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Abschlussbericht des Projektes zur Erarbeitung eines  
Förderkonzepts der eigenständigen Kulturarbeit der  
deutschen Vertriebenen und damit einhergehend der  
Stärkung der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 
 

1. Einführung 
1.1   Vereinbarung des Koalitionsvertrages bezüglich § 96 BVFG 
In ihrem Koalitionsvertrag vom April 2018 bekennt sich die Bundesregierung zu ihrer „beson-
deren Verpflichtung gegenüber den Deutschen in Mittel- und Osteuropa und den Nachfolge-
staaten der Sowjetunion, die als Aussiedler und Spätaussiedler zu uns kamen oder als deutsche 
Minderheiten in den Herkunftsgebieten leben. Wir wollen die nationalen Minderheiten in 
Deutschland und die deutschen Minderheiten in Dänemark, in Mittelost- und Südosteuropa 
und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion weiter fördern. Wir wollen die Maßnahmen zum 
Erhalt des kulturellen Erbes der Heimatvertriebenen, der Aussiedler und der deutschen Min-
derheiten unter ihrer Einbeziehung – gegebenenfalls auch strukturell – weiterentwickeln. ... 
Das kulturelle Erbe der Deutschen in Mittel- und Osteuropa und das Kulturgut der Vertriebenen, 
Aussiedler und Spätaussiedler sind wichtige Bestandteile der kulturellen Identität Deutschlands. 
Wir wollen die im Sinne des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes tätigen Einrichtungen ge-
meinsam mit den Heimatvertriebenen, Aussiedlern und deutschen Minderheiten als Träger 
dieses Erbes sowie im Sinne der europäischen Verständigung für die Zukunft ertüchtigen und 
die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen stärken.“ 

Die Bundesregierung stellt sich damit ausdrücklich hinter die Ziele, die im Jahre 2016 unter 
den Stichworten „Erinnerung bewahren – Brücken bauen – Zukunft gestalten“ in der Weiter-
entwicklung der Konzeption zur Erforschung, Bewahrung, Präsentation und Vermittlung der 
Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa nach § 96 Bundesvertriebenenge-
setz (BVFG) festgelegt wurden. Dort erfolgte eine Würdigung der „über Jahrzehnte und bis 
heute erfolgreiche(n) Arbeit der Landsmannschaften und Vertriebenenverbände, die das kul-
turelle Erbe sowie das Gedenken und die Erinnerung an Flucht und Vertreibung aufrechterhal-
ten und immer wieder durch bürgerschaftliches Engagement Brücken in ihre Herkunftsregio-
nen bauen – Aufgaben, die zunehmend von der nachwachsenden Generation übernommen 
werden und damit in die Zukunft gerichtet sind.“ 

Gerade Letzteres, die Übernahme der Aufgaben durch die nachwachsenden Generationen 
und die Ausrichtung auf die Zukunft, stellt die zahlreichen Institutionen der deutschen Hei-
matvertriebenen, Spätaussiedler und deutschen Minderheiten im östlichen Ausland nach dem 
weitgehenden Abtreten derjenigen, die noch über lebendige Erinnerungen an die Zeit vor 
Flucht und Vertreibung verfügen, aber auch angesichts des Nachlassens der Kräfte vieler von 
denen, die die Erinnerungs- und Kulturarbeit in den Jahrzehnten seither betrieben haben, vor 
immense Herausforderungen. Es gilt, die nicht selten unter dem rapiden Schwund ihrer enga-
gierten Mitarbeiter leidenden Institutionen in die Lage zu versetzen, weiterhin das reiche kul-
turelle Erbe der Deutschen im östlichen Europa so zu pflegen und zu vermitteln, dass es für 
die Menschen gleich welcher Nationalität fruchtbar bleiben kann.  
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Will man die Kulturarbeit der Vertriebenen und Minderheiten mit ihren wertvollen Anliegen 
und Aufgaben erhalten, ist nicht nur erforderlich, einzelne personell oder finanziell ausge-
dünnte Institutionen zu kräftigen, vielmehr ist eine kritische Überprüfung der gesamten ge-
wachsenen Infrastruktur der Kulturarbeit erforderlich, wobei man sich nicht scheuen darf, 
auch strukturell neue Wege zu beschreiten. 

1.2  Tätigkeit der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 
Angesichts der besonderen Nähe zum Bund der Vertriebenen als dem Dachverband, zu den 
Landsmannschaften, Landesverbänden und Kulturinstitutionen der Vertriebenen sowie zu re-
levanten wissenschaftlichen und anderen Institutionen in Deutschland und im östlichen Aus-
land, erscheint die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen in der Tat in besonderer Weise 
prädestiniert, im Rahmen ihres Arbeitsprogramms der kommenden Jahre die im Sinne des § 
96 BVFG tätigen Einrichtungen gemeinsam mit den Heimatvertriebenen, Aussiedlern und 
deutschen Minderheiten nachhaltig zu ertüchtigen. 

Die in Bonn ansässige „Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen für Wissenschaft und For-
schung“, so ihre vollständige, offizielle Bezeichnung, wurde 1974 wurde vom Präsidium und 
vom Förderverein des Bundes der Vertriebenen gegründet, um die Kulturarbeit des Verbands 
aus dem politischen Tagesstreit herauszunehmen und in eine eigens dafür geschaffene Stif-
tung auszulagern. Die Kulturstiftung ist somit als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts 
eigenständig, kann aber als die Kulturstiftung des Gesamtverbandes gelten, dem selbst eine 
kulturelle Betätigung nicht möglich ist. Sie ist dem Bund der Vertriebenen als außerordentli-
ches Mitglied angegliedert. 

Sie ist eine überregionale Kultureinrichtung aller Vertriebenen, d.h. sie agiert auf der Ebene 
des Bundes der Vertriebenen. Sie hat sich seit der Gründung im Jahre 1974 der Aufgabe ange-
nommen, im Sinne des Kulturparagraphen § 96 BVFG das vielfältige Kulturgut der Vertrei-
bungsgebiete im Bewusstsein der Deutschen und des Auslands lebendig zu erhalten und das 
in seiner Tradition stehende kulturelle Schaffen zu fördern. Sie verwirklicht ihre Aufgaben in 
enger Zusammenarbeit mit universitären Einrichtungen, weiteren Kulturinstitutionen und ein-
zelnen Wissenschaftlern in Deutschland sowie in den Ländern des östlichen Europa. Sie führt 
Forschungsprojekte, Fachtagungen, Symposien und Ausstellungen durch, gibt hieraus resul-
tierende Publikationen heraus. Bei allen Maßnahmen bezieht sie wissenschaftlichen Nach-
wuchs als Projektnehmer, Referenten und Tagungsteilnehmer sowie als Multiplikatoren ein. 

Hatte sich die Kulturstiftung in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens zu einem renommier-
ten wissenschaftlichen Institut mit bis zu 15 Mitarbeitern (davon 6 wissenschaftlichen Kräften) 
entfaltet, so erfolgte im Jahre 2000 unter der neugewählten Bundesregierung ein unvermute-
ter und abrupter Einschnitt mit der kompletten Einstellung der institutionellen Förderung des 
Bundes für die Kulturstiftung und weiterer von den Vertriebenen und ihren Verbänden und 
Vereinigungen getragene Kulturinstitutionen.  

Hintergrund des Wegfalls der institutionellen Förderung war das Ziel einer Modernisierung, 
Professionalisierung und verstärkten grenzübergreifenden Verständigung auf Grundlage der 
entwickelten Neukonzeption der Kulturförderung des Bundes auf der Grundlage § 96 BVFG, 
in der es für die Kulturstiftung keinen Platz mehr zu geben schien – eine Fehleinschätzung, die 
von den jetzigen Koalitionsfraktionen erkannt wurde und die es im Sinne der Koalitionsverein-
barung zu revidieren gilt. 
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Allein dank – im Vergleich zur bisherigen institutionellen Bundesförderung gleichwohl sehr 
bescheidener – institutioneller Fördermittel von Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen) und dank Projektmitteln von Bund und Ländern sowie Zuwendungen von Verbänden 
und Privatleuten konnte die Kulturstiftung in radikal verkleinerter Form weiterbetrieben wer-
den, da sie über nennenswerte Erträge eines Stiftungskapitals seit ihrer Gründung nicht ver-
fügt. Die Kulturstiftung arbeitet seit 2000 durchaus erfolgreich, wie jährlich zwei bis drei inter-
national besetzte Fachtagungen und zahlreiche Fachpublikationen zeigen, und sie setzt wei-
terhin starke Akzente, deren wissenschaftlich Bedeutung weithin wahrgenommen und aner-
kannt wird. Insgesamt gesehen bleibt sie aber weit hinter ihrem Potential zurück. 

Um die Kulturstiftung gemäß der Vereinbarung des Koalitionsvertrages nachhaltig sichern und 
zu stärken, muss ihre Arbeit auf ein solides Fundament gestellt werden und sie wirkungsvolle 
Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erhalten.  
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2.  Projekt „Durchführung eines Arbeitsprogramms der  
Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen im Jahre 2019 mit 
dem Ziel der Entwicklung eines Förderkonzepts mit dem 
Schwerpunkt der eigenständigen Kulturarbeit der deutschen 
Heimatvertriebenen“ 

Zur Umsetzung der Vereinbarung des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD betrieb 
die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen im Jahr 2019, gefördert von der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Projekt: „Durchführung eines Arbeitspro-
gramms der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen im Jahre 2019 mit dem Ziel der Ent-
wicklung eines Förderkonzepts mit dem Schwerpunkt der eigenständigen Kulturarbeit der 
deutschen Heimatvertriebenen“ 

Um das genannte Ziel zu erreichen, richtete die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, 
inhaltlich im Vorfeld mit der BKM abgestimmt, im Jahr 2019 insgesamt sechs Veranstaltungen 
aus:  

“Heimat bewahren – Kultur vermitteln – Zukunft gestalten!”: Auftaktveranstaltung 
in HAUS SCHLESIEN, Königswinter, am 18./19. Februar 2019 

Bei der Auftaktveranstaltung, an der über 50 Vertreter von Kultureinrichtungen der Vertrie-
benen, sowie der Museen, Institutionen der Wissenschaft und der kulturellen Breitenarbeit, 
ebenso Vertreter des BdV und der Landsmannschaften teilnahmen, wurde eine Bilanz der Kul-
turarbeit gezogen. Moderiert von dem Leiter des Projekts der Kulturstiftung, Thomas Konhäu-
ser, wurden dabei alle relevanten Problemfelder lebendig und konstruktiv diskutiert und Im-
pulse für die Erarbeitung eines Förderkonzepts für die eigenständige Kulturarbeit gesetzt. 

Workshop “Synergie statt Abgrenzung” in der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt 
beim Bund, Berlin, am 8./9. April 2019 

Bei dem Workshop, besetzt mit Teilnehmern aus dem Kreis der mit dem Kulturerbe der Deut-
schen im östlichen Europa befassten Einrichtungen sowie Angehörige deutscher Volksgruppen 
und Minderheitenteilnehmen, wurden Möglichkeiten einer vertieften Kooperation der Kultu-
rorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen, nicht zuletzt in grenzübergreifender 
Hinsicht, erörtert und dabei auch eruiert, welche Aufgaben die Kulturstiftung der deutschen 
Vertriebenen auf diesem Feld künftig leisten könnte. 

Workshop „Wissenschaft und Jugend” in HAUS SCHLESIEN, Königswinter, am 23./24. 
Mai 2019 

Im Zentrum des Workshops stand die Frage, in wie weit es aus Sicht der universitären Einrich-
tungen in den Wissenschaftsbereichen Zeitgeschichte, Geschichte, Literaturgeschichte und 
Kunstgeschichte hinsichtlich des deutschen kulturellen Erbes im Ostens vorhandene Lücken 
gibt, die es zu schließen gilt, und welchen Beitrag hierzu die einen partizipativen Ansatz ver-
folgenden wissenschaftlichen Einrichtungen der Vertriebenenorganisationen leisten können. 
Auch wurde erörtert, wie verstärkt wissenschaftlicher Nachwuchs gewonnen und das Wissen 
über das deutsche kulturelle Erbe im Osten länderübergreifend bei der Jugend gefördert wer-
den kann. 
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Workshop „Stand und Perspektiven der Publikationsorgane” in HAUS SCHLESIEN,  
Königswinter, am 3./4. Juli 2019 

Bei dem Workshop mit Teilnehmern aus dem Kreis der Redakteure, Journalisten sowie mit 
den Publikationsorganen befassten Institutionen, wurde Stand und Perspektiven der Publika-
tionsorgane der Kultureinrichtungen und der landsmannschaftlichen Organisationen, Mög-
lichkeiten der Vernetzung/Umstrukturierung, der Einsatz neuer Medien für die Kulturarbeit 
der Heimatvertriebenen sowie Möglichkeiten der redaktionelle Nachwuchsgewinnung eruiert. 

Workshop „Stand und Perspektiven der Heimatsammlungen” im Bildungshaus  
Zeppelin, Goslar, am 1./2.August 2019 

Bei dem Workshop, mit Teilnehmern aus dem Kreis der Betreiber von Heimatsammlungen 
und der Wissenschaft wurden Möglichkeiten des Erhalts, der Konservierung und Inventarisie-
rung der Bestände, der Steigerung der Attraktivität sowie Möglichkeiten der Digitalisierung 
erörtert, aber auch die Frage einer möglichen Überführung der Bestände in kommunale/ über-
regionale Museumseinrichtungen oder auch in die Heimatgebiete im Falle, dass die Weiter-
führung der Sammlung nicht mehr möglich erscheint. 

„Zukunftswerkstatt” in HAUS SCHLESIEN, Königswinter, am 4./5. September 2019 

Bei einer „Zukunftswerkstatt“, an der Vertreter von Kultureinrichtungen der Vertriebenen, In-
stitutionen der Wissenschaft und der kulturellen Breitenarbeit, ebenso Vertreter des BdV und 
der deutschen Minderheit teilnahmen, wurden die Ergebnisse der zurückliegenden Work-
shops vorgestellt und reflektiert, dabei alle relevanten Problemfelder diskutiert und dadurch 
weitere Impulse für die Erarbeitung eines Förderkonzepts zur Stärkung der eigen-ständigen 
Kulturarbeit der deutschen Vertriebenen gesetzt. 

Die Erträge der Auftaktveranstaltung und der Workshops wurden protokolliert und auf der 
Internetseite der Kulturstiftung, dem „Kulturportal West-Ost“, veröffentlicht. Ebenso wurden 
die Vertriebenenpresse und nicht dem Vertriebenenbereich zugeordnete Medien über die 
Veranstaltungen und deren Ergebnisse zu informiert, um so eine Interaktion mit den hierauf 
reagierenden Trägern ostdeutscher Kulturarbeit zu befördern. 

Im Rahmen genannter sechs Veranstaltungen und darüber hinaus wurden Einzelgespräche 
mit Vertretern der Kulturarbeit nach § 96 BVFG geführt und einzelne Problemfelder vertieft 
diskutiert. 

Insgesamt nahmen rund 170 Personen aus rund 100 verschiedenen Einrichtungen an der Ver-
anstaltungsreihe teil, darunter Vertreter von Kultureinrichtungen der Vertriebenen, der Mu-
seen, der kulturellen Breitenarbeit, ebenso Vertreter des BdV und der Landsmannschaften, 
der deutschen Minderheiten, aber auch Vertreter universitärer Einrichtungen sowie nicht in-
stitutionell geförderter und institutionell geförderter wissenschaftlicher Einrichtungen, darun-
ter beispielsweise der Göttinger Arbeitskreis, das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der 
Deutschen im östlichen Europa, das Kulturforum östliches Europa oder die Martin Opitz Bibli-
othek. 

Dieser Querschnitt von rund 100 Einrichtungen, die sehr hohe Teilnehmerzahl von rund 170 
Personen und darüber hinaus die zusätzlich geführten Einzelgespräche stehen nach Gesichts-
punkten der qualitativen empirischen Sozialforschung für die Repräsentativität der vorliegen-
den Projektergebnisse.  

Ebenfalls wurde ergänzend eine Online-Durchfrage durchgeführt. Wenngleich die Rückmel-
dungen lediglich bei 22,5 % lagen, so bestätigt deren Auswertung doch die Projektergebnisse 
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der durchgeführten Veranstaltungsreihe mit rund 170 Personen und darüber hinaus geführter 
Fachgespräche. Die Rückmeldequote belegt zudem als Ergebnis den dringenden Bedarf einer 
Stärkung der Kompetenz in den neuen Medien in den Reihen der eigenständigen Kulturarbeit, 
wie im Projektbericht beschrieben.   

Im Folgenden werden die Ergebnisse des mit und für die Kultureinrichtungen der Heimatver-
triebenen durchgeführten Gesamtprojekts zusammengefasst. Aufbauend auf den Erkenntnis-
sen der Veranstaltungen werden relevante Problemfelder und Lösungsansätze beschrieben. 
In diesem Zusammenhang werden auch mögliche künftige Handlungsfelder der gemäß der 
Forderung des Koalitionsvertrages zu stärkenden Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 
sowie gewünschte Dienstleistungen der Kulturstiftung für die kulturellen Einrichtungen der 
Heimatvertriebenen und auch der deutschen Minderheiten im östlichen Europa bestimmt und 
hierfür erforderliche strukturelle Voraussetzungen aufgezeigt. In dem Projektbericht wird 
auch bestehende Kritik gegenüber bestehenden Strukturen zusammengefasst wiedergegeben, 
so wie sie aus den Reihen der Teilnehmer an den Veranstaltungen vorgetragen wurde. 

Ausführliche Tagungsberichte sind dem Projektbericht beigefügt.    
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3.  Stärkung der finanziellen Förderlandschaft 

Eine eigenständige Kulturarbeit der Heimatvertriebenen kann angesichts des massiven Rück-
gangs der bisherigen Träger der Kulturarbeit und der abnehmenden Verbundenheit mit dem 
kulturellen Erbe des Ostens bei nachfolgenden Generationen auf Dauer nur dann sicherge-
stellt werden, wenn diese durch öffentliche Förderung seitens des Bundes, der Länder, Euro-
pas oder auf andere Weise finanziell unterstützt wird. Man darf die zentrale Aussage des § 96 
BVFG nicht außer Acht lassen, dass nicht nur die museale und wissenschaftliche Kulturarbeit 
gefördert werden soll, sondern auch die Alltagskultur gefördert werden muss und so am Le-
ben erhalten bleiben kann. 

Neben der stark wissenschaftlich ausgerichteten und institutionell geförderten Arbeit muss 
wieder mehr Raum für die Breitenarbeit an der Basis geschaffen und zur Sicherstellung der 
Arbeit nach § 96 BVFG zusätzliche Finanzmittel bereitgestellt werden. Insgesamt stehen zwar 
derzeit vermehrt finanzielle Mittel für die Kulturarbeit im Rahmen des § 96 BVFG zur Verfü-
gung, die Verbände haben aber das Gefühl, dass immer weniger Mittel bei ihnen ankommen. 
Im 20. Jahr des Amtes der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) ist 
der Gesamthaushalt für Kultur und Medien für das Jahr 2019 auf gut 1,9 Milliarden Euro ge-
wachsen, im Hinblick auf eine institutionelle Förderung und Projektförderung der Arbeit nach 
§ 96 BVFG hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 aber nur marginal etwas verändert.  

Im Jahr 2018 entfielen auf den Bereich des § 96 BVFG 13,9 Millionen Euro – davon 9,5 Millio-
nen für institutionelle und 4,4 Millionen für Projektförderung –, das sind 0,8 % des Gesamtbe-
trages. Bei 80 Millionen Einwohnern Deutschlands sind dies je Einwohner 18 Cent, pro Person 
auf 14 Millionen Vertriebene gerechnet 99 Cent. Im Vergleich dazu liegt im gleichen Berichts-
jahr der Aufwand der Länder Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen für 
§ 96 BVFG zwischen 5 und 13 Cent pro Einwohner, im Schnitt also bei 8,5 Cent. Für die gesamte 
Kulturarbeit z.B. auch für Opernhäuser, Museen, Festspiele etc., im Schnitt der vier Bundes-
länder ergibt sich hingegen ein Aufwand von 37 Euro pro Einwohner. 

Es ist ein Masterplan der Bundesregierung nötig mit dem Ziel, eine Erhöhung der gesamten 
finanziellen Förderung zu erreichen. Dabei sollten bestehende Strukturen auf den Prüfstand 
und die Beschreitung neuer Wege nicht ausgeschlossen werden.  

So ist etwa das Bundesministerium für Bildung und Forschung von der Thematik des § 96 BVFG 
zumeist unbehelligt gelassen worden. Die Erfüllung der Forderung des Kulturparagrafen sollte 
aber nicht nur eine Aufgabe der BKM sein, sondern auch eine solche des Ministeriums für 
Bildung und Wissenschaft. Es ist bislang nicht gelungen, in deren Haushalt einzudringen und 
die Thematik dort zu deponieren. Gerade im Hinblick auf die im Verhältnis zur BKM erheblich 
umfangreicheren Ressortmittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, dass noch 
nie so viel Geld für Wissenschaft und Forschung ausgegeben hat, wie in den letzten Jahren, 
sollte geprüft werden, ob nicht vom Gesetzgeber die Grundlage dafür geschaffen werden kann, 
dass eine Förderung für die grundlegende wissenschaftliche Befassung mit der dem § 96 BVFG 
entsprechenden Thematik und damit der Einrichtungen, die in diesem Sinne wissenschaftliche 
Forschung betreiben, von dem genannten Bundesministerium geleistet werden kann.  

Zumindest im Hinblick auf eine Projektförderung sollten Möglichkeiten zur Schaffung entspre-
chender Haushaltstitel geprüft werden. Freiwerdende finanzielle Mittel bei der BKM könnten 
dann für eine Förderung der Breitenarbeit der Landsmannschaften und der eigenständigen 
Einrichtungen der Kulturarbeit verwendet werden. Finanzielle Projektförderungen als „ver-
ständigungspolitische Maßnahme“ bei grenzüberschreitenden Projekten der im Sinne des          
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§ 96 BVFG tätigen Einrichtungen werden schließlich auch nicht von der für § 96 BVFG zustän-
digen BKM, sondern vom Bundesministerium des Innern gewährt – in 2018 in einer Höhe von 
918 Ts. Euro.  

Darüber hinaus sollte die Bundesregierung auf die Bundesländer einwirken, ihrem gesetzli-
chen Auftrag nach § 96 BVFG verstärkt finanziell nachzukommen.  Bundesländer wie der Frei-
staat Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder der 
Freistaat Sachsen haben Landesbeauftragte für Vertriebene und Spätaussiedler institutionali-
siert, die gute Arbeit leisten, was sich auch in entsprechenden Projektförderungen, wenn auch 
in unterschiedlicher Höhe, niederschlägt. Bei anderen Bundesländern scheint der gesetzliche 
Auftrag nach § 96 BVFG hingegen noch nicht angekommen zu sein, ihren Pflichten nachzu-
kommen. Es wäre zielführend, wenn eine Ministerpräsidentenkonferenz der Länder das 
Thema aufgreift, um auf gesamtstaatlicher, länderübergreifender Ebene die Umsetzung der 
Forderung des § 96 BVFG insgesamt zu befördern. 

Auch die „Patenschaften“ von Bundesländern über Landsmannschaften der Vertriebenen 
müssen wieder intensiver gepflegt und entsprechende finanzielle Hilfestellung verstärkt ge-
leistet werden. Dabei stehen gleichermaßen auch die Landsmannschaften in der Pflicht, kon-
sequent einen nachhaltigen Dialog mit den entsprechenden Landesregierungen zu führen, um 
als Ansprechpartner verstärkt „ernst genommenen“ zu werden. 

Als Ergebnis der Diskussionen Projektdurchführung lassen sich nachfolgende konkrete Hand-
lungs-empfehlungen formulieren. 

3.1  Verstärkte Förderung der Breitenarbeit 
Die Politik in Bund und Ländern ist aufgefordert, den Ist-Zustand zu analysieren und zu prüfen, 
ob mit der derzeitigen Förderung eine in die Zukunft gerichtete Arbeit im Sinne des § 96 BVFG 
weiterhin zu leisten ist. Im Bereich der institutionell geförderten Kulturarbeit nach § 96 BVFG 
sollte überdacht werden, wie man der Kreis der betreffenden Einrichtungen erweitern kann, 
um eine nachhaltige und dauerhafte Kulturarbeit der Heimatvertrieben sicherzustellen. Ohne 
eine gesicherte Grundstruktur, zumindest die Übernahme von laufenden Büro- und Verwal-
tungskosten sowie ausreichenden Personalmittel, ist es kaum möglich, auch eine effiziente Pro-
jektarbeit zu gestalten und damit den Fortbestand mancher Einrichtungen zu gewährleisten. 

Dringend notwendig erscheint aber nicht nur eine verstärkte finanzielle Förderung der Brei-
tenarbeit, sondern auch deren Koordinierung. Es sollte geprüft werden, ob hierfür eine zent-
rale Stelle geschaffen werden muss. Eine sinnvolle und wirkungsvolle Arbeit mit der notwen-
digen Breitenwirkung ist zudem nur möglich, wenn die regionale Kulturarbeit auch grenzüber-
schreitend entsprechend gefördert wird. Soweit diese regionalen Aktivitäten sinnvoll in über-
regionale Projekte eingebunden werden, sollte auch diese Koordinierung entsprechender För-
derung zugänglich sein und hierfür die Voraussetzungen geschaffen werden. 

 

 
Ergebnis Online-Umfrage: Aufgrund von zu  
wenigen Mitarbeitern ist es uns teilweise  
nicht möglich Projekte umzusetzen 
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3.2  Problematik der Projektfinanzierung 
Bei der jetzigen Projektfinanzierung scheitern etliche Projekte daran, dass Eigenanteile, Vor-
arbeiten oder die Beschaffung nötiger Arbeitsmaterialien nicht geleistet werden können. Je 
höher die Projektkosten, desto höher zwangläufig der Eigenanteil. Ein zu hoher Eigenanteil 
übersteigt aber zumeist die finanziellen Möglichkeiten der Einrichtungen, so dass wirklich 
nachhaltige Arbeit kaum geleistet werden kann. So scheiterte beispielsweise das jetzt mit fi-
nanzieller Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen begonnene Projekt zur „Virtuelle Hei-
matsammlungen“ der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen im vergangenen Jahr daran, 
dass das dafür notwendige technische Gerät hierfür nicht auf Projektwege finanziert werden 
konnte. Erst nachdem in diesem Jahr der Verein zur Förderung der Ziele des BdV e.V. Mittel 
für besagtes technische Gerät bereitstellte, konnte eine Projektförderung erfolgreich einge-
worben werden. 

