
 

 

Platzhalter 

 

 

 

Am 28. September fand in Tauberbischofsheim in den Geschäftsräumen 

der Landtagsabgeordneten aus Baden‐Württemberg, Frau Dr. Christina 

Baum, die 4. Ordentliche Mitgliederversammlung unseres Vereins statt. 

Nach einer kurzen Einleitung und den obligatorischen Formalien ging der 

Bundessprecher, Herbert Karl, zügig zur Tagesordnung „Situation der deut‐

schen Minderheiten im Osten und Südosten Europas“ über. 

Herr Christian von der Gröben schilderte die historisch gewachsene 

Schwierigkeit der deutschen Minderheit in den deutschen Siedlungsgebie‐

ten im Ostseeraum, speziell in Ostpreußen. 

Unser VAdM‐Beisitzer, Herr Albert Breininger, ging auf die ganze Palette 

von Schwierigkeiten ein, vor denen Russlanddeutsche in der ehemaligen 

Sowjetunion, aber auch in Deutschland, insbesondere die Problematik der 

mangelnden Deutschkenntnisse und die Wahrung ihrer deutschen Identi‐

tät in den Siedlungsgebieten im Osten, stehen. 

Wolfgang Haars, Geschäftsführer des Vereins „Heimatverdrängtes Land‐

volk – Bauernverband der Vertriebenen e.V. (HvL‐BVdV)“, ging auf die ganz 

besondere Problematik der in Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) betrie‐

benen Enteignungen und deren Forderung nach entsprechenden Entschä‐

digung – siehe hierzu einen kurzen Hinweis in dieser Ausgabe. 

Herr Rainer Claaßen, Redakteur des „Preussen‐Kurier“, ging in seinem Bei‐

trag auf die Situation der Deutschen in Pommern, Posen und Ostpreußen, 

die Gastfreundschaft der Polen und Deutsche, deren Offenheit den Besu‐

chern aus der BRD gegenüber und auf die Unversehrtheit der Landschaft 

ein – siehe auch seinen Beitrag im Folgenden. 

      VAdM – Kurier  

                                 4. Ausgabe : Oktober – November 
 
                                       Vertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten in der AfD e.V. 
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Diese Begeisterung über Reisen in die deutschen Siedlungsgebiete befeuerte die anschließende Aussprache: Man war 

sich einig, dass Reisen und Veranstaltungen in diesen Regionen vom VAdM verstärkt in den Brennpunkt rücken müs‐

sen. Hier werden wir im kommenden Jahr entsprechende Angebote unterbreiten. Konsens herrschte darüber, dass es 

in allen Siedlungsgebiete erhebliche Defizite der deutschen Minderheiten im Erhalt der deutschen Sprache gibt: Hier 

wollen wir uns in Zukunft als VAdM verstärkt einbringen; unsere Stellvertretende Sprecherin, Frau Martina Kempf, 

machte den Vorschlag, deutsche Sprachkurse über Skyp zu erwägen. 

Neben den beiden erwähnten Beiträge bringen wir im Folgenden noch einen Beitrag von Martina Kempf zum Besuch 

des Schlesiertages, einen Beitrag von Herbert Karl zu den Anfeindungen der deutschen Minderheit in Rumänien, eine 

Pressemitteilung von Martin L. Schmidt, Stellvertretender Sprecher des VAdM, zur Förderung des „Hunsrückischen“ in 

Brasilien, das Gedicht „Erntefest“ von Julius Sturm – von der telegram‐Seite unseres landwirtschaftlichen Sprechers 

Stephan Protschka (MdB) und abschließend einen Beitrag zur Aufgabenstellung unseres Vereins VAdM. 

