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Bei einem Spaziergang
zu Jahresbeginn habe
ich zwei kleine Besucher
des Ostlandkreuzes
entdeckt.
Dieses Bild möchte ich
den Leserinnen und
Lesern des Heimatbriefes widmen,
verbunden mit allen
guten Wünschen
für 2021.
Dr. med. Karin Eckert
Patenschaftsrätin
Geislingen/Steige
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Das für den Südmährerbund e.V. zuständige Amtsgericht Ulm hat am 14. 12. 2020
den Beschluss der Mitgliederversammlung vom 27. 7. 2019 zum §13 (Wahlen und
Beschlüsse) im Vereinsregister eingetragen.
Satzung des Südmährerbund e.V. § 13
§ 13 Absatz 1 der Satzung in der Fassung vom 30. 6. 2016 wird durch Einfügen eines
zweiten Absatzes wie folgt gefasst:
„§ 13 Wahlen und Beschlüsse
Die jeweiligen Gremien des Vereins sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte
der geladenen Stimmberechtigten anwesend ist.
Kommt dieses Quorum nicht zustande, so ist in der Versammlung durch den
Sitzungsleiter unmittelbar im Anschluss an die Feststellung, dass das Quorum nicht
erreicht ist, eine neue Versammlung einzuberufen, die in jedem Fall beschlussfähig
ist. Auf diese Möglichkeit ist in jeder Einladung hinzuweisen.“

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius zum Jahresende 2020
veröffentlicht auf der Internetseite des BdV
In einer kurzen Jahresbilanz weist Fabritius nochmals auf die für den Verband
wichtigen Jahrestage und thematischen
Schwerpunkte hin. Vor dem Hintergrund
der Pandemie und der notwendigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens
seien öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen schwierig gewesen – so bei-

spielsweise zu Flucht und Vertreibung
der Deutschen, die etwa mit dem Ende
des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren
einsetzten, zum 70. Jubiläum der Charta der deutschen Heimatvertriebenen
oder zum 30. Jahrestag der Deutschen
Einheit. Hier der volle Wortlaut dieser Ansprache:

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius bei seiner Ansprache (Foto: BdV).
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Liebe Landsleute!
In wenigen Tagen geht ein Jahr zu Ende,
das sich in das Kollektivgedächtnis der gesamten Weltbevölkerung wie kein anderes seit Kriegsende einbrennen wird. Wir
haben es verbracht in Angst um die eigene und die Gesundheit unserer Nächsten,
in Sorge um berufliche und wirtschaftliche
Existenzen, unter massiven gesellschaftlichen Einschränkungen.
Vereine und Verbände haben in Solidarität mit der Gesamtgesellschaft viele
Aktivitäten ausgesetzt – so auch wir, die
Vertriebenenverbände. Es war ein Jahr
auf Sparflamme, das wir uns nicht zurückwünschen werden.
Gerade in diesem Jahr wäre es für uns
Vertriebene, für unsere Landesverbände
und die Landsmannschaften, für unsere
Kreis- und Kulturgruppen so wichtig gewesen, mit zahlreichen Veranstaltungen
öffentlichkeitswirksam noch stärker darauf hinzuweisen, dass sich das Kriegsende und die im Osten einsetzende Flucht
und völkerrechtswidrige Vertreibung der
Deutschen zum 75. Mal jähren.
Auch dem Stellenwert der Charta der
deutschen Heimatvertriebenen, vor 70
Jahren in Stuttgart unterzeichnet und verkündet, wurde das Jahr 2020 nur unzulänglich gerecht.
Ich erinnere aber auch an die Deutsche
Einheit vor 30 Jahren, die für uns Vertriebene aus dem Osten mehr als für jede andere Bevölkerungsgruppe von Bedeutung
war: Denn bei allem Schmerzhaften, das
der Wiedervereinigungsprozess für viele
auch mit sich brachte, bleibt der Fall des
Eisernen Vorhangs doch Dreh- und Angelpunkt dafür, dass wir die Heimatgebiete, unsere dort verbliebenen Landsleute
und alle ihre Bewohner heute und in Zu-

