leben, ihre Gesund-
heit und ihre Heimat verloren. 
Auf der Suche nach einer neuen Heimat 
kamen Tausende Flüchtlinge nach Thü-
ringen. Es ist heute noch beschämend, 
dass viele von ihnen, die bis auf ihr 

Leben alles verloren hatten, in unserem 
Land nicht willkommen waren. Es ist 
befremdlich, dass damals viele Thüringe-
rinnen und Thüringer kein Mitleid für 
ihre Landsleute empfanden.
Aus diesen Erfahrungen der Geschichte 
haben wir in Thüringen die richtigen 
Lehren gezogen. Auch heute befinden 
sich Tausende Menschen auf der Flucht 
und suchen einen Weg in die Freiheit. 
Viele Flüchtlinge kommen aus Syrien 
oder aus dem Irak zu uns und hoffen 
nach ihren schrecklichen Erlebnissen im 
Bürgerkrieg oder nach den Verfolgungen 
von Terroristen auf ein menschenwürdi-
ges Leben in Frieden und Freiheit.
Es ist für uns in Thüringen ein Gebot der 
Humanität und der christlichen Nächs-

Torsten Albig, Ministerpräsident des Landes 
Schleswig Holstein

Bodo Ramelow, Ministerpräsidentin des 
Landes Thüringen
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tenliebe, die Flüchtlinge mit offenen 
Armen zu empfangen. Thüringen ist ein 
weltoffenes Land. Thüringen als Heimat 
des klassischen humanistischen Den-
kens von Goethe und Schiller hat heute 
die Pflicht, Flüchtlingen und Asylbewer-
bern zu helfen. Ich begrüße ausdrück-
lich die Bereitschaft vieler Kammern, 
Initiativen und engagierter Bürgerinnen 
und Bürger, Möglichkeiten zu finden, 
um Flüchtlinge und Asylbewerber 
schnellst- und bestmöglich in unsere 
Gesellschaft zu integrieren.
Wir wollen ihnen helfend die Hand rei-
chen und sie in unserem Land willkom-
men heißen und sie dabei unterstützen, 
dass sie auf eigenen Füßen stehend, sich 
selbst ihren Lebensunterhalt sichern 
können. Mit dieser Willkommenskultur 

will Thüringen ein Zeichen setzen! Heu-
te – 25 Jahre nach der deutschen Wie-
dervereinigung und der Neugründung 
des Landes Thüringen – ist die Erinne-
rung an das Unrecht, das Millionen Ver-
triebenen angetan wurde, ein Teil der 
Aufarbeitung von Geschichte, des Erin-
nerns und Gedenkens. 
Diese Erinnerungs- und Gedenkkultur 
verlangt, dass wir die einzig richtigen 
Lehren aus Krieg und Vertreibung zie-
hen, den Weg der Aussöhnung als den 
einzig richtigen Weg hin zur europäi-
schen Einigung in Frieden und Freiheit 
weiter entschlossen fortsetzen. 
Mein Dank gilt dem Engagement der 
Vertriebenen, Brücken zu schlagen, 
damit sich die Völker Europas begegnen 
können.

Bundesparteien
SPD

Als Vorsitzender der Sozialdemokrati-
schen Partei Deutschlands übermittle 
ich Ihnen, allen Ihren Mitgliedern und 
Ihren Gästen zu Ihrem traditionellen Tag 
der Heimat die besten Grüße und Wün-
sche.
Ihr diesjähriges Leitwert „Vertreibungen 
sind Unrecht- gestern wie heute“ ist klug 
gewählt, weil es nicht nur an die Vergan-
genheit erinnert, sondern auch einen 
Blick auf die Gegenwart wirft und sich 
ihr stellt. Es mahnt nicht nur vergange-

nes Unrecht an und erinnert an die 
Fluchtursachen in Folge der Nazidikta-
tur und des 2. Weltkriegs. Zugleich 
nimmt es Bezug auf das Leid und Elend 
von heutigen Fluchtschicksalen und der 
weltweiten Fluchtbewegungen.
Flucht und Vertreibung sind in unseren 
Tagen leider wieder höchst aktuell und 
zweifelsohne höchstes Unrecht.
Gerade in Ihren Reihen sehe ich großes 
Verständnis für das furchtbare Leid, das 
derzeit Millionen von Menschen erleben 
müssen, die weltweit auf der Flucht 
sind.
Lassen Sie uns allen Flüchtlingen, die in 
diesen Tagen zu uns ins Land kommen, 
offen und mit Verständnis begegnen. 

Gemeinsam müssen wir weiter daran 
arbeiten, jeder an seiner Stelle und in sei-
ner Funktion, dass Frieden und Völker-
verständigung weltweit an erster Stelle 
stehen. Die Gründe für Flucht und Ver-
treibung müssen immer weniger wer-
den und die Menschen in ihrer Heimat 
bleiben können.
Lassen Sie uns in diesem Sinn an die 
Zukunft denken und entsprechend han-
deln.
Ich danke Ihnen allen für Ihre engagierte 
Arbeit für den Bund der Vertriebenen 
und wünsche allen Teilnehmenden und 
Gästen einen erlebnisreichen und har-
monischen Tag, wertvolle Gespräche 
und Begegnungen.
Und ich wünsche Ihnen ganz persönlich 
alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg 
für Ihre nun schon nicht mehr ganz 
neue Aufgabe an der Spitze des Bundes 
der Vertriebenen.

FDP

im Namen aller Freien Demokraten sen-
de ich Ihnen die besten Grüße und 
Wünsche zu Ihrem traditionellen Tag 
der Heimat.
Das Leitwort Ihrer Veranstaltung, „Ver-
treibungen sind Unrecht – gestern wie 

Siegmar Gabriel, Vorsitzender der Sozialde-
mokratischen Partei Deutschlands.