Wir wünschen eine spannende Lektüre 

Die Bundessprecher 

Vadim Derksen 

Herbert Karl 

Friedensnobelpreis 
für deutsche Vertrie-
bene! 
Von Felizitas Küble: 
 

Der Deutschlandfunk erklärte in einer 
Sendung über unsere vertriebenen 
Landsleute aus den Ostgebieten: 

„Das Thema Flüchtlinge gehört zu unse-
rem Land seit 1945. Allein bis 1950 wa-
ren schätzungsweise 12 Millionen Deut-
sche auf der Flucht vor Vertreibung. 
Später kamen die Ungarn-Flüchtlinge 
hinzu.“  (Quelle:https://
www.deutschlandfunk.de/erinnerung-
fluechtlinge-und-vertriebene-nach-dem-
krieg.862.de.html?
dram:article_id=343211“ 

Dieser Hinweis entstammt dem „Christliche 
Forum“ vom 17. Oktober 2019 und kann 
unter: 

Albert Breininger, Beisitzer des VAdM, referiert über die Si‐

tuation der Deutschen aus Russland 

Die Seitenbilder auf Seite 1, 3, 5, 7 und 9 ent‐

standen im Sommer 2019 beim Besuch der 

Gedenkstätte Friedland. hk 
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Heimatverdrängtes 

Landvolk: Antrag auf 

Entfristung bis 

31.12.2019 stellen 

 

„Das Grüne Blatt“, dem 

Mitteilungsblatt des Ver‐

eins „Heimatverdrängtes 

Landvolk – Bauernver‐

band der Vertriebenen 

e.V. (HvL‐BVdV)“, Ausga‐

be 3 aus 2019, informiert 

über ein Gespräch zwi‐

schen dem Geschäftsfüh‐

rer des Vereins, Herrn 

Wolfgang Haars, mit dem 

Vorsitzenden des Recht‐

sauschuss im Deutschen 

Bundestag, Herrn Ste‐

phan Brandner, MdB aus 

Thüringen. 

Auf die Frage von Wolf‐

gang Haars, „ob die Ent‐

fristung der Strafrechtli‐

chen Rehabilitierung der 

Konfiskationsopfer 45/49 

(in der Sowjetischen Be‐

satzungszone, vor der 

Gründung der DDR – die 

Red.) sicher sei oder ob 

der Termin möglicher‐

weise auch entfristet 

wird,“ meinte 

Stephan Brandner, dass 

es in dieser schwierigen 

Frage auch keine einhelli‐

ge Antworten unter den 

Rechtsanwälten gäbe, die 

Antragberechtigten soll‐

ten aber, um auf der si‐

cheren Seite zu stehen, 

den  

Antrag auf Entfristung 

bis zum 31.12.2019 

stellen. 

gez. Herbert Karl 
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Betreuung heimatverbliebener Landsleute in Ostpreußen 

 

Eine der Kernaufgaben der Landsmannschaften ist, wo vorhanden, auch die Betreuung der heimatverbliebenen Landsleute. 

 

Am Beispiel der Landsmannschaft Ostpreußen sieht das so aus, daß sich wegen des auf drei verschiedene Staaten verteil‐

ten Territoriums (Republik Polen, Russische Republik, Republik Litauen) drei verschiedene Formen der Betreuung herausge‐

bildet haben: 

 

1) In der Republik Polen, die im Wesentlichen das südliche Ostpreußen umfaßt, hat die Landsmannschaft Ostpreußen eine 

festangestellte Kraft in der Regionalhauptstadt Allenstein installiert, die sich um die noch gut zwei Dutzend Deutschen Ver‐

eine in Ermland und Masuren kümmert. Diese Vereine erhalten für ihre Veranstaltungen bei Bedarf Fördermittel von der 

Bundeskulturbeauftragten der Bundesregierung, aber auch vom Patenland der Ostpreußen, dem Freistaat Bayern. Zusätz‐

lich werden die Veranstaltungen, wo notwendig, auch logistisch unterstützt. Nutznießer dürften alles in allem etwa 10.000 

heimatverbliebene deutsche Landsleute sein. 

 

2) In der Republik Litauen sind es im Wesentlichen die Deutschen Vereine in Memel und Heydekrug, die die Betreuungsar‐

beit durchführen. Landsmannschaftlich unterstützt werden sie dabei von der Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise 

sowie ebenfalls durch die Bundeskulturbeauftragte wie auch im Einzelfall durch den Freistaat Bayern. Es dürfte sich dabei 

um etwa 2.000‐3.000 Personen handeln. 

