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Fotografiert am 14. August 1920
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Aus der Sudetendeutschen Landsmannschaft
SUDETENDEUTSCHER TAG IN HOF
Liebe Landsleute, liebe Gäste,
über 75 Jahre nach der Vertreibung unserer Volksgruppe werden in Europa wieder
Millionen unschuldiger Menschen gewaltsam gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.
Als Sudetendeutsche bestürzt und bewegt
uns das Schicksal der heimatvertriebenen
Ukrainer, das uns an unser eigenes erinnert, in besonderer Weise.
In diesen Zeiten rückt Europa noch enger
zusammen. Wir Sudetendeutsche sind Teil
eines europaweiten Netzwerks der Solidarität mit dem ukrainischen Volk, dem wir
historisch und kulturell seit Jahrhunderten eng verbunden sind. Für uns gilt es,
den bedrängten und verfolgten Ukrainern
beizustehen und mit ihnen gemeinsam an
einer besseren europäischen Zukunft zu
arbeiten. Der Sudetendeutsche Tag wird
damit auch zu einer Kundgebung für den
Frieden und Solidarität mit dem tapferen
ukrainischen Volk.
Wir setzen in einem sich einigenden Europa auf Dialog und grenzüberschreitende
Zusammenarbeit, wie sie in der auf Initiative von Sudetendeutschen gegründeten
Euregio Egrensis seit drei Jahrzehnten
gelebt wird. Deshalb versammeln wir uns
diesmal dort zu unserem Sudetendeutschen Tag.

Darum bitte ich Sie herzlich: Kommen Sie
in großer Zahl nach Hof und lassen Sie
uns als Sudetendeutsche gemeinsam ein
Zeichen setzen, das europaweit wahrgenommen wird!
In herzlicher landsmannschaftlicher Verbundenheit
Ihr Dr. h. c. Bernd Posselt, MdEP a. D.
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und
Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen
Landsmannschaft

Nachrichten aus Baden-Württemberg
Bei einem Festakt zum 70-jährigen
Bestehen des Bundes der Vertriebenen haben Ministerpräsident Winfried
Kretschmann und Innenminister Thomas
Strobl die Leistung der Heimatvertriebenen beim Aufbau von Baden-Württemberg gewürdigt.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann
hat die Leistung der Heimatvertriebenen
beim Aufbau von Baden-Württemberg
gewürdigt. Kretschmann sagte vor dem
Festakt zum 70-jährigen Bestehen des
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Bundes der Vertriebenen am Samstag, 23.
April 2022 in Stuttgart, das Jubiläum und
das des Landes hingen eng zusammen.
„Denn die Heimatvertriebenen haben bei
der Volksabstimmung im Dezember 1951
nahezu geschlossen für den Südweststaat
gestimmt.“ Sie hätten so den entscheidenden Ausschlag für die Gründung des Landes Baden-Württembergs wenige Monate
später gegeben. „Die heimatvertriebenen
Deutschen wollten in der neuen Heimat
gute Staatsbürger sein.“

Kretschmann erinnerte auch an das Leid
der Vertriebenen. Der Grünen-Politiker
sagte: „Unrecht ist und bleibt es, wenn
unschuldige Frauen, Männer und Kinder
willkürlich aus ihrer Heimat vertrieben,

wenn sie enteignet oder ermordet werden.“ Unrecht sei und bleibe es, wenn
Menschen allein ihrer Volkszugehörigkeit
wegen verfolgt, diskriminiert und an Leib
und Seele bedroht werden.