Tag der Heimat – Grußworte
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heute“ zeigt die traurige Aktualität von 
Vertreibung auch 70 Jahre nach Ende 
des zweiten Weltkriegs. Die Vertreibung 
von Menschen aus ihrer Heimat war 
immer ein Verbrechen und ist leider 
auch heute noch ein Schicksal, das täg-
lich Millionen von Menschen erleiden. 
Jährlich erreichen Deutschland und 

Tag der Heimat – Grußworte

Europa Tausende Menschen auf der 
Flucht vor Unrecht und Gewalt; welt-
weit sind heute 60 Millionen Menschen 
auf der Flucht vor Krieg und politischer 
Verfolgung – so viele wie nie seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Die Hälfte davon 
sind Kinder.
In diesem Jahr haben wir den ersten 
Gedenktag für die Opfer von Flucht und 
Vertreibung am 20. Juni begangen, um 
an das Schicksal aller Flüchtlinge und 
Opfer von Vertreibung zu erinnern. Es 
hat viel zu lange gedauert, bis diesen 
Menschen ein offizieller Gedenktag ein-
geräumt wurde. 
Wir alle haben die Verantwortung, alles 
nur Mögliche zu tun, um Flucht und 
Vertreibung für immer von dieser Welt 
zu verbannen. Dieser Verpflichtung müs-
sen wir uns täglich stellen, damit wir 
eine Zukunft ohne Vertreibung und 
Flucht schaffen können. 
Auch sind wir dazu aufgerufen, denen 
mit Offenheit und Hilfsbereitschaft zu 
begegnen, die aufgrund von Flucht und 
Vertreibung heute Schutz und neue 
Lebensperspektiven bei uns suchen. Ihr 
Schicksal darf uns nicht gleichgültig sein, 

Nicola Beer MdL, Generalsekretärin der 
Freien Demokratischen Partei.

wenn wir uns zur Menschlichkeit 
bekennen. Deshalb sollten wir 
gemeinsam alles daran setzen, dass in 
unseren Kommunen Flüchtlinge und 
Verfolgte eine wohlwollende Aufnahme 
sowie die unmittelbare Integration in 
unsere Gesellschaft und den Arbeits-
markt finden. Für Ihr diesjähriges Treffen 
wünsche ich Ihnen gutes Gelingen, inte-
ressante Begegnungen und fruchtbare 
Gespräche. 



„Ohne Ihr jährliches 
Kommen in Treue gäbe es 
diese Öffentlichkeitsar-
beit in NRW bestimmt 
nicht mehr!“ Mit diesen 
Worten begrüßte Jürgen 
Zauner, der Landesvorsit-
zende der Landsmann-
schaft Ostpreußen, Lan-
desgruppe Nordrhein-
Westfalen, die zahlreich 
erschienenen Freunde 
und Gäste des „Kleinen“ 
Ostpreußentreffens auf 
Schloss Burg bei Solin-
gen. 

An der nunmehr 19. Ver-
anstaltung dieser Art - 

die übrigens finanziell mit 
einer Zuwendung der 
Bezirksregierung in Düssel-
dorf gefördert wurde – betei-
ligten sich in ehrenamtlicher 
Mitarbeit Vertreter/innen der 
umliegenden landsmann-
schaftlichen Gruppen Wup-
pertal und Solingen sowie der 
Bund Junges Ostpreußen 
(BJO).

Das Besondere am diesjäh-
rigen Treffen war, dass die 

Plachandern, Erinnern und 
Genießen
Gute Stimmung beim Treffen der Ostpreußen und Schlesier im Bergischen Land

Mit klingendem Spiel  wurden die Besucher vor der Gedenkstätte 
auf Schloß Burg in Solingen empfangen.

Bernstein war ein beliebter 
Artikel, der zum Verkauf ange-
boten wurde.
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Göllner (4)

Breslauer Glocken sowie 
vom Trompetensolo: „Ich 
hatt‘ einen Kameraden“ 
umrahmt wurden. Ein nach-
denklich stimmender Pro-
grammpunkt war auch dies-
mal das Erinnern an die Opfer 
der Vertreibung mit Kranz-
niederlegung. 
Jürgen Zauner sprach in sei-
nem Grußwort u.a. auch die 
aktuelle Flüchtlingssituation 
an: „Nach 70 Jahren müssen 
wir noch immer feststellen, 
dass die Nachkriegsordnung 
in Europa weiterhin auf Ver-
treibung und Raubmord 
fußt.“ Der Redner wandte 
sich an die Politik und fragte 
im Namen seiner Landsleute: 
„Herr Bundespräsident, Frau 
Bundeskanzlerin, wie sieht 
nach Jahrzehnten die ‚Will-
kommenskultur‘ für die 
Opfergeneration von 1945 
und später, in Deutschland 
aus?“
Der Bundesvorsitzende der 
Landsmannschaft Schlesien - 
Nieder- und Oberschlesien 
e.V. und BdV-Vizepräsident 

Stephan Rauhut, hat es 
begrüßt, dass die beiden 
Landsmannschaften sich für 
diese Veranstaltung auf 
Schloss Burg zusammenge-
tan haben. Dadurch hätten 
sie – so Rauhut – nach dem 
Motto des diesjährigen 
Deutschlandtreffens „Ge-
meinsam für Schlesien“ 
gehandelt, wobei das 
Gemeinsame und Verbinden-
de vor die Unterschiede 
gestellt wurde. Rauhut erwei-
terte das Leitwort auf 
„Gemeinsam für Ostdeutsch-
land“ und hoffte damit, dass 
die Landsmannschaften auch 
in 10, 20 und 30 Jahren noch 
ein wichtiger Faktor in 
Deutschland und Europa 
sind.
Der Bonner Historiker Dr. 
Tobias Körfer, Vorsitzender 
der AGMO e.V. (Gesellschaft 
zur Unterstützung der Deut-
schen in Schlesien, Ostbran-
denburg, Pommern, Ost- und 
Westpreußen), hob in seinem 
Vortrag „70 Jahre Ende des 
Krieges – 70 Jahre Frieden in 

Veranstaltung gemeinsam mit 
Vertreter der Landsmann-
schaft Schlesien, Landesgrup-
pen Nordrhein-Westfalen, 
bestritten wurde. 