 

3) In dem Teil Ostpreußens, der zur Russischen Republik gehört, liegen die Dinge anders: es gibt nämlich dort kein geordne‐

tes Vereinsleben unter den heimatverbliebenen Landsleuten, weil es eine solche Gruppe nicht gibt. Die Deutschen, die sich 

im Königsberger Raum aufhalten, tun dies, weil sie die Gegend als Zwischenaufenthalt für ihre Auswanderungspläne nut‐

zen. Erst in der jüngsten Zeit gibt es wieder deutsche Familien, die sich dauerhaft dort niedergelassen haben; ob es gelingt, 

über die Jugendlichen aus diesen deutschen Familien eine Struktur aufzubauen, muß die Zukunft zeigen. 

 

Rainer Claaßen 

Preussen‐Kurier 

Wagen auf Wagen schwankte herein, 
Scheune und Böden wurden zu klein: 
Danket dem Herrn und preist seine Macht, 
glücklich ist wieder die Ernte vollbracht. 
 
Hoch auf der Fichte flattert der Kranz, 
Geigen und Brummbass laden zum Tanz; 
leicht wird das Leben trotz Mühe und Plag, 
krönet die Arbeit ein festlicher Tag. 

Seht ihr der Kinder fröhliche Schar, 

blühende Wangen, goldlockiges Haar? 

hört ihr sie jubeln? O liebliches Los, 

fällt ihnen reif doch die Frucht in den Schoß! 

 

Wir aber furchen, den Pflug in der Hand, 

morgen geschäftig aufs neue das Land; 

ewig ja reiht, nach des Ewigen Rat, 

Saat sich an Ernte und Ernte an Saat. 

Erntefest 
von Julius Sturm (1816‐1886)  
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Martina Kempf, die stellvertretende Sprecherin des Vereins „Vertriebene, Aus‐

siedler und deutsche Minderheiten in der AfD ‐ VAdM“, besuchte am Sonntag, 

dem 16. Juni 2019, das Deutschlandtreffen der Schlesier: 

 

VAdM‐Kontakte auf dem Deutschlandtreffen der Schlesier 
2019 in Hannover: 
 
Schlesische Heimatverbliebene nicht vergessen – ihre 
Identität muß erhalten bleiben! 
 