Entscheidend für jede Kulturarbeit ist zudem Kontinuität über möglichst lange Zeiträume. Eine 
erneute Förderung für das gleiche Projekt ist nach gängigen Förderrichtlinien aber nicht mög-
lich. So konnten beispielsweise weder HAUS SCHLESIEN noch die Kulturstiftung der deutschen 
Vertriebenen ein jeweiliges Projekt zur Beratung von Heimatsammlungen über mehrere Jahre 
hinweg verlängern und damit die Kontinuität in diesem wichtigen Themenfeld gewährleisten. 

Zielführend erscheint, durch die BKM und die Länder Möglichkeiten zu prüfen, die Eigenan-
teile signifikant zu senken bzw. im vollen Umfang zu streichen sowie die Förderrichtlinien zu-
mindest bei Projekten von besonderer Tragweite dahingehend zu ändern, dass ein Förderan-
trag für das gleiche Projekt wiederholt über mehrere Jahre hinweg gestellt werden kann. In 
diesem Zusammenhang ist es auch nicht förderlich, dass Mitarbeiter nicht über mehrere Jahre 
hinweg für das gleiche Projekt, und damit jeweils befristet, tätig sein können. 

 

 
 
Ergebnis Online-Umfrage: Es fehlt uns an  
finanziellen Mitteln für die Umsetzung  
von Projektideen 
 

 

 

 

3.1    Niederschwellige Förderungen 
Den Landsmannschaften sollte verstärkt ein Mitspracherecht bei der Bewilligung von nieder-
schwelligen Förderungen durch Kulturreferenten eingeräumt werden, um die Breitenarbeit 
der Landsmannschaften und deren Einrichtungen zu befördern, worauf noch näher eingegan-
gen wird. 
Gleichzeitig muss durch Bund und Länder die Höhe von niederschwelligen Förderungen drin-
gend geprüft werden. Laut Bericht der Bundesregierung über die Maßnahmen zur Förderung 
der Kulturarbeit gemäß § 96 BVFG betrugen die Fördermittel des Bundes für die neun Kultur-
referate insgesamt 983.000 Euro im Jahr 2017 und 1.194.000 Euro im Jahr 2018. Im Berichts-
zeitraum förderten die Kulturreferenten insgesamt 130 externe kulturelle Projekte mit einem 



14 
 

Gesamtvolumen vom 342.365 Euro, davon lediglich 86 Projektzuwendungen mit 249.658 Euro 
an Landsmannschaften und Organisationen der deutschen Heimatvertriebenen. Das bedeutet, 
dass im Durchschnitt deutschlandweit gerade einmal 44 Projekte in einer Gesamthöhe von 
124.829 Euro – 2.837 Euro pro Projekt – gefördert wurden. 

Exemplarisch für die Länder sei hier negativ die Förderung von Honoraren für Referenten von 
Tagungen und Vortragsabenden aufgeführt: Im Land Baden-Württemberg wird beispielsweise 
ein wissenschaftlicher Vortrag mit einem Honorar in Höhe von 100 Euro gefördert. Geht man 
von einer durchschnittlichen Vorbereitung des Vortags durch einen ehrenamtlich Tätigen von 
10 Tagen mit insgesamt 80 Arbeitsstunden aus, ergibt sich ein Stundenlohn von 1,25 Euro. 
Man müsste also denselben Vortrag acht Mal halten, um auf den gesetzlichen Mindestlohn zu 
kommen. Bei der Bewilligung von Fördergeldern für Vorträge durch die Bundeszentrale für 
politische Bildung sind die Honorarkosten im Übrigen sogar nur auf 47 Euro gedeckelt. 

Dass es bei diesen Honorarkosten für die Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit kaum 
möglich ist, hochrangige Referenten für einen Vortrag zu finden, die im Rahmen einer öffent-
lichen Veranstaltung das Bewusstsein um das deutsche kulturelle Erbe im Osten Europas in 
der öffentlichen Wahrnehmung befördern, bedarf keiner weiteren Ausführungen.   

3.4  Bürokratie- und Verwaltungsstrukturen 
Die Ausführungsbestimmungen vom Förderantrag bis zur Abrechnung/Verwendungsnach-
weis sind so stark reglementiert, dass die Sacharbeit der Einrichtungen der eigenständigen 
Kulturarbeit in keiner Relation mehr zum Verwaltungsaufwand steht. 

Bundesreisekostengesetz, Allgemeine Informationen zur Projektförderung, Bewirtungsrichtli-
nie, Finanzierungsplan, Grundzüge der Vergabe, elektronische Belegliste, Formular Mittelab-
ruf, Rechtsmittelverzicht und weitere zumeist mit einer Projektantragstellung beim Bund ver-
bunden Bürokratiehürden überfordern insbesondere die kleinen, meist ehrenamtlich tätigen 
Träger der eigenständigen Kulturarbeit schlichtweg und be- oder vielmehr verhindern die 
Durchführung von Projekten in der Breitenarbeit. Gleiches gilt für Projektanträge bei den Län-
dern. 

Mit dem Zuwendungsbescheid sind zudem oftmals Auflagen des Bundesverwaltungsamtes 
verbunden, wie beispielsweise die Erfassung des Nachlasses, die Einstellung der Ergebnisse 
u.a. auf der eigenen Homepage, der der Martin-Opitz Bibliothek und der Deutschen Digitalen 
Bibliothek, die Erstellung von drei Pressemitteilungen zu Projektbeginn, Projektinhalt und Pro-
jektabschluss, sowie als „Erfolgskontrolle“ die Berichterstattung in fünf wissenschaftlich-lite-
rarischen Printmedien und drei Online-Medien. Das heißt, über den Erfolg entscheidet die 
Pressearbeit, die erneut insbesondere die kleinen meist ehrenamtlich tätigen Träger der ei-
genständigen Kulturarbeit im gewünschten Umfang meist nicht zu leisten vermögen. 

Zwar muss den Rechnungshöfen Genüge getan werden, doch innerhalb bestehender Möglich-
keiten müssen von der BKM und den Ländern Wege gefunden werden, die zu einem nachhal-
tigen Bürokratieabbau bei Antragstellung und Verwendungsnachweis führen.  

Im Falle des genannten, jetzt begonnenen Projektes der Kulturstiftung der deutschen Vertrie-
benen zu den „Virtuellen Heimatssammlungen in NRW“ hatte das zuständige Landesministe-
rium das Vorhaben bereits 2018 unterstützt, doch die Bezirksregierung Köln, die dies befür-
worten hätte müssen, hat eingewendet, dass der Eigenanteil der Stiftung höher sein müsse. 
„Wäre die Bezirksregierung Düsseldorf zuständig gewesen, wäre der Projektantrag längst 
durch“, so Prof. Dr. Hans-Ulrich Baumgarten, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des 
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Landes Nordrhein-Westfalen, im Rahmen der Auftaktveranstaltung. Dies zeigt exemplarisch 
die Notwendigkeit, Klippen in der Verwaltung in den Ländern, aber auch im Bund, abzutragen, 
um zielführend nachhaltige Projekte auch durchführen zu können. 

3.5   Errichtung einer zentralen Anlaufstelle 
Im November 2018 hat eine Ausschreibung mit dem Titel „Vielstimmige Erinnerung -  gemein-
sames Erbe - europäische Zukunft:  Kultur und Geschichte der Deutschen und ihrer Nachbarn 
im östlichen Europa“ stattgefunden. Diese beinhaltete als Teilbereich auch eine offene Aus-
schreibung zum Thema „kulturelle Vermittlung“. Unter den vielen Bewerbungen fanden sich 
laut Aussage des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 
nur sehr wenige aus den Reihen der Heimatvertriebenen, obwohl deren Organisationen und 
Einrichtungen aktiv angeschrieben wurden. Prof. Dr. Ulrich Baumgarten, Ministerium für Kul-
tur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, erklärte hierzu im Rahmen der Tagung 
der Kulturstiftung am 19. Februar 2019 treffend, dass bei den meisten Einrichtungen der Hei-
matvertriebenen einfach die Struktur fehle, sich bewerben zu können und man schlichtweg 
damit überfordert sei.  

Die Veranstaltungen der Kulturstiftung im Rahmen des Projektes haben – entsprechend der 
zitierten Aussage von Prof. Baumgarten – insgesamt offengelegt, dass die quantitativ unzu-
reichende bzw. oftmals auch qualitativ schlechte Beantragung von Anträgen auf Projektförde-
rung zumeist darin begründet liegt, dass die Betreiber der Einrichtungen sich hierbei überfor-
dert fühlen. Wenn schon nicht jede Landsmannschaft einen Referenten haben kann, so ist die 
Errichtung einer Anlaufstelle zielführend, an die sich Landsmannschaften oder andere Einrich-
tungen der Heimatvertriebenen wenden können, damit diese Assistenz leistet und insgesamt 
dazu beiträgt, die Quantität und Qualität der Förderanträge der Einrichtungen der Kulturar-
beit der Vertriebenen nachhaltig zu verbessern. 

 

 
Ergebnis Online-Umfrage: Sollte die Kulturstiftung  
bei Fragen rund um Fördermittel und Förderanträge  
ansprechbar sein und Assistenz leisten? 
 

 

 

Gerade auch zur Steigerung der Qualität der Förderanträge ist eine Assistenz dringend gebo-
ten, gehen doch, gerade bei den Ländern, eine Vielzahl von Anträgen zur finanziellen Förde-
rung von Kulturprojekten ein, nicht nur aus den Reihen der Vertriebenen, und man steht daher 
in einer gegenseitigen Konkurrenz. Oftmals scheitern Anträge aus den Reihen der Landsmann-
schaften und der eigenständigen Kulturarbeit dabei lediglich aufgrund von formalen Fehlern 
oder sie werden wegen einer unzureichenden Formulierung abgelehnt. 

Eine zentrale Anlaufstelle, die über finanzielle Fördermöglichkeiten berät und Assistenz leistet 
ist zudem deshalb geboten, da die durch den Bund institutionell geförderten Kulturreferenten 
im Wesentlichen Informationsarbeit über entsprechende Bundesförderungen leisten. Eine 
zentrale Anlaufstelle könnte darüber hinaus aber Landsmannschaften und Träger der eigen-
ständigen Kulturarbeit auch über Fördermöglichkeiten durch Land, Kommunen und EU bera-
ten und nachhaltige Assistenz bei der Erstellung von entsprechenden Förderanträgen und 
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Verwendungsnachweisen leisten. Ebenfalls könnte eine derartige zentrale Anlaufstelle Hilfe-
stellung bei der Einwerbung von Drittmitteln nichtöffentlicher Art (Stiftungen, private Sponso-
ren etc.) geben, die, wenn überhaupt, bisher nur in sehr geringem Umfang in Anspruch ge-
nommen werden. 

 

Ergebnis Online-Umfrage: Sollte die Kulturstiftung  
Seminare / Handreichungen zu Förderrichtlinien 
des Bundes, der Länder und der EU anbieten 
 

 

 

Der Aufbau einer Datenbank durch eine zentrale Anlaufstelle mit erfolgreichen Förderanträ-
gen der Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit auf EU-, Bundes- und Landesebene, auf 
die als Muster zugegriffen werden kann, sowie die regelmäßige Erstellung eines Dossiers, in 
dem die aktuellen Förderrichtlinien der EU, des Bundes und der Länder sowie Fördermöglich-
keiten von Stiftungen und anderen Institutionen aufgeführt werden, könnten zusätzlich nach-
haltig dazu beitragen, Anträge auf eine finanzielle Förderung zu einem erfolgreichen Abschluss 
zu bringen. Ebenfalls sollten von der zentralen Anlaufstelle „praxisbezogene“ Workshops in 
Bereichen des Zuwendungsrechts und Verwaltungsabläufe durchgeführt und entsprechende 
Leitfäden herausgegeben werden. Im Rahmen der Projektdurchführung wurde mehrfach aus 
den Reihen der Teilnehmer vorgetragen, dass die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 
die Rolle der „zentralen Anlaufstelle“ ausfüllen sollte. 

 

Ergebnis Online-Umfrage: Wie wichtig halten 
Sie die Erstellung einer Liste mit Stiftungen 
und Institutionen, die Projekte im Rahmen des  
§ 96 BVFG unterstützen? 
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4.  Stärkung der Kooperation der Kulturorganisationen der  
deutschen Heimatvertriebenen untereinander und mit  
wissenschaftlichen Einrichtungen zum Zweck der Erzielung  
von Synergieeffekten 

 

Die Tagungen und Workshops im Rahmen des Projektes, mit insgesamt rund 170 Teilnehmern 
aus ca. 100 verschiedenen Institutionen, Organisationen und Einrichtungen, und die Einzelge-
spräche haben offengelegt, dass innerhalb der Landsmannschaften und der Träger der eigen-
ständigen Kulturarbeit starke Wissensdefizite bestehen, was die Kulturarbeit der jeweils an-
deren Institutionen und Einrichtungen betrifft, aber auch im Hinblick auf die Tätigkeit der im 
Rahmen des § 96 BVFG tätigen wissenschaftlichen Einrichtungen. Kooperationen zwischen 
den Landsmannschaften und Trägern der eigenständigen Kulturarbeit sind, wenn überhaupt, 
unzureichend vorhanden und entsprechend auch der Austausch mit institutionell geförderten 
wissenschaftlichen Einrichtungen. 

Um die eigenständige Kulturarbeit der deutschen Vertriebenen zu ertüchtigen, muss die Zu-
sammenarbeit zwischen den Trägern der eigenständigen Kulturarbeit untereinander, aber 
auch mit allen institutionell geförderten Einrichtungen, insgesamt gestärkt und gebündelt 
werden. Für eine künftige fruchtbare Kulturpolitik und damit auch für eine fruchtbare Gesell-
schaftspolitik müssen alle Träger, die in diesem Bereich tätig sind, in einem engen Austausch 
zusammenarbeiten. Der „Kooperationsgedanke“ und die „Vernetzung“ untereinander sind 
zentrale Punkte der Stärkung der eigenständigen Kulturarbeit. 

Unzureichende Kooperationen und Wissensdefizite der Landsmannschaften und Einrichtun-
gen der eigenständigen Kulturarbeit mit den heute institutionell geförderten wissenschaftli-
chen Einrichtungen sind auch eine Folge dessen, dass 1998 dem Institutionengefüge für die 
Fördermaßnahmen der kulturellen Breitenarbeit zunächst die Haushaltsmittel halbiert wur-
den. Etablierten Einrichtungen, darunter der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen und  
der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat wurde die institutionelle Förderung entzogen und es er-
folgte damit ein Wechsel weg von einem partizipatorischen Ansatz hinsichtlich der Kulturar-
beit, der sich auch bei den Kulturreferenten wiederspiegelt, die statt bei den Landsmannschaf-
ten bei den Landesmuseen angesiedelt wurden. Durch das Ungleichgewicht der Finanzierung 
fehlte fortan auch ein intensiver Austausch mit den heute institutionell geförderten Einrich-
tungen, der nur noch auf freiwilliger Basis stattfindet, ohne dass ein Automatismus vorhanden 
wäre. 

Als Ergebnis der Projektdurchführung der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen im Rah-
men des Projektes des Jahres 2019 lassen sich nachfolgende konkrete Handlungsempfehlun-
gen formulieren. 

4.1  Schaffung einer Plattform zur Stärkung des Informationsaustausches und 
der gegenseitigen Vernetzung 

Zur Stärkung des Informationsaustausches und der gegenseitigen Vernetzung der wissen-
schaftlichen Forschung und der Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit nach § 96 BVFG 
ist ein verstetigtes Forum nötig, zu deren Veranstaltungen alle Akteure eingeladen werden. 
Auch den zahlreichen kleinen Einrichtungen muss Augenmerk geschenkt werden, sowohl sol-
chen, die einer Landsmannschaft verbunden sind, als auch solchen, die wie etwa der Akade-
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mische Freundeskreis Westpreußen, die erfolgreiche Arbeit leisten, ohne an eine Landsmann-
schaft angegliedert zu sein. 

Anknüpfend an die zweitägige Auftaktveranstaltung des durchgeführten Projekts der Kultur-
stiftung, an der über 50 Vertreter von Kultureinrichtungen der Vertriebenen, sowie der Mu-
seen, Institutionen der Wissenschaft und der kulturellen Breitenarbeit, ebenso Vertreter des 
BdV und der Landsmannschaften teilnahmen, sollte dieser Austausch institutionalisiert, d.h. 
alljährlich durchgeführt und finanziell gefördert werden.  

 

Ergebnis Online-Umfrage: Wie wichtig halten Sie  
regelmäßige Veranstaltung um über die Arbeit 
 der im §96 tätigen Einrichtungen, Institutionen 
und Organisationen zu informieren? 
 

 

 

 

Es gibt zahlreiche erfolgreiche Projekte, die durchaus von anderen nachzuahmen sind, doch 
bedarf es einer Plattform, die hierüber umfassend informiert: Zum einen durch besagte ver-
stetigte „Jahrestagung“, zum anderen aber auch durch regelmäßige Informationen im Internet 
oder zu erarbeitende alljährliche Handreichungen. Ein verstetigter Informationsfluss über 
„Best Practice Beispiele“, Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen, an die man anknüp-
fen kann, schafft Synergieeffekte und stärkt damit nachhaltig die Gesamtheit der eigenstän-
dige Kulturarbeit. 

Des Weiteren kann die genannte „Jahrestagung“ dazu beitragen, allgemein vorhandene aktu-
elle Problemfelder in der eigenständigen Kulturarbeit aufzuzeigen und gebündelt hierüber die 
BKM und Landesregierungen zu informieren. In diesem Zusammenhang ist es auch zuführend, 
das Vertreter der BKM und der Landesregierung, darunter auch die Kulturreferenten und die 
zuständigen Landebeauftragten, mit eingeladen werden, und, wenn deren Teilnahme aus ter-
minlichen Gründen nicht möglich ist, diese über die Ergebnisse umfassend zu informieren. 

Darüber hinaus sollte von der BKM finanziell gefördert werden, dass in Fortführung des Pro-
jektes 2019 in den Folgejahren Workshops zu Themenfeldern angeboten werden, die die Kul-
turarbeit der Heimatvertriebenen und deren Einrichtungen befördern, insbesondere was pra-
xisnahe Informationen für Öffentlichkeitsarbeit in der Kulturarbeit und Fragen im Verwal-
tungs- und Zuwendungsrecht betrifft. 

Aufgrund ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit den Landsmannschaften und Trägern der 
eigenständigen Kulturarbeit, aber auch aufgrund ihrer langjährigen satzungsgemäßen wissen-
schaftlichen Tätigkeit, wurde im Rahmen des Projektes konstatiert, dass die Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen bei entsprechender finanzieller und personeller Ausstattung dazu 
prädestiniert sei, sich zu genannter Plattform zur Stärkung des Informationsaustausches und 
der gegenseitigen Vernetzung der eigenständigen Kulturarbeit und der wissenschaftlichen 
Einrichtungen fortzuentwickeln, alljährlich diesbezüglich eine mehrtägige Tagung auszurich-
ten, die Interessen der Träger der eigenständigen Kulturarbeit gegenüber der Politik zu bün-
deln, Formate für Workshops zu den vielfältigen Problemfeldern der eigenständigen 
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Kulturarbeit zu entwickeln und durchzuführen und in Ergänzung entsprechende Handreichun-
gen zu erarbeiten.    

 

Ergebnis Online-Umfrage: Wie gestaltet sich  
die Zusammenarbeit mit anderen Landsmannschaften? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit 
anderen im Rahmen des § 96 tätigen Einrichtungen, 
Institutionen und Organisationen in Deutschland? 
 
 
 
 
 
4.2  Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Kulturreferenten und  

Landsmannschaften 
Die Projektdurchführung hat offengelegt, dass der Kommunikationsfluss und die Zusammen-
arbeit zwischen Landsmannschaften und den für die Regionen entsprechend zuständigen Kul-
turreferenten des Bundes gestärkt werden muss, um die Kulturarbeit der Landsmannschaften 
und deren Einrichtungen zu stärken. Hier prallen unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. 
Als Beispiel sei angeführt, dass Prof. Dr. Matthias Weber, Direktor des Bundesinstituts für Kul-
tur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa im Rahmen der Tagungsreihe erklärte, 
dass die Kulturreferenten gute Öffentlichkeitsarbeit leisten, deren Zahl unlängst auf neun er-
höht wurde, es Projektförderungen mit niederschwelligen Angeboten mit einem nicht uner-
hebliches Budget gebe, die Kulturreferenten Anlaufstelle für Projekte seien und den Auftrag 
hätten, mit den Einrichtungen der Vertriebenen zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite 
sei exemplarisch angeführt, dass Stephan Rauhut, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft 
Schlesien – Nieder- und Oberschlesien, im Rahmen im Gegenzug erklärte, dass mit der Ansie-
delung der Kulturreferenten, die vorher bei den Landsmannschaften angesiedelt waren und 
von öffentlicher Hand finanziert wurden, an den jeweiligen Landesmuseen es heute kaum 
mehr möglich sei, aus den Landsmannschaften heraus kulturelle Arbeit ausreichend in der 
Breite zu leisten. Insbesondere wurde bemängelt, dass die Landsmannschaften keinen Einfluss 
auf die Arbeit der Kulturreferenten hätten und diese je nach Persönlichkeit des Museumsdi-
rektors auch unter einem gewissen Einfluss der Institution vor Ort, was deren Aufgaben-
schwerpunkte betreffe, stehen, obwohl rein dienstrechtlich die Kulturreferenten direkt der 
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BKM unterstellt sind und nicht dem Museumsdirektor. Auch wurde durchgängig konstatiert, 
dass das Budget für niederschwellige Förderungen erhöht werden müsse. 

Wenngleich es auch sehr positive Beispiele der Zusammenarbeit gibt, wie zwischen der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland und dem entsprechenden Kulturreferenten, angesie-
delt beim Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold, so überwiegt doch die 
Ansicht, dass die Kulturarbeit der Landsmannschaft stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, 
seitdem die Kulturreferenten von den Landsmannschaften getrennt wurden und dies einer 
„Professionalisierung“ der Kulturarbeit der Landsmannschaften entgegenwirke.  

Um die Kluft zu überwinden, besteht nur die Möglichkeit entweder die Kulturreferenten wie-
der bei den Landsmannschaften anzusiedeln, so wie es zumeist von diesen gefordert wird, 
oder aber deren Verzahnung nachhaltig zu stärken. Als ersten Schritt hierzu sollte die BKM die 
Kulturreferenten verpflichten, bei den Bundesdelegiertenkonferenzen oder vergleichbaren 
Tagungen der Landsmannschaften über ihre kulturelle Arbeit und Projekte zu berichten.  

Wenn oftmals niederschwellige Förderungen nicht abgerufen werden, wie seitens des Bun-
desinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa konstatiert wurde, 
so ist dies sicher auch Ausdruck eines Defizits hinsichtlich der Verzahnung bestehender Struk-
turen und kann nicht als Mangel an Projektideen gewertet werden. Vielmehr sollte den Lands-
mannschaften verstärkt ein Mitspracherecht bei der Bewilligung von niederschwelligen För-
derungen eingeräumt werden, um Projekte der Breitenarbeit der Landsmannschaften und de-
ren Einrichtungen zu befördern.  

Beispielhaft für das Unverständnis über die bestehende Förderpraxis ist auch die Situation der 
Landsmannschaft Weichsel-Warthe, deren Zusammenarbeit sich nach eigenen Angaben mit 
dem zuständigen Kulturreferat als schwierig gestaltet. Beispielsweise werden die jährliche 
Bundeskulturtagung und die Herausgabe des Jahrbuches nicht finanziert. Abgelehnt würden 
auch fast alle Projekte der Hilfskomitees mit Ausnahme derer des Hilfskomitees Galizien-Deut-
sche.  
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5.  Stärkung der Kooperation der Kulturorganisationen der  
deutschen Heimatvertriebenen und wissenschaftlicher  
Einrichtungen mit den deutschen Minderheiten in Mittel-  
und Osteuropa und den Nachfolgestaaten der ehemaligen  
Sowjetunion 

In der Philosophie des § 96 BVFG müssen auch die deutschen Minderheiten als wichtige Kul-
turträger gesehen und eine Zusammenarbeit mit diesen befördert werden. In diesem Zusam-
menhang ist es zu begrüßen, dass in der Konzeption von 2016 neben den Aussiedlern erstmals 
auch die deutschen Minderheiten mitbedacht wurden. 

Heimatvertriebene und Heimatverblieben sind gleichermaßen Vertriebene: Die einen im Hin-
blick auf ihre territoriale Heimat und die anderen im Hinblick auf ihre kulturelle Heimat. Man 
verfolgt gleichermaßen einen partizipativen Ansatz und hat gemeinsame Ziele und Anliegen, 
die es zu stärken gilt. Im Hinblick auf Kooperationen müssen dabei gemeinsam Formate ent-
wickelt werden, in denen sich auch die unterschiedliche Situation und die „Möglichkeiten“ der 
deutschen Minderheiten in den verschiedenen Ländern vor Ort widerspiegeln.  

Insgesamt gilt es, Synergieeffekte unterschiedlicher Gruppen in Deutschland und im östlichen 
Europa und der ehemaligen Sowjetunion zu erzielen, die sich generell mit dem Thema des 
deutschen kulturellen Erbes in östlichen Europa befassen. In Deutschland sind dies zum einen 
die Heimatvertriebenen und deren Nachkommen, bei denen die Befassung mit der Thematik 
zur Bewahrung ihrer kulturellen Identität und ihrem Selbstverständnis gehört. Zum anderen 
richtet sich aber der Kulturparagraf 96 des Bundesvertriebenengesetzes nicht nur an die Be-
troffenen, sondern an das gesamte deutsche Volk. Der früherer Berliner Kultursenator Stölzl 
hat das kulturelle Erbe der Heimatvertriebenen in diesem Zusammenhang einmal trefflich als 
„17. Bundesland“ bezeichnet: Das, was Deutschland hier kulturell zu wahren hat, muss, auch 
wenn die Gebiete nicht zur Bundesrepublik gehören, imaginär als 17. Bundesland angesehen 
werden. Auch in den Heimatgebieten gibt es zwei Gruppen. Die betroffenen deutschen Min-
derheiten, die heute noch dort leben, und ein seit dem Umbruch der 90er Jahre zunehmend 
wachsendes gebildetes Bürgertum, dass das deutsche Erbe auch als eigenes und europäisches 
Erbe begreift.  

