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Am 15. August dieses Jahres haben sich die Bundesvorsitzenden der 

Landsmannschaft Schlesien und der Landsmannschaft der Sudeten-

deutschen, Herr Stephan Rauhut und Herr Bernd Posselt, der Vorsitzen-

de des Verbandes der Deutschen Gesellschaften in der Republik Polen, 

Herr Bernard Gaida, mit vielen anderen Menschen, die zum Teil auch 

heute hier im Raume sind, am Grabe des Politikers, Publizisten und en-

gagierten Vertriebenensprecher, Dr. Herbert Hupka, versammelt. Dr. 

Herbert Hupka wäre an diesem Tage 100 Jahre alt geworden. Ich habe 

mich sehr dafür eingesetzt, dass dieses Gedenken an diesem Tag zu-

stande gekommen ist, ging es doch da um eine großartige Persönlich-

keit, die sich um ihre Heimat Schlesien, ihr Vaterland Deutschland, die 

deutsch-polnischen Beziehungen und das große christliche Europa größ-

te Verdienste erworben hat. 

Nach der Kranzniederlegung am Grab, Ansprachen zum Gedenken und 

einer kurzen Andacht, die der Visitator für die Priester und Gläubigen der 

früheren Erzdiözese Breslau, die Grafschaft Glatz und das ehemalige 

Generalvikariat Branitz, Dr. Joachim Giela hielt, zelebrierte Visitator Dr. 

Joachim Giela gemeinsam mit dem aus Lauban/Niederschlesien stam-

menden früheren Bayreuther Dekan Siegbert Keiling in der Heilig Geist 

Kirche in der Münchner Innenstadt eine Eucharistiefeier zum Gedenken 

an Herbert Hupka, bei der auch heimatkirchliche Lieder gesungen wur-

den, wie z.B. das Hedwigs-Lied. In der In seiner Predigt erinnerte Visita-

tor Dr. Joachim Giela an die tiefe Glaubensüberzeugung des langjähri-

gen Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft Schlesien, der nach der 

Demokratisierung Polens zahlreiche Besuche nach Schlesien unter-

nommen habe und beispielsweise der Wiederaufstellung des histori-

schen Eichendorff-Denkmals in seiner Heimatstadt Ratibor beiwohnte. 
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Bereits damals war die Idee geboren, dass an diese großartige Symbol-

figur der deutschen Vertriebenen in München zusätzlich noch durch eine 

besondere Vortragsveranstaltung in der bayerischen Landeshauptstadt 

erinnert werden sollte. Ich bin dem Schlesier-Verein München unter sei-

nem 1. Vorsitzenden Herrn Dr. Gotthard Schneider außerordentlich 

dankbar, dass er heute Abend diese Veranstaltung organisiert, die An-

nahme der Einladung zum Vortrag war für mich Pflicht, Ehre und Freude 

zugleich. 

Dabei möchte ich den sehr bewegenden ökumenischen Gedenkgottes-

diest in Bonn nicht unerwähnt lassen, den die unbestrittende geistig-

moralische Autorität Oberschlesiens, Alt-Erzbischof Alfons Nossol von 

Oppeln, gemeinsam mit dem Evangelischen Altbischof in der schlesi-

schen Oberlausitz, Klaus Wollenweber, sowie dem Pfarrer der Altkatholi-

schen Kirchengemeinde in Bonn, Michael Schenk, zelebrierte. Alt-

Erzbischof Nossol betonte damals die tiefe Liebe Dr. Herbert Hupkas zu 

seiner schlesischen Heimat und hierbei besonders zum literarischen Er-

be des großen schlesischen Dichters Joseph von Eichendorff, aus dem 

er sein ganzes Leben, die Kraft für sein äußerst produktives, gerade 

auch kulturelles, Schaffen bezog. 

München hat als Ort einen zentralen Platz in der Biographie von Dr. 