Zu Beginn der Hauptkundgebung sprach Dr. Gotthard Schneider, Präsident der 
Schlesischen Landesvertretung. Er meinte, es habe Verbrechen von Deutschen 
und an Deutschen gegeben. Verbrechen dürften sich nicht wiederholen. Es tue 
weh, wenn Verbrechen an Deutschen heruntergespielt und negiert würden, so 
Schneider. 
Ohne die schlesische Kultur wäre die deutsche Kultur nicht vollständig. Bezüg‐
lich der Kultur verwies er auf das Oberschlesische Museum in Ratingen. 
Danach sprach der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pisto‐
rius. Er setze sich für Schlesien und seine besondere Kultur ein, z.B. durch die 
Verleihung des Kulturpreises Schlesien. 
Der junge Bundesvorsitzende der Landsmannschaft Schlesien Stephan Rauhut 
mahnte, die schlesischen Heimatverbliebenen würden in Deutschland oft ver‐
gessen werden. Er appellierte an die Politik, die Landsleute in Schlesien stärker 
zu unterstützen. Er rief dazu auf, Mitglied der Landsmannschaft Schlesien zu 
werden. 
Zur Frage, ob die Vertreibung der Deutschen eine Folge des Krieges gewesen 
sei, meinte er, sie sei geplant gewesen. 
Rauhut sprach sich für ein Europa der Volksgruppen und der Völker aus, man 
solle der bürokratischen Machtzusammenballung entgegentreten und stattdes‐
sen für ein Europa der Freiheit und des Rechts eintreten. 
Die Identität der deutschen Volksgruppe in Schlesien müsse erhalten bleiben. 
Zweisprachige Ortsschilder wären ein sichtbares Zeichen! 
Er forderte in diesem Sinne eine Rückkehr zur berühmten schlesischen Toleranz, 
hier zugunsten der  deutschen Schlesier. Es fehlen muttersprachliche deutsche 
Schulen, mahnte Rauhut an. Andere Minderheiten seien in Polen besser gestellt 
als die Deutschen. An die deutsche Bundesregierung gerichtet sagte der Bun‐
desvorsitzende der LM Schlesien Rauhut: „die Förderung der deutschen Volks‐
gruppe muß auf die Tagesordnung!“ 
Für die Information der nächsten Generation in Deutschland müsse man Zeit‐
zeugen der Flucht und Vertreibung einbeziehen. Ein Vorbild in der Schulpolitik 
sei Hessen, dort seien deutsche Ostsiedlung im Mittelalter sowie Flucht und 
Vertreibung der deutschen Bevölkerung Themen im Fach Geschichte für die 
Abiturprüfung. Man brauche auch Lehrstühle für Besiedlung und Vertreibung 
der Bewohner Schlesiens. 
Die grenzüberschreitenden direkten Bahnverbindungen seien eine Katastrophe, 
so Rauhut. Dresden‐Prag, Berlin‐Breslau seien schlechter als vor 150 Jahren. Für 
die Bahnverbindung Görlitz‐Breslau beginne die Planung erst 2022. 
Anschließend ehrte er den niedersächsischen SPD‐Politiker Boris Pistorius mit 
dem Schlesierschild. 720.000 Schlesier seien nach dem Krieg in Niedersachsen 
angesiedelt worden. Der geehrte Pistorius ließ es sich nicht nehmen, zu beto‐
nen, daß nicht der Zentralismus Ursache für Übel sei – anders als Rauhut, der 
vor der EU‐Bürokratie gewarnt hatte. 
Am Sonntagmorgen hatte man auf dem Deutschlandtreffen der Schlesier die 
Auswahl zwischen einem katholischen und einem evangelischen Gottesdienst‐
besuch. Beide waren gut besucht. Der evangelische Gottesdienst war gestaltet 
von der Gemeinschaft evangelischer Schlesier (Hilfskomitee) e.V. (Postfach 
1410, 32440 Porta Westfalica) 
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Deren Ziel ist auch die Zusammenarbeit mit polnischen und tschechischen evangelischen Gemeinden in Schlesien und die 
Erhaltung von Kirchen. Es gibt auch eine entsprechende katholische Gemeinschaft von Schlesiern, die ebenfalls mit einem 
Info‐Stand auf dem Deutschland‐Treffen der Schlesier vertreten war. 
In der Halle selbst gab es auf dem Schlesiertreffen viele Infos, u.a. bot sich ein Seniorenzentrum in Polen als kostengünstige 
Alternative für teure Pflege in Deutschland an. Dieses neue Seniorenzentrum in Kreuzburg/Kluczbork in Oberschlesien ist 
auch deutschsprachig, vgl. 
www.seniorenzentrum.pl 
Außerdem stellte Margot Haggert aus Berlin an einem Info‐Stand die typische schlesische Lochstickerei mit Hirschberger Na‐
delspitze vor ‐ interessant für alle, die an schlesischen Trachten interessiert sind. So kann man sich eine eigene Schürze in der 
typischen Weißstickerei erstellen. 
 
Das Motto der Schlesischen Landsmannschaft, das auch für den VAdM interessant ist, besagt: 
‐ Schlesien bleibt unser Auftrag 
‐ Unsere Heimat heißt Schlesien 
‐ Wir lieben Schlesien 
‐ Wir halten Schlesien die Treue 
‐ Wir bekennen uns zu Schlesien 
‐ Schlesien lebt und muß überleben 
‐ Wir sind Schlesien 
Natürlich aßen die Schlesier auf dem Treffen auch mit Begeisterung ihren berühmten schlesischen Streuselkuchen 
(Backrezepte auf einer separaten Seite). 
 