Es gibt in Deutschland und in der Herkunftsgebieten gute Bemühungen zur Zusammenarbeit, 
doch ist diese bislang nicht oder bestenfalls nur unzureichend miteinander vernetzt. Als Bei-
spiel ist anzuführen, dass die Karpatendeutsche Landsmannschaft in Deutschland kein eigenes 
Museum hat. In der slowakischen Hauptstadt Bratislava gibt es hingegen als Teil des dortigen 
Nationalmuseums ein hoch wissenschaftliches Karpatendeutsches Museum, das der Vorsit-
zende der Karpatendeutschen konzipiert hat. An diesem Beispiel zeigt sich, wie sehr es doch 
eine grenzüberschreitende Kulturkooperation zu befördern gilt. 

Nach dem politischen Umbruch in Mittel- und Osteuropa in den 1990er Jahren konnten sich 
die dort lebenden verbliebenen deutschen Minderheiten erstmals frei entfalten und auch 
dank finanzieller Förderung des Bundes eine lebendige Kultur- und Wissenschaftsszene her-
ausbilden. Darüber hinaus ist im östlichen Europa ein stetiges Wachstum der wissenschaftli-
chen Forschung zum deutschen Kulturerbe im östlichen Europa an Universitäten und Institu-
ten festzustellen, die heute in vielen Bereichen der bundesrepublikanischen Forschung sogar 
voraus sind. Umso wichtiger ist es, die wissenschaftliche Forschung nach § 96 BVFG mit uni-
versitären und außeruniversitären wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und mit Insti-
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tutionen und Einrichtungen der deutschen Minderheiten im östlichen Europa nachhaltig zu 
vernetzen und eine lebendige Plattform des gegenseitigen Austausches zu etablieren. 

Während im Bereich des § 96 BVFG tätige wissenschaftliche Institute, Bibliotheken oder Lan-
desmuseen in Deutschland, wie beispielsweise die Martin-Opitz Bibliothek in Herne oder das 
Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München, heute zu-
meist auf vielfältige Weise und eng mit wissenschaftlichen Institutionen und Museen in den 
MOE-Staaten zusammenarbeiten, besteht bei der Kooperation der Kulturorganisationen der 
deutschen Heimatvertriebenen mit den deutschen Minderheiten und wissenschaftlichen Ein-
richtungen in Mittel- und Osteuropa und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion 
ein immenser Bedarf an Stärkung der gegenseitigen Zusammenarbeit. 

Positives Beispiel mit Modellcharakter für Kooperation, das hier exemplarisch aufgeführt sei, 
ist das Wirken der Landsmannschaft Ostpreußen und des Kulturzentrums Ostpreußen in Ellin-
gen. Bereits 1991 wurden erste Kontakte in Königsberg geknüpft. Grenzüberschreitende Aus-
stellungen bestehen in Zusammenarbeit mit russischen, polnischen und litauischen Einrich-
tungen. Eine Kooperation besteht auch mit dem vom Freistaat Bayern und städtischen Stellen 
geförderten Haus der deutschen Minderheiten, dem „Haus Kopernikus“ in Allenstein, das mit 
bereitgestellten Ausstellungen gefördert wird. Auch besteht eine Zusammenarbeit mit der 
deutschen Minderheit im ehemaligen Ostpreußen. Beispiel hierfür ist eine Ausstellung in dem 
von der deutschen Minderheit erworbenen Wasserturm in Lück in Masuren. Weiteres Beispiel 
für eine grenzüberschreitende Kooperation ist die Festung Bojen, die von der polnischen Seite 
als Museum weiter ausgebaut wird und wo drei Ausstellungen gleichzeitig gezeigt werden. 
Auch ist es gelungen, permanente Ausstellungen einzurichten, bei denen ein Ausstellungska-
talog dafür Sorge trägt, dass die Kenntnis über die Ausstellungsobjekte weitere Verbreitung 
findet. 

Unzureichende Kooperationen zwischen Kulturorganisationen der deutschen Heimatvertrie-
benen mit den deutschen Minderheiten haben verschiedene Gründe. Während sich die Lands-
mannschaften und deren Kultureinrichtungen nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesre-
publik frei entfalten konnten, waren die deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa 
sowie der ehemaligen Sowjetunion Repressalien ausgesetzt und ihre Existenz vor Ort weitest-
gehend tabuisiert. Eine Zusammenarbeit war bis zu den Wendejahren ab 1990 defacto nicht 
möglich und seitens der Vertriebenenorganisationen wurde das Schicksal der Heimatverblie-
benen bis zu diesem Zeitpunkt gänzlich oder weitestgehend ausgeklammert. 

Nach 1990 haben Landsmannschaften zwar vereinzelt die Herausbildung von Organisations-
strukturen der deutschen Minderheiten unterstützt, und es wurden bis heute zahlreiche Ko-
operationen angestoßen und gemeinschaftlich Projekte durchgeführt, dennoch kann man seit 
1990 zum überwiegenden Teil ein fortlaufendes „Nebeneinander“ von Landsmannschaften 
sowie nach § 96 BVFG tätigen Kultureinrichtungen in Deutschland und deutschen Minderhei-
ten konstatieren, eine unzureichende Vernetzung, bestehende Wissensdefizite im Hinblick auf 
die jeweilige Arbeit in Deutschland und den MOE-Staaten, aber oftmals auch bestehende Hür-
den in der Kommunikation, die es zu überwinden gilt.  

So wurde beispielsweise im Hinblick auf den wechselseitigen Informationsfluss im Rahmen 
des Projektes der Kulturstiftung bemängelt, dass die deutschen Minderheiten oftmals nicht 
als „richtige Ansprechpartner“ wahrgenommen werden und eine „Kommunikation auf Augen-
höhe“ oftmals nicht gegeben sei. Des Weiteren habe man auf Seiten der deutschen Minder-
heiten das Gefühl, dass seitens der Landsmannschaften und der Museen der Heimatvertrie-
benen nur die Geschichte der Herkunftsgebiete bis zur Vertreibung erzählt werde und es 
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danach anscheinend keine Deutschen in diesen Gebieten mehr gegeben habe. Über die Hei-
matverbliebenen, die in Gegensatz zu den Heimatvertriebenen in der Bundesrepublik, in den 
kommunistischen Staaten Mittel- und Osteuropas starken Repressalien ausgesetzt waren und 
deren Sprache und Kultur unterdrückt wurde, fehlten Informationen weitestgehend. Sympto-
matisch sei aufgeführt, dass die Wanderausstellung „Deutsche Minderheiten stellen sich vor“, 
die 2017 in der ungarischen Botschaft eröffnet und nach einer Präsentation im Bundesinnen-
ministerium, im Sächsischen Innenministerium und im Bayerischen Landtag gezeigt wurde, 
von der AGDM-Koordinierungsstelle auch Landsmannschaften, Museen und Kulturreferenten 
erfolglos angeboten wurde. Aus den Reihen der Landsmannschaften wurde im Rahmen der 
Veranstaltungen hingegen symptomatisch auf die geleistete Hilfe zum Aufbau von Strukturen 
der deutschen Minderheit verwiesen und dass man oftmals den Eindruck habe, dass die bera-
tende Funktion der Landsmannschaften „nicht mehr gefragt“ sei bzw. die Landsmannschaften 
in Deutschland lediglich dann gefragt seien, wenn es „um die Bereitstellung von Publikum“ bei 
Veranstaltungen gehe. 

Die Tagungen, an denen auch Vertreter der deutschen Minderheiten teilnahmen, haben of-
fengelegt, dass beiderseits bestehende Defizite erkannt wurden und der Wunsch nach einer 
verstärkten Zusammenarbeit besteht, gemeinsam die Bewahrung des deutschen kulturellen 
Erbes im Osten Europas zu befördern. 

Als Ergebnis der Projektdurchführungen lassen sich nachfolgende konkrete Handlungsemp-
fehlungen formulieren.  

5.1  Schaffung einer Plattform des regelmäßigen Austausches 
Eine Plattform des regelmäßigen Austausches zwischen Landsmannschaften und nach § 96 
BVFG tätigen Kultureinrichtungen in Deutschland und deutschen Minderheiten im östlichen 
Teil Europas ist zwingend notwendig, um gegenseitiges Verständnis und nachhaltige Koope-
rationsprojekte zu befördern. Um dem insgesamt Rechnung zu tragen, sollte eine gemeinsame 
Tagung der Landsmannschaften, Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit und wissen-
schaftlichen Einrichtungen mit den deutschen Minderheiten stattfinden. Diese Tagung, die 
beispielsweise von der Kulturstiftung organisiert werden könnte, sollte in den Folgejahren zur 
Regel werden und sich zu einer Plattform des gegenseitigen Austausches fortentwickeln. Die 
Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen ist nicht zuletzt aufgrund ihrer Nähe zu den Ver-
triebenenverbänden dazu prädestiniert, eine derartige Tagung in engster Zusammenarbeit 
mit der AGDM-Koordinierungsstelle auszurichten und sich zu einem „Scharnier“ der Vernet-
zung, des Austausches und der Zusammenarbeit mit den deutschen Minderheiten im kultu-
rellen und wissenschaftlichen Bereich fortzuentwickeln. 

 

Ergebnis Online-Umfrage: Heimatvertriebene und 
Heimatverbliebene verfolgen beide einen partizipativen 
Ansatz - Wie wichtig halten Sie eine verstärkte  
grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den  
deutschen Minderheiten im östlichen Europa? 
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5.2  Schaffung einer „Zentrale Koordinationsstelle“  
Zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist die Schaffung einer ganzjährig 
tätigen „Zentralen Koordinationsstelle“ anzustreben, die über Projekte gegenseitig informiert, 
in beide Richtungen Ansprechpartner vermittelt, Wünsche für eine Zusammenarbeit sammelt 
und deren Umsetzung koordiniert.  

Auch in diesem Fall könnte dies die Kulturstiftung im engen Austausch mit den deutschen 
Minderheiten, den Landsmannschaften und weiteren Einrichtungen der eigenständigen Kul-
turarbeit der Vertriebenen leisten und sollte sich zum zentralen Ansprechpartner für die 
AGDM-Koordinierungsstelle in Berlin fortentwickeln. Die Koordinierungsstelle der Arbeitsge-
meinschaft deutscher Minderheiten innerhalb der FUEN (AGDM) hat im Rahmen des  Projek-
tes explizit selbst den Wunsch geäußert, die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen möge 
künftig als ein solcher Ansprechpartner der Organisationen der deutschen Minderheiten auf 
der einen Seite und der Vertriebenenorganisationen und Träger der eigenständigen Kulturar-
beit auf bundesdeutscher Seite (wissenschaftliche Einrichtungen, Kulturwerke, weitere zivil-
gesellschaftliche Institutionen) fungieren, um die Zusammenarbeit und den Informationsfluss 
insgesamt zu stärken, über gelungene Beispiele zu informieren, Impulse für Kooperationspro-
jekte zu setzen und Synergieeffekte zu erzielen. Da die deutschen Minderheiten im Hinblick 
auf Projektförderungen zumeist einen deutschen Kooperationspartner für die Antragsstellung 
benötigen, könnte die die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, wenn gewünscht, auch 
diese Aufgabe übernehmen. 

 

 

Ergebnis Online-Umfrage: Wie wichtig halten Sie es, 
 dass die Kulturstiftung in beide Richtungen über die 
Arbeit der in der eigenständigen Kulturarbeit tätigen 
Einrichtungen die deutschen Minderheiten informiert 
 und umgekehrt über deren Arbeit, auch um damit 
verstärkt gemeinsame Projekte anzustoßen und zu fördern? 
 

 

Darüber hinaus sollte die „Zentrale Koordinationsstelle“ in Deutschland bei der Organisation 
von Tagungen und der Vermittlung von Referenten/innen Unterstützung leisten sowie Koope-
ration mit den deutschen Minderheiten im östlichen Europa, insbesondere in den Bereichen 
Geschichte, Kunstgeschichte und Literatur befördern. 

Insgesamt muss den deutschen Minderheiten ein konzentrierter Überblick über Ansprech-
partner, Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit und wissenschaftlichen Institutionen 
in Deutschland geboten werden. Die Schaffung einer entsprechenden Internetpräsenz  bei der 
„Zentralen Koordinationsstelle“ ist in diesem Zusammenhang anzustreben, um auf deutscher 
Seite den Vertriebenenorganisationen und den Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit 
eine rasche Übersicht über alle relevanten Akteure der deutschen Minderheiten und wissen-
schaftlichen Einrichtungen im östlichen Europa zu ermöglichen.  

Anderseits muss die AGDM im Hinblick auf die wissenschaftliche Zusammenarbeit verstärkt 
dokumentieren, welche wissenschaftlichen Einrichtungen und Institutionen vorhanden sind, 
wie sich bestehende Kooperationen gestalten und wo weitere Kooperationen wünschenswert 
wären. Zum Erreichen dieses Zieles sollte in Zusammenarbeit mit der AGDM-Koordinie-
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rungsstelle in Berlin die bei den deutschen Minderheiten angesiedelten wissenschaftlichen 
Einrichtungen und darüber hinaus evaluieren werden. 

Defizite bestehen darüber hinaus, da keine zentrale Internetplattform existiert, wo man sich 
umfassend auch über die Arbeit kleinerer Gruppen in den MOE-Staaten in deutscher Sprache 
informieren kann. Generell müssen zudem vermehrt zweisprachige Informationen zugänglich 
sein, um der Zusammenarbeit weiter Vorschub zu leisten. In beiden Fällen sollten Kulturstif-
tung und AGDM in den Folgejahren gemeinsame tätig werden. 

5.3  Vernetzung der wissenschaftlichen Forschung gemäß § 96 BVFG  
mit universitären und außeruniversitären wissenschaftlichen  
Forschungseinrichtungen und mit Einrichtungen der deutschen  
Minderheiten im östlichen Europa 

Einer Vernetzung der wissenschaftlichen Forschung gemäß § 96 BVFG mit wissenschaftlich 
tätigen Einrichtungen der deutschen Minderheiten und diesen verbundenen universitären 
und außeruniversitären wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen im östlichen Europa 
schafft eine „lebendige“ Plattform des gegenseitigen Austausches, der nicht nur eine „kultur-
politische“, sondern auch eine „verständigungspolitische“ Rolle zukommt. Dies kann von der 
Kulturstiftung ebenfalls ausgefüllt werden. So kann die Kulturstiftung der deutschen Vertrie-
benen auf eine lange konstruktive Tradition der wissenschaftlichen Kooperationen mit den 
Nachbarn im östlichen Europa zurückblicken. 

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen ist auch allein schon aufgrund ihrer Nähe zu 
den Vertriebenenverbänden und Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit dazu prädes-
tiniert, sich neben dem kulturellen Bereich auch im wissenschaftlichen Bereich zu einem 
„Scharnier“ der Vernetzung, des Austausches und der Zusammenarbeit von diesen mit den 
deutschen Minderheiten fortzuentwickeln. 

Wissenschaft lebt ganz wesentlich vom Gedankenaustausch. Interdisziplinäre grenzüber-
schreitende Forschungskolloquien und Symposien im Zusammenspiel mit den deutschen Min-
derheiten sollten ein Forum bieten, über die jeweilige Thematik hinaus weiterführende grenz-
überschreitende Diskussionen zur gegenseitigen Vernetzung und damit auch die Verständi-
gung, nicht allein über kulturelle Belange, zu befördern. In diesem Zusammenhang könnte die 
Kulturstiftung fruchtbringende Arbeit leisten, indem sie gemeinsame wissenschaftliche Ta-
gungen organisatorisch befördert und auch selbst durchführt. 

Forschungskolloquien und Symposien können Impulse zur Entwicklung vielfältiger – auch fä-
cherübergreifender – Projekte vermitteln und zu verstärkter Zusammenarbeit mit der Kultur- 
und Wissenschaftsszene nicht nur der deutschen Minderheiten, sondern darüber hinaus mit 
den wissenschaftlichen Einrichtungen im gesamten östlichen Europa beitragen.  

Die bestehenden im Zusammenhang mit § 96 BVFG tätigen deutschen wissenschaftlichen Ein-
richtungen leisten zwar eine vielfältige grenzüberschreitende Arbeit, doch aus dem gemein-
samen partizipativen Ansatz der Heimatvertriebenen und dem partizipativen Ansatz der deut-
schen Minderheiten heraus kann eine Ergänzung und ein Mehrwert auch im wissenschaftli-
chen Bereich geschaffen werden. Prof. Dr. Karol Sauerland, Warschau, der selbst nicht der 
deutschen Minderheit angehört, wies in diesem Zusammenhang auf dem Workshop der Kul-
turstiftung aus polnischem Blick darauf hin, dass die Bedeutung einer Unterstützung der wis-
senschaftlichen Arbeit durch die Kulturstiftung gerade auch darin liege, dass sie eine 
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Verbindung zwischen „historisch“ interessierten und „ethnisch“ Interessierten vor Ort zu stär-
ken vermag. 

Neben der wichtigen Arbeit der institutionell geförderten Einrichtungen, wie beispielsweise 
des Kulturform östliches Europa in Potsdam, sollte daher der partizipative Ansatz diesseits und 
jenseits der Grenze im Zusammenspiel zwischen Kulturstiftung und AGDM, neben dem kultu-
rellen Bereich, auch im wissenschaftlichen Bereich gestärkt und entsprechend finanziell ge-
fördert werden.  

Beispiel für eine mögliche grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist das „Haus für deutsch-
polnische Zusammenarbeit“. Dessen Ziele und Aufgaben sind die Förderung und Vertiefung 
der deutsch-polnischen Beziehungen, die Förderung der deutschen Minderheit und die För-
derung von Maßnahmen sowie die Förderung von Initiativen in den Bereichen Wissenschaft, 
Kultur, Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Vom HdpZ ist im Jahr 2016 das For-
schungszentrum der deutschen Minderheit in Oppeln eingerichtet worden und es finden bis 
zu vier Mal pro Jahr Treffen im Haus der deutschen Minderheit statt. Zu seinen Aufgaben ge-
hört es, Forschungsproblemen nachzugehen, die die Deutschen in Polen in der Nachkriegszeit 
betreffen, sowie Archivalien, Dokumente und Erinnerungen der Zeitzeugen zu sammeln.  

 

 
Ergebnis Online-Umfrage: Wie wichtig halten Sie 
eine verstärkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
mit den wissenschaftlichen Einrichtungen im östlichen 
Europa? 
 

 

 

5.4  Strukturelle Vernetzung zwischen Landsmannschaften und  
deutschen Minderheiten 

Eine enge strukturelle Vernetzung zwischen Landsmannschaften und entsprechenden deut-
schen Minderheiten sollte in den Folgejahren befördert werden. Beispielgebend ist, dass bei 
den Bundesvorstandssitzungen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen zweimal jährlich 
auch drei Vertreter der deutschen Minderheit aus Siebenbürgen teilnehmen.  

5.5  Strukturelle Vernetzung zwischen Häusern des deutschen Ostens und  
den Einrichtungen in den Heimatregionen 

Auch bei der Vernetzung zwischen den Häusern des deutschen Ostens bzw. Häusern der Hei-
mat und den Einrichtungen in den Heimatregionen gibt es erhebliche Ausbaukapazitäten. Man 
muss in den kommenden Jahren Möglichkeiten prüfen, wie die Arbeit unter Umständen um-
strukturiert werden kann, um die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen und 
mit den deutschen Minderheiten zu befördern. 
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5.6  Wissenschaftliche Museen und sonstige Einrichtungen 
Des Weiteren sollten vom Bund Landesmuseen und deren Zusammenarbeit mit wissenschaft-
lichen Einrichtungen im Osten Europas und den deutschen Minderheiten stärker ins Blickfeld 
gerückt und gefördert werden. Die hohen Besucherzahlen der angebotenen Ausstellungen 
sprechen für sich selbst, und es ist hier ein guter Ansatzpunkt für eine weitere verstärkte Zu-
sammenarbeit gegeben mit wissenschaftlichen Einrichtungen, aber auch mit den deutschen 
Minderheiten. 

Positives Beispiel mit Modellcharakter, die es anderenorts zu befördern gilt, ist, dass es in Sie-
benbürgen dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU Mün-
chen gemeinsam mit dem Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde gelungen ist, die 
„Siebenbürgische Akademiewoche“ ins Leben zu rufen, die eine intensive Jugendarbeit bein-
haltet. Heute muss das IKGS dies nur noch flankierend unterstützen und teilweise finanzielle 
Mittel einwerben, die Hauptarbeit wird aber von der deutschen Minderheit vor Ort getragen. 

5.7  Förderung der Herausgabe von populärwissenschaftlichen Publikationen 
Im Hinblick auf die Herausgabe von Publikationen kommt populärwissenschaftlichen Arbeiten 
eine große Rolle zu, da diese gut dazu geeignet sind, mit einer großen Breitenwirkung Un-
kenntnis entgegenzuwirken. Hier könnte eine mit der Kulturstiftung angestoßene Förderung 
nachhaltig dazu beitragen, „Wissen zu mehren“. Dies umso mehr, da beispielsweise in Polen 
in den Schulbüchern das deutsche Erbe in Polen weitestgehend ausgeklammert und nur der 
russische Teil Polens behandelt wird, was erhebliche Wissensdefizite zur Folge hat. Populär-
wissenschaftliche Arbeiten könnten dem effektiv entgegenwirken. Die Popularisierung der 
Geschichte ist insbesondere in Polen von großer Bedeutung. Gleiches gilt auch für Deutsch-
land, wo ebenfalls in den Schulbüchern dem Thema nur unzureichend Beachtung geschenkt 
wird und gerade bei der jüngeren Generation das Wissen um das kulturelle Erbe des deut-
schen Ostens zunehmend verloren geht.  
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69%

31%

Ja Nein

6.  Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit, fachliche Beratung bei der  
Themenfindung, Nachwuchsgewinnung und Ansprache und 
stärkere Einbeziehung der Jugend in die Arbeit der  
Landsmannschaften und der Einrichtungen der  
eigenständigen Kulturarbeit 

Im Hinblick auf eine Nachwuchsgewinnung im Allgemeinen und einer Ansprache und stärke-
ren Einbeziehung der Jugend in die Arbeit der Landsmannschaften und der Einrichtungen der 
eigenständigen Kulturarbeit stellt sich die Situation sehr differenziert dar.  

Hinsichtlich der Gruppe der Aussiedler und Spätaussiedler verfügen der Verbände, wie bei-
spielsweise die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und der Verband der Sieben-
bürger Sachsen, über lebendige Jugendstrukturen. Dies ist verständlich, ist doch 30 Jahre nach 
dem politischen Umbruch im Osten Europas die Erlebnisgeneration weitestgehend noch prä-
sent und die Stärke der Jugendorganisationen ist vergleichbar mit der der Landsmannschaften 
der Vertriebenen 30 Jahre nach Kriegsende. Gleichzeitig ist aber zu konstatieren, dass die 
Landsmannschaften aus den Reihen der Aussiedler und Spätaussiedler eine vorbildliche Ju-
gendarbeit leisten, um nachhaltig das kulturelle Erbe und die damit verbundene kulturelle 
Identität in die nächste Generation zu tragen. 

Wenn heute bei den meisten Landsmannschaften der Heimatvertriebenen zu konstatieren ist, 
dass Jugendstrukturen, wenn überhaupt, dann nur in geringem Umfang noch vorhanden sind, 
ist es zu einfach als Ursache anzuführen, dass die in den Landsmannschaften aktiv tätigen Hei-
matvertriebenen in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig Augenmerk auf eine nachhaltige 
Jugendarbeit innerhalb ihrer Verbandsstrukturen gelegt, ihre Kinder und Enkelkinder nur un-
zureichend für eine Verbandstätigkeit gewonnen und diese frühzeitig in die Arbeit der Lands-
mannschaft einbezogen hätten. Ebenfalls ist es zu einfach als Ursache anzuführen, dass es 
versäumt wurde, einen schlagkräftigen Dachverband aller Jungendverbände zu gründen, der 
zu Synergieeffekten hätte führen und mithelfen können eine aktive Mitarbeit in den Lands-
mannschaften in die dritte und vierte Generation zu tragen. 

 

 

Ergebnis Online-Umfrage: Wir haben Probleme 
ehrenamtlich Tätige für eine Mitarbeit zu gewinnen 
 

 

 

 

Sicherlich müssen die Landsmannschaften hier auch selbstkritisch auf die zurückliegenden 
Jahrzehnte blicken, doch gilt es auch, Rückschau auf die Entwicklung der Landsmannschaften 
und deren innere Strukturen sowie auf die Entwicklung der Breitenarbeit in den zurückliegen-
den 20 Jahre zu halten, als ab 1998 in bestehende Systeme dauerhaft eingegriffen wurde, die 
geprägt waren von staatlich subventionierten und getragenen professionellen Einrichtungen 
und daneben subsidiär gestützten, also ehrenamtlichen, aber durch staatliche Hilfe geförder-
ten Organisationen.  
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Innerhalb der Landsmannschaften stellt sich die Situation recht unterschiedlich dar. Grund-
sätzlich muss an erster Stelle jede Landsmannschaft zunächst selbst entscheiden, ob und in 
wieweit man sich im Hinblick auf eine Verbandsmitarbeit auch für an einer Region interes-
sierte Kreise ohne entsprechenden Vertriebenenhintergrund öffnen will. Für die Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland oder den Verband der Siebenbürger Sachsen mit starken 
Jugendverbänden ist diese Frage nicht entscheidend bei der Vermittlung ihres kulturellen Er-
bes, bei manch einer Landsmannschaft der „Altvertriebenen“ ist es hingegen oftmals eine 
Überlebensfrage. 

Als Beispiel für einen inklusiven Ansatz sei hier exemplarisch die Landsmannschaft Westpreu-
ßen genannt. Eine Besonderheit gegenüber anderen Landsmannschaften besteht darin, dass 
der zeitliche Bezugspunkt bereits mit Ende des Ersten Weltkrieges einsetzte, als Westpreußen 
an Polen angegliedert und Danzig Freie Stadt wurde. Daher ist die Landsmannschaft anderseits 
stets auch landeskundlich in enger Zusammenarbeit der Wissenschaft geprägt, während 
Brauchtumspflege nie eine große Rolle spielte. Entscheidend ergab sich daraus die Frage, wel-
che Strukturen man als Verband stärken wollte. Aufgrund der abnehmenden Nachwuchsge-
winnung geht man bei der Landsmannschaft Westpreußen davon aus, dass es eine strukturelle 
Verschlankung des Verbandes geben wird. Man hat den Gegebenheiten Rechnung tragend 
und vorausschauend den Bundesvorstand daraufhin verkleinert und die Bundesversammlung 
in eine Mitgliederversammlung umgewandelt, um gerade auch noch vorhanden jüngeren Mit-
gliedern die Möglichkeit zu geben, sich mit ihren Interessen einzubringen, da es aufgrund un-
zureichender Anzahl junger Mitglieder keine Unterorganisationen geben kann. 