Herbert Hupka. Nachdem er, der bereits mit vier Jahren den Vater verlo-

ren hatte, im Sommer 1945 seine schwerkranke Mutter im befreiten KZ 

von Theresienstadt abholen konnte, fuhr er in die bayerische Landes-

hauptstadt. Schon im November 1945 erhält er eine Anstellung beim von 

der amerikanischen Besatzungsmacht kontrollierten Radio Munich, das 

später zum Radio München und schließlich zum Bayerischen Rundfunk 

wurde. Bis 1957, als er Programmleiter bei Radio Bremen wurde, wirkte 

er hier im seit früher Jugend angestrebten Beruf des Journalisten. 
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Dr. Herbert Hupka zeichnete sich bereits hier durch seine innige Treue 

zur schlesischen Heimat aus. Seine erste Reportage über Schlesien ist 

von ihm im Radio München Mitte 1948 zu hören und am Heiligen Abend 

dieses Jahres erklingt das gefühlvoll-tragende „Transeamus usque Beth-

lehem“ des großen schlesischen Komponisten Joseph Ignaz Schnabel. 

München ist auch der Ort, wo Dr. Herbert Hupka am 5. Juli 1948 die 

Landsmannschaft Schlesien gründete, der er bis zum Jahre 2000 als 

Vorsitzender vorstand. Zuletzt verband ihn mit dieser Stadt aber natürlich 

das Wichtigste im Leben: Seine Frau Eva, mit der er fast 50 Jahre ver-

heiratet war, war eine geborene Münchnerin. 

 

In seiner Münchner Zeit konnte ich Dr. Herbert Hupka freilich noch nicht 

erleben. Aber bereits mit Beginn meines Engagements in landsmann-

schaftlichen und anderen Verbänden der deutschen Heimatvertriebenen 

hatte ich die Gelegenheit und das Glück, diesen leidenschaftlichen An-

walt für das Heimat- und Selbstbestimmungsrecht, die Gottesebenbild-

lichkeit jedes Menschen sowie deutschen wie gleichermaßen europäi-

schen Patrioten Dr. Herbert Hupka kennenzulernen. Bewusst und inten-

siv begegnete ich dem damaligen Bundesvorsitzenden der Landsmann-

schaft Schlesien und Bundestagsabgeordneten beim Deutschlandtreffen 

der Schlesier 1977 in Essen, wo ich bei der Politischen Hauptkundge-

bung als Vertreter der jüngeren Generation sprechen durfte. Von nun an 

förderte Dr. Herbert Hupka mein verbandspolitisches Engagement in der 

Landsmannschaft Schlesien sowie im Bund der Vertriebenen. Als lang-

jähriger Bundesvorsitzender der Schlesischen Jugend und später als 

Generalsekretär des Bundes der Vertriebenen sowie Bundestagsabge-

ordneter wurde unsere Zusammenarbeit zunehmend enger, war aber 
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niemals unkritisch, blieb aber stets konstruktiv und gestaltete sich zuletzt 

kollegial-vertrauensvoll. 

Unter seinen schlesischen und vertriebenen Landsleuten war Dr. Herbert 

Hupka über Jahrzehnte die unbestrittene Führungspersönlichkeit, die in 

den Verbänden, wo er Vorstandsämter bekleidete, in erster Linie mittels 

seiner ihm innewohnenden natürlichen Autorität sowohl nach innen als 

auch nach außen wirkte. Äußerlich mag der groß gewachsene, stets kor-

rekt gekleidete und mit vollendeten Umgangsformen ausgestattete 

Oberschlesier den meisten Betrachtern kühl und unnahbar erschienen 

sein; ein Bild, das durch die Berichterstattung in den Medien noch unter-

strichen wurde. Jeder, der ihn wie ich näher kennenlernen durfte, spürte 

jedoch von den ersten Begegnungen an eine warme Menschlichkeit, die 

von ihm ausging. Sie lag darin begründet, dass er bei aller Schärfe sei-

nes Verstandes im persönlichen Kontakt mit seinem Gegenüber immer 

zuerst den Menschen in ihm suchte und ansprach. Seine Frau Eva, eine 

gebürtige Münchnerin, unterstützte ihn in seinem beeindruckenden poli-

tischen Lebenswerk in bewundernswerter Weise und hatte einen ent-

scheidenden Anteil daran. 