Martina Kempf 

Sträßelkucha 

(Streuselkuchen) 

Hefeteig: 

50 g Hefeteig 

¼ l Milch 

750 g Mehl 

175 g Butter 

125 g Zucker 

1 Päckchen Vanillezucker 

2 Eier 

Salz 

Hefeteig: Die Hefe mit 3 Eßlöffeln lauwarmer Milch in einer Tasse auflösen. Aus Mehl, 125 g zerlassener Butter, Zucker, 

Vanillezucker, Eiern, einer Prise Salz, der restlichen lauwarmen Milch und der aufgelösten Hefe einen Teig bereiten. Mit 

einem Tuch zudecken und an einem warmen Ort aufgehen lassen. Den Teig auf ein mit Fett bestrichenes und mit Mehl 

bestreutes Blech streichen, nochmals gehen lassen. Den Rest Butter zerlassen und den Teig damit bestreichen. Mehrmals 

mit einer Gabel einstechen. ‐ Streusel: Mehl, Zucker, Zitronenschale und Backpulver vermischen. Butter in Flöckchen da‐

zugeben, verkneten, bis eine krümelige Masse entsteht, nämlich die „Sträßel“. Diese auf dem Hefeteig verteilen, und den 

Kuchen bei Mittelhitze backen. Je dicker die Streusellage, desto besser schmeckt der Kuchen. ‐ Unter die Streusel kann 

man auch noch geschälte Apfelscheiben oder Marmelade geben. 

aus: Schlesien Rezepte, Geschichten und historische Fotos, Hanna Grandel, Bassermann Verlag 2016  
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Mohnsemmeln 
Zutaten: 
250 g gemahlenen Mohn 
6 Eßlöffel Zucker 
1 Paket Vanillezucker 
100 g Mandeln (geraspelt) 
2‐4 Eßlöffel Rum 
½ ungespritzte Zitronenschale 
1 Liter Milch 
3 Brötchen 
(Man kann m.M. auch Mandeln, Rum und Zitronenschale weglassen. Außer‐
dem kann man auch Mandelmilch oder Reismilch statt Milch verwenden und 
ein Brötchen mehr und mehr Milch. Das Gericht sollte auf dem Teller in Milch 
schwimmen. Mohn kann man auch mit einer alten Kaffeemühle mahlen.) 

Streusel: 

600 g Mehl 

250 g Zucker 

abgeriebene Zitronenschale 

1 TL Backpulver 

250 g Butter 

Zubereitung: 
Die Milch, den Mohn, Zucker, Mandeln, Vanillezucker, Zitronenschale in 
einem Topf zum Kochen bringen. Dabei rühren. 
Mit Rum abschmecken. 
Eine Lage in Scheiben geschnittene Brötchen in eine Schüssel geben. Dar‐
auf eine Schicht Mohn usw. bis der Mohn alle ist. 
Die Mohnsemmeln sollen 1 Tag ruhen (im Kühlschrank) oder wenigstens 
einige Stunden. 
Entnommen aus: So kochen wir in Schlesien. Liebevoll gesammelte Famili‐
enrezepte, hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft Schlesischer Trachtengrup‐
pen in der Landsmannschaft Schlesien, Kontaktadresse: Ulrike Kubierske, 
Buchsernweg 10, CH‐4704 Niederbipp, E‐Mail: Ulli.kubi@ggs.ch und in‐
fo@arge‐schlesischer‐trachtengruppen.de  

http://www.seniorenzentrum.pl�
mailto:Ulli.kubi@ggs.ch�
mailto:info@arge-schlesischer-trachtengruppen.de�
mailto:info@arge-schlesischer-trachtengruppen.de�
mailto:info@arge-schlesischer-trachtengruppen.de�
mailto:info@arge-schlesischer-trachtengruppen.de�


+++ Pressemitteilung +++ 
  

Martin Louis Schmidt (AfD): Hunsrücker Brücken nach Brasilien – 
Landesregierung lässt Chancen ungenutzt 
  

Am Donnerstag, dem 17. Oktober 2019 brachte die AfD‐Fraktion  im  Landtag  von 

Rheinland‐Pfalz das Thema „Hunsrückisch als zweite Amtshilfssprache  in Brasilien“ 

in den Ausschuss  für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur ein. Hintergrund:  In 

Brasilien  leben mehrere Millionen Nachfahren deutscher Auswanderer, davon ein 

nicht unerheblicher Teil aus dem Gebiet des heutigen Rheinland‐Pfalz, speziell aus 

dem Hunsrück. Die Rhein‐Zeitung hatte am 20. September 2019 einen Beitrag unter 

dem  Titel  „Hunsrücker  Platt  als  zweite  Amtssprache  Brasiliens?“  veröffentlicht. 