Die Landsmannschaft Westpreußen beabsichtigt, den Namen in „Westpreußische Gesell-
schaft – Landsmannschaft Westpreußen“ zu ändern. Damit soll nach außen hin sichtbar dem 
Umstand Rechnung getragen werden, dass sich im Verband auch Personen ohne familiäre 
Wurzeln engagieren, wie dies beispielsweise beim Vorsitzenden des Heimatkreises Rosenberg 
der Fall ist. Man will sich zu einem Verband fortentwickeln, der einerseits der Verband der 
Nachkommen der Heimatvertriebenen aus Westpreußen bleibt, anderseits aber auch jedem 
offensteht, der sich für Westpreußen interessiert. Im Bundesvorstand gibt es bereits einen 
Kunst- und Kulturwissenschaftler als kooptiertes Mitglied, der dezidiert nicht westpreußischer 
Abstammung ist. Hinsichtlich des Nachwuchses setzt die Landsmannschaft Westpreußen ge-
zielt bei Studenten an, insbesondere aus dem Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften, 
die im Rahmen des Studiums teils auch Kontakt zu den Landsmannschaften suchen.  

Wie bereits erwähnt, unterscheidet sich jede Landsmannschaft in ihrer inneren Struktur und 
Geschichte. Bei vielen spielt Brauchtumspflege immer noch eine große Rolle, bei anderen, wie 
beispielsweise den Westpreußen, die historische Landeskunde bzw. wissenschaftliche Arbeit. 
Dass die Landsmannschaft Westpreußen beabsichtigt, sich in „Gesellschaft“ umzubenennen, 
dient auch dazu den inklusiven Ansatz öffentlich herauszustellen. Auch andere wie die 
Deutsch-Baltische Gesellschaft, der Bund der Danziger, der Bessarabiendeutsche Verein oder 
der Verband der Siebenbürger Sachsen führen nicht den Namen „Landsmannschaft“. Vielen 
der Landsmannschaften, wie beispielsweise der Sudetendeutschen Landsmannschaft, auch 
der Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien oder der Landmannschaft der 
Oberschlesier, dürfte eine Namensänderung aus ihrem Selbstverständnis heraus fern liegen.  

Unter reinen „Marketing-Gesichtspunkten“ erscheint es, einen inklusiven Ansatz verfolgend, 
gleichwohl zielführend, den Namen Landsmannschaft abzulegen, ist doch der Name „Lands-
mannschaft“, der die eigene kulturelle Identität eigentlich wie kein anderer trefflich wider-
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36%

63%

1%

sehr wichtig wichtig nicht wichtig

spiegelt, aufgrund von Unwissen doch leider in der Bevölkerung, gerade bei der jungen Gene-
ration, oftmals im Bewusstsein negativ besetzt und hinderlich für eine aktive Teilhabe. 

Hier zeigt sich einmal mehr, wie wichtig eine breite Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft über 
Ziele und Arbeit der Landsmannschaften von Nöten und welcher Bedeutung eine Stärkung 
deren Öffentlichkeitsarbeit ist. 

6.1  Einrichtung einer zentralen Stelle zur Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit  
Auf die Stärkung der Publikationsorgane, insbesondere der Landsmannschaften und die der 
eigenständigen Kulturarbeit, und damit verbunden der Rolle der Internetpräsenz und des Ein-
satzes neuer Medien wird im Projektbericht an späterer Stelle noch näher eingegangen wer-
den. 

Mit Ausnahme der Organisationen der Aussiedler und Spätaussiedler ist zu konstatieren, dass 
eine Hilfestellung bei der Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtungen der Vertriebenen im Hinblick 
auf ihre Kulturarbeit dringend geboten ist. 

Was fehlt ist eine zentrale Servicestelle, die Assistenz für eine nachhaltige Öffentlichkeitsar-
beit in der Kulturarbeit leistet, praxisbezogene Workshops hierzu anbietet, entsprechende 
Handreichungen erarbeitet und insbesondere die oftmals technisch unversierte ältere Gene-
ration beim Einsatz neuer Medien anleitet und begleitet. Ein fortlaufendes Angebot an Hilfe-
stellung sowie ein regelmäßiger Austausch über eine nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit und de-
ren Vernetzung insgesamt muss gewährleistet sein. Der Bund sollte auf die Einrichtung einer 
solchen zentralen Stelle, die in den Reihen der Vertriebenenorganisationen selbst angesiedelt 
sein sollte, hinwirken und dies finanziell fördern.  

Doch mit finanziellen Mitteln für Hilfestellung und Anleitung für das Ehrenamt der Einrichtun-
gen der eigenständigen Kulturarbeit ist nicht Genüge getan. Öffentlichkeitsarbeit und damit 
verbundene Internetpräsenzen, Publikationen und Veranstaltungen gibt es nicht zum „Nullta-
rif“ und sie müssen entsprechend von Bund und Ländern auch finanziell gefördert werden.   

 

 
Ergebnis Online-Umfrage: Für wie wichtig halten Sie,  
dass eine zentrale Stelle, z.B. die Kulturstiftung, 
Seminare zur effektiven Öffentlichkeitsarbeit und  
Workshops zu einer Vernetzung der Öffentlichkeitsarbeit 
anbietet? 
 

 

6.2  Kulturpreise und Förderpreise 
Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsgewinnung hängen sehr stark zusammen. Kulturpreise 
und Förderpreise sind ein hervorragendes Instrument, sowohl zur Nachwuchsgewinnung als 
auch im Hinblick auf eine nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit. 

Modellcharakter hat die Preiskultur einzelner Landsmannschaften. Wenn man beispielsweise 
die Preisverleihung der Sudetendeutschen Landsmannschaft betrachtet, ist zu konstatieren, 
wie viele bewährte Persönlichkeiten im Bereich von Wissenschaft, Kunst und Kultur, aber auch 
wie viel Nachwuchspersönlichkeiten jedes Jahr mit Unterstützung des Freistaates Bayern 
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ausgezeichnet werden. Man hat den Eindruck, dass man bei den Sudetendeutschen weiß, wer 
sich im Bereich Wissenschaft, Kunst und Kultur umfassend mit dem eigenen kulturellen Erbe 
befasst. Diese Preiskultur, die es auch bei anderen Landsmannschaften gibt, untereinander zu 
vernetzten und damit insgesamt zu fördern, ist auch eine Aufgabe, der sich oben genannte 
zentrale Stelle annehmen sollte – eine Rolle, die die Kulturstiftung der deutschen Vertriebe-
nen hervorragend ausfüllen könnte. 

6.3  Unterstützung einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten  
Kulturarbeit der Einrichtungen der Vertriebenen in Form der fachlichen 
Beratung bei der Themenfindung 

Verbandsmitgliedschaft zur Pflege der eigenen kulturellen Identität ist insgesamt zu unter-
scheiden von Zielgruppenansprache in der Breitenarbeit. Die Arbeit der Landsmannschaften 
dient nicht mehr nur einerseits selbstreflektierend dazu, auf das Schicksal der Vertreibung 
hinzuweisen und die eigene kulturelle Identität zu wahren, sondern sie dient auch dem Erhalt 
des deutschen kulturellen Erbes im Osten Europas, nicht auf „verwissenschaftlichende“, son-
dern auf „lebendige“ Weise. 

Der Wandel in den Zielgruppen hin zu einer allgemein interessierten Öffentlichkeit bedeutet, 
dass die „alten Themen“ stets neu erfunden werden müssen. So kann man beispielsweise mit 
einer Ausstellung unter den Namen „Schlesische Gärten“ weniger Besucher gewinnen als 
wenn diese beispielsweise den Namen „Europäische Gartenkultur in Schlesien“ hat. 

Bei der Wahl der richtigen Themen gibt es auch eine entsprechende Resonanz. Es darf nicht 
nur im Vordergrund stehen, was man gerne vermitteln möchte, sondern wo die beste Mög-
lichkeit besteht, „Andockstellen“ zu finden, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. So lässt 
sich die Geschichte der Vertriebenen und Flüchtlinge modern und öffentlichkeitswirksam er-
zählen. Es ist auch eine Geschichte des „Austausches“, des „kulturellen Kontaktes verschiede-
ner Völker“. Themen wie „Toleranz“, „kulturelle Vielfalt“ und „Freiheit“ sind Themen, die zeit-
gemäß dazu beitragen, das Bewusstsein um die Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 
zu befördern. Die Geschichte der Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler ist nicht 
nur eine Geschichte des leidvollen Schicksals der Vertreibungen und des Verlusts der Heimat, 
sondern auch eine der von „Heimatgewinnung“ von „Heimat erleben“. All dies sind Beispiele 
von Themen, die aufgegriffen werden könnten.  

Ohne jegliche Bevormundung der Landsmannschaften und der Einrichtungen der eigenstän-
digen Kulturarbeit sollte eine staatlich finanziell geförderte zentrale Stelle Unterstützung in 
Form der fachlichen Beratung bei der Themenfindung anbieten und entsprechende Formate 
entwickeln, wenn dies gewünscht ist. Gerade um jeglichen Hauch einer Bevormundung zu ver-
meiden, muss diese zu errichtende, zentrale Stelle aber zwingend erforderlich in den Reihen 
der Vertriebenenorganisationen selbst angesiedelt sein. 

6.4  Nachwuchsgewinnung/ Stärkung von Vermittlungsformaten und  
gegenseitigem Austausch 

Der Untergang der Landsmannschaften und der Träger der eigenständigen Kulturarbeit ist kei-
nesfalls als „selbsterfüllende Prophezeiung“ anzusehen. Bereits 1998 wurde dies im Zuge der 
damaligen Neukonzeption des § 96 BVFG vielerorts prognostiziert, aber hat sich trotz gravie-
render schmerzhafter, personeller und finanzieller Einschnitte bis heute nicht bewahrheitet.  
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Im Hinblick auf die Nachwuchsgewinnung kann es kein Patentrezept für alle Landsmannschaf-
ten und Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit geben. Ebenso wenig ein Patentrezept 
für eine Förderung der Brauchtumspflege. Dass Brauchtumspflege heute bei jungen Men-
schen nicht mehr ankommt wird aber wiederlegt, wenn man sich die „Renaissance von Dirndl 
und Lederhose“ in Teilen Bayerns betrachtet.  

Gemeinsam ist allen Landsmannschaften und Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit, 
dass eine gute Öffentlichkeitsarbeit, die Besetzung richtiger Themen und eine nachhaltige Ziel-
gruppenansprache Nachwuchsgewinnung bedingen und neben einer an einer Region interes-
sierten Öffentlichkeit es durchaus gelingen kann, die dritte und vierte Enkelkindergeneration 
zu erreichen. Hierfür gilt es, ein Angebot an geeigneten Vermittlungsformaten bereitzustellen. 

In wieweit auch soziale Medien dazu beitragen, Interessierte anzusprechen, hat der Sprecher 
der Landmannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien im Rahmen der Projektdurchfüh-
rung der Kulturstiftung verdeutlicht, der darauf hingewiesen hat, dass man in der Tat auch 
Mitglieder aus dem sozialen Medienbereich gewinnen könne. So seien zum letzten Schlesier-
treffen auch Personen aus den Reihen der sozialen Netzwerkgruppen gekommen. Es ist ziel-
führend, verstärkt junge Leute über diese Gruppen anzusprechen. Da dies mit einem erhebli-
chen Zeitaufwand verbunden ist, wäre es angebracht, wenn hierfür bei den Landsmannschaf-
ten eigens Mitarbeiter tätig werden könnten und hierfür entsprechende finanzielle Mittel be-
reitgestellt würden. 

Im Hinblick auf die junge Generation muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass es 
sich eben um Menschen handelt, die mit Smartphone aufgewachsen sind. „Ein hochgelobtes 
Buch ist eine höhere Hürde als ein YouTube-Video, das vielleicht Tausende mal ‚geliked‘ wird. 
Man darf den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen wollen. Wenn man junge Menschen 
für eine Teilhabe im Verband gewinnt, dann kann man sie in einem zweiten Schritt auch für 
das kulturelle Erbe sensibilisieren“, so Alexander Deitner vom Jugendverband der Deutschen 
aus Russland treffend für alle Landsmannschaften im Rahmen der Projektdurchführung. 

Auch muss man realistisch sein im Hinblick auf bestimmte Lebenszyklen von Menschen und 
um entsprechende Zielgruppen mit der Verbandsmitarbeit zu erreichen etwa verstärkt Ange-
bote von Familienveranstaltungen machen. 

Insgesamt hat die Projektdurchführung gezeigt, dass es zahlreiche Best-Practice Beispiele, in 
besonders großer Zahl bei den Landsmannschaften mit starken Jugendverbänden, wie bei-
spielsweise den Jugendorganisationen der Siebenbürger Sachsen oder den Deutschen aus 
Russland, gibt.  Als Beispiel mit Modellcharakter sei der Versuch des Kulturreferats für Russ-
landdeutsche genannt, eine Sommerjugendwerksatt mit russlanddeutschen Jugendlichen aus 
Deutschland und den Herkunftsgebieten fest zu etablieren. Dabei sollen die Jugendlichen mit 
Methoden aus der Jugendarbeit beispielsweise erlernen, wie man Zeitzeugengespräche 
durchführt oder eine Ausstellung zum Thema konzipiert. Aus diesem Projekt heraus ist ein 
weiteres Jugendprojekt zur „Topografie der Kollektiverinnerung“ entstanden, bei dem russ-
landdeutsche Jugendorganisationen sich dem Thema „Erinnerungsorte in Deutschland“ wid-
men, die für die Russlanddeutschen von besonderer Bedeutung sind.  

Workshops in der Tschechischen Republik, die u.a. von der Heimatpflegerin der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft initiiert wurden, stoßen bei Jugendlichen auf großes Interesse und 
sind ebenfalls ein guter Weg mit Modellcharakter für eine nachhaltige Nachwuchsgewinnung. 
Über diese Workshops hinaus konnten beispielsweise Kontakte zur Münchner Schule für Kir-
chenmaler geknüpft werden und junge Schüler dafür interessiert werden, die oftmals 
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renovierungsbedürftigen Kirchen in den Heimatregionen der Sudetendeutschen zu besuchen, 
sich also mit dem kulturellen Erbe der Sudetendeutschen auseinanderzusetzen und auch zum 
Erhalt der Kulturschätze beizutragen. 

Über die vielfältigen Best-Practice Beispiele muss gegenseitig informiert werden und jede 
Landsmannschaft kann daraus Schlüsse ziehen, welche davon für die eigene Nachwuchsge-
winnung übertragbar sind und welche es auch anderenorts, beispielsweise durch die entspre-
chenden Kulturreferate, zu befördern gilt. Erneut zeigt sich, wie wichtig doch die Schaffung 
einer Plattform der gegenseitigen Vernetzung und des Austausches ist, die darüber hinaus 
selbst tätig, zusätzliche Vermittlungsformate entwickelt.  

6.5  Vernetzung der Jugendverbände der Landsmannschaften 

Eine stärkere Vernetzung der Jugendverbände der Landsmannschaften bzw. der noch vorhan-
den jungen Mitglieder ist zielführend, um gemeinsam das Wissen über das deutsche kulturelle 
Erbe landsmannschaftlich übergreifend zu verbreiten. Es sollte eine von der BKM geförderte 
Plattform geschaffen werden, wo sich Jugendverbände, beziehungsweise entsandte junge De-
legierte von Landsmannschaften ohne Jugendverband, alljährlich austauschen, gemeinsam ei-
nen regionalen Schwerpunkt jeweils für ein Jahr festsetzen und gemeinsam Veranstaltungen 
hierzu durchführen. Auf diese Weise könnten starke Jugendverbände einen Ausgleich schaf-
fen zu Landsmannschaften mit wenigen jugendlichen Mitgliedern und dazu beitragen, ge-
meinsam ein übergreifendes „ostdeutsches Bewusstsein“ zu entwickeln. 

Eine gemeinsame Begegnungsfahrt im Rahmen des Jahresschwerpunktes in eine Herkunftsre-
gion und dortige Veranstaltungen würden zusätzlich grenzüberschreitend dazu beitragen, 
über die jeweilige Geschichte und das kulturelle Erbe zu informieren, wobei die deutschen 
Minderheiten eng einbezogen werden sollten.  
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7.  Stärkung der Ansprache der jüngeren Generation 
Will man im Bewusstsein der öffentlichen Wahrnehmung das deutsche kulturelle Erbe im Os-
ten Europas stärken und in die nächste Generation tragen, ist es entscheidend, dieses Be-
wusstsein bereits in den Schulen zu befördern. Nur dadurch ist in den kommenden Jahrzehn-
ten sichergestellt, das Kulturgut der Vertreibungsgebiete in dem Bewusstsein der Vertriebe-
nen und Flüchtlinge und des gesamten deutschen Volkes zu erhalten, wie es § 96 BVFG fordert.  

Zudem ist die Bundesregierung gefordert, eine Bestandsaufnahme durch eine von einem re-
nommierten Institut durchgeführte repräsentative Umfrage zu ermitteln, wie es bei den Hei-
matvertriebenen und in der Gesamtbevölkerung um die Verankerung eines Bewusstseins um 
die Bedeutung der Geschichte, Kultur und der Identität der Heimatvertriebenen und Aussied-
ler bestellt ist. 

Im Hinblick auf eine Ansprache der jüngeren Generation ist in negativer Hinsicht darauf hin-
zuweisen, dass in der Neukonzeption des 96 BVFG lediglich der akademische Bereich definiert 
wurde, nicht aber der schulische und zivilgesellschaftliche Bereich. Dort heißt es lediglich: 
„Darüber hinaus wird die Förderung von kultureller Vermittlung und musealer Präsentation, 
von Wissenschaft und Forschung sowie die Nachwuchsförderung, die bereits in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich aktualisiert wurde, richtungsweisend und strategisch ausge-
baut.“  Eine Ergänzung um den zivilgesellschaftlichen Bereiches ist anzustreben, um damit die 
kulturelle Mittelung der Vertriebenenorganisationen und der Einrichtungen der eigenständi-
gen Kulturarbeit zu befördern und, da § 96 BVFG sich explizit an Bund und Länder richtet, 
sollte die Ausklammerung des schulischen Bereichs, wohl Bund-Länder-Kompetenzen geschul-
det, vom Bund nochmals nachhaltig geprüft werden. 

7.1  Kultusministerkonferenz der Länder    

Im Hinblick auf die schulische Vermittlung bestehen leider erhebliche Unterschiede zwischen 
den einzelnen Bundesländern. Bei einer fakultativen Behandlung des Themas hängt diese zu-
dem von der persönlichen Motivation und dem Interesse der Lehrkräfte ab.  

Insgesamt gehören die Lehrpläne in den Bundesländern auf den Prüfstand. Das deutsche kul-
turelle Erbe im Osten Europas, ebenso wie die Vertreibungen in Folge des Zweiten Weltkrieges, 
das Schicksal der Heimatvertriebenen und deren Leistungen zum Aufbau der noch jungen Bun-
desrepublik, die Tabuisierung der Vertreibung in der ehemaligen DDR, aber auch das Schicksal 
der Heimatverbliebenen unter der kommunistischen Herrschaft und die Entwicklung der deut-
schen Minderheiten nach 1990 müssen in den Lehrplänen mit ausreichender Stundenzahl ob-
ligatorisch festgeschrieben werden. Der Bund sollte dem Rechnung tragend darauf hinwirken, 
dass sich erstmalig eine Kultusministerkonferenz der Länder der Thematik annimmt, um die-
ses Ziel zu erreichen. 

Fördert man in den Schulen das Wissen um das deutsche kulturelle Erbe im Osten Europas, 
schafft man damit auch die Basis zur Stärkung der Vertriebenenorganisationen und der eigen-
ständigen Kulturarbeit in den kommenden Jahren, in dem junge Menschen angeregt werden, 
sich auch für ihren eigenen „Vertriebenenhintergrund“ wieder verstärkt zu interessieren und 
im Zuge dessen vielleicht sogar ehrenamtlich in einem Verband  oder einer  Einrichtung tätig 
zu werden. Gleiches gilt für Aussiedler und Spätaussiedler. 

Aber auch ohne  „Vertriebenenhintergrund“ ist Wissen Voraussetzung für Interesse am deut-
schen kulturellen Erbe im Osten Europas und ist daraus erwachsendes Interesse an einer be-
stimmten Region Voraussetzung für zivilgesellschaftliches Engagement in einer einen 
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inklusiven Ansatz verfolgenden Landsmannschaft oder Einrichtung der eigenständigen Kultur-
arbeit, darüber hinaus vielleicht Anregung, sich auch im Studium auf diesen Fachbereich zu 
spezialisieren.  

7.2  Förderung attraktiver Vermittlungsformate für die junge Generation 
unter Einbeziehung der Einrichtungen der Vertriebenenorganisationen, 
Aussiedler und Spätaussiedler  

In der Breite fehlen attraktive Vermittlungsformate für Lehrer und Schüler, wenngleich in ein-
zelnen Ländern durch die Landesregierungen gute Ansätze verfolgt werden, wie beispiels-
weise in Nordrhein-Westfalen, wo bei der Erarbeitung neuer Konzepte zum weiteren Umgang 
mit den Themen „Kulturpflege der Vertriebenen“ sowie „Flucht und Vertreibung“ die Bil-
dungsarbeit mit einbezogen wurde. Das bedeutet, dass man die traditionelle Kulturpflege der 
Vertriebenen weiter betreibt, doch die Ansprache neuer und insbesondere junger Zielgruppen 
hinzugekommen ist. Beispiel hierfür ist eine im Auftrag des Ministeriums für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen vor drei Jahren vom Institut für 
digitales Lernen erstellte Plattform zur Kulturgeschichte der Deutschen aus Russland, auf der 
auf moderne, attraktive Weise Jugendliche an die Thematik herangeführt würden. Das kos-
tenlos nutzbare digitale Geschichtsbuch ist nicht nur für den Unterricht umfassend geeignet, 
sondern stellt gleichermaßen ein attraktives Vermittlungsformat für die Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland dar. Die Erstellung vergleichbarer Plattformen zur Kulturgeschichte 
aller Vertreibungsgebiete und eine finanzielle Förderung hierfür durch Bund bzw. Länder 
würde Landsmannschaften und Schulen gleichermaßen Nutzen bringen.  

Um bei der jungen Generation das Wissen über das deutsche kulturelle Erbe zu stärken, ist 
insgesamt eine verstärkte Zusammenarbeit aller Akteure auf staatlicher, institutioneller und 
zivilgesellschaftlicher Ebene dringend geboten. Es werden vielfältige Ansätze verfolgt und da-
bei sehr gute Projekte durchgeführt, wie beispielsweise vom Gerhart-Hauptmann-Haus in 
Düsseldorf oder auch dem Deutschen Kulturforum östliches Europa in Potsdam. Auch die Ar-
beit des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für russlanddeutsche Kulturge-
schichte in Detmold hat Modellcharakter. Hier finden zahlreiche Schulexkursionen statt und 
man ist mittlerweile vom Land Nordrhein-Westfalen als außerschulische Lehrform anerkannt.  

Für eine nachhaltige Nachwuchsgewinnung muss Interesse gezielt geweckt werden, was aller-
dings mit erheblichem zeitlichem Aufwand und finanziellen Mitteln verbunden ist. So ist laut 
Aussage des Deutschen Kulturforums östliches Europa die Vorbereitung einer Veranstaltung 
für Schüler oder Studenten ebenso aufwendig wie die dreier Podiumsdiskussionen. Dabei 
wurde auf vom Kulturforum durchgeführte Schüler- und Studentenprojekte und Exkursionen 
mit Jungakademikern hingewiesen.  

Auch das Potential der Landsmannschaften und Einrichtungen der eigenständigen Kulturar-
beit der Heimatvertrieben sowie der Aussiedler und Spätaussiedler gilt es verstärkt zu nutzen.  

Es muss hierfür aber auch eine geeignete Zielgruppenansprache definiert und entsprechende 
Bildungsformate bereitgestellt werden. Bei der Zielgruppenansprache und den Bildungsfor-
maten besteht Nachholbedarf bei den Institutionen der Vertriebenen. Hier sollte die Kultur-
stiftung der deutschen Vertriebenen unterstützend tätig werden.  

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen sollte zudem im Zusammenspiel mit den zu-
ständigen Ministerien, neben den bestehenden Akteuren, eine zusätzliche Vermittlerrolle 
wahrnehmen, um Schulprojekte zwischen Landsmannschaften und Einrichtungen der 
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eigenständigen Kulturarbeit mit Schulen zu befördern. Der Besuch einer Heimatstube oder 
einer Einrichtung der Kulturarbeit der Vertriebenen, auch in Verbindung mit einem Zeit-
zeugengespräch“, hat zudem einen die Jugend ansprechenden „Event-Charakter“ und trägt 
im Fall der Heimatstuben dazu bei, dass diese sich vielerorts zu einem „erlebbareren Ort der 
Erinnerung“ entwickeln, zu Lernorten mit einer bedeutenden bildungspolitischen Dimension. 
Dies steigert in einer Kommune auch insgesamt die Attraktivität der Heimatsammlung und 
schafft einen Anreiz, diese zu erhalten bzw. in eine kommunale Einrichtung zu überführen. 

Zur Beförderung des Bewusstseins der jungen Generation um das deutsche kulturelle Erbe im 
Osten Europas können die wissenschaftlichen Einrichtungen der Heimatvertriebenen insge-
samt beitragen, wie beispielsweise die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen oder der 
Göttinger Arbeitskreis. So könnten diese Einrichtungen gerade in den Fachbereichen Ge-
schichte/Zeitgeschichte, Kunstgeschichte und Literaturgeschichte sich zu zusätzlichen An-
sprechpartnern für Schulen fortentwickeln und inhaltliche Hilfestellung bei der Auslobung von 
Schülerwettbewerben in diesen Fachbereichen leisten. Aber auch Formate für jugendgerechte 
Publikationen sollten im Zusammenspiel von wissenschaftlicher Einrichtung der Heimatver-
triebenen, Landsmannschaften und zuständigen Ministerium erarbeitet werden. Dies dient 
den Schulen und der eigenen Klientel in gleichem Maße und sollte projektbezogen von Bund 
und Ländern nachhaltig finanziell gefördert werden. 
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8.  Stärkung der Publikationsorgane und der Öffentlichkeitsarbeit 
Im Rahmen des Projektes wurde Stand und Perspektiven der Publikationsorgane der Kultur-
einrichtungen und der landsmannschaftlichen Organisationen und Möglichkeiten deren Stär-
kung sowie eine Beförderung der Öffentlichkeitsarbeit eruiert, etwa mittels eines eigenen 
Workshops.  