Die tiefe Menschlichkeit Dr. Herbert Hupkas wurzelte nicht zuletzt in sei-

ner Biographie. Er wurde am 15. August 1915 in einem britischen Inter-

nierungslager auf Ceylon geboren, wo seine Eltern als deutsche Staats-

bürger von den britischen Behörden interniert worden waren. Die Inter-

nierung dauerte bis 1919. Auf dem Rückweg nach Deutschland verstarb 

sein Vater, so dass seine Mutter fortan allein die Aufgabe seiner Erzie-

hung schultern musste. Zur Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherr-

schaft wurde er immer wieder wegen der jüdischen Abstammung seiner 

Mutter zurückgesetzt; trotzdem er als Soldat Dienst tat, wurde er von der 

Beförderung zum Offizier ausgeschlossen und ein Jahr im Wehrmachts-



 

6 
 

gefängnis Torgau inhaftiert. Seine Mutter wurde in das Konzentrationsla-

ger Theresienstadt deportiert, das sie wie durch ein Wunder überlebte. 

Mit seinen eigenen Händen trug der Sohn Herbert seine von der Lei-

denszeit geschwächte Mutter aus diesem Ort des Grauens. Obwohl Mut-

ter und Sohn eindeutig von den Nationalsozialisten verfolgt waren, wurde 

ihnen anschließend die Rückkehr ins nunmehr polnisch verwaltete Rati-

bor verwehrt. 

Vor diesem biographischen Hintergrund verwundert es nicht, dass Dr. 

Herbert Hupka als Bundestagsabgeordneter, zunächst für die SPD, dann 

für die CDU, sowie als führender Vertreter der deutschen Heimatvertrie-

benen, einen besonderen Schwerpunkt seines politischen Wirkens auf 

die unveräußerlichen Menschenrechte und damit verbunden das Heimat- 

und Selbstbestimmungsrecht sowie die Volksgruppenrechte legte. 

Daraus entwickelten sich viele Initiativen im Kleinen und Verborgenen, 

die den Landsleuten im Osten zugutekamen. Allein die Tatsache, dass 

Menschenrechtsverstöße in den Ländern des kommunistischen Macht-

bereichs vom freiheitlichen Westen aus beobachtet und über sie berich-

tet wurde, ließ die dortigen Machthaber in ihrer Willkür wesentlich vor-

sichtiger und zurückhaltender werden. Die Verbesserungen für die Be-

troffenen mögen gering gewesen sein, aber es waren Verbesserungen. 

Die Vorstellungen von Dr. Herbert Hupka zum Heimat- und Selbstbe-

stimmungsrecht sowie zu den Volksgruppenrechten waren von derart 

visionärer Kraft, das sie bis heute nichts an ihrer Aktualität eingebüßt 

haben. Nach wie vor nicht ausreichend festgeschrieben ist die Verbind-

lichkeit von Minderheitenrechten für die nationale Gesetzgebung der ein-

zelnen EU-Mitglieder wie übrigens auch für das Recht der Europäischen 

Union selbst. Zwar verplichtet die Europäische Union ihre Beitrittskandi-

daten auf die beiden zentralen Dokumente des Europarats – das Rah-
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menübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten sowie die Eu-

ropäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen –, nach dem 

Beitritt jedoch überwacht die Europäische Union jedoch weder die Ein-

haltung noch Umsetzung. 

Deshalb unterstütze ich mit Nachdruck eine Initiative der Föderalisti-

schen Union Europäischer Volksgruppen, mittels der Europäischen Bür-

gerinitiative "Minority SafePack" minderheitenrechtliche Mindeststan-

dards im EU-Recht festzuschreiben. Viele Selbstorganisationen der 

deutschen Minderheiten in Mittel-, Südost- und Osteuropa sind heute 

Mitglied in der Förderalistischen Union Europäischer Volksgruppen und 

unterstützen die Europäische Bürgerinitiative Minority SafePack. 