Abwechslungsreiches 
Kulturprogramm

Für alle Besucher gab es am 
Plateau vor der Gedenkstätte 
der deutschen Heimatvertrie-
benen auf Schloss Burg aus-
reichend Gelegenheit zum 
Plachandern und gemütli-
chen Beisammensein. Die 
Landsleute aus den ehemali-
gen ostpreußischen und 
schlesischen Regionen 
tauschten Erinnerungen aus, 
blätterten in Büchern und 
Bildbänden, bewunderten 
Bernsteinschmuck und ver-
kosteten landestypische kuli-
narische Spezialitäten. Die 
offizielle Kundgebung mit 
Totengedenken und Gruß-
worten der Ehrengäste sowie 
mit einem interessanten 
Hauptvortrag wurde von 
einem abwechslungsreichen 
Kulturprogramm begleitet. 

Das Gemeinsame im 
Fokus

Der Landesvorsitzende der 
Landsmannschaft Ostpreu-
ßen, Landesgruppe Nord-
rhein-Westfalen, Jürgen Zau-
ner, und Rudi Pawelka von 
der Landsmannschaft Schlesi-
en in NRW, eröffneten den 
offiziellen Teil der Veranstal-
tung. Beeindruckend war, 
dass die Grußworte vom Läu-
ten der Königsberger und 



Bei hochsommerlichen Temperaturen fand das gemeinsame Tref-
fen von Schlesiern und Ostpreußen auf Schloß Burg an der Wupper 
statt. Im Batterieturm auf dem Hof vor Schloss Burg ist die 
„Gedenkstätte des Deutschen Ostens – Mahnmal der Vertreibung 
in Europa untergebracht“.
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Europa?“ die wichtigsten his-
torischen Erinnerungs- und 
Gedenktage dieses Jahres 
hervor. 

Werben wir für       
unsere Anliegen

„Wer, wenn nicht eine 
sprachlich und kulturell 
gefestigte deutsche Volks-
gruppe könnte ein lebendiger 
und unzweifelhafter Zeuge 
für die Existenzberechtigung 
landsmannschaftlicher Ver-
bände auch in der heutigen 
Zeit sein? Eine unübersehba-
re und unüberhörbare deut-
sche Volksgruppe in Ostpreu-
ßen, in Oberschlesien wird 
auch hierzulande manche 
kleinkarierte Kritik an ost-
deutscher Kulturarbeit als 
gegenstandslos entlarven hel-
fen”, betonte Dr. Körfer. 
Desweiteren verwies der 
Redner auf Aspekte der Tätig-
keit der Landsmannschaften 
und des Bundes der Vertrie-

benen im Sinne der Verbesse-
rung der Beziehungen zu den 
Nachbarn in Europa: „Keh-
ren wir also nach diesem 
schönen, gemeinschaftlichen 
Sonntag hier auf Schloss Burg 

Bundesvorsitzenden Stefan 
Hein Höhepunkte des aktuel-
len Aktionskalenders vor. Die 
geplante Sommerfahrt nach 
Nordostpreußen, die Reise 
nach Breslau zum Kulturfesti-
val der deutschen Minderheit 
sowie der Besuch des Duis-
burger Museums Stadt 
Königsberg sind nur einige 
der wichtigsten Programm-
punkte. 

Bunter Reigen

Neben den Jugendlichen war 
auch eine Kindergruppe aus 
Solingen dabei, die mit selbst-
gebastelten preußischen 
Hauswichteln und anderen 
Handarbeit-Artikeln Interesse 
an Tradition und Brauchtum 
zeigte.
Der „Bunte Reigen“ bot unter 
der Leitung der Kulturverant-
wortlichen der ostpreußi-

an der Wupper nach Hause 
zurück und erzählen wir den 
Menschen in unserer Umge-
bung von Schlesien, den 
masurischen Seen, den Wäl-
dern Ostpreußens, den Bern-
steinstränden, dem Riesenge-
birge und von den Angehöri-
gen der deutschen Volksgrup-
pe, die dort leben und um 
ihre kulturelle Identität unter 
nicht einfachen Bedingungen 
täglich ringen. Grenzen wir 
uns nicht ab, sondern zeigen 
wir uns und werben wir 
offensiv für unsere und die 
Anliegen unserer Landsleute 
in der Republik Polen. Zeigen 
wir Politik und Gesellschaft, 
dass wir noch da sind. Dass 
wir Ziele haben. Mischen wir 
uns auch in Zukunft aktiv 
ein!“ 

Tradition und   
Erneuerung

Bei einem Rundgang über 
den Platz vor der Gedenkstät-
te auf Schloss Burg bei Solin-
gen im Bergischen Land 
konnten die Besucher des 
nordrhein-westfälischen Ost-
preußen- und Schlesiertref-
fens Informationen aus erster 
Hand erhalten. An den Stän-
den waren Bücher, Schriften, 
Bildbände, Zeitschriften, his-
torische Land- und Postkar-
ten aus ost- und westpreußi-
schen sowie schlesischen 
Regionen zu entdecken. Die 
gebürtige Königsbergerin 
Monika Dahlhoff war persön-
lich dabei und stellte ihr Buch 
„Eine Handvoll Leben“ vor. 
Auch die Filme von Ostpreu-
ßen-TV – die es übrigens zu 
unterschiedlichen histori-
schen Themenschwerpunk-
ten seit kurzem auch als 
DVD-Video gibt – weckten 
das Interesse vieler Besucher. 
Gute Gespräche und viel Vor-
freude auf die bevorstehen-
den Reisen gab es am Stand 
des Bundes Junges Ostpreu-
ßen (BJO). Das BJO-Team 
stellte gemeinsam mit ihrem 

Monika Dahlhoff und ihr Buch 
„Eine Handvoll Leben“.

schen Landesgruppe NRW, 
Dr. Bärbel Beutner, Musik- 
und Tanzdarbietungen sowie 
Gedichtvorträge. Die Tanz-
gruppe Weniger Hohenlim-
burg, der Ostpreußenchor 
Remscheid und das 
Oberschlesische Blasorches-
ter Ratingen bestritten das 
Programm. Dr. Beutner rezi-
tierte aus Agnes Miegels 
Dichtung „Sommer in Ost-
preußen“ sowie aus Joseph 
von Eichendorffs Werk „Som-
mer in Schlesien“.
Für das leibliche Wohl sorg-
ten Vertreterinnen der umlie-
genden landsmannschaftli-
chen Gruppen aus Wuppertal 
und Solingen u.a. mit typisch 
ostpreußischem Mohnku-
chen. Sie traten übrigens dies-
mal zum „Wettbewerb“ mit 
dem schlesischen Streuselku-
chen an. Wer wohl gewon-
nen hat?