Allein die Zahl von geschätzt weit mehr als 1.000 Titeln veranschaulicht, vor welchen Heraus-
forderungen Wissenschaftler gestellt sind, wenn sie sich einen Überblick über dieses Teilseg-
ment der deutschsprachigen Presse verschaffen wollten. Insgesamt verschlechterten sich die 
Zeiten für die gedruckten Medien. Auch die Auflage der überregionalen WELT ist auf zwischen 
60.000 und 65.000 gesunken. Ohne den Ausgleich durch ihr Internetangebot wäre der Titel 
längst vom Markt genommen. Dies zeigt die ständig wachsende Bedeutung, die der Pflege von 
elektronischen Angeboten zukommt, zu deren Betrieb allerdings nur eine Minderheit der Ver-
triebenenpresse in der Lage ist.  

Das Beispiel der „Preußischen Allgemeine Zeitung“ (früher „Ostpreußenblatt“) ist ein Hinweis 
auf eine Zukunft für dieses Genre, wenngleich sich aber die Frage stellt, ob man es hier über-
haupt noch mit einer klassischen Vertriebenenzeitung zu tun hat. In diesem Zusammenhang 
sei auf Stephan Rauhut, den Sprecher der Landmannschaft Schlesien, verwiesen, der die Aus-
gangslage im Rahmen des Workshops trefflich formulierte: „Eine Landsmannschaft ist als Her-
ausgeber eines Publikationsorgans im Gegensatz zu großen Zeitungsverlagen nur ‚Laie‘“. 

Neben der „Preußischen Allgemeine Zeitung“ ist die „Sudetendeutsche Zeitung“ wohl die ein-
zige verbliebene Vertriebenenzeitung, die, trotz minimaler Personalausstattung, professionell 
arbeitet und noch wöchentlich erscheint. Im Gegensatz zu anderen Landsmannschaften, wie 
beispielsweise der Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien, sind bei der „Su-
detendeutschen Zeitung“ in der Redaktion ausschließlich gelernte Journalisten tätig. Des Wei-
teren ist der Chefredakteur auch Verlagsleiter, was die Arbeit bei der Herausgabe der Zeitung 
erleichtert. Besonderheit ist auch, dass laut Satzung der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
die „Sudetendeutsche Zeitung“ das einzige und offizielle Organ der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft ist. Dies führte zu Überlegungen, die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft in eine 
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbh umzugestalten, die ihre Zuschüsse nicht mehr von 
der Landsmannschaft erhält, sondern aufgrund von Gemeinnützigkeit direkte Zuschüsse er-
halten kann, wenngleich laut eigener Aussage des Chefredakteurs die Politik der Vereinsregis-
ter und Finanzämter in dieser Frage sehr restriktiv ist. Erste Gespräche hierzu finden aber statt, 
und ein erfolgreicher Verlauf könnte durchaus richtungsweisend sein.  

8.1  Professionalisierung der Publikationsorgane 

Die Projektdurchführung hat aufgezeigt, dass eine selbstkritische Analyse der Gestaltung der 
Publikationsorgane der Heimatvertriebenen und deren Einrichtungen und deren zeitgemäße 
Modernisierung dringend erforderlich ist. Ein finanziell gefördertes professionelles Service-
Angebot zur Hilfestellung für eine zeitgemäße Modernisierung für Einrichtungen, die dies 
nicht aus eigener Kraft schaffen können, ist zwingend notwendig. 

Darüber hinaus muss nachhaltig darauf hingewirkt werden, die Bundesländer davon zu über-
zeugen, dass eine finanzielle Unterstützung zur Herausgabe der Publikationsorgane der Lands-
mannschaften gemäß § 96 BVFG förderwürdig ist. Die Herausgabe der Zeitungen ist allein des-
halb schon unerlässlich, um mit den „Landsleuten in Kontakt“ zu bleiben und um neue Mit-
glieder aus den Reihen der Enkel und Urenkelgeneration zu gewinnen. 
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Beispielgebend für eine selbstkritische Analyse und im Zuge dessen einer Modernisierung sind 
die „Schlesischen Nachrichten“, die bis vor sechs Jahren stets ein Verlustgeschäft darstellten. 
Mit einer farbigen Ausgabe und mit der Erhöhung der inhaltlichen Qualität wurde in den letz-
ten Jahren erreicht, dass die Herausgabe der „Schlesischen Nachrichten“ keine Verluste mehr 
verursacht und die Abonnentenzahl gehalten werden konnte, das heißt, das Wegfallen von 
Abonnenten durch Sterbefälle konnte durch Neuabonnenten abgefangen werden. Ebenso ist 
es gelungen, einige Werbeanzeigen zu akquirieren, und man kann sogar einen kleinen finan-
ziellen Überschuss mit der Herausgabe der Zeitung verbuchen. Die Landsmannschaft Schlesien 
– Nieder- und Oberschlesien hat hierbei professionelle Hilfe beratend in Anspruch genommen, 
die unentgeltlich aufgrund persönlicher Kontakte angeboten wurde. Diese „persönlichen Kon-
takte“, die auch bei anderen Landsmannschaften bestehen, sollten verstärkt in Anspruch ge-
nommen werden, insbesondere da zumeist die finanziellen Mittel für eine gewerbliche pro-
fessionelle Beratung fehlen.  

 

Ergebnis Online-Umfrage: Wie wichtig erachten Sie  
eine professionelle Unterstützung im Hinblick auf 
eine zeitgemäße Gestaltung ihres Publikationsorgans /  
ihrer Publikationsorgane? 
 

 

 

Entscheidend für alle Publikationen der Vertriebenenorganisationen ist es, zunächst die Frage 
zu klären, was man mit der Herausgabe einer eigenen Zeitung überhaupt erreichen will. Als 
Verband ist es gewiss das Hauptziel, den Kontakt zu den eigenen Mitgliedern zu wahren und 
diese umfassend über die Aktivitäten der Landsmannschaft zu informieren. Dies ist auch wich-
tig, um als Bindeglied zu den Mitgliedsorganisationen zu wirken. 

Daneben gibt es Publikationsorgane, die in Bereich eines Heimatkreises über dessen Aktivitä-
ten informieren. Beispiel ist die „Die Schlesische Bergwacht“, deren Inhalt sich überwiegend 
mit „Familiennachrichten“ und „Ortsnachrichten“ befasst. Die Zeitung wird durch Ortsbe-
treuer bedient, die über Neuigkeiten aus der Heimat und aus den Heimatgruppen der einzel-
nen Dörfer und Ortschaften berichten.  Die Landsmannschaft Schlesien hat den Verlag aufge-
kauft, und es ist der bisherige „heimatliche Teil“ behalten, gleichzeitig auch Artikel der „Schle-
sischen Nachrichten“ mit Informationen aus der alten Heimat und der Arbeit der Landsmann-
schaft veröffentlicht worden. Ausdrückliches Ziel ist es, den Abonnentenschwund aufgrund 
von Sterbefällen zu stoppen und gezielt die Kinder, Enkel und Urenkel der Abonnenten an-
sprechen, wozu die Zeitschrift zeitgemäß und auch für junge Leute ansprechend farbig layou-
tet worden ist. Man beabsichtigt, die Zeitung, so wie die „Schlesischen Nachrichten“, auch on-
line im Internet zum Abonnement anbieten. Zudem sind alle bisherigen Ausgaben der „Schle-
sischen Bergwacht“ erhalten und sollen im Internet abrufbar und somit auch der Wissenschaft 
zugänglich gemacht werden. 

Das Beispiel der „Schlesischen Nachrichten“ und der „Schlesischen Bergwacht“ ist zielführend 
auch für zahlreiche vergleichbare, zu modernisierende Publikationsorgane anderer Lands-
mannschaften. 
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8.2  Vernetzung der Publikationsorgane  

Insgesamt hat die Projektdurchführung gezeigt, dass die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit pro-
fessionalisiert werden muss, wobei die Kulturstiftung bei einer entsprechenden personellen 
Ausstattung unterstützend tätig werden kann. Zielführend ist erneut ein verstetigtes Forum, 
bei dem die Betreiber der Publikationsorgane sich kennenlernen und Erfahrungen austau-
schen. Betrachtet man allein die Ausgangslage in Hinblick auf Personal und Auflagenstärke der 
„Schlesischen Nachrichten“ und der etablierten „Sudetendeutsche Zeitung“, wo ausgebildete 
Journalisten arbeiten, zeigt sich, wie fruchtbringend doch ein regelmäßiger Austausch über 
die Zeitungsarbeit auf einer solchen Plattform wäre und welche Kooperationen hier angesto-
ßen werden könnten. 

Oftmals sind bei den Publikationsorganen auch unterschiedliche besondere Stärken feststell-
bar. So liegt eine besondere Stärke beispielsweise der „Siebenbürgischen Zeitung“ in ihrem 
Internetauftritt. Beispiel für eine Kooperation könnte es etwa sein, die Redaktion der „Sieben-
bürgischen Zeitung“ gemeinsam mit der „Sudetendeutschen Zeitung“ zu betreiben. Insgesamt 
müssen größere und kleinere Kooperationen untereinander zielstrebig befördert werden. So 
wäre beispielsweise eine Personalstelle, welche die Internetauftritte mehrerer Zeitungen ver-
waltet und pflegt, eine große Kostenersparnis, etwa hinsichtlich des Internetauftritt für beide 
Zeitungen in der „Internetschmiede“ der „Siebenbürgischen Zeitung“. Auch könnten Synergie-
effekte durch themenspezifische gemeinsame Ausgaben erzielt werden, wie beispielsweise 
der Sudetendeutschen und Siebenbürger zum Vertragsabschluss von Trianon, betrifft dieses 
historische Ereignis geografisch doch beide Volksgruppen. 

Eine zentrale Stelle – eine Rolle, die die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen ausfüllen 
konnte – sollte eine Plattform bieten, um ein dichtes Netzwerk zu schaffen. Wenn ein Redak-
teur eine längere oder kürzere Abhandlung verfasst hat, sollte beispielsweise die Möglichkeit 
bestehen, über einen Verteiler diese verschiedenen Zeitungen der Vertriebenenverbände 
auch anzubieten. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass Viele von journalistischen Bei-
trägen leben und der Honorarfrage Rechnung getragen werden muss.  

 

 

Ergebnis Online-Umfrage: Wie sehr arbeiten Sie 
mit Publikationsorganen anderer Einrichtungen,  
Institutionen, Organisationen zusammen? 
 

 

  

 

Weiterhin ist es sinnvoll, von zentraler Stelle aus koordiniert, ein „Frühwarnsystem“ zu schaf-
fen, das heißt, sich rechtzeitig gegenseitig darüber zu informieren, wenn man einen Artikel zu 
einem bestimmten Thema erhält und sich diesen dann gegenseitig anzubieten. Ein Artikulati-
onsnetzwerk ist zudem zwingend erforderlich, da allgemein der Überblick darüber fehlt, wer 
sich als Redakteur mit der Thematik der Vertriebenen überhaupt noch befasst, es sei denn, 
man liest regelmäßig alle Zeitungen der Vertriebenenorgane. 
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Die Publikationslandschaft weist eine Struktur von teilweise hauptamtlichen Redakteuren, 
aber zu 80 % ehrenamtlichen Redakteuren auf. Indem Haupt- und Ehrenamt in diesem Bereich 
beispielsweise durch die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen zusammengebracht und 
stärker zu einem Austausch bewegt werden, können Synergieeffekte erzielt werden. Aber 
auch, das Ehrenamt anzuleiten und praktische Fragen zu besprechen, z.B. welches System ich 
bediene, um kompatible Internetauftritte zu organisieren, sind Fragen, die vom Ehrenamt ge-
stellt werden und praktische Unterstützung erfordern. 

Zudem haben sich in den vergangenen Jahren die Publikationsorgane der Vertriebenenorga-
nisationen zu sehr abhängig von der öffentlichen Förderung gemacht. Ziel muss es sein, durch 
Zeitungsverkauf, Merchandising, Veranstaltungen etc. privatwirtschaftlich auf eigenen Füßen 
zu stehen. Die Kulturstiftung könnte in diesem Bereich tätig werden, um zum einen die Arbeit 
der Publikationsorgane besser miteinander zu vernetzen, zum anderen aber auch auf Mög-
lichkeiten von potenziellen Werbeanzeigen insbesondere aus den Reihen von Unternehmern 
mit „Vertriebenenhintergrund“ hinzuweisen. 

 

8.3  Zusammenarbeit mit Publikationsorganen der deutschen Minderheiten 
und Öffnung für interessierte Zielgruppen 

Um die Zahl der Abonnementen zu steigern und damit ein Publikationsorgan auch finanziell 
auf eine solide Grundlage zu stellen, ist neben einer zeitgemäßen, insbesondere auch für die 
junge Generation ansprechende Gestaltung auch ein inklusiver Ansatz in der Zielgruppenan-
sprache und damit verbunden eine Ausweitung der inhaltlichen Themen zielführend. Auch 
eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Publikationsorganen der deutschen Min-
derheiten ist zielführend. Beides sollte unterstützt und befördert werden.  

Im Hinblick auf eine Zusammenarbeit mit Publikationsorganen der deutschen Minderheiten 
und eine Öffnung für interessierte Zielgruppen ist u.a. „Der Westpreuße“ beispielgebend. 
Wichtige Aufgabe des Westpreußen besteht bis heute darin, den Zusammenhalt der west-
preußischen Landsleute und ihrer Nachkommen sowie der deutschen Minderheit im Weich-
selland zu fördern. Die Monatszeitung „Der Westpreuße“ versteht sich als unabhängige Platt-
form für alle, die mit dem Land an der unteren Weichsel – dem historischen Westpreußen und 
seiner Provinzhauptstadt Danzig – bereits verbunden sind. Darüber hinaus werden aber ins-
gesamt Leser dazu eingeladen, sich für diese heute zu Polen gehörige Region zu interessieren 
und sie eingehender zu entdecken. Die Zeitung bietet deshalb ein breites Panorama des ge-
genwärtigen Lebens in der Region, lädt zu deren genauerem Erkunden ein, erschließt ge-
schichtliche und kulturelle Themenbereiche und widmet sich übergreifenden Fragen von Po-
litik und Gesellschaft. Nicht zuletzt nimmt sie einschlägige Museen in Deutschland wie in Polen 
sowie Tendenzen der wissenschaftlichen Spezialforschung in den Blick. Zudem besteht eine 
gute Zusammenarbeit mit dem Dachverband der deutschen Minderheiten in Polen (VdG) und 
dessen Regionalkoordinatorin Dr. Magdalena Lemancyk, die Artikel für die Zeitung „Der West-
preuße“ verfasst. 

Auch die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland arbeitet bei der Verbandszeitung 
„Volk auf dem Weg“ eng mit der „Moskauer Deutschen Zeitung“ und der „Kasachstandeut-
schen Zeitung“ zusammen, und in diesem Jahr hat erstmals sogar ein gemeinsamer Workshop 
in Stuttgart stattgefunden. Dies schafft neue Möglichkeiten, Artikel aus den Herkunftsregio-
nen zu beziehen. 
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Bei den deutschen Minderheiten gibt es vielerorts eine viel professionellere Pressearbeit als 
bei den Vertriebenenorganisationen in Deutschland, wobei als Beispiele auf das „Schlesische 
Wochenblatt“ und genannte „Moskauer Deutsche Zeitung“ hingewiesen sei. Vorteil dieser Zei-
tungen ist es, dass sie in weiten Teilen zweisprachig sind. Das heißt, sie sind für ein deutsch-
sprachiges Publikum gedacht, bedienen aber auch Interessierte aus den Reihen der Mehr-
heitsbevölkerung. Ziel muss es sein, das was künftig beispielsweise von der Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen im wissenschaftlichen Bereich erarbeitet wird, gerade auch in solche 
Zeitungen hineinzubringen und eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Dies ist eine Chance, 
die heute kaum genutzt wird.  

Zusammenbringen, Ehrenamt besser anleiten, Synergieeffekte schaffen, ist eine wichtige Auf-
gabe einer zu schaffenden zentralen Stelle in den Reihen der Publikationsorgane der Vertrie-
benenorganisationen – eine Rolle, die die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen ausfüllen 
könnte. Hierbei gilt es, auch den heimatkirchlichen Bereich in Deutschland und im östlichen 
Europa im Blick zu behalten. Kirchengeschichte ist stets auch Kunstgeschichte, Ereignisge-
schichte, Literaturgeschichte. In diesem Bereich gibt es ein breites Publikationswesen bei den 
Heimatvertriebenen und den deutschen Minderheiten. Auch in diesem Bereich gibt es gegen-
wärtig keine Plattform, die diese Publikationsorgane vernetzt – eine Aufgabe, die die Kultur-
stiftung künftig ausfüllen sollte. Die Aufgabe des koordinierend tätigen, aber altersbedingt 
ausgedünnten Ostkirchenausschusses könnte ebenfalls von der Kulturstiftung übernommen 
werden, falls die evangelische Kirche dies begrüßen würde. 

8.4  Stärkung der Kompetenz in den neuen Medien 

Der Aufbau einer eigenen Internetseite der Publikationsorgane ist in der heutigen Zeit zwin-
gend erforderlich, insbesondere um die jüngere Generation zu erreichen und neben der Kli-
entel mit „familiären Wurzeln“ auch neue Zielgruppen zu erreichen. Sollte es einer Einrichtung 
nicht möglich sein, eine qualitative Webpräsenz mit ausreichenden Seiten zu erstellen, so 
müssen diese Einrichtungen dabei anfänglich mit Assistenz geleitet werden und dies auch fi-
nanziell durch entsprechende Formate in Projekten finanziell gefördert werden.  

Auch dem Einsatz und einem entsprechenden Aufbau von mobilen Smartphone-Apps für 
Webseiten kommt gerade bei der jungen Generation eine zunehmende Bedeutung zu, was 
mit Kosten verbunden ist, die es projektbezogen ebenfalls zu fördern gilt. 

Die Webpräsenz wird immer mehr zu einer Visitenkarte: Sie muss entsprechend fortlaufend 
auf dem neuesten Stand gebracht werden und die Sozialen Medien müssen kontinuierlich ge-
pflegt sein. Selbst wenn anfänglich professionelle Assistenz geleistet wird, oder im Rahmen 
von Studienprojekten vereinzelt junge Menschen gefunden werden, eine Homepage aufzu-
bauen, besteht die Schwierigkeit weiter, dass ältere Menschen oftmals nicht technisch ver-
siert genug sind, diese zu pflegen. Es ist daher ein fortlaufendes Serviceangebot von Nöten, 

 
 
Ergebnis Online-Umfrage: Wie nötig erachten Sie 
eine professionelle Unterstützung bei der Gestaltung 
und Pflege ihrer Internetpräsenz?  
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mit Seminaren, Schulungen, Workshops sowie die Schaffung eines Netzwerkes, um Möglich-
keiten einer Arbeitsteilung bzw. eine gebündelte Pflege der Internetpräsenzen anzustoßen. 

Die sozialen Medien müssen verstärkt genutzt werden, um interessierte Gruppen mit Infor-
mationen zu bedienen. Hierfür sollte passgenau für die Einrichtungen der eigenständigen Kul-
turarbeit ein Leitfaden erarbeitet und herausgeben sowie Formate entwickelt werden, um Hil-
festellung zu leisten und Synergieeffekte bestmöglich zu erzielen. Im Hinblick auf die Junge 
Generation muss dabei auch im Blick behalten werden, dass nicht länger Facebook, sondern 
verstärkt andere soziale Netzwerke, wie beispielsweise Telegram oder Instagram, genutzt und 
diese bedient werden müssen. Auf weitere Entwicklungen in diesem Bereich muss dabei stets 
geachtet werden. 

Im Hinblick auf die Internetpräsenzen sollte zudem insgesamt darauf hingewirkt werden, dass 
man sich überregional auf ein System zur Erstellung / Bearbeitung von Internetpräsenzen ei-
nigt, da dies eine Zusammenarbeit nachhaltig erleichtern würde. Auf diese Weise wäre es 
möglich, dass einrichtungsübergreifend jemand die Rolle eines Administrators für mehrere 
Internetpräsenzen wahrnimmt, um insbesondere kleinere, ehrenamtlich getragene Einrich-
tungen zu entlasten und technisch zu betreuen. Die Landsmannschaften können dies selbst 
nur leisten, wenn sie personell hierzu in die Lage versetzt werden, aber dennoch koordinie-
rend hier tätig werden, oder eine zentrale Stelle, beispielsweise die Kulturstiftung der deut-
schen Vertriebenen, übernimmt diese Koordinationstätigkeit im Zusammenspiel mit den 
Landsmannschaften. 

8.5  Förderung und neue Wege in der redaktionellen Nachwuchsgewinnung 

Um die redaktionelle Nachwuchsgewinnung zu fördern, sollte die Mitarbeit eines an der The-
matik der Heimatvertriebenen und deren Herkunftsgebiete interessierten Redakteurs nicht 
von dessen „familiären Wurzeln“ abhängig gemacht werden. In diesem Zusammenhang sei 
darauf hingewiesen, dass etwa der Chefredakteur der „Sudetendeutschen Zeitung“ selbst 
keine sudetendeutschen Wurzeln hat. 

Interessierte Studenten aus den Fachbereichen der Geschichts- und Kulturwissenschaften so-
wie der Osteuropastudien, auch aus den Reihen der deutschen Minderheiten, sollten zielge-
richtet für eine redaktionelle Mitarbeit angesprochen und gewonnen werden, wie dies bei der 
Landsmannschaft Westpreußen und deren Publikationsorgan „Der Westpreuße“ der Fall ist. 
Anreiz hierfür ist es, ihnen die Möglichkeit zu geben, wissenschaftliche Artikel zu veröffentli-
chen, was ihnen während des Studiums in anderen Publikationsorganen zumeist nicht möglich 
ist.  

Modellcharakter hat die Arbeit der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland im Hinblick 
auf eine redaktionelle Nachwuchsgewinnung. In der Verbandszeitung „Volk auf dem 
Weg“ sind vier Seiten dem Jugendverband vorbehalten, deren Artikel abgedruckt werden. Es 
werden Bildungsseminare dazu angeboten, wie man einen Artikel verfasst, und hieran neh-
men auch vereinzelt Jugendliche ohne russlanddeutsche Wurzeln teil. Ebenso gibt es Veran-
staltungen zum Thema Medienkompetenz, und man arbeitet beim Landesverband Bayern eng 
mit Tageszeitungen, beispielsweise mit den „Nürnberger Nachrichten“, zusammen, die erklä-
ren, wie man einen Artikel stilistisch interessanter gestalten kann. Die Qualität der Workshops 
wird dadurch sichergestellt, dass Journalisten mit langjähriger Berufserfahrung als Referenten 
eingeladen werden. Jugendliche werden durch die Workshops motiviert, einen Artikel für die 
Zeitung zu verfassen, und sind gleichermaßen stolz, wenn ihr Name unter den Artikel steht, 
was Motivation verleiht, weitere Artikel zu verfassen. Die Vorsitzende der Jugend-LmDR 
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Bayern, Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Neli Geger, erklärte im Rahmen der 
Projektdurchführung, dass gerne auch junge Leute aus anderen Landsmannschaften an den 
Seminaren der Jugend aus Russland mitmachen könnten – ein Angebot, das von Landsmann-
schaften ohne nennenswerte eigene Jugendstrukturen aufgegriffen und finanziell befördert 
werden sollte. 

Landsmannschaften ohne starke Jugendstrukturen sollten versuchen, neben Studenten und 
interessierten Personen, auch interessiere Schüler ohne Vertriebenenhintergrund für eine Re-
daktionsarbeit zu motivieren und diese für eine langfristige Mitarbeit zu gewinnen und dabei 
auch eine Zusammenarbeit mit regionalen Zeitungen anstoßen.  

8.6  Stand und Perspektiven der Heimatzeitschriften (Heimatbriefe,  
Heimatblätter)  

Heimatblätter sind ein zentrales Medium der Identitätsbildung bzw. der gruppeninternen 
Kommunikation und Erinnerung an die deutsche Kultur und Geschichte im östlichen Europa. 
Mit dem Zurücktreten der Erlebnisgeneration unterliegen die „Heimatblätter" gegenwärtig in-
stitutionell, personell und inhaltlich einem grundlegenden Wandel. 

Vergangene Ausgaben von „Heimatzeitungen“ werden insgesamt vermehrt von in- und aus-
ländischen Forschern und Interessierten für Studien zur Kultur und Geschichte der Vertriebe-
nen sowie des östlichen Europas verwendet. Heimatblätter dienen, auch aus volkskundlicher 
Perspektive, vor allem der Ermittlung des Selbstbildes der Vertriebenen, aber auch der Erfor-
schung der Alltagskultur, wie also das Leben in der jeweiligen Region vor der Vertreibung war. 
Aus historiografischer Perspektive liefern sie wichtige Hinweise auf die Orts- und Regionalge-
schichte, wenngleich diese vornehmlich aus der Erinnerung geschöpften Daten mit anderen 
Quellen abgeglichen werden müssen. Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht ist zu betonen, 
dass man außerordentlich viele Sachverhalte findet, die man anderen Quellen so schnell nicht 
entnehmen kann und man Anregungen für weitere wissenschaftliche Forschungsprojekte er-
hält. 

Der Bewahrung des Archivguts kommt in wissenschaftlicher Hinsicht eine sehr große Bedeu-
tung zu. Die Martin-Opitz-Bibliothek in Herne leistet in diesem Zusammenhang einen heraus-
ragenden Beitrag. Zahlreiche Ausgaben von Heimatzeitschriften und Zeitungen der Heimat-
vertriebenen sind teils vollständig in den Beständen. Zudem befinden sich dort unzählige wei-
tere Archivalien, die das reiche deutsche kulturelle Erbe im Osten Europas vermitteln. Diese 
zu digitalisieren und damit auch der Wissenschaft zugänglich zu machen, ist eine Mammut-
aufgabe, und betrachtet man die große Anzahl an noch zu digitalisierenden Archivalien ist eine 
Erhöhung der finanziellen Mittel durch den Bund für einen Stellenzuwachs bei der Martin-
Opitz-Bibliothek geboten – nicht zuletzt im Sinne der Heimatvertriebenen und deren Kultur-
einrichtungen.     