kunft jederzeit und frei von Ängsten besuchen können.
Mit wohlgesetzten Akzenten ist es uns
in diesem Jahr unter Einhaltung der res
triktiven Bedingungen trotzdem gelungen, die Anliegen unserer Verbände – die
Verankerung unseres Schicksals, unserer
Geschichte und unserer Kultur im gesamtdeutschen historischen Gedächtnis – weiter zu verfolgen.
Es war sicher für viele eine Enttäuschung,
dass wir die geplante Jubiläumsveranstaltung am 5. August im Weißen Saal des
Stuttgarter Neuen Schlosses der Pandemie wegen nicht durchführen konnten
und dass somit auch unsere Auftaktveranstaltung zum diesjährigen Tag der Heimat des BdV abgesagt werden musste.
Dennoch haben wir den 70. Jahrestag
unseres „Grundgesetzes“ würdig begangen: mit einer Gedenkfeier am Charta-Mahnmal im Kurpark von Bad Cannstatt – in Sichtweite des Kursaals, wo die
Charta 1950 von den wichtigsten Gremien
der deutschen Heimatvertriebenen und
Flüchtlinge beraten wurde. Begleitend
zur Gedenkfeier konnten wir den Jubiläumsfilm „70 Jahre Charta der deutschen
Heimatvertriebenen“ präsentieren, der
in eindrücklichen Bildern und mit ausgewählten Wortbeiträgen sowohl die Entstehungsbedingungen als auch die Wirkung
unserer Charta darstellt. Dieser Film ist öffentlich und hat einen nachhaltigen Wert.
Ein wichtiges Kapitel unserer politischen
Agenda konnten wir am 15. September
2020 abschließen: die letzten Bescheide
für die Anerkennungsleistung an zivile
deutsche Zwangsarbeiter wurden vom
BVA übergeben. Mehr als vier Jahre Verwaltungsarbeit, mehr als 46.000 Anträge,
mehr als 80 Prozent davon mit positivem
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Ergebnis: Fast ein Menschenleben nach
dem Zweiten Weltkrieg zeigen diese Zahlen, meine Damen und Herren, dass dieses Schicksal ein Massenphänomen war.
Es war mir daher eine Ehre, zu dem Anlass auch persönlich nochmals deutlich
machen zu dürfen, wie wichtig es für die
Betroffenen ist, dass ihr Schicksal mit dieser symbolischen Geste nun endlich auch
offiziell als Unrecht eingeordnet und anerkannt wird.
Ich weiß, dass die Anerkennungsleistung
ganz überwiegend positiv empfunden
wurde. Und ich bin besonders dankbar,
dass alle staatlich Verantwortlichen – vom
Deutschen Bundestag über das Bundesministerium des Innern bis hin zum Bundesverwaltungsamt – hier von Anfang bis
Ende mit viel Empathie an einem Strang
gezogen haben.
Meine Damen und Herren, liebe Landsleute, das Jahr 2020 hat uns überdeutlich
vor Augen geführt, welch hohe Bedeutung Treffen und Veranstaltungen haben,
bei denen man sich persönlich begegnet.
Wo man sich mit Handschlag oder Umarmung begrüßt und miteinander spricht.
Scherzt und lacht. Wo man Dialoge führt,
die diese Bezeichnung auch verdienen.
Wo man am Ende des offiziellen Teils in
Geselligkeit zusammenbleibt und dem
Gemeinschaftsgefühl frönt. Wir Vertriebenen verorten und definieren uns in hohem
Maße über ebendieses Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Was uns verbindet, hat Bestand. Unsere
Vertriebenenverbände samt ihren zahlreichen Untergliederungen haben bereits
konkrete Pläne für das kommende Jahr.