Dieter Göllner
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Ein buntes Programm                
im Spätsommer
Veranstaltungshinweise aus den Museen und Institutionen

Ausstellung im Siebenbürgischen Museum „Hüter der Kirche“

„Mitgenommen“

Mit der Ausstellung „Mitge-
nommen – Heimat in Din-
gen“ zeigt das Haus des 
Deutschen Ostens, Mün-
chen, mehrere von Flucht, 
Vertreibung und Deportation 
der Deutschen aus dem östli-
chen Europa vor 70 Jahren 
geprägte Schicksale. Die 
Dokumentarschau unter der 
Schirmherrschaft der Staats-
ministerin Emilia Müller vom 
Bayerischen 
Staatsminis-
terium für 
Arbeit und 
S o z i a l e s , 
Familie und 
Integration 
ist bis zum 9. Oktober d.J. zu 
besichtigen. Wegen der guten 
Publikumsresonanz ist die 
Schau auch in der Ferienzeit 
von Montag bis Freitag von 
10 bis 15 Uhr geöffnet. Ob es 
nun der Teddybär aus dem 
Rucksack eines kleinen Brün-
ner Mädchens, der Blechtel-
ler aus einem Lager in 
Ungarn, die Truhe aus Karls-
bad mit dem doppelten 
Boden oder gar die ersten 
Ausweisdokumente sind – 
diese und viele andere 
Gegenstände der Ausstellung 
erinnern an die alte Heimat, 
an Flucht, Vertreibung, 
Deportation und Lager sowie 
an die Aussiedlung oder letzt-
endlich auch an die Ankunft 
„im Westen“. Zur Ausstel-
lung ist ein Begleitbuch im 
Volk Verlag München 
erschienen. Führungen wer-
den durch den Direktor des 
Hauses, Prof. Dr. Andreas 
Otto Weber, sowie durch die 

stellvertretende Direktorin 
Brigitte Steinert und durch 
Patricia Erkenberg, M.A., 
angeboten.

„Hüter der Kirche“

Seit Mitte Juli und bis Anfang 
Oktober ist im Siebenbürgi-
schen Museum Gundels-
heim die Sonderausstellung 
„Hüter der Kirche“ zu besich-
tigen. Es handelt sich um Bil-
der von Kilian Müller, der das 
fotografische Essay als 
Abschlussarbeit an der 
renommierten Ostkreuz-
schule für Fotografie in Berlin 
schuf. Der Künstler wurde 
dafür mit dem Canon Profifo-
to Förderpreis ausgezeichnet. 
Als „Hüter der Kirche“ wer-
den Mesner oder Küster 
bezeichnet, die die Verant-
wortung für die Kirchen in 
ihrer Gemeinde überneh-
men, sie pflegen und bewah-
ren. In Siebenbürgen kommt 
den „Hütern“ eine besondere 
Rolle zu, da viele der ehemals 

großen Kirchengemeinden 
der Siebenbürger Sachsen 
heute vor Ort nur noch weni-
ge Mitglieder haben. Der 
Fotograf hat die Menschen, 
ihre Kirchen und ihr Lebens-
umfeld porträtiert. Die Aus-
stellung wurde in Kooperati-
on mit dem Begegnungs- und 
Kulturzentrum Friedrich 
Teutsch der Evangelischen 
Kirche A.B. in Rumänien 
(Hermannstadt/Sibiu) erar-
beitet.

Kunst zur Kriegszeit

Bis zum 31. Oktober 2015 
sind im Schlesischen Muse-
um zu Görlitz unter dem 

Titel „Kunst zur Kriegszeit 
1914-1918“ Werke von 26 
Künstlern zu sehen, die die 
Auseinandersetzung mit der 
Wirklichkeit des Krieges aus 
verschiedenen Perspektiven 
vorstellen – sei es aus der 
Sicht der „Heimatfront“, sei 
es mit den Augen des Front-
soldaten oder aus dem Blick-
wickel der Zivilisten. Die 
meisten Arbeiten werden 
erstmals öffentlich präsen-
tiert, so etwa auch die 
Kriegszeichnungen von Ivo 
Hauptmann (1886-1973). 
Der junge Künstler, der sich 
der Welt des Neoimpressio-
nismus verschrieben hatte, 
wurde im Sommer 1915 als 
Soldat einberufen. Wie viele 
traf auch ihn der Schock des 

Kriegsgeschehens. In unge-
wohnt harter, expressiver 
Weise schilderte er in 15 
großformatigen Kohlezeich-
nungen den Kampf zwischen 
den Völkern, so wie er ihn an 
verschiedenen Frontabschnit-
ten im Westen und Osten 
hautnah miterlebte. Auf-
schlussreich ist parallel der 
Briefwechsel mit seinem 
berühmten Vater, dem Dich-
ter Gerhart Hauptmann. 

„Backsteinarchitek-
tur im Ostseeraum“

Bis zum 31. August 2015 ist 
im Kulturzentrum Ostpreu-
ßen im Deutschordensschloss 
Ellingen/Bayern die Ausstel-
lung „Backsteinarchitektur 
im Ostseeraum – Neue Pers-
pektiven der Forschung“ zu 
sehen. Hintergrund des Aus-
stellungsprojektes der Kultur-
stiftung der deutschen Ver-
triebenen: Bis heute werden 
die Länder und Regionen an 
der südlichen Ostsee in 
besonderem Maße von der 
mittelalterlichen Backsteinar-
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chitektur geprägt. Diese ist 
wesentlicher Bestandteil der 
kulturellen Identität der 
Bewohner und touristischer 
Anziehungspunkt für Besu-
cher aus aller Welt. Die Erfor-
schung des südlichen Ostsee-

raums als hochrangige euro-
päische Kulturlandschaft 
macht spätestens seit der 
Wende von 1989/90 nicht 
mehr an nationalen Grenzen 
halt, sondern erweist sich als 
ein intensives völkerverbin-
dendes Bemühen. Die wis-
senschaftliche Leitung der 
Ausstellung obliegt Prof. Dr. 
Christofer Herrmann (Uni-
wersytet Gdański, Instytut 
Historii Sztuki) und Prof. Dr. 
Matthias Müller (Universität 
Mainz, Institut für Kunstge-
schichte). Die Schau wird an 
ausgewählten Orten in 
Deutschland und in einer 
polnisch-sprachigen Version 
unter dem Titel „Architektu-
ra ceglana na pobrźe Bałtyku 
– Nowe perspektywy badań“ 
in Polen präsentiert. Nächste 
Stationen sind Wismar, St. 
Georgen (vom 3.09. bis 
31.10.2015), Warendorf, 
Westpreußisches Landes-
museum (vom 16.01. bis 
27.03.2016) und Prenzlau, 
Kulturhistorisches Museum 
(von April bis Juni 2016).