Politik würdigt Rolle der Vertriebenen
beim Aufbau des Südweststaats
Der Stellvertretende Ministerpräsident,
Innenminister und Landesbeauftragte für
Vertriebene und Spätaussiedler Thomas
Strobl erklärte zum 70-jährigen Bestehen
des Bundes der Vertriebenen:
„Seit 70 Jahren ist der BdV nun in BadenWürttemberg aktiv, vertritt erfolgreich die
Interessen seiner Mitglieder und setzt sich
in vielfältiger Weise für die Bewahrung der
Kultur und Geschichte der Deutschen im
östlichen Europa ein. Wir feiern in diesen
Tagen 70 Jahre BdV und 70 Jahre BadenWürttemberg – und beide Jubiläen sind
eng verknüpft. In Baden-Württemberg
ist es uns gemeinsam gelungen, auf den
Trümmern des Zweiten Weltkrieges eine
neue Zukunft aufzubauen. Unser Land hat
von der Aufnahme der Vertriebenen und
Flüchtlinge sehr profitiert. Die Zuwanderung in der unmittelbaren Nachkriegszeit,
die rund ein Fünftel der Bevölkerung im
Gebiet des heutigen Baden-Württembergs
umfasste, war in mehrfacher Hinsicht ein
Gewinn: Ein Gewinn an hoch motivierten
Beschäftigten und Selbstständigen, deren Einsatzbereitschaft eine wesentliche
Voraussetzung für den wirtschaftlichen
Aufschwung in den 1950er-Jahren war,
ein Gewinn an vielfältigen Erfahrungen
beim Zusammentreffen von Menschen
mit unterschiedlichem kulturellem und
historischem Hintergrund und letztendlich ein Gewinn für unseren Staat selbst.
Denn ohne die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen gäbe es Baden-Württemberg gar
nicht, gerade auch ihre Stimmen gaben bei
der Volksabstimmung im Dezember 1951,
die zur Gründung des Südweststaates
führte, den Ausschlag.
Der BdV und die Landsmannschaften setzen sich sowohl auf Bundes- als auch auf
Landesebene seit Jahrzehnten nachdrücklich für Versöhnung und Frieden in Europa

ein. Gemeinsames und Verschiedenes zu
kennen und sich damit auseinanderzusetzen, ist letztendlich die beste Grundlage
für eine tragfähige Völkerverständigung.
Diese Aufgabe und ihre Bedeutung ist angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine hochaktuell und
nicht hoch genug zu bewerten. Wer glaubte, dass der Frieden in Europa selbstverständlich und für alle Zeiten gesichert ist,
wurde in den vergangenen Wochen eines
Besseren belehrt. Wir müssen daraus die
Lehre ziehen, dass Frieden, Freiheit und
Toleranz immer wieder unseren vollen Einsatz erfordern.“
Etwa 15 Millionen Deutsche verloren im
Zweiten Weltkrieg durch Flucht und Vertreibung ihr Zuhause. In Stuttgart wurde
auch die Charta der Heimatvertriebenen
verkündet. Sie gilt als das Grundgesetz der
deutschen Heimatvertriebenen. In ihrer
Charta hatten diese am 5. August 1950
erklärt, auf Rache und Vergeltung zu verzichten und an der Schaffung eines friedlichen, freiheitlichen und geeinten Europas
mitzuwirken.
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Ukrainekrieg bestimmt Landesversammlung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Stuttgart
Staatssekretär Siegfried Lorek MdL gibt Einblick in die Arbeit des Ministeriums
der Justiz und Migration
Seit 1952 gibt es die Landesgruppe Baden-Württemberg der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Längst hat sie sich
einen festen Platz in der Mitte der Gesellschaft erarbeitet und bereichert seit Jahrzehnten das kulturelle, soziale und politische Leben Baden-Württembergs. „Die
Sudetendeutsche Landsmannschaft ist ein
fester Bestandteil Baden-Württembergs,
auch im siebzigsten Jahr ihres Bestehens“
stellt Landesobmann Klaus Hoffmann daher fest.
Vertriebene und Flüchtlinge gestern und
heute
Die diesjährige Landesversammlung im
Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart stand ganz unter dem
Eindruck des am 24. Februar begonnen
Krieges gegen die Ukraine. Den Delegierten konnte man ansehen, dass die Kriegs-

auswirkungen Erinnerungen an das selbst
erlebte Schicksal wachriefen. Dies umso
mehr nach den Ausführungen Siegfried
Lorek, der aus dem alltäglichen Leben
eines Staatssekretärs für Migrationsfragen berichtete. Er gewährte einen zum Teil
sehr persönlichen Einblick in die Aufgaben
des Ministeriums in diesen herausfordernden Zeiten. Er lobte das ehrenamtliche
Engagement in ganz Baden-Württemberg
bei der Unterbringung und Versorgung
der Flüchtenden und Vertriebenen. Er
verhehlte aber nicht die Schwierigkeiten,
die sich aus der wenig geordneten Einreise
und den vielen anderen offenen Fragen ergeben. Die sudetendeutschen Delegierten
erinnerten daran, wie sie selbst Aufnahme
fanden im zerstörten Nachkriegsdeutschland und darüber, dass sie sich damals
eine schnelle Rückkehr in die Heimat gewünscht hätten. Landesobmann Hoffmann