Neben seinem Bundestagsmandat (1968–1987), dem Vorsitz der Ost- 

und Mitteldeutschen Vereinigung der CDU (1977–1989) sowie seinen 

Ämtern als Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien (1968–

2000) und Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen (1968–1992) 

wurde Dr. Herbert Hupka vor allem als langjähriger Präsident des Ost-

deutschen Kulturrates (1982–1999, heute Stiftung Deutsche Kultur im 

östlichen Europa – OKR) zu einem der profiliertesten Vertreter der deut-

schen Heimatvertriebenen. Hier initiierte er nicht nur die elfbändige Stu-

dienbuchreihe „Vertreibungsgebiete und vertriebene Deutsche“ sondern 

auch die Ausstellung „Große Deutsche aus dem Osten“ sowie eine Städ-

tebuchreihe über Königsberg, Elbing, Frankfurt/Oder, Liegnitz, Lodz, 

Troppau und Hermannstadt. Durch von ihm herausgegebenen Sammel-

werke wie „Große Deutsche aus Schlesien“, „Leben in Schlesien“, „Mei-

ne schlesischen Jahre“ und viele weitere trug er zur Dokumentation des 

schlesischen Lebens vor der Vertreibung, als in Schlesien selbst der 

deutsche Teil der Landesgeschichte während der kommunistischen 

Herrschaft ignoriert und verfälscht wurde, bei. 
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Dadurch erfuhr auch das Eigenbewusstsein der Angehörigen der deut-

schen Volksgruppe in Polen eine nicht zu unterschätzende Stärkung. 

Natürlich lässt sich mit Blick auf die Lage der deutschen Volksgruppe in 

Polen auch heute noch an manchem Unzureichenden Kritik üben. Aber 

das darf nicht den Blick auf die damalige Ausgangssituation und das 

seitdem Geschaffene verstellen. Im kommunistisch regierten Polen wur-

de überhaupt bestritten – leider auch von kirchlicher Seite –, dass es ei-

ne deutsche Volksgruppe überhaupt gibt. Heute geben über 500 leben-

dige Einrichtungen wie Begegnungsstätten und Kulturzentren sowie al-

lerdings noch zu wenige bilinguale Kindergärten und Schulen ein leben-

diges Zeugnis für die Stellung der deutschen Volksgruppe im polnischen 

Staat ab. Allein das Bundesministerium des Innern unterstützte die deut-

sche Minderheit in Polen in enger Abstimmung mit dem Verband der 

deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen in den Jahren 1990 

bis 2014 mit rund 135 Mio. Euro. Die Förderschwerpunkte liegen dabei 

insbesondere in den Bereichen der Gemeinschaftsförderung, der 

Sprachbindungsmaßnahmen, der Jugendarbeit sowie der Wirtschaftshil-

fen für die Stiftung für die Entwicklung Schlesiens und Förderung lokaler 

Initiativen. Zusätzlich unterstützt das Auswärtige Amt im Rahmen der 

Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik schwerpunktmäßig die deutsche 

Sprache, Jugend, Medien und Kulturprojekte. Die Beauftragte für Kultur- 

und Medien fördert auf der Grundlage des § 96 Bundesvertriebenenge-

setz Projekte, die der Vermittlung, der wissenschaftlichen Erforschung 

sowie der Sicherung und dem Erhalt des kulturellen Erbes der histori-

schen deutschen Ost- und Siedlungsgebiete im östlichen Europa dienen. 

Gerade die deutsch-polnischen Beziehungen nehmen vor dem Hinter-

grund der Vergangenheit einen ganz besonderen Rang ein. Ich bin froh, 

dass im Jahr 2015 Deutschland mit Polen und damit auch mit der deut-

schen Minderheit eine echte Partnerschaft verbindet. Hierzu hat Dr. Her-
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bert Hupka maßgeblich beigetragen, indem er sich während seines ge-

