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Ansprache des BdV-Präsidenten, Dr. Bernd Fabritius,
zum nationalen Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung
am 20. Juni 2020 am Mahnmal „Ewige Flamme“ in Berlin
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Landsleute!
ein Dreivierteljahrhundert Frieden in
Westeuropa: Das ist fast ein ganzes Menschenleben. Die Geschichte kennt nur wenig derart lange Phasen, in denen Völker
und Nachbarn ohne kriegerische Konflikte miteinander leben konnten.
Umso dankbarer sind wir für diesen Frieden, denn wir wissen aus den Erzählungen unserer Eltern und Großeltern wie
unvorstellbar grauenhaft Kriege, aber
auch die Menschen selbst in Kriegszeiten
sein können – und wir erleben das auch
heute wieder, weltweit, immer und immer
wieder.
Im Mai 1945 endete der von deutschem
Boden ausgegangene Zweite Weltkrieg.
In Westeuropa setzte der bis heute währende Friede ein. Doch dieser Friede bedeutete nicht automatisch Freiheit und ein
Ende der Gewalt: Zeitgleich fand in Ostmitteleuropa, in Ost- und in Südosteuropa
die größte Völkerverschiebung seit Menschengedenken statt: Flucht, Vertreibung
und Deportation rund 15 Millionen Deutscher aus ihren Wohnungen und Häusern,
Dörfern und Städten – aus ihrer jahrhundertelangen Heimat.
Mehr als zwei Millionen von ihnen kamen
auf der Flucht, während der Vertreibung
und infolge dieses Schicksals ums Leben,
überstanden die Deportation nicht oder
werden für immer vermisst bleiben. 1944,
als die Sowjetarmee in Ostpreußen erstmals auf das Gebiet des Deutschen Reiches vorstieß, sah man die ersten Flüchtlingstrecks mit verängstigten Menschen,
die den zu erwartenden Racheakten zu
entgehen versuchten.
In den Jahren bis 1950 folgten Flucht
und Vertreibung aus den deutschen Ostprovinzen, aus den kulturell gemischten
Randgebieten von Böhmen und Mähren,
aus den deutsch besiedelten Regionen in
Ungarn, Jugoslawien, Rumänien und Teilen der Sowjetunion. Noch 1951 wurden
knapp 9.500 heimatverbliebene Deutsche
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aus dem rumänischen Teil des Banats in
Viehwaggons gepfercht, in eine der unwirtlichsten Regionen des Landes, die
Baragan-Steppe, deportiert und schutzlos
auf den endlosen Stoppelfeldern ausgesetzt. Über 600 von ihnen haben die anschließenden 5 Jahre nicht überlebt. Wir
blicken auch auf die Deutschen in der
Sowjetunion, die schon zu Kriegsbeginn
in die Verbannung kamen, deportiert und
zerstreut wurden und bis weit in die 50erJahre Zwangsarbeit leisten mussten.
Im Rückblick war die Heimat für die allermeisten für immer verloren.
Rache und Vergeltung für das unter den
Nazis erlittene Leid, eine fadenscheinig
begründete Ordnungsmaßnahme, um
ethnische Konflikte künftig zu verhindern
oder einfach kalte Kalkulation im politischen Machtvakuum der End- und Nachkriegszeit: Jede nur mögliche Rechtfertigung zeigt, dass Flucht und Vertreibung
damals ein Unrecht waren – und es bis
heute sind, ganz gleich, wo sie geschehen.
In diesem Geist fordert uns der jährlich am
20. Juni begangene nationale Gedenktag
für die Opfer von Flucht und Vertreibung