Mit den ersten Veranstaltungen, die hoffentlich bereits im Frühjahr durchgeführt
werden können, soll auch die Lähmung
weichen, zu der wir alle trotz hoher Kreativität bei Nutzung neuer Kommunikationswege und Innovationsoffenheit gezwungen waren und immer noch sind.
Es wird im neuen Jahr unsere Aufgabe
sein, uns aus der solidarisch erduldenden
wieder in eine optimistische, anpackende, gestaltende Gemütslage zu versetzen.
Lassen Sie uns jetzt den Heimattag 2021
Ihrer Landsmannschaft in den Kalender eintragen, genauso wie den Tag der
Heimat im Bund, in den Ländern, in den
Kreisverbänden.
Ich bin zuversichtlich, dass auch der Bundesverband Sie im kommenden Jahr wieder zur traditionellen Auftaktveranstaltung zu unserem Tag der Heimat einladen
kann. Merken Sie sich dafür bitte schon
jetzt den 28. August vor.
An diesem Tag jährt sich zum 80. Mal der
Jahrestag des Stalin-Erlasses, aufgrund
dessen unsere russlanddeutschen Landsleute bereits 1941 schuldlos für Jahrzehnte in die Verbannung bzw. zur Zwangsarbeit deportiert wurden. Eine vollständige
Rehabilitation hat bis heute nicht stattgefunden. Wir werden diesen Teil gesamtdeutscher Biografie im nächsten Jahr zu
einem Schwerpunktthema machen.
Planen Sie in Ihren Vorständen die Sitzungen, Versammlungen und Treffen für das
nächste Jahr. Denn ich vertraue auf die
klugen Köpfe der Medizin weltweit, dass
sie auch für die Pandemie eine Lösung finden werden.

Sudetendeutscher Tag 2021 in Hof
Unter dem Motto

„Verantwortung für die Heimat – unser Weg in die Zukunft“
soll der Sudetendeutsche Tag 2021 – so er denn stattfinden kann – stehen.
Etwas überraschend ist die oberfränkische Stadt Hof, Zentrum der Euregio EgrensisRegion, in unmittelbarer Nachbarschaft des Vogt-, Stifts- und Egerlandes als Veranstaltungsort bekannt gegeben worden. Ob wie gewohnt das Pfingst-Wochenende,
also von 21. – 24. Mai 2021 als Termin gilt, steht noch nicht sicher fest.
Weitere Informationen folgen!
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Minority SafePack im Europäischen Parlament

Europas Vielfalt wird lebendig
Nach dem positiven Votum im Deutschen
Bundestag ist die Europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack“, für die auch
die SL Unterschriften gesammelt hat, in
die nächste Umsetzungsstufe durchgestartet: Das Europaparlament widmete
dem Thema in seiner letzten Plenarsitzung vor Weihnachten eine ausführliche
Debatte und gab dem Anliegen mit eindeutiger Mehrheit Rückendeckung.
Die Arbeiten an einem Europäischen
Volksgruppenrecht im Europaparlament
begannen mit dessen erster Direktwahl
1979. Damals engagierten sich vor allem
Otto von Habsburg von der CSU, der sudetendeutsche Sozialdemokrat Volkmar
Gabert, der ehemalige Schirmherr unserer
Volksgruppe, Bayerns Ministerpräsident
a. D. Alfons Goppel, sowie ihr Südtiroler
Kollege Joachim Dalsass als Europaabgeordnete für dieses politisch, historisch und
juristisch heikle Thema.
Dass es endlich zum Durchbruch kam,
verdanken die Angehörigen der traditionell ansässigen Minderheiten in der EU
– insgesamt etwa 60 Millionen Menschen
– vor allem der interfraktionellen Arbeitsgruppe für Minderheitenfragen, die unter
Vorsitz des heutigen Volksgruppensprechers der Sudetendeutschen, Bernd Posselt, eine systematische Zusammenarbeit
mit der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) in die Wege
leitete. Deren Präsident Lorant Vincze,
ein Ungar aus Siebenbürgen, gehört inzwischen selbst dem Straßburger Haus an
und hatte vor seiner Entsendung dorthin
2019 mit Unterstützung zahlreicher Organisationen europaweit 1,3 Millionen Unterschriften gesammelt – laut Lissaboner
Vertrag die Voraussetzung, um als Europäische Bürgerinitiative im legislativen
Sinn anerkannt zu werden.
Vincze war es auch, der im Schulterschluss mit Bernd Posselt und dem ehemaligen Minderheitenbeauftragten der
Bundesregierung, Hartmut Koschyk, Innenstaatssekretär Stephan Mayer sowie
BdV-Präsident Bernd Fabritius erreichte,
dass der Bundestag sich einstimmig für