samten politischen Wirkens für einen deutschpolnischen Dialog – unter 

Beachtung der legitimen Anliegen der Heimatvertriebenen und der in der 

Heimat verbliebenen deutschen Landsleute – eingesetzt hat. Sobald es 

politisch möglich wurde, reiste er in seine oberschlesische Heimat. So 

durfte ich eine denkwürdige Begegnung in Dr. Herbert Hupkas ober-

schlesischer Heimat stiften, als ich am 20. Juli 1990 den damaligen Eu-

ropaabgeordneten und Internationalen Paneuropa-Präsidenten Dr. Otto 

von Habsburg mit seinem engsten Mitarbeiter Bernd Posselt zu einem 

Besuch in Oberschlesien bewegen konnte. Auch hatte ich die Voraus-

setzungen geschaffen, dass der Jesuiten-Pater Johannes Leppich, ein 

gebürtiger Ratiborer und Schulfreund Dr. Herbert Hupkas, ebenfalls das 

erste Mal seit der Vertreibung seine oberschlesische Heimat besuchen 

konnte. Schließlich weilte auch der langjährige Abt der Benediktiner-

Abtei Maria Laach, Dr. Adalbert Kurzeja, ebenfalls im Kreis Ratibor ge-

boren, zu dieser Zeit bei seinen in Oberschlesien verbliebenen Schwes-

tern. Vor der Ruine von Schloss Lubowitz, dem Geburtsort und Familien-

sitz des großen europäischen Dichters Joseph von Eichendorff war in 

Absprache mit dem örtlichen Pfarrer Heinrich Rzega und den noch jun-

gen Deutschen Freundschaftskreisen der Region ein feierlicher Gottes-

dienst und eine Europa-Kundgebung geplant. Hierbei fand sich auch als 

"Überraschungsgast" Dr. Herbert Hupka ein. Niemals werde ich wie die 

anderen ca. 20.000 Teilnehmer diese bewegenden Stunden vergessen, 

mit der feierlichen Eucharistiefeier unter der Leitung von Abt em. Dr. 

Adalbert Kurzeja, der eindrucksvollen Predigt von Pater Johannes Lep-

pich und den Ansprachen von Dr. Otto von Habsburg, Dr. Herbert Hupka 

und mir. Der Liedermacher Gerd Knesel, für den ich damals zahlreiche 

Konzerte in Oberschlesien organisiert hatte, umrahmte mit stimmungs-

vollen Liedern diese Veranstaltung und bewegte die Herzen der Besu-
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cher. Von nun an entwickelte Herbert Hupka eine beeindruckende Rei-

sediplomatie nach Oberschlesien sowie nach ganz Polen bis in die 

Hauptstadt Warschau. Dabei leistete er wahre Pionierarbeit im Dienste 

deutsch-polnischer Verständigung. Dieses segensreiche Wirken in sei-

ner oberschlesischen Heimat, aber auch seine aktive Rolle in dem nun-

mehr beginnenden freiheitlich-demokratischen deutsch-polnischen Dia-

log hat Dr. Herbert Hupka großen Respekt und hohe Anerkennung in-

nerhalb der deutschen Volksgruppe, aber auch bei vielen polnischen 

Mitbürgern eingebracht. 

1998 wurde Dr. Herbert Hupka von der Stadt Ratibor, wo er seine Kind-

heit und Jugend verbracht und 1934 am Humanistischen Gymnasium 

das Abitur ablegt hatte, zum Ehrenbürger ernannt. Als ich im Juni 2014 

zum ersten Mal in meinem Amt als Beauftragter der Bundesregierung für 

Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten nach Schlesien reiste, 

stand auf meinem Besuchsprogramm auch Ratibor. Hier war ich bei der 

bilingualen "Jan Brzecha"-Grundschule in Ratibor-Studen, in der ein 

kompetenter Lehrkörper sehr gut durch eine aufgeschlossene Stadtver-

waltung und eine engagierte Mitarbeit der örtlichen deutschen Minderheit 

unterstützt wird. Dieses mustergültige Beispiel einer kommunalen Schule 

zeigt, dass Kindergärten und Schulen in Trägerschaft der deutschen 

Minderheit selbst, deren Zahl gegenwärtig erfreulicherweise zunimmt 

und die von mir als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfra-

gen und nationale Minderheiten nachhaltig unterstützt werden, nicht der 

einzige Weg sind, um den verbrieften Rechten nationaler Minderheiten 

auf Unterricht in der Muttersprache zu entsprechen und gleichzeitig die 

konkreten Maßnahmen der Minderheitenpolitik so zu gestalten, dass sie 

nicht nur für die Minderheit selbst, sondern auch für die Mehrheitsbevöl-

kerung ein Gewinn sind. Ich weiß sicher: Hätte Dr. Herbert Hupka die 

fröhlichen und unbeschwerten Kinder in dieser Schule in „seinem“ Rati-
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bor gesehen, er hätte mit Freude und berechtigtem Stolz auf sein Le-

benswerk zurückgeblickt. 