Demnach wurde Hunsrückisch  in  einem  Bundesstaat  als  zweite  Amtshilfssprache 

eingeführt. Hunsrückisch wird dort neben Portugiesisch sowohl  im Schulunterricht 

als auch im öffentlichen Dienst verwendet. 

  

Die AfD‐Fraktion wollte daraufhin von der Landesregierung wissen, in welchen bra‐

silianischen Bundesstaaten der Schulunterricht auf Hunsrückisch erfolgt und an wie 

vielen Schulen es Unterrichtsangebote auf Hunsrückisch gibt. Die Landesregierung 

teilte mit,  dass  keine Angaben  vorlägen. Die  Frage,  ob  die  Landesregierung  über 

Kontakte  zur 2004  gegründeten  Initiative  „Option  für Hunsrückisch“  verfüge,  ver‐

neinte diese. Enttäuschend auch die Reaktionen auf andere Fragen: Wann war zum 

letzten Mal eine Regierungsdelegation aus Rheinland‐Pfalz oder ein Ausschuss des 

rheinland‐pfälzischen Landtags  in einer  jener brasilianischen Bundesstaaten,  in de‐

nen der Schulunterricht auf Hunsrückisch erteilt wird? Sind entsprechende Besuche 

geplant? Die Antworten  lauteten: Es gab bisher keine Delegationsreisen und es  ist 

auch kein Besuch geplant. Und das, obwohl Ministerpräsidentin Dreyer im Mai 2017 

eine große Südamerika‐Reise absolviert hatte. 

  

Zur Antwort der Landesregierung äußert sich Martin Louis Schmidt, kultur‐ und ge‐

schichtspolitischer  Sprecher  der AfD‐Fraktion  im  Landtag  Rheinland‐Pfalz:  „Leider 

zeigt die  Landesregierung  völliges Desinteresse  an  diesem  Thema.  Es  ist bezeich‐

nend, dass noch nicht einmal die  Frage nach den Bundesstaaten,  in welchen der 

Schulunterricht auf Hunsrückisch erfolgt, beantwortet werden konnte. Dabei bieten 

sich  die Nachfahren  der  Auswanderer  aus  dem Hunsrück  als  Brückenbauer  nach 

Rheinland‐Pfalz geradezu an – und zwar nicht nur in kulturpolitischer, sondern auch 

in wirtschaftspolitischer Hinsicht. Hier bleiben beträchtliche Chancen ungenutzt. Die 

AfD‐Fraktion wird die große Gruppe der deutschen Auswanderer  in Brasilien dem‐

gegenüber ausdrücklich im Blick behalten.“ 
  
Martin Louis Schmidt, MdL ist kultur‐ und geschichtspolitischer Sprecher der AfD‐
Fraktion im Landtag Rheinland‐Pfalz und Mitglied des Ausschusses für Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur. 
  

Foto Martin Louis Schmidt: http://www.afd‐rlp‐fraktion.de/die‐fraktion (Quelle: AfD 

RLP) 
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Kurz vor dem Sudetendeutschen Tag in Regensburg erschien unser Büchlein: 

„Erinnerung, Identität bewahren, Zukunft gestalten“ 

Zusammen mit den beiden Bundesprechern des VAdM, Vadim Derksen und Herbert Karl,  

zeichnete auch Stephan Protschka (siehe unten bei der Buchpräsentation in der Nähe von Regensburg), als Herausgeber. 
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Die deutsche Minderheit gerät zusehends in das Räderwerk der rumänischen Innenpolitik 

 

Am 24. November finde in Rumänien die Stichwahl für die Präsidentschaft statt: Diverse Parteien und Gruppierun-

gen wollen Klaus Johannis, einem heimatverbliebenen Siebenbürger Sachsen, die Wiederwahl streitig machen. 