„Angekommen“

Bis zum 27. September d.J. 
ist im Westpreußischen Lan-
desmuseum von Warendorf 
die Sonderausstellung „Ange-
kommen – Die Integration 
der Vertriebenen in Deutsch-
land“ zu besichtigen. Im 
Fokus der Ausstellung der 
Stiftung Zentrum gegen Ver-
treibungen stehen Themen 
rund um die Flucht und Ver-
treibung von mehr als zwölf 
Millionen Deutschen nach 

Ende des Zweiten Weltkrie-
ges. Die größte Zwangsmigra-
tion in der europäischen 
Geschichte sowie die Integra-
tion der Flüchtlinge und Ver-
triebenen stellten das Not lei-
dende Nachkriegsdeutsch-
land vor kaum zu bewältigen-
de Aufgaben. Allein die 
Durchgangslager Ahlen, 
Warendorf und Telgte nah-
men innerhalb weniger 
Monate etwa 160.000 
Flüchtlinge und Vertriebene 
auf, von denen 50.000 dau-
erhaft in den Kreisen Beckum 
und Warendorf ansässig wur-
den. Rückblickend betrach-
tet, wird die Integration der 
Deutschen aus dem Osten als 
Erfolg eingestuft. Als Rah-
menprogramm sind mehrere 
Beglei tveranstal tungen 
g e p l a n t . 
Am 20. 
August ist 
eine szeni-
s c h e 
Lesung mit Gesang von und 
mit Dorothee Becker und 
Verena Meyer anberaumt. 
Am 27. August bietet Prof. 
Dr. Paul Leidinger (Waren-
dorf) den Vortrag „Die Auf-
nahme der deutschen Flücht-
linge und Heimatvertrieben 
im Kreis Warendorf“. Am 3. 
September ist der Dokumen-
tarfilm von Margit Eschen-
bach „Weder hier noch dort“ 
geplant. Am 10. September 
stehen Berichte von Zeitzeu-
gen aus Westpreußen unter 
dem Titel „Flucht, Vertrei-
bung, Aussiedlung – und die 
Ankunft im Westen Deutsch-
lands“ am Programm. Am 
19. September finden Begeg-
nungen über Ländergrenzen 
und Generationen hinweg 
statt.

„Der Weg ins     
Ungewisse“

Wer das Sommer- und Stif-
tungsfest von Haus Schlesien 
in Königswinter am 9. August 
2015 besucht hat, konnte 

auch die bis Ende des Jahres 
bzw. bis Ende Januar 2016 
geöffneten Ausstellungen mit 
historischen Schlesien-
Ansichten aus der Graphik-
sammlung Haselbach und die 
Sonderschau „Der Weg ins 
Ungewisse“ besichtigen. 

Am 25. August ist der frühere 
Erzbischof von Oppeln Alfons 
Nossol zu Gast im Haus 
Schlesien. Zusammen mit 
den Herausgebern Prof. 
Marek Hałub aus Breslau und 
Prof. Matthias Weber aus 
Oldenburg stellt er das Buch 
„Mein Schlesien. Meine 
Schlesier“ vor. Der 2014 
erschienene Band enthält u.a. 
Stimmen prominenter Per-
sönlichkeiten aus Deutsch-
land und Polen, die ihre bio-
graphischen Ursprünge in 
Schlesien haben.
Übrigens: Seit kurzem ist der 
Nautiluspokal – ein barockes 
Prunkgefäß, um 1600 gefer-
tigt – wieder in der Daueraus-
stellung des Königswinterer 
Hauses zu sehen. Das Objekt 
stammt aus der Werkstatt des 
Breslauer Goldschmieds Cas-
par Pfister und ist eine Leih-
gabe der Bundesrepublik 
Deutschland, die dem Schle-
sischen Museum zu Görlitz 
und dem Haus Schlesien für 
die Dauer von jeweils drei 
Jahren zur Verfügung gestellt 
wird. Dr. Markus Bauer, der 
Direktor des Museums in 
Görlitz, brachte den Pokal 
persönlich nach Königswin-
ter und übergab ihn an Nico-
la Remig, die Leiterin des 
Dokumentations- und Infor-
mationszentrums für schlesi-
sche Landeskunde.

Zusammenarbeit mit 
London

Die vor kurzem im Ober-
schlesischen Landesmuseum 

von Ratingen-Hösel eröffnete 
Sonderausstellung „Von Kleo-
patra bis Nelson. Kostümball 
zu Ehren des Diamantenen 
Thronjubiläums Königin Vic-
torias“ ist ein weiteres Bei-
spiel für die internationalen 
Kooperationen, mit denen 
das Museum über Ratingen 
hinausweist. So konnte 
bereits zum zweiten Mal 
durch die Zusammenarbeit 
mit dem Schlossmuseum 
Pless das weltberühmte Vic-
toria & Albert Museum in 
London eingebunden wer-
den. Das Große Hauptquar-
tier in Pless, das übrigens 
einen beachtlichen Platz im 
Rahmen der Sonderausstel-
lung Heimat.Front einnimmt, 
findet bei thematischen Füh-
rungen gebührende Auf-
merksamkeit. 