Der Landesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
von links: Christian Lueger, Christoph Zalder, Jürgen Ginzel, Klaus Hoffmann,
Regine Löffler-Klemsche, Ilse von Freiburg, Bruno Klemsche
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brachte in Erinnerung, dass dieser Krieg
jetzt wieder eine Begründung im Nationalismus sucht und verwies auf die Zeit vor
1938 und den Folgejahren im Sudetenland.
Siegfried Lorek dankte für die vor wenigen
Tagen einstimmig von der Sudetendeutschen Bundesversammlung verabschiedete Entschließung zur Ukraine und das an
den Tag gelegte Engagement der Sudetendeutschen. Den Ausführungen des Staatssekretärs schloss sich eine Diskussion an,
bei der man merkte, dass Menschen mit
ähnlichem Schicksal im Saal saßen. So rief
denn auch Landesobmann Hoffmann den
Delegierten die Worte des Ehrenlandesobmann Dr. Werner Nowak „Das Leiden ist
gleich, nur in anderer Zeit.“ ins Gedächtnis.
Deutsche Minderheit in der Tschechischen Republik wächst wieder
Anschließend blickte er mit den Delegierten auf die aktuelle Situation in der
Tschechischen Republik, im Bund und im
Land. Nach den Wahlen in der Tschechischen Republik gilt es abzuwarten, was
sich dort entwickeln werde. Immer mehr
junge Menschen interessieren sich für
die Geschichte ihrer Heimat und fragen
nach den Geschehnissen vor sieben Jahrzehnten. Erfreulich sei die Entwicklung zu

nennen, wenn man auf die Zahl derjenigen
schaut, die sich zur deutschen Nationalität
bekennen. So sei bei der aktuellen Volkszählung die Zahl merklich angestiegen.
Aus dem Bund hatte er zu verkünden,
dass der Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr.
Bernd Fabritius abberufen und das Amt einer jüngeren Deutschen aus Russland mit
SPD-Parteibuch übertragen werden soll.
Danach berichtete er über die Gespräche
mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im
baden-württembergischen Landtag Manuel Hagel MdL und der Vorsitzenden der
SPD Saskia Esken MdB. Mit beiden fand
ein vertrauensvoller Austausch über die
Geschichte der Sudetendeutschen, das geschehene Unrecht und die aktuelle Arbeit
der Landsmannschaft und den sudetendeutschen Vereinigungen statt.
Danach bestimmten Regularien den weiteren Verlauf der Landesversammlung,
die in bewährter Weise wieder von Jürgen
Ginzel geleitet wurde. Mit einem Hinweis
auf die kommenden Veranstaltungen 70
Jahre BdV, Sudetendeutscher Tag in Hof,
Landeskulturtagung im September verabschiedete der Landesobmann mit einem
Dank an alle, die sich um die Gestaltung
der Landesversammlung kümmerten, die
Delegierten.

Aktuelles
Ostbelgien stärkt Minority SafePack Initiative den Rücken
„Die Demokratie ist nicht die Herrschaft
der Mehrheit, sondern die Beschützerin der Minderheiten“ – mit diesem Zitat
von Albert Camus leitete der belgische
Politiker Robert Nelles in der vergangenen Woche seine Rede im Parlament der
deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgiens ein. Was folgte, war ein flammendes
Plädoyer für Minderheitenrechte und eine
Solidarisierung mit der europäischen Bürgerinitiative Minority SafePack. Letztlich
verabschiedete das Parlament einstimmig
eine Resoluton, welche die Unterstützung
der Minority SafePack Initiative (MSPI)
verlangt und den Schutz von Minderheiten
in der EU forcieren möchte.