Ebenfalls sollte das von der BKM geförderte Projekt des Instituts für Volkskunde der Deut-
schen des östlichen Europa in Freiburg, „Online-Handbuch Heimatpresse“, bei dem die Mar-
tin-Opitz-Bibliothek Kooperationspartner ist, ausgeweitet und entsprechende zusätzliche Kos-
ten durch den Bund gefördert werden. Das im Internet frei abrufbare Online-Handbuch, das 
noch nicht abgeschlossen ist, bietet Basisinformationen für eine quellenkritische Herange-
hensweise und ermöglicht weiterführende Recherchen. Das Online-Handbuch besteht aus 
drei Teilen: einem Aufsatzteil, in dem das Phänomen aus unterschiedlichen Perspektiven be-
leuchtet wird; einem Schlagwortteil, in dem zu jedem „Heimatblatt“ Daten, Grundcharakte-
ristika und Verlinkungen mit Online-Lexika, Digitalisierungsprojekten erfasst werden und 
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einem Registerteil, in dem Informationen zu Personen und Institutionen zu finden sind. Das 
Projekt wird vom IVDE in Kooperation mit in- und ausländischen Bibliotheken, Forschungsin-
stitutionen sowie Forschern realisiert. Man hat das Projekt mit den sudetendeutschen Hei-
matbriefen und Heimatblättern begonnen und ist bisher nur auf diese beschränkt. Mittler-
weile sind rund 50 unterschiedliche sudetendeutsche Heimatblätter verzeichnet. Rund 500 
Personen-Datensätze wurden bislang erstellt. Bestandsangaben in anderen Einrichtungen, 
Bibliotheken und Archiven, wie beispielsweise das Sudetendeutsche Archiv, werden nach 
Möglichkeit mit angegeben. Das Projekt sollte neben den sudetendeutschen Heimatblättern 
in den kommenden Jahren auf die Heimatblätter aller andern Vertriebenengruppen ausge-
weitet werden.  

8.7  Autopsie und Beratungsangebote für die Heimatpresse 

Im Hinblick auf die Heimatpresse ist leider zu konstatieren, dass bei Herausgebern, welche die 
Zeitung altersbedingt nicht länger fortführen können, oftmals keine Bereitschaft besteht, die 
Heimatzeitung in die Hände eines übergeordneten Publikationsorgans der Landsmannschaft 
zu geben, um diese zu bewahren. Dies ist im Falle einer Auflösung umso schädlicher, als die 
Abonnenten, die ja noch in großer Zahl bestehen, verloren gehen und man diese somit auch 
nicht länger auf landsmannschaftliche Veranstaltungen hinweisen kann. Dadurch besteht 
auch eine Gefahr für die Gesamtverbände im Hinblick auf einen zunehmenden Mitglieder-
schwund.  

Die Situation bei kleinen Heimatblättern und der feststellbaren Überalterung der Betreiber ist 
durchaus vergleichbar mit der der Heimatsammlungen. Wie bei den Heimatsammlungen ist 
eine Autopsie und ein individuelles Beratungsangebot nötig, um Fragen des Erhalts, einer 
möglichen Übernahme durch Publikationsorgane der Landsmannschaften oder der Auflösung 
zu klären. Die Kulturstiftung könnte hier in Zusammenarbeit mit den Landmannschaften und 
weiteren Akteuren, wie beispielsweise der Martin-Opitz-Bibliothek oder dem Institut für 
Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa eine zentrale Rolle einnehmen. 

8.8  Urheberrecht und Datenschutz 

Die Publikationsorgane der Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler sind von be-
stehenden Urheberrechts- und Datenschutzverordnungen in gleicher Weise betroffen wie 
wissenschaftliche Einrichtungen, beispielsweise die Martin-Opitz-Bibliothek oder das Institut 
für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa. Hier sollte der Gesetzgeber Möglichkei-
ten für angepasste bzw. Ausnahmeregelungen prüfen. 

Im Hinblick auf die Weitergabe der Adressen verhindert so die Datenschutzgrundverordnung, 
dass im Falle der Übernahme eines Heimatblattes durch eine Landsmannschaft und insbeson-
dere im Falle der kompletten Auflösung bislang vorhandene Abonnementen gezielt von der 
Landsmannschaft als Neuleser gewonnen werden bzw. das Heimatblatt von einer neuen Ge-
neration wiederbelebt werden kann. Die Möglichkeit der Weitergabe von Adressen und Re-
dakteuren verhindert gleichermaßen auch beim Institut für Volkskunde der Deutschen des 
östlichen Europas oftmals, dass fehlende Ausgaben von Heimatblätter gefunden werden kön-
nen. 

Urheberrechtsbestimmungen stellen des Weiteren ein großes Problem dar. Insbesondere die 
kleinen Einrichtungen sind hier überfordert und werden in ihrer Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit behindert. Der Gesetzgeber sollte diesbezüglich Möglichkeiten prüfen, dem entgegen-
zuwirken. 
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Auch der Martin-Opitz-Bibliothek entstehen Schwierigkeiten aufgrund von Urheberrechtsbe-
stimmungen im Hinblick auf die Digitalisierung von Archivalien und die Weitergabe von Digi-
talisaten. Bei der Neuregelung des Urheberrechts 2018 wurde den kommerziellen Interessen 
von Verlagen und Autoren gleichermaßen Rechnung getragen. Hinsichtlich gut verkaufter Bel-
letristik und aktueller wissenschaftlicher Abhandlungen findet dies auch seine Berechtigung. 
Im Hinblick auf Zeitschriften der Heimatvertriebenen und kleine Heimatblätter, die doch sehr 
regional ausgerichtet sind, aber auch im Hinblick auf die im Sinne von § 96 BVFG gesammelten 
Archivalien dürfte es wohl kaum urheberrechtliche Einwände seitens Verlagen und Autoren 
dagegen geben, dass Publikationen, die älter als 30 Jahre sind, im Hinblick auf Bild- und Text-
rechte von den bestehenden Regelungen ausgenommen werden und in digitaler Form frei 
zugänglich sind. Im Gegenteil: Sofern sie nicht schon verstorben sind, sind bzw. wären die Au-
toren in der Regel stolz darauf, im Internet gefunden zu werden. Zudem könnten Autoren mit 
einem angemessenen Moratorium die Möglichkeit einräumt werden, den eigenen Beitrag 
ausdrücklich zu sperren und das in einer frei zugänglichen Datenbank zu hinterlegen. Die Re-
cherche dort wäre dann auch ein angemessener und leistbarer Aufwand für die digitalisieren-
den wissenschaftlichen Einrichtungen und die Publikationsorgane der Heimatvertriebenen, 
Aussiedler und Spätaussiedler. Hier sollte eine gesetzliche Ausnahmereglung, auch EU-weit, 
getroffen werden. 
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9.  Bewahrung und Zukunft der Heimatsammlungen 
Heimatsammlungen sind weit mehr als die Summe ihrer einzelnen Exponate und Archivalien: 
Sie spiegeln mit kulturhistorisch bedeutenden Gegenständen und mehr noch mit den vorge-
stellten Alltagsgegenständen das Leben, die Geschichte, die Mentalität einer Region, Stadt    
oder Gemeinde wider, und darüber hinaus zeugen sie von der Eingliederung der Flüchtlinge 
und Vertriebenen in die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft. Dieses Kulturgut öffentlich 
zugänglich für die kommenden Generationen zu erhalten ist eine „Herkulesaufgabe“, die von 
vielen geleistet werden muss, und dennoch wird es nicht möglich sein, alle noch bestehenden 
Heimatsammlungen zu bewahren. Umso wichtiger ist es, dass die Betreiber der Heimatsamm-
lungen beraten werden, nicht nur im Hinblick auf die Inventarisierung, Konservierung und Ar-
chivierung der Bestände, sondern auch, um im Vorfeld abzuklären, was im Falle deren mögli-
cher Auflösung mit den Beständen geschehen soll.  

9.1  Zentrale Beratungsstelle 

Das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa hat 2012 eine 
vollständige Dokumentation der in der Bundesrepublik bestehenden Heimatsammlungen er-
stellt, die im Internet abrufbar ist und die in den nächsten beiden Jahren aktualisiert werden 
wird. Die Dokumentation ist erstellt worden im Wissen, dass sie den Heimatsammlungen in 
ihrer Arbeit nur bedingt hilft. Hier setzten die Projekte an, die beispielsweise in der Vergan-
genheit bei HAUS SCHLESIEN oder der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen mit Förde-
rung durch die BKM durchgeführt wurden und welche die Beratung der Betreiber von Heimat-
sammlungen zum Ziel hatten, die allerdings aufgrund einer fehlenden Möglichkeit der Projekt-
verlängerung, wie bereits ausgeführt, nicht fortgesetzt werden konnten. Es gab und gibt hier 
indes auch sehr gute Ansätze in den Ländern in Form von Projekten, wie beispielsweise 2019 
das zur Autopsie und Beratung von Heimatsammlungen, welches vom Land Niedersachsen 
durch den Museumsverband Niedersachsen durchgeführt wird. 

Wichtig erscheint es, Dokumentation der Sammlungen einerseits und beratende Tätigkeit an-
dererseits zu koordinieren. Was fehlt, ist eine zentrale Stelle, an die sich einerseits die Betrei-
ber der Heimatsammlungen wenden können, um eine grundlegende Beratung zu erhalten, 
die andererseits aber auch eine Mittlerrolle im Falle einer Auflösung im Hinblick auf eine Über-
führung in eine kommunale Einrichtung, ein Landesmuseum oder die Herkunftsregion einneh-
men kann und auf hilfreiche Angebote bestehender Einrichtungen hinweist, wie beispiels-
weise die der Martin-Opitz-Bibliothek. Doch auch untereinander gilt es, die Arbeit der vielen 
Akteure, die sich vorbildlich für die Heimatsammlungen einsetzen, untereinander zu vernet-
zen, d.h. die Kommunikation bzw. den gegenseitigen Austausch der Betreiber zu intensivieren, 
und für „Leuchtturmprojekte“, wie das vom Museumsverband Niedersachsen zurzeit durch-
geführte zu werben, so dass Vergleichbares auch anderenorts angestoßen werden kann. Eine 
Vernetzung trägt zudem entscheidend dazu bei zu gewährleisten, das Oldenburger Bundesin-
stitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa über etwaige Auflösungen 
zu informieren, um deren Datenbank stets aktuell zu halten.  

Das Bundesinstitut hat diesbezüglich in einer Handreichung „Was wird aus den Heimatsamm-
lungen“ treffend festgestellt: „Es sollte ein Arbeitskreis der Einrichtungen geschaffen werden, 
die in der Lage sind, Heimatstuben zu beraten, zu betreuen und ihnen im Notfall zu helfen. 
Dazu sollten regelmäßige Arbeitstreffen zum Erfahrungsaustausch und zur Verbesserung der 
laufenden Kommunikation stattfinden. Die Koordinierung muss eindeutig, ggf. durch entspre-
chende Personalausstattung, geregelt werden.“ 
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Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen könnte auch hier aufgrund ihrer Nähe zum BdV, 
den Landsmannschaften und Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit, aber auch auf-
grund der bestehenden engen Zusammenarbeit mit der Martin-Opitz-Bibliothek und der ge-
sammelten Projekterfahrung zur Beratung von Heimatsammlungen eine solche Koordinie-
rungsrolle nachhaltig und auf Dauer auszufüllen und genannte verstetigte, zentrale Anlauf-
stelle für die Betreiber von Heimatsammlungen sein. Sollte der Kulturstiftung in diesem Be-
reich eine Rolle zukommen, so es jedoch wichtig, dass diese in engster Kooperation mit allen 
Akteuren, die hier tätig sind, ausgefüllt wird. 

9.2  Ausweitung des Projekts „Virtuelle Heimatsammlungen“ 

Wegweisend ist das vom Land Nordrhein-Westfalen geförderte, im Herbst 2019 angelaufene 
und wenigstens bis 2021 laufende Projekt „Virtuelle Heimatsammlungen“. Dabei geht es um 
die digitale Erfassung und danach die virtuelle Präsentation der Exponate, also der sächlichen 
Objekte ausgewählter Heimatsammlungen in Nordrhein-Westfalen.  

Die Exponate der Sammlungen werden fotografisch aufgenommen und dann samt einer Be-
schreibung und weiteren Informationen im Internet in Form einer virtuellen Sammlung ver-
fügbar sein. Der Besucher der Internetseite wird sich in den Räumen der Sammlung frei gemäß 
seinen Interessen bewegen können, sei es in den real bestehenden, in 360°-Panorama-Foto-
grafie abgelichteten Räumen, oder wo dies nicht möglich ist, in virtuell konstruierten Räumen. 
Er kann dort ausgestellte Objekte auch virtuell „anfassen", d.h. falls eine dreidimensionale 
Darstellung möglich und sinnvoll ist, die Exponate nach Belieben drehen, gegebenenfalls also 
auch die Rückseite betrachten, sie mit anderen Exponaten vergleichen und dabei zugleich we-
sentliche Informationen zu dem einzelnen Objekt oder zu Gruppen von Objekten abrufen. Die 
Erfassung der Exponate durch die Kulturstiftung erfolge dabei in Zusammenarbeit mit der Ar-
beit der Martin-Opitz-Bibliothek, Herne, die bereits Bibliotheks- und Archivbestände solcher 
Sammlungen digitalisiert hat, auf die zugegriffen werden kann.  

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen sollte in den kommenden Jahren in Folgepro-
jekten deutschlandweit möglichst viele interessierte Heimatsammlungen erfassen und die 
„virtuellen Heimatsammlungen“ und der Öffentlichkeit im Internet zugänglich machen. Dies 
wird nur dann möglich sein, wenn alle Bundesländer dem Beispiel Nordrhein-Westfalen folgen 
und entsprechende finanzielle Projektmittel zur Verfügung stellen. Die BKM sollte die Kultur-
stiftung der deutschen Vertriebenen nachhaltig bei deren diesbezüglichen Gesprächen mit 
den entsprechenden Landesregierungen unterstützen.  

9.3  Vorsorge für die Zukunft 

Vorrangiges Ziel muss sein, die Heimatsammlungen vor Ort zu bewahren, die Träger der Ein-
richtungen zu diesem Zweck umfassend zu beraten. Doch auch wenn eine Heimatsammlung 
noch derzeit ungefährdet besteht, muss Vorsorge für die Zukunft getroffen werden. Wenn 
sich später herausstellen sollte, dass der Erhalt nicht möglich ist, ist es wichtig, dass eine Do-
kumentation vorliegt, damit die geschichtlichen Zusammenhänge nicht verloren gehen und 
auch die Kenntnis dessen, was einst alles zu der Sammlung dazugehörte.  

Die Betreiber der Heimatsammlungen müssen hierzu den regionalen, sozialen und histori-
schen Kontext gerade von Gebrauchsgegenständen dokumentieren, da dies später selbst 
Kunsthistoriker nicht mehr herausfinden könnten. In jedem Fall ist es Idealfall, die Exponate 
und Archivalien digital zu erfassen, bevor man sie in ein Museum, in ein Kommunalmuseum, 
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Regional- bzw. Landesmuseum oder ein Museum bzw. Eirichtung der deutschen Minderheit 
in der Herkunftsregion, übergibt. 

Archivalien sind in den meisten Fällen am besten zentral in Archiven oder beispielsweise Bib-
liotheksbestände in der Martin-Opitz-Bibliothek, Herne, aufgehoben, da sie dort am besten 
dokumentiert werden und für die Forschung leicht auffindbar sind. Die Einrichtung eines Zent-
ralarchivs, dass gebündelt alle Archivalien der Heimatvertriebenen und deren aufgelösten Hei-
matsammlungen sammelt und dokumentiert, sollte geschaffen werden bzw. die Martin-Opitz-
Bibliothek diesbezüglich fortentwickelt und mit entsprechenden Finanzmitteln ausgestattet 
werden. 

Prinzipiell ist es das Beste, im Falle einer notgedrungenen Auflösung, eine Heimatsammlung 
komplett in eine andere Einrichtung zu übernehmen, um so zu verhindern, dass die Exponate 
auseinandergerissen werden. Doch gerade im positiven Falle der Übernahme durch eine kom-
munale Einrichtung muss Vorsorge getroffen sein: Bei der Übergabe von Exponaten spielt die 
Klärung von Eigentumsrechten eine große Rolle. Eine Kommune wird sicher nichts überneh-
men, wo die Eigentumsfrage nicht juristisch geklärt ist.  

Im Falle des Erhalts oder der Auflösung der Heimatsammlungen wird es immer einzelfallbezo-
gene Lösungen geben müssen. Umso wichtiger ist eine Beratung, Bewusstseinsmachung und 
Vernetzung aller Akteure, die auf diesem Gebiet tätig sind. 

9.4  Übernahme der Bestände durch ostdeutsche Landesmuseen  

Im Hinblick auf eine Übernahme der Bestände einer aufgelösten Heimatsammlung durch die 
entsprechenden Landesmuseen ist es nicht nur eine Frage des Wollens, sondern auch eine 
Frage der Möglichkeiten, wie auf dem im Rahmen des Projekts durchgeführten entsprechen-
den Workshop von Silke Findeisen von HAUS SCHLESIEN ausgeführt wurde. Bei den ostdeut-
schen Landesmuseen besteht so ein Platzproblem hinsichtlich der Depots. Man kann zwar De-
pots anmieten oder Container aufstellen, doch sind dies keine guten Dauerlösungen, zum an-
deren wäre zusätzliches Personal von Nöten. Im Idealfall ist eine Heimatsammlung zwar be-
reits inventarisiert, doch selbst wenn, müssen die Daten noch ins eigene System überspielt 
werden, was nicht mit einem „Mausklick“ erledigt ist. Ebenfalls muss geprüft werden, welche 
Exponate bereits im Bestand vorhanden sind. Die Mitarbeiter der Landesmuseen sind zudem 
bereits mit anderen Arbeiten stark belastet, wie Ausstellungen oder Veranstaltungen. Hin-
sichtlich der Anmietung von Depots oder Containern gilt es auch zu bedenken, dass dies eben-
falls eine finanzielle Belastung für die Landesmuseen darstellt. Man kann zwar für die Über-
nahme einer Heimatsammlung eine Projektförderung beantragen, doch ist selbst dies mit ei-
nem hohen personellen Zeitaufwand verbunden. 

Die Museumsarbeit beruht auf vier Säulen: Das Sammeln, das Bewahren, das Forschen und 
das Vermitteln. Lediglich das Vermitteln – Ausstellungen und museumspädagogische Pro-
gramme – wird allerdings zumeist von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Wenn beispiels-
weise ein Aschenbecher gut dokumentarisiert, artgerecht verpackt und eingelagert ist, dann 
ist das „Bewahren“. Wenn beispielsweise über das Brauereiwesen in Schlesien geforscht wird, 
betrachtet man, welche Aschenbecher oder Flaschen es in den Beständen gibt. Auch wenn 
das Objekt „im Keller“ steht, ist es in diesem Sinne nicht verloren. Zum Teil werden Exponate 
zudem für Sonderausstellungen oder bestimmte themenspezifische Publikationen herangezo-
gen. Viele Exponate werden auf Anfrage an andere Häuser verliehen. Hier zeigt sich erneut 
die Bedeutung der Digitalisierung. Je präsenter ein Exponat ist, desto besser kann es auch 
wahrgenommen und angefragt werden. 
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9.5  Überführung der Bestände in die Herkunftsregion 

Die mögliche Überführung der Bestände in kommunale/überregionale Museumseinrichtun-
gen oder in die Herkunftsgebiete im Falle, dass die Weiterführung der Sammlung nicht mehr 
möglich erscheint, ist eine Entscheidung, die die Betreiber der Heimatsammlungen für sich 
selbst fällen müssen, die es von staatlicher und zivilgesellschaftlicher Seite uneingeschränkt 
zu respektieren gilt.  

Trotz guter organisatorischer Strukturen und lebendiger Aktivitäten der deutschen Minder-
heiten gibt es in den Herkunftsregionen der Vertriebenen oftmals kaum lebendige Zeugnisse 
der Vergangenheit, um diese der deutschen Minderheit, aber auch der Mehrheitsbevölkerung 
zu vermitteln. Aufgelöste Heimatsammlungen, deren Bestände in die Herkunftsregionen über-
führt werden, könnten die kulturelle Identität der deutschen Minderheit fördern. Die zahlrei-
chen Begegnungsstätten der deutschen Minderheit in Polen und in anderen Ländern könnten 
als Heimatstuben dienen, dort die Exponate für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und 
ausgestellt werden. Mehrere Organisationen der deutschen Minderheit haben sich laut Aus-
sage des Dachverbandes der deutschen Mannheiten in Polen (VdG) dazu bereit erklärt, dies 
zu tun, vor allem in Schlesien bzw. im Oppelner Schlesien. Der VdG hat in diesem Jahr zudem 
im Zentrum in Oppeln ein fünfstöckiges Gebäude gekauft, das künftig als Informations- und 
Ausstellungszentrum dienen soll. Manche Heimatsammlung könnte auch hier einen Platz fin-
den. 

Im Norden Polens, in Krockow, in der Nähe von Danzig, existiert ein Regionalmuseum, das als 
vorbildliches Beispiel für ein deutsch-polnisches Museum gelten kann. Das Museum wurde 
1995 durch eine kaschubische Stiftung, das Westpreußische Landesmuseum und die Kultur-
stiftung Westpreußen gegründet, wo viele private Sammlungsstücke der Familie von Krockow 
zu sehen sind sowie weitere Exponate aus der pommerschen Region, Dokumente, Archivalien, 
Fotos. 

Sorgen von Betreibern von Sammlungen haben, was mit den Heimatsammlungen in staatli-
chen oder kommunalen Museen etwa in Polen geschehe, vereinzelt ihre Berechtigung, wenn 
diese beispielsweise von der dortigen Regierung, nicht gewünscht seien. Ein empfohlener Weg 
ist daher, diese in die Hände der deutschen Minderheit zu übergeben, die selbstständig und 
ohne politische Einflüsse sind. 

Um der Sorge entgegenzuwirken, dass Sammlungen in den Herkunftsregionen aus städtischen 
Einrichtungen wieder verschwinden, könnten Dauerleihgaben eine Lösung darstellen. Es muss 
jedoch geprüft werden, ob auf deutscher Seite eine Einrichtung der Heimatvertriebenen, ent-
weder der BdV, eine entsprechende Landsmannschaft oder die Kulturstiftung der deutschen 
Vertriebenen Vertragspartner sein könnte, um langfristig die Ausstellung der Heimatsamm-
lungen in den Herkunftsgebieten sicherzustellen. Als gutes Beispiel dafür, wie sorgfältig mit 
„deutschen Exponaten“ umgegangen wird, gilt dabei das Hauptmuseum in Bratislava. 

Die Entscheidungsmöglichkeiten im Falle einer Auflösung müssen unterstützt werden: Zum 
einen durch zusätzliche finanzielle Mittel durch den Bund für Personal und Depots für Expo-
nate bei den Landesmuseen oder Museumseinrichtungen bzw. durch finanzielle Mittel  für die 
Einrichtung eines Zentralarchivs und den Ausbau der Martin-Opitz-Bibliothek, die gebündelt 
alle Archivalien aufgelöster Heimatsammlungen sammeln und zugänglich machen. Zum ande-
ren muss für den Fall einer Überführung in die Herkunftsregion eine organisatorische und fi-
nanzielle Unterstützung durch den Bund gegeben sein. 
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9.6  Erhöhung der Attraktivität der Heimatsammlungen 

Zwingend erforderlich ist für Heimatsammlungen die Bereitstellung zumindest einer einfa-
chen Internetpräsenz, da oftmals interessierte Personen gar nicht wissen, dass sich eine Hei-
matstube in dem Ort befindet, den man als Tourist besucht. Die Internetpräsent der Kultur-
stiftung der deutschen Vertriebenen sollte als Plattform ausgebaut werden, wo auch auf die 
Heimatsammlungen öffentlichkeitswirksam hingewiesen wird. 

Des Weiteren ist es zielführend, Anknüpfungspunkte z.B. bei Ausstellungen zu finden, um auch 
solche Besucher anzuziehen, die keine familiären Wurzeln im deutschen Osten haben, oder 
sich ansonsten für diesen interessieren. Ebenfalls sollte der Moderne Rechnung getragen wer-
den und QR-Codes mit der Bereitstellung zu weiterführenden Informationen finanziell durch 
Bund und Länder gefördert werden. 

Heimatsammlungen sind u.a. auch Mahnmale, um extremistischen Tendenzen entgegenzu-
wirken. Sie erinnern an die Schrecken von Flucht und Vertreibung und wozu der Nationalismus 
geführt hat. Die Nutzung der Heimatstube als erlebbaren Lernort für Schulkassen sollte daher 
gefördert werden. Schulprojekte könnten sicherlich für Schulen vor Ort noch attraktiver sein, 
wenn in diese die deutsche Minderheit in den Herkunftsregionen mit einbezogen wird, über 
die vielleicht auch eine Schulklasse in den MOE-Staaten als Partner gefunden werden könnte. 
Auch die Landsmannschaften sollten einbezogen werden. Zeitzeugengespräche sind bei ei-
nem Schulprojekt auf jeden Fall von großer Bedeutung, um deren Attraktivität zu steigern. Die 
Auslobung von Schülerwettbewerben im Zusammenspiel der Betreiber der Heimatsammlun-
gen mit den Ländern und in diesem Bereich bereits tätigen Institutionen sowie den Lands-
mannschaften sollte nachhaltig gefördert werden. 

Des Weiteren gilt es, ein Bewusstsein in der Bevölkerung dafür zu befördern, in welchem Aus-
maß die Heimatvertriebenen, die in den Ort gekommen sind, zum Wiederaufbau nach dem 
Krieg beigetragen haben. Zahlreiche Stadträte, Unternehmer, Handwerker haben oftmals Ver-
triebenenwurzeln. Wenn ein Bewusstsein geschaffen wird, wie viele „Söhne und Töchter der 
Stadt“ denn eigentlich aus der in der Heimatstube repräsentierten Region stammen, steigt 
auch die Bedeutung, welche die Stadt den Vertriebenen und damit der Heimatstube als Teil 
der Stadtgeschichte beimisst. Es ist daher wichtig zu recherchieren, nicht nur woher die Hei-
matvertriebenen kamen, sondern auch was aus ihnen geworden ist.    
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10.  Stärkung der Wissenschaft  
Die im Zuge der Neukonzeption des § 96 BVFG institutionell geförderten wissenschaftlichen 
Einrichtungen, wie beispielsweise die ostdeutschen Landesmuseen, das Kulturforum östliches 
Europa in Potsdam, das Herder-Institut in Marburg, die Martin-Opitz Bibliothek in Herne oder 
das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa in Oldenburg 
leisten einen vielfältigen und nachhaltigen wissenschaftlichen Beitrag zur Bewahrung des 
deutschen kulturellen Erbes im Osten Europas und alle erwähnten Einrichtungen sind zudem 
international vernetzt. Es ist in den vergangenen 20 Jahren damit viel erreicht worden und 
man ist auf einem guten Weg, den es noch weiter zu intensivieren gilt. Das Bundesinstitut für 
Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa leistet unbestreitbar eine umfang-
reiche Arbeit. Beispielhaft ist das Online-Lexikon für Kultur und Geschichte im östlichen Eu-
ropa zu erwähnen, das den Anspruch hat, Interessierte in moderner, zeitgemäßer Form zu 
informieren. Auch die Dokumentation der Heimatsammlungen und Flüchtlinge, die im Inter-
net verfügbar ist, sei an dieser Stelle erwähnt, zeigt dies doch auf, dass auch das Thema Hei-
matsammlungen als wichtiges Desiderat in dieser Institution angekommen ist. Das Projekt 
wurde vor drei Jahren abgeschlossen und soll aktualisiert werden. 