Glasstadt Rheinbach 

Der nunmehr 8. Internatio-
nale Glaskunstpreis der Stadt 
Rheinbach steht im Zeichen 
der europaweiten Nach-
wuchsförderung. Im Glaspa-
villon Hans-Schmitz-Haus ist 
die Ausstellung mit den 
Arbeiten der diesjährigen 
Wettbewerbs-
teilnehmer bis 
Anfang Sep-
tember zu 
besichtigen. In 
den Vitrinen 
der transparenten Architek-
tur können die gläsernen Kre-
ationen der jungen Glas-
künstler rund um die Uhr 
bewundert werden, so dass 
das Votum für den Publi-
kumspreis noch bis zum 1. 
September 2015 abgegeben 
werden kann. 
Am 13. September ist im 
Rheinbacher Himmeroder 
Hof rund um das Glasmuse-
um „Herbstgenuss“ angesagt. 
In der Werkstatt des Glas-
museums wird vor den 
Augen neugieriger Besucher 
fleißig gewerkelt.

Dieter Göllner
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PERSONALIEN

Bundesverdienstkreuz für Ryszard Galla und 
Bernard Gaida
Botschafter Nikel überreichte am 
25. Juni an Sejm-Abgeordneten 
Ryszard Galla das Große Ver-
dienstkreuz des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland 
und an Bernard Gaida das Ver-
dienstkreuz 1. Klasse des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland.
Abgeordneter Ryszard Galla vertritt seit 2005 die deutsche 
Minderheit im Sejm. Er hat einen wesentlichen Beitrag 
dazu geleistet, dass die deutsche Minderheit in Polen recht-
lich und gesellschaftlich als loyaler und integraler Bestand-
teil des polnischen Gemeinwesens anerkannt ist.
Bernard Gaida ist Mitglied der ersten Stunde der wieder 
zugelassenen Organisationen der deutschen Minderheit und 
ist seit 2009 Vorsitzender des Verbandes der deutschen 
sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen. Dabei setzt er 
sich nachhaltig für Aussöhnung und Zusammenarbeit zwi-
schen der Mehrheitsbevölkerung und der Minderheit wie im 
deutsch-polnischen Verhältnis und darüber hinaus ein.
Die deutsche Minderheit in Polen ist eines der zentralen 
Elemente in den deutsch-polnischen Beziehungen. Beide 
Geehrte sind Schlüsselfiguren dafür, dass die Minderheit 
eine unverzichtbare Brückenfunktion im deutsch-polnischen 
Verhältnis und in einem zusammenwachsenden Europa ein-
nimmt..

AG-Vertriebene traf  Polen-Beauftragten 
Ministerpräsident Woidke
Der Beauftragte der Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten, Hartmut 
Koschyk MdB, ist im Rahmen der 
Sitzung der Gruppe Vertriebene, 
Aussiedler und deutsche Minder-
heiten der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion mit dem Koordina-
tor der Bundesregierung für die 
deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem brandenburgi-
schen Ministerpräsidenten Dr. Dietmar Woidke zusammen-
getroffen.
Im Zentrum der Beratungen standen die deutsch-polnischen 
Beziehungen mit Blick auf den 25. Jahrestag des Nachbar-
schaftsvertrages im nächsten Jahr. 
Ministerpräsident Woidke, Bundesbeauftragter Koschyk und 
der Vorsitzende der AG Vertriebene, Klaus Brähmig MdB, 
stimmten darin überein, dass die bilaterale Zusammenarbeit 
sowohl auf der Regierungsebene, als auch im Bereich der 
regionalen grenzüberschreitenden Kooperation noch nie so 
gut gewesen sei wie heute. Dringenden Verbesserungsbedarf 
gebe es allerdings beim Eisenbahnverkehr zwischen beiden 
Ländern, hier habe sich die Situation in den letzten Jahren 

sogar verschlechtert. Bundesbeauftragter Koschyk berichte-
te bei dieser Gelegenheit über die Verhandlungen des jüngs-
ten „Runden Tisches“ in Warschau Ende Februar 2015, der 
für die Förderung der deutschen Minderheit in Polen und 
der polnischstämmigen Bürger und Polen in Deutschland 
eine neue Dynamik entwickelt hat. Eine wichtige Rolle spie-
len hierbei beispielsweise der weitere Ausbau des mutter-
sprachlichen Kindergarten- und Schulwesens für die deut-
sche Minderheit sowie die Sanierung des „Dom Polski“ 
(„Polnisches Haus“) in Bochum, das bereits seit 1922 Sitz 
des Bundes der Polen in Deutschland ist.

Der Georg Dehio-Kulturpreis 2015 geht an Petro 
Rychlo und den Film „Alois Nebel“
Mit dem Georg Dehio-Kulturpreis 2015 
des Deutschen Kulturforums östliches 
Europa werden der Literaturwissen-
schaftler und Übersetzer Prof. Dr. Petro 
Rychlo (Czernowitz/Ukraine) und das 
Filmprojekt „Alois Nebel“ (Tschechien) 
ausgezeichnet. (Der dod berichtete)
Die siebenköpfige Jury unter Vorsitz von 
Prof. Dr. András Balogh sprach den 
Hauptpreis dem ukrainischen Literaturwissenschaftler und 
Übersetzer Petro Rychlo für seine innovative Vermittlung 
der deutschen und deutsch-jüdischen Literaturlandschaft 
Bukowina und ihre Überführung in eine moderne multikul-
turelle Ukraine zu.
Der Ehrenpreis geht an die Filmemacher des Films Alois 
Nebel (Regie: Tomáš Luňák, Drehbuch: Jaroslav Rudiš, 
Jaromír 99) für eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit 
der jüngeren Geschichte des Sudetengebietes und ihrer 
Rezeption in Tschechien.
Bereits im September 2012 hatte Botschafter Dr. Christof 
Weil dem ukrainischen Germanisten in Czernowitz für seine 
Verdienste um die deutsche Literatur das Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land überreicht. Damals hieß es, Petro Rychlo sei ein uner-
müdlicher Vermittler der Kulturen, dessen Arbeiten und 
Übersetzungen eine wichtige Verbindung zwischen Deutsch-
land und der Ukraine hervorhöben. 
Das Deutsche Kulturforum östliches Europa verleiht den 
Georg Dehio-Kulturpreis in diesem Herbst zum siebenten 
Mal. Mit der von der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien, Kulturstaatsministerin Prof. Monika 
Grütters, dotierten Auszeichnung werden Persönlichkeiten 
und Initiativen geehrt, die in vorbildlicher Weise die Traditi-
onen und Interferenzen deutscher Kultur und Geschichte im 
östlichen Europa bewahren und sich mit ihnen zukunftsori-
entiert und im partnerschaftlichen Dialog auseinanderset-
zen. Der Georg Dehio-Kulturpreis ist aufgeteilt in einen mit 
7.000 € dotierten Hauptpreis und einen mit 3.000 € dotier-
ten Ehrenpreis. 
Die feierliche Verleihung der Preise findet am 24. Septem-
ber 2015 in Berlin statt.