Volksgruppenrechte sind Menschenrechte:
Bernd Posselt an der Büste von Vaclav Havel
im Eingangsbereich des Europaparlaments in
Straßburg. Bild: Johannes Kijas

die von Minority SafePack angemahnten
rechtlichen und finanziellen Maßnahmen
zugunsten von Volksgruppen in der EUGesetzgebung aussprach.
Der Debatte jetzt im Europaparlament
sollen dann die entsprechende Befassung
von Kommission und Ministerrat folgen,
damit ein entsprechendes Legislativpaket
auf den Weg gebracht werden kann. Allerdings ist zu befürchten, dass bis dahin
von nationalzentralistischer Seite noch
massive Widerstände aufgebaut werden.
Lorant Vincze als besonders kompetenter Redner aus der christdemokratischen
EVP-Fraktion rief in der Plenardebatte
dazu auf, der Tendenz Einhalt zu gebie85

ten, „dass Menschen ihre Muttersprache
verlieren“. Volksgruppen würden in manchen Staaten gefördert, in anderen nicht
einmal anerkannt oder nicht besonders
geachtet. Zweck der Initiative sei, „durch
eine Fülle von Maßnahmen ihre Rechte
und ihr Erbe zu unterstützen, und zwar
nach EU-weit einheitlichen Maßstäben“.
Die deutsche Sozialdemokratin Petra
Kammerevert machte sich ebenfalls für
den von Minority SafePack formulierten
Forderungskatalog an die EU-Kommission stark: „Was die EU in erster Linie
außergewöhnlich macht, ist nämlich nicht
der gemeinsame Binnenmarkt, sondern
die sprachliche und kulturelle Vielfalt.
Diese EU wäre ohne diese Minderheiten
um ein vielfaches ärmer.“ Deshalb sei ein
verlässlicher europaweiter Rechtsrahmen
besonders unentbehrlich.
Klare Worte fand auch der belgische
Christdemokrat Pascal Arimont, der zur
deutschen Minderheit in Eupen-Malmedy gehört: „Minderheitenschutz ist keine
Frage der politischen Einstellung. Minderheitenschutz ist ein Grundrecht, und
der richtige Umgang mit Minderheiten
ist eine Überlebensfrage der Europäischen Union.“ Der junge Parlamentarier,
der mit allen deutschen Volksgruppen in
Europa zusammenarbeitet, setzte sich vor
allem für die Vielsprachigkeit im Bereich
moderner Medien ein: „Wenn ich in meinem Wahlkreis einen deutschen Film sehen will, ist das fast ausschließlich nur im
Live-TV möglich, in der Mediathek, bei
den Streaming-Diensten wie Netflix oder
bei Plattformen wie Apple ist mir der Zugang ganz einfach aus urheberrechtlichen
Gründen gesperrt ... Wir müssen die Überarbeitung der Geoblocking-Verordnung
dringend nutzen, um eine Ausnahme für
definierte sprachliche Minderheiten auszuarbeiten. In meiner Region in Belgien
oder beispielsweise in Südtirol wäre dies
ohne Probleme möglich.“
Als Mitglied des Ausschusses für Kultur
und Bildung sagte der deutsche Grüne
Romeo Franz, der der Volksgruppe der
Sinti angehört: „Neben den 24 offiziellen
Amtssprachen haben wir in der EU 60 Regional- und Minderheitensprachen ...
Der beste Garant für die Entfaltung von
Minderheiten ist die Festschreibung ihrer
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Rechte.“ Damit bemängelte Franz, dass
die EU in ihrer Vertragsordnung nach wie
vor weitgehend minderheitenblind sei.
Der österreichische Sozialdemokrat Hannes Heide betonte: „Richtig erfolgreich
wird diese Bürgerinitiative allerdings nur
dann sein, wenn auf die Entschließung,
die wir heute diskutieren, konkrete Maßnahmen und Taten folgen. Eine Sprache
ist nur dann lebendig, wenn sie gesprochen wird, und dazu braucht es ... Schulen, Kindergärten und vor allem muttersprachlichen Unterricht ... Möglichkeiten
für mediale Nutzung wie Bücher, Zeitungen, Filme, Theater und Fernsehbeiträge. Ohne Unterstützung durch Förderprogramme der Europäischen Union wird
dies allerdings nicht realisierbar sein.“
Minority SafePack unterscheidet deutlich
zwischen Zuwanderern, die einer eigenen
Förderung bedürfen, und der spezifischen
Problematik traditionell ansässiger Volksgruppen. Deshalb ließ es besonders aufhorchen, dass für die niederländischen
Liberalen Malik Azmani, ein Friese mit
marokkanischen Wurzeln, das Wort ergriff. Er schilderte, wie er als Sohn nordafrikanischer Eltern zuerst Holländisch und
dann Friesisch in der Schule gelernt habe.
Von tschechischer Seite wagte es die
Christdemokratin Michaela Sojdrova, zu
den gerade für ihr Land heiklen Fragestellungen Aussagen zu machen. Als Kulturpolitikerin plädierte sie leidenschaftlich für dieVielfalt in Europa und verwies
darauf, wie wichtig und schützenswert die
historisch gewachsenen Rechte von Minderheiten seien. Diese dürften allerdings
nicht für separatistische Bestrebungen
missbraucht, sondern müssten im europäischen Rahmen gewährleistet werden.
Ein gutes Omen für den weiteren Fortgang der Initiative war in den Augen von
Beobachtern die Tatsache, dass der Österreicher Johannes Hahn namens der EUKommission gründlich und positiv zu den
Debattenbeiträgen Stellung nahm. Zum
einen hat er südmährische Wurzeln und
weiß daher, wovon er redet; auf der anderen Seite ist er Haushaltskommissar und
damit für die finanzielle Unterstützung
der traditionell ansässigen Volksgruppen
und Minderheiten in der EU zuständig.Dt