Auf die Bedeutung der Stärkung der Vernetzung der Einrichtungen der eigenständigen Kultur-
arbeit mit den institutionell geförderten wissenschaftlichen Einrichtungen und deren Teilhabe 
auf einer verstetigten Plattform des gegenseitigen Informationsaustausches wurde in vorlie-
gendem Projektbericht bereits hingewiesen. So nahmen auch an den Veranstaltungen im Rah-
men des Projektes eine Reihe von Vertretern der institutionell geförderten wissenschaftlichen 
Einrichtungen teil – auch aktiv als Referenten zu bestimmten Themengebieten. 

Im Rahmen des durchgeführten Projekts wurde der Stärkung der Partizipation der Kulturein-
richtungen der Heimatvertriebenen an der wissenschaftlichen Forschung zum kulturellen Erbe 
der Deutschen im östlichen Europa nachgegangen und damit eng verbunden der Frage nach-
gegangen, in wie weit es aus Sicht der universitären Landschaft in den Wissenschaftsbereichen 
Zeitgeschichte, Geschichte, Literaturgeschichte und Kunstgeschichte hinsichtlich des deut-
schen kulturellen Erbes im Ostens Lücken gibt, die es zu schließen gilt. Auch wurde erörtert, 
in welcher Weise verstärkt wissenschaftlicher Nachwuchs gewonnen und das Wissen über das 
Erbe im Osten länderübergreifend bei der Jugend gefördert werden kann. 

10.1  Stärkung des partizipativen Ansatzes 

Neben den institutionell bundesgeförderten, fruchtbringend arbeitenden wissenschaftlichen 
Einrichtungen müssen auch die wissenschaftlichen Einrichtungen der Heimatvertriebenen, die 
aus einem partizipativen Ansatz heraus wissenschaftliche Forschung betreiben und die hierzu 
ehemals institutionell vom Bund gefördert wurden, wie beispielsweise die Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen und der Ostdeutsche Kulturrat (heute Stiftung Deutsche Kultur im 
östlichen Europa – OKR) wieder stärker in den Blick genommen werden und deren wissen-
schaftlichen Verdienste eine verdiente Würdigung erfahren bzw. eine verlässliche finanzielle 
Förderung erhalten.  

Beim Wegfall der institutionellen Förderung genannter Einrichtungen durch den Bund im 
Jahre 2000 wurde übersehen, dass sich die Tätigkeit der Kultureinrichtungen der Vertriebenen 
längst zu einer anerkannten wissenschaftlichen und kulturellen Praxis entwickelt hatte, die 
auch grenzüberschreitend, beispielsweise von polnischen, tschechischen, ungarischen, rumä-
nischen und anderen Wissenschaftlern und Kulturschaffenden, geschätzt und mitgestaltet 



52 
 

wurde. Dass dies heute auch von der Politik erkannt wird, zeigt die Tatsache, dass wenigstens 
die Stärkung der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen im geltenden Koalitionsvertrag 
von CDU, CSU und SPD von 2018 verankert wurde. 

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen setzt sich seit nunmehr 45 Jahren, wie bereits 
eingangs erwähnt, dafür ein, das vielfältige Kulturerbe der Vertreibungsgebiete im Bewusst-
sein der Deutschen und des Auslands lebendig zu halten, und sie verwirklicht dies in enger 
Zusammenarbeit mit universitären Einrichtungen, Institutionen und einzelnen Wissenschaft-
lern in Deutschland sowie in Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, den baltischen Staaten 
und weiteren Ländern des östlichen Europa. Trotz der bescheidenen finanziellen und perso-
nellen Möglichkeiten nach Wegfall der institutionellen Förderung im Jahr 2000 ist es – dank 
Projektförderung durch Bund und Länder und nicht zuletzt auch dank ehrenamtlicher Tätigkeit 
– gelungen, vielbeachtete internationale Fachtagungen und Symposien durchzuführen, aner-
kannte wissenschaftliche Publikationen anzubieten und Ausstellungen auszurichten. 

Ein besonderes, andernorts kaum bearbeitetes Feld der Untersuchung, dem sich die Kultur-
stiftung in zahlreichen Forschungsprojekten und Fachtagungen seit ihren Anfängen widmet, 
sind dabei für die Vertriebenen, für die deutschen Minderheiten und Volksgruppen im östli-
chen Europa und für Deutschland als Ganzes relevante Themen des Staats- und Völkerrechts. 
Die zahlreichen diesbezüglichen Publikationen der Kulturstiftung, etwa die Minderheiten-
problematik in Europa betreffend, gelten als wissenschaftliche Standardwerke. 

Die wissenschaftliche Arbeit der Kulturstiftung ist ein satzungsgemäßer Kernbereich der Kul-
turstiftung und eine Stärkung von deren wissenschaftlichem Engagement in den Bereichen 
Staats- und Völkerrecht, Geschichte/Zeitgeschichte, Kunstgeschichte und Literaturgeschichte 
trägt nachhaltig zu einer stärkeren Beachtung und Behandlung von Themen Kultur und Ge-
schichte der Deutschen im östlichen Europa im akademischen Bereich, der Beförderung von 
bürgerschaftlichem Engagement und der Heranführung der jungen Generation an diese The-
menbereiche bei. Entsprechend sollte die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen perso-
nell und finanziell gefördert werden, auch um wieder verstärkt Symposien und Veranstaltun-
gen in den benannten Wissenschaftsbereichen anbieten zu können, Forschungsprojekte auf 
den Weg bringen und entsprechende Publikationen herausgeben zu können. 

Auch im Rahmen des Projektes, unter anderem bei einem Workshop zum Stand der wissen-
schaftlichen Arbeit, wurde explizit gefordert, dass die Kulturstiftung ihrer Satzung entspre-
chend ihrem vollständigen Namen „Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen für Wissen-
schaft und Forschung“ wieder vermehrt gerecht werden solle und dass neben der bestehen-
den Studiengruppe für Politik und Völkerrecht, deren Geschäftsführung sie seit Jahrzehnten 
wahrnimmt, vergleichbare Gruppen für die Fachbereiche Geschichte/Zeitgeschichte, Kunstge-
schichte und Literaturgeschichte bei ihr angesiedelt werden sollen.  

Die Idee der Einrichtung der genannten Studiengruppen findet nachhaltige Unterstützung bei 
zahlreichen in diesen Fachbereichen tätigen Wissenschaftlern, die ihre Bereitschaft zur ehren-
amtlichen Mitwirkung gegenüber der Kulturstiftung bereits bekundet haben. Die Studiengrup-
pen können die wissenschaftliche Arbeit weiter befördern, indem sie konkrete Forschungs-
projekte entwickeln, und auch vermehrt und nachhaltig dazu beitragen, mittels Veranstaltun-
gen Forschungsergebnisse in die Öffentlichkeit zu tragen. Zudem können die Studiengruppen 
als Plattformen dienen, auf denen sich in den betreffenden Fachbereichen arbeitende Profes-
soren und Nachwuchswissenschaftler austauschen, vernetzen und neue Impulse für die For-
schung in Deutschland und für Kooperationen mit Forschungseinrichtungen im östlichen Eu-
ropa setzen. 
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Die Stärkung des partizipativen Ansatzes in der Wissenschaft trägt zudem entscheidend dazu 
bei, den Stellenwert der eigenständigen Kulturarbeit in der öffentlichen Wahrnehmung zu er-
höhen und bei grenzüberschreitenden Projekten mit wissenschaftlichen Einrichtungen, insbe-
sondere auch mit solchen der deutschen Minderheiten in den MOE-Staaten, die Brückenbau-
erfunktion von Heimatvertriebenen und Heimatverbliebenen in einem geeinten Europa zu 
stärken, in dem das deutsche kulturelle Erbe im Osten zunehmend auch als Teil der eigenen 
Geschichte der heute dort lebenden Bevölkerung und als Teil einer gesamteuropäischen Ge-
schichte gesehen wird. 

Eine Stärkung des partizipativen Ansatzes in der Wissenschaft darf sich aber nicht nur auf re-
nommierte wissenschaftliche Einrichtungen der Heimatvertriebenen, wie beispielsweise wie 
im Koalitionsvertrag verankert auf die Kulturstiftung, begrenzen. Innerhalb der eigenständi-
gen Kulturarbeit der deutschen Vertriebenen gibt es zahlreiche Gruppierungen, die sich auf 
vielfältige Weise ehrenamtlich wissenschaftlich engagieren, wie beispielsweise den Akademi-
schen Freundeskreis Westpreußen, die es verstärkt finanziell zu fördern gilt.  

Gerade wissenschaftliche Veranstaltungen innerhalb der eigenständigen Kulturarbeit der 
deutschen Vertriebenen können bei einer entsprechenden finanziellen Förderung in der 
Breite zahlreiche Menschen erreichen und das deutsche Kulturerbe im Osten Europas ver-
stärkt ins Bewusstsein der öffentlichen Wahrnehmung rücken und auch einen Beitrag dazu 
leisten junge Menschen dazu zu bewegen sich im Studium wissenschaftlich auf diesen The-
menkomplex zu spezialisieren.  

10.2  Stärkung der außeruniversitären Forschung in den  
Wissenschaftsbereichen Zeitgeschichte, Geschichte,  
Literaturgeschichte und Kunstgeschichte 

Im Rahmen des durchgeführten Projektes wurde der Frage nachgegangen, in wie weit es in 
den Wissenschaftsbereichen Zeitgeschichte, Geschichte, Literaturgeschichte und Kunstge-
schichte hinsichtlich des deutschen kulturellen Erbes im Ostens Lücken gibt, die es aus Sicht 
der universitären Wissenschaft dringend zu schließen gilt. Es ging dabei nicht darum, die gute 
wissenschaftliche Arbeit bestehender institutionell vom Bund geförderter Einrichtungen in 
Abrede zu oder gar auf den Prüfstand zu stellen, vielmehr zu ermitteln, wo aus Sicht der uni-
versitären Wissenschaft Defizite und Desiderate bestehen. Auch wurde im Rahmen des Pro-
jektes eruiert, wie verstärkt wissenschaftlicher Nachwuchs gewonnen und das Wissen über 
das deutsche kulturelle Erbe im Osten länderübergreifend bei der Jugend gefördert werden 
kann. 

Seitens der anwesenden Professorenschaft wurde gefordert, dass neben einer verstärkten fi-
nanziellen Förderung an den Universitäten auch außeruniversitäre Einrichtungen verstärkt fi-
nanziell gefördert werden müssen. Eine gestärkte Kulturstiftung könnte hier künftig bei der 
Einrichtung genannten Fachrichtungen bzw. Behandlung historischer Epochen wertvolle Hil-
festellung leisten. 

Zur Verdeutlichung seien die zentralen Aussagen aus den Reihen der universitären Wissen-
schaft im Folgenden zusammengefasst: 

In der Bundesrepublik ist es unterblieben, in den Ländern systematisch Lehrstühle für die Ge-
schichte, aber auch für die Literatur, Musik, Volkskunde etc. der vormaligen ostdeutschen Kul-
turlandschaften einzurichten und die Stühle institutionell ähnlich fest zu verankern, wie dies 
für die Landes- und Kulturgeschichte der westdeutschen Regionen an Rhein und Donau 



54 
 

ziemlich selbstverständlich gewesen ist. Ebenso ist es nicht gelungen, das zersplitterte ost-
deutsche Kulturerbe in einer starken zentralen Institution darzustellen, etwa in Form eines 
Ostdeutschen (Zentral-)Museums, wie es Anfang der 1970er Jahre etwa der Danziger Günther 
Grass für Kassel gefordert hat. In den 1950er Jahren ist nicht mit letztem Nachdruck versucht 
worden, z.B. eine eigene Ost-Universität in Regenburg als vierte bayerische Landesuniversität 
zu gründen. Es sollten eher in der bestehenden westdeutschen Universitätslandschaft mög-
lichst viele einschlägige Lehrstühle angesiedelt werden, um das ostdeutsche Kulturerbe brei-
ter zu integrieren. In der Realität ist es jedoch anders gelaufen, nicht zuletzt wegen der Kon-
kurrenz der im Kalten Krieg prosperierenden neuen Lehrstühle für allgemeine Osteuropäische 
Geschichte. 

Über einzelne Versuche und Fehlversuche ist die Wissenschaftspolitik der Länder bei der ost-
deutschen Lehrstuhldislozierung nicht hinausgekommen. In der Folgezeit hat es faktisch von 
den zufälligen persönlichen Neigungen und Interessen einzelner Hochschulprofessoren abge-
hangen, ob ostdeutsche Themen behandelt wurden, etwa durch den Bonner Neuzeithistoriker 
Walther Hubatsch, den Osteuropahistoriker Gotthold Rhode oder den Mediävisten Josef J. 
Menzel, beide in Mainz, etc. Es ist aber unterblieben, für alle Vertreibungsgebiete eigene Pro-
fessuren für Landesgeschichte und -kultur etc. einzurichten. Auch der Herder-Forschungsrat – 
mitsamt den sieben historischen Kommissionen, die er fördert – hat aufgrund seiner Struktu-
ren und seiner begrenzten Mittel wirklichen keinen Ersatz für die fehlenden Professuren bie-
ten können. 

Versuche, dem von Seiten des Bundes gegenzusteuern, wie beispielsweise mit Stiftungspro-
fessuren, sind lediglich partiell bzw. zeitweilig erfolgreich gewesen. Etliche Stellen sind von 
den Universitäten nach der Emeritierung ihrer Inhaber wieder eingezogen bzw. umgewidmet 
worden. Geblieben ist lediglich der Projektbereich Schlesische Geschichte in Stuttgart. Für Ost-
preußen ist eine solche Stiftungsprofessur erst gar nicht eingerichtet worden. Hier ist aufs 
Ganze gesehen noch weniger zu vermelden, abgesehen von den Aktivitäten von Udo Arnold 
am „Projektbereich Ostdeutsche Landesgeschichte“ in Bonn.  

Was aus den jüngst eingerichteten Junior-Professuren an der TU Dresden und in Osnabrück 
zur „Migration und Integration der Russlanddeutschen“ bzw. für „Soziale und ökonomische 
Netzwerke der Deutschen im östlichen Europa im 19. und 20. Jahrhundert“ wird, bleibt abzu-
warten. 

Im Hinblick auf wissenschaftlichen Nachwuchs besteht somit keine Möglichkeit, nachhaltig für 
die Thematik zu werben. Es gibt keine Institution, die in der Lage wäre, eine entsprechende 
Mitarbeiterstelle zu finanzieren. Selbst bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wurde das 
Staatsarchiv Königsberg abgewertet und besitzt nicht mehr fünf, sondern nur noch eine Mit-
arbeiterstelle.   

Außer zur Universität Stuttgart und zur Universität Hamburg bestehen thematisch kaum noch 
Verbindungen zu Universitäten. Das heißt in Folge, dass auch keine Lehrveranstaltungen mehr 
stattfinden und damit auch keine Magisterarbeiten, Bachelorarbeiten, Staatsexamen oder 
Dissertationen mehr geschrieben werden.    

Im Hinblick auf die außeruniversitäre Forschung ist festzustellen, dass bei betreffenden Ein-
richtungen vielerorts interethnische, multikulturelle und transnationale Fragen im Vorder-
grund stehen und die Bezüge der Vertreibungsgebiete zur allgemeinen deutschen Geschichte 
mehr und mehr vernachlässigt werden. 
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In der Zeitgeschichte sind die Folgen der skizzierten (Fehl-)Entwicklungen evident – in Gestalt 
gravierender Forschungslücken, z.B. zur pommerschen Landesgeschichte. Was besonders 
fehlt, sind u.a. Studien zu zentralen Themenkomplexen der regionalen Politik-, Sozial- und 
Mentalitätsgeschichte. Beispiele für Projekte, denen sich eine zu gründende Studiengruppe 
für Zeitgeschichte widmen könnte, sind von der Art des Großprojekts des Münchner Instituts 
für Zeitgeschichte, „Bayern in der NS-Zeit“, zu wünschen, ganz besonders im Hinblick auf die 
Weimarer Jahre, also etwa „Pommern und Ostpreußen 1918-33“. Weitere Themen wären bei-
spielweise etwa die gesamte NS-Zeit oder der Lastenausgleich.  

Die Forschung im Bereich Kunstgeschichte findet hingegen heute schwerpunktmäßig in Polen 
– so in Thorn, in Posen, in Danzig – als Forschung über die eigene Region statt. Dass die For-
schung zunimmt, ist verständlich, da die heute dort ansässige Bevölkerung zunehmend wissen 
will, was vor ihr dort gewesen ist. Die bundesdeutsche kunsthistorische Forschung ist von der 
polnischen mittlerweile deutlich überholt worden. Die Forschung in der Bundesrepublik hat 
sich lange Zeit sehr zurück gehalten, sofern nicht die Kunsthistoriker selbst aus den betreffen-
den Regionen stammten. Nachdem 1952 der Kunsthistoriker Ernst Gall den „Dehio“ zur Kunst-
geschichte Ost- und Westpreußen überarbeitet hatte, herrschte lange Zeit Stillstand. Ausge-
hend von Mainz sei die Forschung von Dethard von Winterfeld wieder aufgenommen worden 
und sie werde heute von Prof. Dr. Matthias Müller weitergeführt.  

Im Hinblick auf aktuelle Publikationen im Bereich der Kunstgeschichte handelt es sich um die 
Arbeiten von „Einzelkämpfern“, wie das zweibändige fundamentale Werk „Mittelalterliche Ar-
chitektur in Polen: Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel“ von Chris-
tofer Herrmann und Dethard von Winterfeld, oder die jüngste Publikation von Christofer Herr-
mann „Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg“. Was hier im Bereich der Kunstgeschichte 
geschieht, ist nirgends institutionalisiert, sondern lediglich Projektarbeit oder „Feierabendar-
beit“. 

Die Literaturgeschichte hat es besonders schwer, da der Fachbereich Zeitgeschichte vielfach 
ein dominantes Fach darstellt, was dem zuarbeitet, dass man den § 96 BVFG thematisch und 
inhaltlich allzu sehr einschränkt. Literaturgeschichte ist ein Fach, das „mitspielt“, das „viel-
gleisig“ ist, doch das es stets schwer hatte. So hat es auch nie einen entsprechenden literatur-
wissenschaftlichen Lehrstuhl gegeben. Beim Bundesinstitut in Oldenburg widmet sich nur 
noch eine Stelle der Literaturwissenschaft.   

Was im Fachbereich fehlt, ist beispielsweise eine Literaturgeschichte parallel zur der Reihe des 
Siedler-Verlags zur „Deutschen Geschichte im Osten Europas“. Ein solches Projekt könnte man 
wohl nicht an einer Universität durchbringen, aber es könnte sich eine Studiengruppe Litera-
turgeschichte der Kulturstiftung u.a. diesem Projekt widmen. Jenseits der Lehre wäre es von 
Bedeutung, vom 17. Jahrhundert beginnend eine initiierte Reihe von Monografien mit Dich-
tern aus diesen Gebieten herauszugeben. Man darf nicht außer Acht lassen, dass die deutsche 
Geschichte der Region bereits im Mittelalter beginnt und u.a. auch die Literaturgeschichte von 
da an beinhaltet.  

Neben einer verstärkten finanziellen Förderung an den Universitäten sollten daher auch au-
ßeruniversitäre Einrichtungen finanziell stärker gefördert werden. Dies umso mehr, als in 
Deutschland die Zeiten für Stiftungsprofessuren vorbei sind. Dies zeigt sich beispielhaft zurzeit 
im Bundesland Hessen. Im hessischen Koalitionsvertrag ist zwar eine Stiftungsprofessur zur 
Geschichte der Vertriebenen vorgesehen, aber es zeichnet sich keine Lösung ab. Politik und 
Geld sind da, aber es lässt sich nicht umsetzten. Man sollte daher nicht länger zu sehr auf 
Stiftungsprofessuren abzielen, sondern auf die Förderung von Stipendien. 
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Dennoch bleibt kritisch zu hinterfragen, dass in Gegensatz zu Deutschland entsprechende Stif-
tungsprofessuren im Osten Europas fast alle verstetigt wurden. Sicherlich muss im Blickfeld 
sein, dass nicht nur der Lehrstuhl für Pommersche Landesgeschichte in Greifswald gestrichen 
wurden, sondern auch der Lehrstuhl für Brandenburgische Landesgeschichte an der Hum-
boldt-Universität und der Lehrstuhl für Rheinische Landesgeschichte in Bonn, doch muss 
gleichzeitig berücksichtigt werden, dass es nicht nur um die regionale Geschichte geht, son-
dern um einen integralen Teil der gesamtdeutschen und der europäischen Geschichte. Die 
Leistungen von Hauptmann oder von Kant sind Teil der gesamtdeutschen Geschichte und Kul-
tur, was man in den Vordergrund stellen muss. 

Insgesamt gesehen wäre schon viel gewonnen, wenn es gelingen könnte, für die Bereiche Ge-
schichte, Zeitgeschichte, Kunstgeschichte, Literaturgeschichte und Staats- und Völkerrecht bei 
der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen zu etablieren, wo für diese Themen fachkun-
dige Referenten und Referentinnen zur Verfügung stehen, die mit engagierten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern jeden Alters, jeder Generation und jeder Region im In- und 
Ausland zu den vielfältigen Themen miteinander arbeiteten, Tagungen und Seminare veran-
stalteten und Forschungsdesiderate formulierten. Trotzdem wird dies immer nur rudimentär 
bleiben und einen Ausschnitt liefern können. 

10.3  Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses als  
gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

Auch die universitäre Landschaft ist im Hinblick auf die Einrichtung von Lehrstühlen und Lehr-
angeboten geprägt von „Angebot und Nachfrage“. Wenn das Thema des deutschen Kulturer-
bes im östlichen Europa nicht insgesamt generationenübergreifend verstärkt in das Bewusst-
sein der öffentlichen Wahrnehmung gerückt wird, auch in den Schulen „stiefmütterlich“ be-
handelt wird und man in den meisten Fällen zudem keinen familiären Bezug zum Thema hat, 
stellt sich zu Recht die Frage, woher das Interesse kommen soll, sich an einer Universität mit 
dem Thema zu befassen. Das Thema muss insgesamt in ein positiveres Licht gerückt werden, 
was eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses der Forschungsbereich auch für Menschen ohne entsprechenden biografischen Be-
zug attraktiv gestaltet werden. 

Im Förderbereich der akademischen Nachwuchsgewinnung sei als positives Beispiel auf das 
BKM-geförderte Immanuel Kant Stipendium hingewiesen, aber auch auf Juniorprofessuren 
verwiesen, wie beispielsweise als jüngstes Beispiel zur Geschichte der Russlanddeutschen am 
Institut für Migrationsgeschichte an der Universität Osnabrück. Es sollten seitens der BKM, 
aber auch der Länder weitere Möglichkeiten zur Vergabe von Stipendien und der Einrichtung 
weiterer Juniorprofessuren geprüft werden.   

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses müssen aber auch bei den Universitäten 
direkt finanzielle Anreize geschaffen werden, beispielsweise dahingehend, dass außerplanmä-
ßige Professoren Lehrveranstaltungen zum deutschen Kulturerbe im östlichen Europa durch-
führen.  

Des Weiteren ist es unerlässlich, die bestehende Zusammenarbeit weiter auszubauen, wie 
beispielsweise die der Martin-Opitz-Bibliothek, die mit der Universität Bochum zusammen-
wirkt, oder auch die Verbindung des Gerhart-Hauptmann-Hauses zur Universität Düsseldorf. 
Insbesondere bei der Martin-Opitz-Bibliothek sieht man, dass sich dort auch Studenten enga-
gieren, die sicherlich auch zum Teil in diesem Bereich künftig thematisch tätig werden. 
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Zudem sollte eine Plattform geschaffen werden, wo sich alljährlich Doktoranden, die im Be-
reich des deutschen Kulturerbes im östlichen Europa forschen, treffen, sich austauschen und 
miteinander vernetzen können. Beispielgebend ist hier laut Prof. Dr. Axel E. Walter von der 
Eutiner Landesbibliothek das Modell des Zentrums für Kulturwissenschaftliche Forschung 
Lübeck. In diesem Zusammenhang könnte die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, de-
ren Studiengruppe Politik und Völkerrecht, die ehrenamtlich von Universitätsprofessoren ge-
staltet wird, in Erweiterung mit weiteren von Universitätsprofessoren getragenen Studien-
gruppen in Geschichte, Kunstgeschichte und Literaturgeschichte eine solche Plattform bieten 
und eine „Scharnier“-Funktion des universitären Austausches und der Vernetzung außerhalb 
der Universitäten ausüben. 

Neben Bund und Ländern und den institutionell geförderten wissenschaftlichen Einrichtungen 
können aber auch die Einrichtungen der Vertriebenenorganisationen insgesamt einen Beitrag 
zur Gewinnung eines wissenschaftlichen Nachwuchses leisten. Ein Best-Practice Beispiel im 
Hinblick auf die akademische Nachwuchsgewinnung aus den Reihen der eigenständigen Kul-
turarbeit ist das Kulturwerk Schlesien, das in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferenten drei 
Doktorandenforen durchgeführt hat.  