Alt-Erzbischof Alfons Nossol hat in seiner erwähnten Predigt in Bonn 

auch auf die besondere Verwurzelung Dr. Herbert Hupkas in seiner 

Heimatstadt Ratibor hingewiesen, die niemals abriss und nach 1989 

wieder regelrecht aufblühte. Er zitierte ihn wörtlich aus einem 1990 ge-

gebenen Interview: 

„Eine besondere Liebe gilt meiner Heimat Schlesien und Ratibor seit 

1990, als es mir gegeben war, hierher nach 45. Jahren zurückzukehren. 

Ich fühle mich immer noch als Ratiborer, Oberschlesier und Deutscher. 

Doch zugleich vertrete ich Europa, welches eine gemeinsame Chance 

von Polen und Deutschen ist. Wenn es gelungen ist, sehr gutes Verhält-

nis mit Frankreich aufzubauen, bin ich überzeugt, dass es auch mit Po-

len gelingt“. 

In Ratibor engagierte sich Dr. Herbert Hupka für die Wiedererrichtung 

des Eichendorff-Denkmals und – hier zeigte sich die ungebrochene Vita-

lität der journalistischen Profession – für die Schaffung eines deutsch-

sprachigen Radiosenders. 1998 wurde ihm die Ehrenbürgerwürde seiner 

Heimatstadt verliehen. 

In Ratibor lernte er auch den Prälaten Carl Ulitzka kennen, den engagier-

ten Zentrumspolitiker und Streiter für die Zugehörigkeit Oberschlesiens 

zu Deutschland. Ulitzka gründete in der Spätphase der Weimarer Re-

publik die „Kreuz-Schar“, um junge Mitglieder für das Zentrum und gegen 

den aufkommenden Nationalsozialismus zu gewinnen. Hupka engagierte 

sich hier und war begeistert von den Treffen im „Deutschen Haus“ in Ra-

tibor. Es muss Prälat Ulitzka tief getroffen haben, als ihm nach seiner 

Rückkehr aus der in Dachau verbrachten KZ-Haft ein Verbleiben in Rati-

bor nicht möglich war. Ich bin dem heutigen Oppelner Bischof Dr. 
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Andrzej Czaja sehr dankbar, dass er das würdige und ehrende Anden-

ken an diese überzeugende Glaubenspersönlichkeit, die bei allem patrio-

tischem Bekenntnis zu Deutschland den absoluten Primat des göttlichen 

Menschenrechts nie in Frage stellte, so entschieden fördert. 

Der Anlass des 100. Geburtstages von Dr. Herbert Hupka ist der gebo-

tene Anlass, Bilanz eines eindrucksvollen politischen Lebenswerks zu 

ziehen. Dabei zeigt sich, dass es lange noch keine abgeschlossene Bi-

lanz ist. Die Lebensleistung Herbert Hupkas wirkt bis heute zum Wohle 

der Menschen in Schlesien, in Deutschland und in Polen sowie in ganz 

Europa nach. Dabei ist es beglückend, dass nach den katastrophalen 

Verwerfungen des 20. Jahrhunderts das schlesische Kulturerbe mit sei-

nen deutschen, jüdischen und slawischen Ausprägungen wieder in Her-

bert Hupkas Heimatregion präsent ist. Ich hoffe, dass es uns gemeinsam 

mit unseren in der schlesischen Heimat verbliebenen Landsleuten gelin-

gen wird, dass auch dort Leben und Werk dieses schlesischen Patrioten 

bekannter gemacht und korrekt vermittelt wird. 

Der unermüdliche politische Publizist Herbert Hupka hat dieses in sei-

nem Buch „Schlesien lebt“, das 2006 kurz vor seinem Tod erschien, 

gleichermaßen treffend wie prägnant formuliert: 

"Schlesien existiert als geistiger Nährboden und dank seiner kulturellen 

Bedeutung, gerade auch mit dem Blick in die Vergangenheit, aber die 

Gegenwart will dem nicht nachstehen. Das Wort für Schlesien heißt Prä-

sens." 