„Sich überall in Europa einzusetzen, zu
werben, Unterschriften zu sammeln und
Verbesserungen einzufordern, erfordert
sehr viel Engagement. Wie frustrierend
muss es dann sein, wenn die Europäische Kommission, die Anträge zum Minderheitenschutz abwimmelt?“, brachte
Robert Nelles (Christlich Soziale Partei;
CSP) seine Kritik an der Zurückweisung
der Vorschläge im vergangenen Jahr zum
Ausdruck. Er betonte, dass sich das ostbelgische Parlament mit der Resolution mit
anderen solidarisieren möchte, „die derzeit
darum kämpfen, ähnliche Freiheiten zu
haben und über Spielräume zu verfügen,
wie wir sie bereits kennen.“ Denn vieles,
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was dort als selbstverständlich angesehen
werde, z. B. muttersprachlicher Unterricht
oder das Ausfüllen von Formularen in der
Muttersprache, bleibe derzeit für andere
Minderheiten in Europa ein Traum.
Auch Parlamentspräsident Karl-Heinz
Lambertz steht voll und ganz hinter den
Forderungen der MSPI und war ein wichtiger Wegbereiter der Resolution. „Minderheitenschutz ist etwas Defensives, zukunftsweisend wird es dann, wenn man
daraus Kräfte schöpft, die auch eine Dynamik erzeugen können und nach außen
wirken”, sagte er im Rahmen der FUENKonferenz zur Zukunft Europas, um den

Mehrwert von Minderheiten in einer Gesellschaft zu betonen – sofern sie sich denn
frei entfalten können.
Die FUEN begrüßt die Unterstützung der
von ihr initiierten Minority SafePack Initiative. „Wir freuen uns über den wichtigen
Rückenwind aus Belgien. Die Resolution
zeigt einmal mehr, dass die Europäische
Kommission die Stimme von 50 Millionen
Europäern, die nationalen Minderheiten
und Sprachgruppen angehören, nicht
ignorieren kann“, sagt FUEN-Präsident
Loránt Vincze.
(Sudetendeutscher Pressedienst (SdP)
Österreich)

Stand Aktion Nothilfe für Deutsche aus der Ukraine
BdV für rund 47.000 Euro Spenden dankbar
Seit Beginn der Spendenaktion „Nothilfe
für Deutsche aus der Ukraine“, die der
Bund der Vertriebenen (BdV) gemeinsam
mit der Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland (LmDR) und in enger Abstimmung mit den Partnerorganisationen
der deutschen Minderheiten in den Nachbarländern der Ukraine ins Leben gerufen
hat, sind rund 47.000 Euro von Privatpersonen und landsmannschaftlichen Gliederungen auf dem Spendenkonto eingegangen. Dies sei, so BdV-Präsident Dr. Bernd
Fabritius, „ein tolles Ergebnis, zumal der
BdV bislang nie mit Spendenaktionen in
Erscheinung getreten ist“.
Über eine erste Verwendung der Gelder
hat das BdV-Präsidium bereits entschieden. So sind 20.000 Euro an den Wohltätigkeitsfonds des Rates der Deutschen in
der Ukraine (RDU) und 10.000 Euro für
Hilfsaktionen der Evangelischen Kirche in
Rumänien überwiesen worden. Mit dem
RDU und seinem Wohltätigkeitsfonds
wurde vereinbart, dass das Geld direkt
zur Hilfe bedürftiger Angehöriger der
deutschen Minderheit in der Ukraine eingesetzt wird, die in den vom Krieg besonders betroffenen Gebieten wie Mariupol,
Kiew oder Odessa festsitzen oder auf der
Flucht Unterstützung benötigen. Die Evangelische Kirche in Rumänien wiederum
unterstützt Ukrainer, darunter auch viele
Deutsche, denen die Flucht über die Gren398

ze nach Rumänien gelungen ist und die
dort Schutz suchen. Sie bringt die Betroffenen von der Grenze in Jugend- und Gemeindezentren wie etwa das kircheneigene Jugendzentrum in Seligstadt, versorgt
sie mit Lebensmitteln und Medikamenten
und kümmert sich auch um die nach den
traumatischen Erfahrungen dringend notwendige Seelsorge. Dabei arbeitet sie eng
mit dem Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) zusammen.
BdV-Präsident Fabritius erklärt: „Für den
ersten Einsatz der Spendengelder war für
uns entscheidend, wie sich die Kriegssituation entwickelt hat. Der Hilfsbedarf ist
aktuell in der Ukraine selbst am größten.
Dies bestätigt auch der Austausch mit dem
Rat der Deutschen in der Ukraine und seinem Vorsitzenden, Wolodymyr Leysle, sowie mit der Arbeitsgemeinschaft deutscher
Minderheiten und ihrem Sprecher, Bernard Gaida. Außerdem wollen wir gezielt
Aktionen unterstützen, die im Grenzgebiet
ansetzen und von dort Flüchtlinge retten.
Dabei gilt es, dort zu helfen, wo noch nicht
ausreichend Spenden selbst eingeworben
werden konnten.“
Erneut zeige sich, dass die Bilder von Krieg
und Flucht große Empathie gerade auch
bei den deutschen Heimatvertriebenen,
Flüchtlingen, Aussiedlern und Spätaussiedlern auslösen. Zahlreiche eigene Hilfsund Sammelaktionen seien das Ergebnis.