Privat (3)
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August

Do.-Mo. 20.-24.08.  Pommersche LM   Kulturtagung des Pommerschen Kreis- und Städtetages, Pommern
Sa. 29.08.   BdV Bundesverband   Zentrale Auftaktveranstaltung zum Tag der Heimat, Berlin, Urania
Sa. 29.08.   BdV Bundesverband   Kranzniederlegung, Berlin, Theodor-Heuss-Platz

September

Fr.-So. 04.-06.09.  Bund der Danziger   Tag der Danziger, Danzig
Fr.-So. 11.-13.09.  Frauenverband im BdV   Herbsttagung, AZK Bildungshaus/Königswinter
So. 13.09.   BdV LV Hessen    Zentraler Tag der Heimat, Wiesbaden
Do.-Fr. 17.-18.09  BdV Bundesverband  Zentrale Arbeitstagung für Ehrenamtliche, Berlin
Sa. 19.09.   BdV LV Niedersachsen   Zentraler Tag der Heimat, Hannover
Sa. 19.09.   BdH LV Thüringen   Tag der Landsmannschaften und Tag der Heimat, Arnstadt
Sa. 19.09.   BdV LV Bayern    BdV-Landesversammlung mit Neuwahlen und 
       zentraler Tag der Heimat, Traunreut
So. 20.09.   BdV LV Baden-Württemberg  Tag der Heimat, Liederhalle, Stuttgart
Fr.-So. 25.-27.09.  LM Westpreußen   Westpreußen-Kongress, Warendorf
Fr.-So. 25.-27.09.  LM Ostpreußen    Geschichtsseminar: 
       „Stationen der ostpreußischen Geschichte“, Bad Pyrmont
Sa.-So. 25.-26.09.  BdV LV Baden-Württemberg  Landeskulturtagung des BdV und der 
       Sudetendeutschen LM, Stuttgart
So. 26.09.   Berliner LV der Vertriebenen  Kulturtag der Landsmannschaften, Berlin

Oktober

Sa.-Do. 03.-08.10.  Pommersche LM   Verständigunspolitisches Seminar des Pommerschen 
       Kreis- und Städtetages, Misdroy
So. 04.10.   LM der Banater Schwaben  18. Bundestreffen der Banter Chöre, Gersthofen
Mo.-So. 12.-18.10. LM Ostpreußen    Werkwoche, Bad Pyrmont
Sa. 17.10.  BdV LV Nordrhein-Westfalen Landeskulturtagung
Fr.-So. 16.-18.10.  Akademischer Freundeskreis Danzig-Westpreussen Copernikus-Vereinigung 
       Tagung für Nachwuchswissenschaftler, Barendorf

November

Mo.-Fr. 02.-06.11.  LM Ostpreußen    Kulturhistorisches Seminar für Frauen: 
       „Ost- und Westpreußische Gedenktage 2015“, Bad Pyrmont
Fr.-So. 09.-11.10.  Pommersche LM   Bundeskulturtagung, Travemünde
Sa.-So. 10.-11.10.  LM Ostpreußen    10. Kommunalpolitischer Kongress, Allenstein
Mi. 11.11.   LM Westpreußen   Deutsche Minderheit: Herbstkonferenz, Thorn
Fr.-So. 06.-08.11.  LM der Banater Schwaben  Bundesweites Brauchtumsseminar für Jugendliche, Allgäu
Fr.-So. 06.-08.11.  Karpatendeutsche LM Slowakei  Bundeskulturtagung, Stuttgart
Sa.-So. 07.-08.11.  LM Ostpreußen    Ostpreußische Landesvertretung, Bad Pyrmont
Sa.-So. 07.-08.11.  Verband der Siebenbürger Sachsen Verbandstag, Bonn
Di. 01.12.   BdV LV Baden-Württemberg  BdV-Jahresschlusssitzung, Stuttgart

Termine der
Mitgliedsverbände
Alle dem Bundesverband gemeldeten Termine für die kommenden Monate



46 DOD 04/2015Nachrichten

Herausgeber und Verlag: 
Bund der Vertriebenen –  
Vereinigte Landsmannschaften 
und Landesverbände e.V.

Anschrift: 
Godesberger Allee 72–74 
53175 Bonn 
Telefon: 
(0228) 810 07-26/28 
Telefax: 
(0228) 810 07-50/52 
E-Mail: 
markus.patzke@bdvbund.de 
Internet: www.Bund-der- 
Vertriebenen.de

Bankverbindung: 
Commerzbank 
BIC: COBADEFFXXX

IBAN: DE59 3804 0007 
0111 7043 00

Chefredaktion: 
Markus Patzke

Layout: 
Print PrePress 
GmbH & Co. KG 
Am Hambuch 17 
53340 Meckenheim 
Telefon: 
(02225) 88 93 330

Druck: 
DCM Druck Center 
Meckenheim GmbH 
Werner-von-Siemens-Str. 13 
53340 Meckenheim 
Telefon: 
(02225) 88 93 550

Erscheinungsweise: 
zweimonatlich

Bezugspreis im 
Jahresabonnement: 
48,- Euro 
für BdV-Mitglieder 36,- Euro

Abdruck nach Vereinbarung. 
Die mit Namen oder Chiffre 
gezeichneten Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung 
des Herausgebers wieder.

Für unverlangt eingesandte 
Manuskripte, Fotos, Bespre-
chungsexemplare etc. wird keine 
Haftung übernommen.