Hierzu sind seinen politischen Gegnern alle Mittel recht. 

So gelangt die deutsche Minderheit mit ihrem politischen Organ, dem „Demokratischen Forum der Deutschen in 

Rumänien“ (DFDR) ins Visier der politischen Gegner, insbesondere der Nachfolgeorganisation der rumänischen 

Kommunisten, ganz nach dem Motto: Schlag den Esel, wenn Du das Pferd – den Präsidenten – treffen willst (siehe 

u.a. die Siebenbürgische Zeitung vom 25. März 2019, S. 7) 

Allerdings zieht sich diese „Diffamierung der deutschen Minderheit“ (so titelte die Banater Post bereits am 15. Sep-

tember 2018, S. 2) wie ein roter – kommunistischer – Faden durch den rumänischen Blätterwald: Das DFDR wird 

ungestraft „als »Nachfolgeorganisation einer Nazi-Gruppe«“ bezeichnet. 

Klaus Johannis, der schon durch seine stattliche Erscheinung im Reigen der europäischen Regierungschefs auf-

fällt, ist mit dem Anspruch, die grassierende Korruption zu bekämpfen und im Lande mehr Rechtsstaatlichkeit her-

beizuführen, 2014 zum Präsidenten Rumäniens gewählt worden. 

Die politischen Gegner, insbesondere aus dem linken Parteienspektrum sind sich nicht zu schade, ihn mit „Hitler-

Schnurrbart und -Haarschnitt und dem Kommentar »Hail Hitler«“ zu präsentieren (ebd.). 

Ein Land, dass noch von einer mehrere Jahrhunderte währenden Fremdherrschaft geprägt ist, tut sich gegenüber 

der von der EU propagierten „Konsensdemokratie“ äußerst schwer: Die Differenzierung zwischen einer nationalen 
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Überlegungen zur Zukunft des BdV und des VAdM 

 

Es ist nicht zu leugnen: die Landsmannschaften wie der BdV stehen in der Schlussphase 

ihres Bestehens. Die 90‐jährigen Mitglieder werden von den noch dazu fähigen 80‐

jährigen „bespaßt“ – d.h. bei Kaffee und Kuchen bei Laune gehalten. Den wenigen 

kämpferischen jüngeren Mitgliedern, wobei die 60‐ oder 70‐jährigen schon die jünge‐

ren sind, wird das Leben von staatlichen Stellen, von den Medien und unserer Gesell‐

schaft schwer gemacht. Und wenn die staatlichen Stellen – wie durch die Installation 

von Beauftragten für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und 

Spätaussiedlern in einigen Bundesländern (wie in Bayern, Baden‐Württemberg, Hessen, 

Nordrhein‐Westfalen) – ein gewisses Maß an Wohlwollen zeigen, so sind es die Heimat‐

vertriebenen, Vertriebenen, Flüchtlinge, Aussiedler und Spätaussiedler, Umsiedler und 

Übersiedler selbst, die sich durch ihre bis ins atomische gehende Zersplitterung quasi 

selbst auflösen. Die Homepage der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen mit Sitz 

in Bonn nennt eine Zahl von annähernd 3.000 Institutionen, Verbänden, Vereinen, 

Gruppen etc., die sich mit der Vertriebenenthematik befassen. Eine schlagkräftige Or‐

ganisation sieht anders aus. 