auf, all dieser Menschen – der Toten wie
der Überlebenden – zu gedenken. Wir
wollen an sie erinnern. Wir wollen in Demut und Andacht von ihnen sprechen.
Und wir wollen anerkennen, dass bei den
deutschen Flüchtlingen, Vertriebenen und
Deportierten sowie deren Nachkommen
über die letzten sieben Jahrzehnte hinweg eine Leere im Herzen unausgefüllt
geblieben ist: jene Leere, die nur durch
Anerkennung des erlittenen Heimatverlustes, des schmerzhaften Leids und der
verlorenen Kinder, Eltern und Geschwister notdürftig gefüllt werden kann.
Den Überlebenden bin ich dankbar für
die Charta der Heimatvertriebenen, die
bereits 1950 proklamiert wurde. Aus der
noch frischen Erinnerung an Krieg und
Vertreibung reichten sie den Völkern Europas die Hand. Mit der Zukunft im Blick
wagten sie einen mutigen Schritt aus der
Spirale von Rache und Gewalt heraus, deren Opfer sie selbst geworden waren.
Das erste Verpflichtungs-Bekenntnis in
der Charta von 1950 lautet: „Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und
Vergeltung. Dieser Entschluss ist uns
ernst und heilig im Gedenken an das unendliche Leid, welches im Besonderen das
letzte Jahrzehnt über die Menschheit gebracht hat.“
Die Charta der Heimatvertriebenen wird
in diesem Jahr 70 – aber sie ist nicht „in
die Jahre gekommen“. Sie ist ein Mahnmal der Verständigungsbereitschaft mit
dem Ziel, Grenzen zu überwinden und
zum Wohle des Gemeinwesens beizutragen. Sie ist eine Willensbekundung zum
Frieden und steht diametral entgegengesetzt zum selbst erlittenen Leid.
Und sie fordert – ebenfalls bis heute aktuell – das Recht auf die Heimat, den Schutz
vor Vertreibungen und ethnischen Säube-

rungen als fundamentale Menschenrechte und Grundwerte, die der Friedens- und
Zukunftssicherung dienen. Darauf sind
wir im Bund der Vertriebenen stolz – nur
ausruhen dürfen wir uns darauf nicht!
Die Charta ist uns Vertriebenen, unseren
Kindern, Kindeskindern und deren Nachkommen Verpflichtung zum grenzüberschreitenden Handeln im Sinne der Völkerverständigung und der in Freundschaft
miteinander verbundenen Europäer. Die
Mütter und Väter der Charta haben uns
dies Dokument der Vernunft und der Versöhnung als Erbe hinterlassen. Nun ist es
an uns, aber mehr noch an den jungen
Generationen von heute und morgen, das
Vermächtnis der Charta zu leben und so
die Weitsicht der Charta zu belegen. Darum verbinden wir heute das Gedenken an
die Opfer von Flucht und Vertreibung mit
dem Blick nach vorne und der Zuversicht
in das Verantwortungsbewusstsein der
Jugend von heute.
Gerade deshalb – und als Aufforderung an
die nachgeborenen Generationen – muss
ich angesichts dieses 20. Juni, der auch
Weltflüchtlingstag ist, fragen: Warum gibt
es bis heute in Europa keine klar normierte
Festlegung zur Ahndung ethnischer Säuberungen und zum Verbot völkerrechtswidriger Vertreibungen? Auch heute noch
werden weltweit zu viele Menschen Opfer
von gewaltsamen Vertreibungen.
Ich bitte Sie, mit mir und allen im Bund
der Vertriebenen vereinten Menschen,
jetzt ganz besonders an die Millionen Opfer von Flucht und Vertreibung – auch in
unseren Reihen – zu denken. Gemeinsam
wollen wir ihr Leid und ihre Opfer anerkennen und dafür Sorge tragen, dass ihr
Schicksal einen festen Platz im Erinnerungsbogen unseres Volkes findet.
Vielen Dank.
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Em. o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Dr. h. c. mult. Hon.-Prof.

Heinz Brandl – 80 Jahre!
Am 29. Juni wurde Heinz Brandl 80 Jahre
alt. Der weltweit tätige gebürtige Znaimer, Träger von 21 Ehrenmedaillen und
des Großen Kulturpreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft 2005, bekennt sich stets aktiv zu seinen südmährischen Wurzeln. Sein Vater Georg, geb.
1906 auf Schloss Frain/Thaya, absolvierte
die heutige Hochschule für Angewandte
Kunst in Wien und betrieb in Znaim eine
international anerkannte Kunstkeramikwerkstatt. Mutter Elisabeth wurde 1914
ebenfalls in Znaim geboren.
Eine verlässliche Stütze und Hilfe in all
den Jahren seit seiner Heirat 1966 bietet
ihm seine Gattin Annerose, die ihm eine
Tochter und zwei Söhne schenkte. Die
harmonische Gegenwelt der Familie, die
durch vier Enkel bereichert wurde, hat
stets geholfen, in der von Stress und Reisestrapazen geprägten Berufswelt so gut
zu bestehen. Das Interesse seiner Gattin
galt seit jeher auch seinem Fachgebiet, und
bei zahlreichen internationalen Kongressen
konnte sie mit ihrer Kontaktfreudigkeit und
Vielseitigkeit stets punkten. Sie begleitet
ihn selbstverständlich auch zu den diversen
Heimattreffen, z. B. zum Kreuzbergtreffen
nach Niederösterreich und zum Südmährertreffen nach Geislingen.
Bei all diesen seinen hervorragenden Erfolgen ist unser Jubilar stets ein bodenständiger Südmährer geblieben!
Wir Südmährer gratulieren zu diesem 80.
Geburtstag Herrn Prof. Dr. mult. Heinz
Brandl sehr herzlich, wir wünschen Gesundheit und weitere gute Jahr für den
Jublilar und seine Familie.
Nach der Vertreibung, bei der seine beiden Schwestern starben, absolvierte
Heinz Brandl die Volksschule in AttnangPuchheim, das Bundesrealgymnasium in
Lienz und von 1958 bis 1963 in nur zehn
Semestern das Studium des Bauingenieurwesens an der Technischen Hochschule Wien (nunmehr Technische Universität (TU), das er sich als Werkstudent
verdiente. Anschließend war er Assistent
am Institut für Grundbau und Bodenme564