IMPRESSUMZeitpunkt der 
Übersiedlung 
maßgeblich

Leipzig. (dod) Das Begeh-
ren eines Ehegatten oder 
Abkömmlings eines Spätaus-
siedlers auf Ausstellung einer 
eigenen Spätaussiedlerbe-
scheinigung ist grundsätzlich 
nach der Rechtslage im Zeit-
punkt der Übersiedlung zu 
beurteilen. Zu der Frage, ob 
nach der 10. Änderung des 
BVFG (September 2013) 
auch Personen, die bereits 
vorher ins Bundesgebiet ein-
gereist sind und lediglich als 
Abkömmling oder Ehegatte 
den Status nach § 7 BFVG 
oder als sonstiger Familienan-
gehöriger nach § 8 BVFG 
erhalten haben, einen 
Anspruch auf Höherstufung 
haben, hat das Bundesver-
waltungsgericht am 
16.7.2015 entschieden.
Nach dieser Entscheidung 
besteht kein Anspruch auf 
Höherstufung. Der Status des 
Spätaussiedlers, seines Ehe-
gatten und seiner Abkömm-
linge beurteilt sich nach der 
Rechtslage im Zeitpunkt der 
Aussiedlung. Damit bleibt es 
bei Personen die vor der 
Gesetzesänderung ins Bun-
desgebiet eingereist waren 
bei der alten Rechtslage. Die 
neuen Regelungen finden 
daher nur auf Fälle Anwen-
dung, die nach dem 
13.9.2013 ins Bundesgebiet 
eingereist sind bzw. einrei-
sen.

Vertreibungen  
sind Wunden in 
der Seele Europas
München. (dod) Der Spre-
cher der Sudetendeutschen 
Volksgruppe und CSU-Euro-
papolitiker Bernd Posselt hat 
scharf das russische Veto 
gegen die Srebrenica-Ent-
schließung im UN-Weltsi-
cherheitsrat kritisiert. Dieses 

entspringe einer „falschen 
und geheuchelten Freund-
schaft gegenüber den natio-
nalistischen Kräften in der 
serbischen Führung, die das 
Massaker serbischer Truppen 
vor 20 Jahren in Bosnien 
nach wie vor nicht als Völker-
mord anerkennen wollen.“ 
Moskau gehe es dabei sowohl 
um Verstärkung seines Domi-
nanzstrebens auf dem Balkan 
als auch um die traditionelle 
Blockadepolitik gegen alle 
Bestrebungen, Vertreibungen 
und Völkermorde im Rah-
men der UNO zu stoppen. 
Srebrenica gehört nach 
Ansicht Posselts, der auch 
Landesvorsitzender der Uni-
on der Vertriebenen und Aus-
siedler sowie Präsident der 
Paneuropa-Union Deutsch-
land ist, „zu den nach wie 
vor schmerzenden Wunden 
in der Seele Europas, wie alle 
Vertreibungen des 20. Jahr-
hunderts.“ Vom Genozid an 
den Armeniern vor 100 Jah-
ren bis hin zu den Massen-
vertreibungen von 14 Millio-
nen Deutschen nach dem 
Zweiten Weltkrieg und fast 
aller Kosovo-Albaner 1999 
bedürften sie gleichermaßen 
der Heilung und Aufarbei-
tung, „nicht zuletzt als Signal 
an das 21. Jahrhundert, in 
dem derzeit mehr Flüchtlinge 
und Vertriebene unterwegs 
sind als jemals in der 
Geschichte.“ 
 
LO-Sprecher 
begrüßt Wahl von 
Prof. Halder 

Berlin. (dod) Der Sprecher 
der Landsmannschaft Ost-
preußen (LO), Stephan Gri-
gat, zugleich Vizepräsident 
des Bundes der Vertriebenen 
(BdV) und Mitglied des Stif-
tungsrats der Bundesstiftung 
Flucht Vertreibung Versöh-
nung, begrüßt die Wahl von 
Prof. Dr. Winfrid Halder zum 
Direktor der Stiftung Flucht 
Vertreibung Versöhnung.

Die Stiftung brauche eine 
Führungspersönlichkeit, die 
in der gegenwärtigen kom-
plexen Situation die Fäden 
zusammenbinden und Ent-
scheidungen treffen könne.
Grigat wertete die Wahl Hal-
ders als Schritt in die richtige 
Richtung, der es der Stiftung 
ermögliche, sich wieder auf 
die Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu konzentrieren: „Es gilt 
nun, das geltende Stiftungs-
konzept umzusetzen und 
dafür zu sorgen, dass 70 Jah-
re nach Flucht und Vertrei-
bung die historische Aufarbei-
tung des schweren Schicksals 
der deutschen Heimatvertrie-
benen durch die Eröffnung 
der geplanten Dauerausstel-
lung endlich auch sichtbar 
wird. Dabei sei zu hoffen, 
dass weitere politisch inten-
dierte Störmanöver gegen die 
Stiftung unterbleiben.“

Neues Förder-  
programm für  
Flüchtlingshilfe

Stuttgart. (dod) Sozialmi-
nisterin Katrin Altpeter hat 
zusammen mit Staatsrätin für 
Zivilgesellschaft und Bürger-
beteiligung Gisela Erler ein 
neues Förderprogramm auf-
gelegt, mit dem die Arbeit 
von zivilgesellschaftlichen 
Initiativen in der Flüchtlings-
hilfe unterstützt wird. Ziel 
des zunächst mit einer Milli-
on Euro ausgestatteten Pro-
gramms „Gemeinsam in Viel-
falt“ ist es, in Baden-Würt-
temberg lokale Bündnisse für 
Flüchtlingshilfe zu gründen 
beziehungsweise auszubau-
en. „In diesen Bündnissen 
sollen sich alle relevanten 
Akteure der Flüchtlingshilfe 
in einer Region – Flüchtlings-
initiativen, Vereine, Kirchen 
und Wohlfahrtsverbände 
sowie Kommunen und Kreise 
– zusammenschließen. Staats-
rätin Erler zufolge erhält jedes 
Bündnis in der Regel 15.000 
Euro. 
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Oberschlesisches Landesmuseum
Bahnhofstr. 62
40883 Ratingen

9.11.2014 bis 6.4.2015
Dienstag bis Sonntag
11 bis 17 Uhr
Eintritt Erwachsene: 5,00 €
Mit Ermäßigung: 3,00 €

Jetzt auch als DVD!