„Ob das die Unterbringung von Flüchtlingen im Heiligenhof ist, die Organisation
von Hilfstransporten durch die LmDR oder
die Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, viele eigene Aktionen
in Landsmannschaften und Landesverbänden oder von denjenigen, die sich in ihren
Städten und Gemeinden engagieren: Für
diese ‚aktive Anteilnahme‘ am Schicksal
der Ukraine und aller dort betroffenen
Menschen bin ich allen Mitwirkenden und
Spendern sehr, sehr dankbar“, so Fabritius
abschließend.
Hinweis: Die Aktion „Nothilfe für Deutsche aus der Ukraine“ geht weiter. Helfen
Sie mit!

Kontoinhaber: Bund der Vertriebenen
Commerzbank Bonn
IBAN: DE59 3804 0007 0111 7043 00
BIC: COBADEFFXXX
Verwendungszweck: Nothilfe für Deutsche aus der Ukraine
Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen, geben Sie bitte bei der Überweisung
Ihre Adresse mit an oder teilen Sie uns
Ihre Daten unter info@bdvbund.de mit.
Ihre Daten werden gemäß DSGVO nur für
diesen Zweck erhoben.
(Pressemitteilung des Bundes
der Vertriebenen)

Ex-Präsident Klaus warnt vor ukrainischen Flüchtlingen
Der Ex-Staatspräsident Václav Klaus
warnt in der heutigen Ausgabe von „Lidové noviny“ in einem ausführlichen Artikel vor den ukrainischen Flüchtlingen in
Tschechien, Titel: „Völkerwanderung ruft
immer Probleme hervor“.
Klaus kritisiert darin, dass die tschechische
Regierung zu viele ukrainische Flüchtlinge
aufnimmt, und zwar ohne nachzudenken.
Noch dazu rechne man damit, dass die
Ukrainer hier im Lande auch, zumindest
zum Teil, bleiben werden.
Das sei aber falsch und gerade die schlechten Erfahrungen mit den Sudetendeutschen sollten die tschechische Gesellschaft
warnen, damit sie aufwache:
„Die einige Millionen große deutsche Minderheit bei uns – hier handelte es sich eher

um eine individuelle als Massenmigration
– und trotzdem endete das tschechischdeutsche Zusammenleben auf unserem
Gebiet tragisch“.
Es sei naiv zu denken, dass die Ukrainer
nur „das entleerte Grenzland füllen“ oder
die fehlenden Arbeitnehmer ersetzen werden. Klaus warnt weiterhin vor der Kriminalität der Ukrainer und auch davor, dass
sie eine östliche Kultur mit sich nach Tschechien bringen werden und dass in der Ukraine Korruption weit verbreitet sei (Anm.:
117. Platz weltweit!, Russland ist 129.)
Er kommt damit zum Ergebnis, „dass die
tschechische Regierung deswegen unverantwortlich handle.“
(Sudetendeutscher Pressedienst (SdP)
Österreich)
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Kurt Preissl besorgte mit seinem Bläserquartett die hervorragende musikalische
Umrahmung des Festaktes, der mit der
NÖ Landeshymne, der Europahymne und
dem 99er Regimentsmarsch musikalisch
ausklang. Das anschließende Buffet mit

Südmährisch-Weinviertler Schmankerln
und Getränken vom Winzerhof Wiesinger
aus Niedersulz ließ keine Wünsche offen
und trug wesentlich zur anhaltenden Zufriedenheit der Besucher bei.
(HGG)

Geballte Prominenz am Südmährerhof (v.l.n.r.): Longin, Plöckinger-Walenta, Grech, Fasslabend,
Wilfing, Kapeller, Baumgartner, Höchtl, Rühringer, Ostrčilík, Appel, Kacetl

Die nächste Auslieferung des Heimatbriefes erfolgt am 30. 6. 2022
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