Aus der Vorstandschaft 2020
Nachdem im Februar unsere einzige Präsenz-Sitzung in Geislingen stattfinden
konnte, wurde es auch für uns ein schwieriges Jahr der Kommunikation. Durch die
Pandemie fanden so gut wie keine Veranstaltungen statt. Einzige Begegnung
miteinander und den Vertretern der Stadt
Geislingen war das Gedenken am Ostlandkreuz am 1. 8. 2020.
Je weiter das Jahr fortschritt, mussten
auch wir uns anderer Mittel bedienen. So
fand am 9. 6. 2020 unsere erste Telefonkonferenz der Vorstandschaft statt. Ungewohnt, aber immerhin eine Möglichkeit sich auszutauschen. Damals war noch
nicht vorhersehbar wie der Herbst verlaufen würde. Das Bundestreffen war in
der gewohnten Form abgesagt, aber man
hoffte noch, dass die Veranstaltungen ab
September stattfinden können. Dem war
nicht so.
So entschloss man sich im September per
Mail, eine schriftliche Delegiertenversammlung und die Kreisheimattage in
der selben Form abzuhalten. Man wollte
einen ordentlichen Abschluss für das Jahr

2019 haben. Die Beteiligung aller Amtsträger war überdurchschnittlich und somit war diese Form der Versammlungen
erfolgreich.
Am 5. 12. 2020 wollte man nun endlich
wie viele andere Vereine das Medium der
Videokonferenz nutzen. Alle Teilnehmer
fanden diese Lösung unter den gegebenen Umständen für die Beste. So konnten
die momentanen Schwierigkeiten und
Sorgen der einzelnen Kreise bzw. der Vorstandschaft, doch besser diskutiert werden. Entscheidungen mussten getroffen
werden, es muss weitergehen.
Niemand kann vorhersagen wie das Jahr
2021 verlaufen wird. Inwiefern die Pandemie unser Leben weiterhin bestimmen
und einschränken wird. Das Programm bis
zum Bundestreffen 2021 wurde erstellt, in
angepasster Form als Präsenz- oder als
Videokonferenz. Diese Termine sind dem
Heimatbrief zu entnehmen.
Bei allen Entscheidungen, was in jedem
Fall Priorität hat: Alle sollen gesund bleiben.
A. Bender-Klein

Treffpunkt Südmähren

An dieser Wand wird dem Betrachter der Schrecken des 1. Weltkrieges in Bildern nahegebracht.
Die unter den Bildern befindlichen QR-Codes führen auf die Webseite suedmaehren.eu.
Hier finden die Besucher viele geschichtliche Fakten der Zeit nach diesem Krieg mit den unheil
vollen Folgen für die Sudetendeutschen, die vor allem für Jüngere sehr interessant sind. Diese
haben in der Regel auch ein Smartphone in der Tasche, um die QR-Codes abrufen zu können

87

Südmährerhof in Niedersulz

Raum 3 – Ur- und Frühgeschichte, Religion, allgemeine Überblicke zu Südmähren

Die nächste Auslieferung des Heimatbriefes erfolgt am 26. 2. 2021
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