chanik der TU Wien, promovierte 1966
mit Auszeichnung zum Doktor der Technischen Wissenschaften und wurde 1969
Leiter des Erdbau-Laboratoriums an der
TU Wien, wo er sich auch 1971 als Universitäts-Dozent habilitierte. Von 1972 an
folgte eine ausschließlich freiberufliche
Tätigkeit auf dem Gebiet des gesamten
Bauingenieurwesens im In- und Ausland.
Besonders hervorzuheben sind schließlich seine Mitgliedschaften in der Royal
Academy of Sciences, Literature and Fine
Arts in Brüssel, in der New York Academy of Sciences, der European Academy of
Sciences and Arts, der International Academy of Engineering (Moskau) und der
EU-Academy of Science. Selbstverständlich ist er auch Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und
Schönen Künste.
Dieses beeindruckende Lebenswerk führte zu zahlreichen (mehr als 100) Ehrungen
und Auszeichnungen weltweit, vor allem
auf wissenschaftlichem und universitärem
Sektor. Besonders hervorzuheben sind
seine 21 Ehrendoktorate! Hierzu kommen
mehrere Honorarprofessuren in Europa
und Asien, das Österreichische Ehren-

kreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse usw. Nicht zu vergessen sind der Südmährische Kulturpreis 2000 und der Große
Kulturpreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft im Jahre 2005.
Als Heimatvertriebener mit ausgeprägtem
historischen und kulturellen Interesse hat
Heinz Brandl ein besonderes Nahverhältnis
vor allem zum Raum der einstigen Österreichisch-Ungarischen Monarchie und deren Nachbarstaaten. Ganz in diesem Sinn
war er Mittler zwischen Ost und West lange vor den politischen Umwälzungen des
Jahres 1989.
So war Heinz Brandl Gründungsmitglied
der 1964 im Österreichischen Ingenieurund Architekten-Verein (ÖIAV) ins Leben
gerufenen „Donau-Europäischen Konferenzen für Geotechnik“. Ziel war die Zu-

sammenführung von Ingenieurkollegen
aus Ost und West über die Barriere des
„Eisernen Vorhanges“. Die damalige Vision war eine geistige und kulturelle Wiedervereinigung dieser Zone, in der seit
jeher enge kulturelle, wirtschaftliche und
menschliche Beziehungen bestanden.
Die geopolitische Weitsicht Prof. Brandls
führte dazu, dass die „Donau-Europäische
Geotechnische Familie“ heute 22 Staaten
umfasst – von der Schweiz bis zur Türkei
(hydrologisches Einzugsgebiet der Donau
und der Nachbarländer).
Wir Vertriebenen aus Südmähren und
Südböhmen sind stolz auf unseren Landsmann und wünschen ihm noch viele
glückliche, erfolgreiche und gesunde
Jahre im Kreise seiner Familie.
 Franz Longin und Hans-Günter Grech

Südmährerhof erstrahlt in neuem Glanz – hier eine Teilansicht des Hofbereichs.
Dies ist sicher einen Besuch wert. Wenn die Reise zu beschwerlich wäre, kann man
dies auch im Internet besichtigen auf der grafisch neue gestalteten Webseite unter
www.suedmaehren.at, wo der Südmährerhof im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz
mit einer umfassenden Fotostrecke illustriert wird“.
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Küche als Mittelpunkt des Hauses – Raum 2 im neu eröffneten Südmährerhof

Die nächste Auslieferung des Heimatbriefes erfolgt am 31. 8. 2020
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