 

Diese schlagkräftige Organisation könnte nach wie vor der BdV sein, doch seine fakti‐

sche Aufgabe der parteipolitischen Neutralität führte bereits in den 1970er Jahren da‐

zu, dass die Mitgliederzahl zu einem tendenziell überalterten Kernbestand zusammen‐

schrumpfte, der zudem für die Gesamtklientel nicht mehr repräsentativ war. Der Nie‐

dergang des BdV setzte sich in den 1980er Jahren fort; die Ära Kohl brachte – trotz ein‐

zelner Zugeständnisse auf dem Feld der symbolischen Politik – keineswegs die erhoffte 

Renaissance. Selbst einige Erfolge des BdV vor dem Bundesverfassungsgericht, das die 

Rechtspositionen des BdV zu den Ostverträgen weitestgehend bestätigte, konnten 

nicht verhindern, dass Exekutive und Legislative in den Jahren 1989 und 1990 Entschei‐

dungen trafen, die völlig gegensätzlich zu den Interessen der deutschen Heimatvertrie‐

benen standen . . . 

 

Der BdV hat sich als Sachwalter der Interessen der deutschen Vertriebenen desa‐

vouiert. Das Online‐Lexikon der Universität Oldenburg zur Kultur und Geschichte der 

Deutschen im östlichen Europa (https://ome‐lexikon.uni‐oldenburg.de/begriffe/bund‐

der‐vertriebenen‐bdv) behauptet, der BdV habe sich schon in den 1990er Jahren ganz 

offensichtlich in seiner Programmatik von dem, was die Mehrheit der Menschen im 

„wiedervereinigten Deutschland“ berührte, weitgehend entfernt. Er werde seither 

überwiegend als Interessenvertretung einer immer marginaler werdenden Randgruppe 

wahrgenommen . . . 

 

Helmut Kohl sagte einst zu Michail Gorbatschow, als dieser in der Jahresmitte 1990 auf 

mögliche Widerstände der Vertriebenenverbände gegen die nur teilweise Wiederverei‐

nigung hinwies: „Über die Vertriebenen ist die Zeit hinweggegangen“. Dass er dies so 

sah, haben die Vertriebenen und vor allem der BdV zum großen Teil sich selbst zuzu‐

schreiben. Wie Gernot Facius am 23. Mai 2015 in der Jungen Freiheit schrieb: „Geht es 

um heimatpolitische Fragen, verhält sich der BdV nicht anders als die Regierenden: Er 

beschränkt sich auf politisch korrektes Gesäusel über einen ‚Brückenbau‘ zu den Nach‐

barn im Osten. BdV‐Präsident Bernd Fabritius dankt der Bundeskanzlerin für ‚ihre ver‐

lässliche Partnerschaft an der Seite der Vertriebenen‘, (doch) …in der Entschädigungs‐

frage wurde den Vertriebenen der gebotene diplomatische Schutz verweigert, Berlin 

hat sich aus der Obhutspflicht herausgestohlen. Die führenden Funktionäre von BdV 

und Landsmannschaften, politisch in der CDU und der CSU beheimatet, haben das hin‐

genommen. Es siegte die Parteiräson.“ 

https://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/begriffe/bund-der-vertriebenen-bdv�
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(Fortsetzung von Seite 9) 

Es scheint deshalb an der 

Zeit, dass der BdV seine hi‐

storische Rolle, Sachwalter 

der Interessen der Vertriebe‐

nen und Flüchtlinge, Aus‐

siedler und Spätaussiedler zu 

sein, wieder annimmt. Tut er 

dies nicht, schaut er den 

Politikern nicht auf die Fin‐

ger, so wie er 1990 Hans‐

Dietrich Genscher, Helmut 

Kohl und Co. nicht auf die 

Finger geschaut hat, so muss 

künftig jemand anderes die 

Rolle des BdV übernehmen. 

Dieser „jemand anderes“ 

kann nur der VAdM sein. 

Hierin sehe ich die zukünfti‐

ge Rolle des VAdM und eine 

Chance von geschichtlicher 

Dimension. 

W. K. 

Am 8. November 2019 wurde am Donauufer in Ingol‐

stadt eine Erinnerungstafel zur Ansiedlung der so 

genannten Banater Schwaben in den von den Türken‐

kriegen verwüsteten österreichischen Landesteilen 

enthüllt. Auf „Ulmer Schachteln“ verließen Hundert‐

tausende ihre deutsche Heimat. 
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