Modellcharakter für andere Landsmannschaften und Einrichtungen der eigenständigen Kul-
turarbeit hat zudem die Landsmannschaft Westpreußen, die eine „Übungswiese“ für wissen-
schaftliche Tätigkeiten bietet. So wird bei der Landsmannschaft Westpreußen bei jungen 
Nachwuchsakademikern, auch ohne „Vertriebenenhintergrund“, darum geworben, einen wis-
senschaftlichen Artikel zu verfassen. Da diese während ihres Studiums kaum Möglichkeiten 
haben, in renommierten Fachblättern etwas zu veröffentlichen, wird ein großer Anreiz ge-
schaffen und indirekt dazu beigetragen, dass Studierende beginnen, sich für den wissenschaft-
lichen Fachbereich des deutschen kulturellen Erbes im Osten Europas zu interessieren und 
darüber hinaus sogar das Interesse geweckt sich im Verband auch ohne Vertriebenenhinter-
grund  zu engagieren. Dies kann durchaus zu einer Belebung derjenigen Landsmannschaften, 
die über keine nennenswerten Jugendstrukturen verfügen, führen, und die Vermittlungsarbeit 
kann in die nächste Generation getragen werden, wenn wissenschaftlicher Nachwuchs in de-
ren Arbeit eingebunden werden.  
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11.  Mögliche Handlungsfelder der Kulturstiftung der deutschen  
Vertriebenen abgeleitet aus dem Projektergebnis 

Koordinierung, Kooperation, Vernetzung und Information sind der rote Faden, der sich durch 
die gesamte Projektdurchführung gezogen hat. Der strukturellen und inhaltlichen Neuausrich-
tung der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen sollte entsprechend insgesamt der Ge-
danke zugrunde liegen, eine Plattform zur Stärkung des Informationsaustausches und der ge-
genseitigen Vernetzung der wissenschaftlichen Forschung und der Einrichtungen der eigen-
ständigen Kulturarbeit gemäß § 96 BVFG untereinander, aber auch mit den deutschen Min-
derheiten und wissenschaftlichen Einrichtungen im östlichen Europa zu bieten und damit das 
Bewusstsein des deutschen Kulturerbes im östlichen Europa insgesamt, insbesondere auch 
bei der jungen Generation, zu befördern. 

11.1  Stärkung der eigenständigen Kulturarbeit 

Im Zentrum der angestrebten strukturellen und inhaltlichen Neuausrichtung der Kulturstif-
tung der deutschen Vertriebenen sollte u.a. die Unterstützung der eigenverantwortlichen und 
selbstbestimmten Kulturarbeit der Einrichtungen der Vertriebenen in Form der fachlichen Be-
ratung bei der Themenfindung, bei Förderanträgen und Projektdurchführungen stehen.  

Die künftige Arbeit sollte auf die Beförderung der Projektarbeit anderer Einrichtungen der ei-
genständigen Kulturarbeit der Heimatvertriebenen hinwirken. 

Ebenfalls sollte die Kulturstiftung Unterstützung leisten bei der Anbahnung von Kooperatio-
nen und Vernetzungen mit fachlichen und wissenschaftlichen Einrichtungen des § 96 BVFG-
Förderbereichs, so u.a. durch die Veranstaltung von Begegnungstagungen mit anderen Trä-
gern der Kulturarbeit der Vertriebenen z.B. auch der Landsmannschaften. Dies dient auch ei-
ner Beförderung des bürgerschaftlichen Engagements in diesem Bereich. 

Eine Hilfestellung bei der Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtungen der Vertriebenen im Hinblick 
auf ihre Kulturarbeit sollte angeboten werden. 

Die Betreiber von Heimatsammlungen sollten beraten werden, ergänzt z. B. durch die Aus-
richtung entsprechender Fachtagungen. 

11.2  Stärkung der Zusammenarbeit mit den deutschen Minderheiten 

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen sollte als zweiten Bereich die Kooperation mit 
den deutschen Minderheiten im östlichen Europa, insbesondere in den Bereichen Geschichte, 
Kunstgeschichte und Literatur befördern und fächerübergreifende Hilfestellung bei der Ver-
mittlung von Kontakten zu Einrichtungen in Deutschland, bei der Organisation von Tagungen 
und der Vermittlung von Referenten/innen leisten und sich zum Ansprechpartner der Arbeits-
gemeinschaft deutscher Minderheiten fortentwickeln und eine Scharnier-Funktion ausüben. 

11.3  Stärkung der wissenschaftlichen Arbeit 

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen sollte ihre langjährige wissenschaftlicher Arbeit 
in den Themenfeldern Staats- und Völkerrecht/Geschichte/Zeitgeschichte, daneben Kunstge-
schichte und Literaturgeschichte intensivieren. Symposien und Veranstaltungen in diesen Be-
reichen mit entsprechenden Ergebnisberichten und Publikationen dienen dazu, unter Anspra-
che und Einbeziehung des wissenschaftlichen Nachwuchses, neue Forschungsvorhaben 
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anzustoßen, die Thematik in der Wissenschaft weiter zu befördern, bürgerschaftliches Enga-
gement zu wecken und insbesondere an bestehende wissenschaftliche Strukturen heranzu-
führen. 

Mit einer finanziellen Förderung von Personalkosten und der mit ihnen verbundenen Sach-
kosten könnte die Arbeit der Kulturstiftung, den Schlussfolgerungen des Projektberichts Rech-
nung tragend, sowohl im Hinblick auf ihre Arbeit zur Stärkung der eigenständigen Kulturarbeit 
der deutschen Vertriebenen als auch im Hinblick auf ihre eigene wissenschaftliche Tätigkeit in 
diesem Sinne auf eine nachhaltig gesicherte Basis gestellt werden und sie sich insgesamt zu 
einer Plattform des Informationsaustausches und der gegenseitigen Vernetzung fortentwi-
ckeln. Darüber hinaus könnte nachhaltig dazu beigetragen werden, das Bewusstsein des deut-
schen Kulturerbes im östlichen Europa insgesamt, insbesondere auch bei der jungen Genera-
tion, zu befördern, was es in den Folgejahren fortzuentwickeln gilt.  

Aufgabe und Chance der Kulturstiftung bestehen gerade in ihrer besonderen Nähe zu den 
Vertriebenenverbänden. Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen kann als „Schar-
nier“ zwischen den Vertriebeneneinrichtungen und den bundesgeförderten Einrichtungen wie 
ostdeutsche Landesmuseen und Kulturreferenten dienen. Gleichzeitig kann sie eine Vernet-
zung und Zusammenarbeit der Vertriebenenverbände mit den deutschen Minderheiten, als 
auch mit wissenschaftlichen Einrichtungen im östlichen Europa befördern und damit zur Stär-
kung des europäischen Integrationsgedankens in Kultur und Wissenschaft beitragen. 

Eine Stärkung der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, wie sie im Koalitionsvertrag von 
CDU, CSU und SPD gefordert wird und ihr als einer in der Kulturarbeit bewährten überregio-
nalen Einrichtung der Vertriebenenorganisation wieder einen passenden Apparat und Projekt-
mittel zu geben, kann nachhaltig dazu beitragen, erneut ein Stück von dem wieder aufzubauen, 
was nach 1998 verloren ging. Dies könnte auch wieder zu einem kooperativen Ansatz von 
Bund und Ländern führen, ist die Kulturstiftung doch auch früher von Bund und Ländern ge-
meinsam getragen worden. Neben einer finanziellen Förderung zur Stärkung der Kulturstif-
tung durch die BKM sollte der Bund die Länder dazu aufzufordern, diese subsidiär zu unter-
stützen. 

Thomas Konhäuser, Projektleiter 

Berlin, den 15.12.2019 
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1.    Tagungsbericht zur „Auftaktveranstaltung“  
       am 18./19.2.2019 in HAUS SCHLESIEN, Königswinter 
 
In ihrem Koalitionsvertrag bekennt sich die Bundesregierung dazu, die im Sinne des Kulturpa-
ragraphen 96 des Bundesvertriebenengesetzes tätigen Einrichtungen der Heimatvertriebenen, 
Aussiedler und deutschen Minderheiten als Träger des deutschen Kulturerbes des Ostens so-
wie im Geiste der europäischen Verständigung für die Zukunft zu ertüchtigen und die Kultur-
stiftung der deutschen Vertriebenen zu stärken. Zur Umsetzung dieser Vereinbarung erarbei-
tet die Kulturstiftung derzeit, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien, ein Konzept zur Stärkung der eigenständigen Kulturarbeit, die bereits seit Jahren 
von den Vertriebenenorganisationen gefordert wird. 

Bei der Auftaktveranstaltung am 18./19. Februar 2019 in HAUS SCHLESIEN, an der über 50 
Vertreter von Kultureinrichtungen der Vertriebenen, sowie der Museen, Institutionen der 
Wissenschaft und der kulturellen Breitenarbeit, ebenso Vertreter des BdV und der Lands-
mannschaften teilnahmen, wurde eine Bilanz der Kulturarbeit gezogen. Moderiert von dem 
Leiter des Projekts der Kulturstiftung, Thomas Konhäuser, wurden dabei alle relevanten Prob-
lemfelder lebendig und konstruktiv diskutiert und Impulse für die Erarbeitung eines Förder-
konzepts für die eigenständige Kulturarbeit gesetzt. 

 

1.1 Vorstellung des Projekts durch den Projektleiter 
 Zunächst stellte Projektleiter Thomas Kon-
häuser das Projekt zur Erarbeitung eines 
Förderkonzepts vor. So werden nach der 
Auftaktveranstaltung in den kommenden 
Monaten Workshops stattfinden, die sich 
speziellen Themen/ Problemfeldern wid-
men. Ebenfalls soll eine Online-Umfrage 
durchgeführt werden. In einer „Zukunfts-
werkstatt“ werden konkrete Vorstellungen 
der Heimatvertriebenen über eine künftige 
Struktur und Förderung ihrer Kulturarbeit 
benannt werden. Ein abschließender Pro-
jektbericht wird die wesentlichen Vor-

schläge zur Stärkung der eigenständigen Kulturarbeit der deutschen Heimatvertriebenen zu-
sammenfassen. In diesem Zusammenhang werden auch künftige Handlungsfelder der Kultur-
stiftung der deutschen Vertriebenen sowie gewünschte Dienstleistungen der Kulturstiftung 
für die Organisationen der Heimatvertriebenen näher bestimmt und hierfür erforderliche 
strukturelle Voraussetzungen aufgezeigt werden. Die Ergebnisse werden der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien sowie den Verbänden, Organisationen und Medien 
der Heimatvertriebenen/Aussiedler als auch weiteren Kultureinrichtungen zugeleitet werden. 

 

 

 



66 
 

1.2 Begrüßung durch den Vorsitzenden der 
      Kulturstiftung 

In seinem Grußwort verwies der Vorsitzende der Kultur-
stiftung, Reinfried Vogler, auf die mit dem Wegfall der in-
stitutionellen Förderung verbunden schmerzhaften Ein-
schnitte in der Arbeit der Kulturstiftung der deutschen 
Vertriebenen. Es gelte, die Kulturstiftung wieder auf eine 
breitere Basis zu stellen, auf der eine fruchtbare Arbeit 
nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, sondern auch in 
der Breitenarbeit geleistet werden könne. Insbesondere 
dank der Unterstützung der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion sei es gelungen, dass im Koalitionsvertrag vereinbart 
wurde die im Sinne des Kulturparagrafen 96 BVFG tätigen 
Einrichtungen der Heimatvertriebenen, Aussiedler und 
deutschen Minderheiten zu ertüchtigen und die Kultur-

stiftung der deutschen Vertriebenen zu stärken. Die wissenschaftliche Arbeit müsse berück-
sichtigt werden, entscheidend für die Zukunft sei aber, gleichermaßen die Breitenarbeit zu 
stärken, so Vorsitzender Vogler. Die Auf-
taktveranstaltung habe daher zum Ziel, 
eine Bilanz zu ziehen, Problemfelder auf-
zuzeigen und gemeinsam Impulse für das 
Projekt zu setzen, dessen Ziel es sei, die ei-
genständige Kulturarbeit der Vertriebenen 
insgesamt zu stärken. Gelichzeitig sei es 
Ziel des nun durchgeführten Projekts eine 
Konzeption zu entwickeln, die die Arbeit 
der Kulturstiftung auf eine breite, verläss-
liche und auf Dauer in die Zukunft gerich-
tete Arbeit stelle.  

 

1.3 Was ist gegenwärtig unter der Kulturarbeit der Vertriebenen/ 
Aussiedler zu verstehen?  
Wie stellt sich die Bandbreite der Kulturarbeit heute dar? 

Impulse: 

- Dr. Maria Werthan, Präsidium des BdV, Vorsitzende des BdV-Frauenverbandes, Lan-
gerwehe  

- Klaus Mohr Leiter der Musealen Sammlung, Sudetendeutsches Stiftung, München 
 

Podiumsdiskussion:  

- Dr. Maria Werthan, Präsidium des BdV, Vorsitzende des BdV-Frauenverbandes, Lan-
gerwehe 

- Klaus Mohr, Sudetendeutsche Stiftung, München  
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- Doris Hutter, Stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbands der Siebenbürger 
Sachsen, Kulturreferentin des Landesverbands Bayern im Verband der Siebenbürger 
Sachsen, Nürnberg 

- Stephan Rauhut, Bundesvorsitzender Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Ober-
schlesien e.V., Vorsitzender des Kuratoriums der Kulturstiftung, Königswinter 

- Dr. Marianne Kopp, Vorsitzende der Agnes-Miegel-Gesellschaft, Stadtbergen 
 

Das Präsidiumsmitglied des BdV und Vorsit-
zende des BdV-Frauenverbandes, Dr. Maria 
Werthan, stellte exemplarisch an Hand der 
Arbeit der Landsmannschaften Ostpreußen, 
Westpreußen, Weichsel-Warthe, der Sude-
tendeutschen, des Verbands der Siebenbür-
ger Sachsen und der Sudetendeutschen so-
wie der BdV-Landesverbände Baden-Würt-
temberg, Bayern und Hessen die zahlreichen 
Facetten der Kulturarbeit der Vertrieben dar. 
Auffällig sei in der Gesamtbeobachtung, dass 
wenn eine Landsmannschaft von einem ge-

nerationenübergreifenden Team geleitet werde, man eine große Breitenwirkung in der Kul-
turarbeit sowie eine große Intensität und ein hohes Niveau der Kulturarbeit feststellen könne. 
„Wenn die junge Generation ausgegrenzt wird, ist es hingegen ein Trauerspiel“, so Dr. 
Werthan. Vertriebene und Aussiedler besitzen einen unermesslichen reichen und vielfältigen 
Kulturschatz. Grundvoraussetzung für dessen Erhalt sei eine angemessene Förderung, aber 
auch eine „Wissenskompetenz der Kulturtechniken“, so Dr. Werthan. Unerlässlich sei die Ein-
bindung der Jugend in die Kulturarbeit, weshalb sie eine speziell an die Jugend gerichtete Pro-
jektreihe „Spurensuche“ vorschlägt. Im Hinblick darauf, Geschichte des Ostens in die gesamt-
deutsche Geschichte und Erinnerungskultur einzubringen, lege sie Hoffnung auf die künftige 
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Sie verwies auf eine Broschüre des Bundes zur Erin-
nerungskultur, in der die Vertriebenenverbände auf einer Seite in einem einzigen Satz er-
wähnt seien. Dies zeige, dass die Geschichte der Heimatvertriebenen keinesfalls in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen sei und als Teil der gesamtdeutschen Geschichte und Erinne-
rungskultur akzeptiert werde. Umso mehr sei daher auch die verstärkte Nutzung neuer Me-
dien von Bedeutung, um das Schicksal der Heimatvertriebenen und das reichhaltige deutsche 
Erbe im Osten Europas verstärkt in das Blickfeld der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken. 

Klaus Mohr von der Sudetendeutsches Stiftung und Leiter der Musealen Sammlung, wies ne-
ben der professionellen Sicherung des materiellen Kulturerbes in Museen auf die Bedeutung 
der Heimatstuben und privaten Sammlungen hin. Größtes Problem sei neben der fehlenden 
finanziellen Unterstützung die Überalterung der Betreuer, zunehmend fehlende fachkundige 
Museumsführer, mangelnde konservatorische Möglichkeiten und meist unattraktive Präsen-
tationsformen. Dies führe auch zu einer Abnahme der Besucherzahlen, was wiederum die Be-
reitschaft kommunaler Museen sinken lasse, die Bestände in kommunale Einrichtungen auf-
zunehmen. Neben den Heimatsammlungen befänden sich viele Objekte in Privatbesitz. Zu-
nehmend würden dem Sudetendeutschen Museum Objekte aus Nachlässen, auch von Künst-
lern sudetendeutscher Herkunft angeboten, was die Depotmöglichkeiten bei weitem über-
steige. Kunstwerke wurden jahrzehntelang von der Künstlergilde Esslingen gesammelt, doch 
nach der Einstellung deren Tätigkeit werden diese im Falle sudetendeutscher Herkunft dem 
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Sudetendeutschen Museum übergeben, da die eigentlich zuständige Ostdeutsche Galerie eine 
Annahme ablehne. In der Neukonzeption des § 96 Bundesvertriebenengesetz (BVFG) fehle als 
Aufgabenzuweisung für die Museen die des „Sammelns“. Dies stelle im Hinblick auf das nicht 
zu bewältigende Angebot an Übernahmewünschen und Schenkungen ein großes Problem dar.  

Zum Erhalt des materiellen Kulturerbes for-
derte Herr Mohr größere Depots, die Erar-
beitung eines Sammlungskonzepts für die 
verschiedenen Institutionen, neben der För-
derung von Museen eine Förderung der eh-
renamtlich getragenen Einrichtungen und 
für diese eine kontinuierliche fachliche und 
beratende Unterstützung sowie den ver-
stärkten Einsatz der Digitalisierung von 
Sammlungen, was auch einen Wissenstrans-
fer mit ausländischen Einrichtungen ermög-
liche. Um gesellschaftliche Relevanz zu wah-
ren und weiter auszubauen, müsse die Kul-
turarbeit der Vertriebenen die Sammlung des materiellen Kulturerbes unter Berücksichtigung 
ihrer Geschichte, ihrer Herkunft und ihres Kontextes zudem stärker sichtbar machen. Dies 
dürfe nicht nur ausschließlich durch Ausstellungen und Publikationen erfolgen. Es müsse auch 
verstärkt die Digitalisierung eingesetzt und dabei auch Angebote bestehender Institutionen, 
wie beispielsweise die der Digitalen Bibliothek, wahrgenommen werden. Unabdingbare Vo-
raussetzung für all diese Forderungen sei aber die Trägerschaften zu stärken und eine finanzi-
elle Förderung sicherzustellen, was eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung darstelle. 

Im sich anschließenden Po-
dium stellten Doris Hutter, 
Stellvertretende Bundesvor-
sitzende des Verbands der 
Siebenbürger Sachsen, Ste-
phan Rauhut, Bundesvorsit-
zender Landsmannschaft 
Schlesien – Nieder- und Ober-
schlesien e.V. und Vorsitzen-
der des Kuratoriums der Kul-
turstiftung und Dr. Marianne 
Kopp, Vorsitzende der Agnes-
Miegel-Gesellschaft, die Fa-
cetten der Kulturarbeit ihrer 
Organisationen/ Einrichtun-
gen dar. 

Die stv. Bundesvorsitzende Hutter bemängelte, dass aus Sicht ihres Verbandes die Kultur der 
Siebenbürger Sachsen noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen und diesbezüg-
lich die Politik gefordert sei. Zudem müssten verstärkt Anreize für die Jugend geschaffen wer-
den, die Traditionen der alten Heimat zu bewahren. Der Einsatz von digitalen Medien könne 
dazu beitragen, dass die Kultur der Siebenbürger Sachsens stärker ins Bewusstsein der öffent-
lichen Wahrnehmung rücke, allerdings sei Digitalisierung nicht zum „Nulltarif“ möglich – eine 
entsprechende finanzielle Förderung unerlässlich. 
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Frau Dr. Kopp erklärte, dass Agnes Miegel als „Mutter Ostpreußens“ nicht nur als ostdeutsche 
Heimatdichterin vereinnahmt werden dürfe, sondern verstärkt auch in die gesamtdeutsche 
Literatur eingebettet werden müsse, was auch für andere ostdeutsche Literaten gelte.  

Bundesvorsitzender Rauhut wies darauf hin, dass die Landsmannschaft wieder vom Patenland 
Niedersachsen gefördert werde, was der Kulturarbeit in der Breite neue Möglichkeiten er-
öffne. Im Bund sei leider eine Konkurrenz zwischen musealen Institutionen und landsmann-
schaftlichen Verbänden entstanden, da man von staatlicher Seite die Haltung vertreten habe, 
dass die landsmannschaftlichen Verbände ohnehin überaltern. Insgesamt stünden zwar mehr 
finanzielle Mittel für die Kulturarbeit im Rahmen des § 96 BVFG zur Verfügung, die Verbände 
hätten aber das Gefühl, dass immer weniger finanzielle Mittel bei ihnen ankommen. Zudem 
bestünde das Problem, dass bei der Projektförderung zahlreiche Projekte an den zu hohen 
geforderten Eigenmitteln scheitern. Man dürfe die zentrale Aussage des § 96 BVFG nicht außer 
Acht lassen, dass nicht nur die museale und wissenschaftliche Kulturarbeit gefördert werden 
soll, sondern auch die Alltagskultur gefördert werden muss und so am Leben erhalten bleibt. 
Es müsse selbstverständlich sein, dass im Bewusstsein der jungen Generation verankert ist 
„Schlesien Teil der gesamtdeutschen Kultur zu begreifen“, wozu ausreichend finanzielle Mittel 
erforderlich seien.  

In der sich anschließenden Diskussion wurden die gegebenen Impulse und Podiumsbeiträge 
vertieft und weitere Problemfelder diskutiert. So wies u.a Bundesbeauftragter a.D. Koschyk 
auf die Bedeutung einer stärkeren Vernetzung der Organisationen und Einrichtungen der Ver-
triebenen und Aussiedler mit den deutschen Minderheiten im Osten Europas hin, die in den 
letzten Jahren zivilgesellschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Strukturen und Einrich-
tungen hervorgebracht hätten. Der Vorsitzende der Kulturstiftung, Reinfried Vogler, betonte 
hingegen, es gelte, die Zusammenarbeit zwischen den Trägern der eigenständigen Kulturar-
beit insgesamt zu stärken und zu bündeln, auch um damit größeren Einfluss auf die Politik zu 
gewinnen.  

 

1.4 Stand und Perspektiven: Die kulturelle Breitenarbeit der  
Heimatvertriebenen / Aussiedler und die Bewahrung der  
Heimatsammlungen / Archive  

Impulse 

- Nicola Remig Schlesisches Museum, Königswinter, Leitung Dokumentations- und  
Informationszentrum; Vorstandsmitglied Verein HAUS SCHLESIEN, Bonn 

- Dr. Hans-Jakob Tebarth, Direktor Martin-Opitz-Bibliothek, Herne  
Podiumsdiskussion:  

- Nicola Remig Schlesisches Museum, Königswinter  
- Dr. Hans-Jakob Tebarth, Direktor Martin-Opitz-Bibliothek, Herne  
- Prof. Dr. Rudolf Grulich, wissenschaftlichen Leiter Institut für Kirchengeschichte von 

Böhmen-Mähren-Schlesien e.V., Bonn 
- Heinz Stirken, Vors. Bundesvereinigung der Breslauer e.V., Vor. Breslauer Sammlung 

Vors. der LMS Schlesien KG Köln  
- Dr. Renata Trischler, Koordinatorin der AGDM-Koordinierungsstelle 

 
Im zweiten Themenblock zur kulturellen Breitenarbeit der Heimatvertriebenen/Aussiedler 
und der Bewahrung der Heimatsammlungen/Archive merkte die Leiterin des Dokumen-
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tations- und Informationszentrums und Vorstandsmit-
glied des Vereins Haus Schlesien, Nicola Remig, kritisch 
an, dass in den letzten Jahren nur noch wenige Besucher 
aus den Reihen der Landsmannschaften und des BdV zu 
verzeichnen seien und anscheinend das Interesse an der 
vor Ort geleisteten wissenschaftlich fundierten Arbeit 
bei den Heimatvertriebenen nachlasse. Es gebe einen 
Wandel in den Interessengruppen, weshalb die Themen 
in Haus Schlesien breiter angelegt werden. Ein großes 
Problem bei der Gewinnung neuer Zielgruppen und da-
mit verbunden dem Bemühen, das ostdeutsche Kultur-
erbe ins Blickfeld der breiten Öffentlichkeit zu rücken, 
sei, dass die Öffentlichkeitsarbeit über die Vertriebenen-
presse stattfinde und in regionalen bzw. überregionalen 
Medien kaum eine Berichterstattung erfolge. Auch sei 
insgesamt eine große Zersplitterung zu beklagen. So 
könnten selbst Kenner der Szene beispielsweise den the-

matischen inhaltlichen Unterschied des Zentrums gegen Vertreibungen und der Stiftung 
Flucht, Vertreibung, Versöhnung nur schwer beschreiben. Insgesamt müssten auch Animosi-
täten und ein zu beobachtendes „gegenseitiges Beäugen“ im Hinblick auf finanzielle Förde-
rungen abgebaut und viel mehr Synergieeffekte zwischen den Kulturträger geschaffen werden. 
Exemplarisch für Haus Schlesien aufgezeigt, müsse man zudem in die Lage versetzt werden, 
eine kontinuierliche Museumspädagogik in die Schulen hinein anzubieten, um die Erinnerung 
an das deutsche Kulturerbe im Osten Europas zu bewahren.  

Im Hinblick auf die Heimatsammlungen sei zu beklagen, 
dass auf der Internetseite des Bundesinstituts für Kultur 
und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa diese 
zwar aufgeführt, aber die Erhebung veraltet sei und nicht 
mehr gepflegt werde. Dringend nötige Beratungshin-
weise für die Betreuer der Heimatsammlungen fehlten, 
und die Komplexität bei der Antragstellung von Förde-
rungen überfordere die Betroffenen. Ein Problem stell-
ten auch die Förderbedingungen dar. So habe Haus 
Schlesien beispielswiese in den Jahren 2010 bis 2012 er-
folgreich ein Projekt zur Beratung schlesischer Heimat-
sammlungen durchgeführt und eine Handreichung her-
ausgegeben, das Projekt konnte aber nicht weitergeführt 
werden, da eine erneute Förderung für das gleiche Pro-
jekt formal nicht möglich gewesen sei.  

Der Leiter der Martin-Opitz-Bibliothek, Dr. Hans-Jakob 
Tebarth wies darauf hin, dass § 96 BVFG bestimmt: „Bund und Länder haben entsprechend 
ihrer durch das Grundgesetz gegebenen Zuständigkeit das Kulturgut der Vertreibungs-gebiete 
in dem Bewusstsein der Vertriebenen und Flüchtlinge, des gesamten deutschen Volkes und des 
Auslandes zu erhalten, Archive, Museen und Bibliotheken zu sichern, zu ergänzen und auszu-
werten […]“. Dabei werde aber immer übersehen, dass die gesamte Kultur- und Wissen-
schaftsförderung in diesem Bereich nicht etwa nur für Vertriebene, Flüchtlinge und deren 
Nachfahren gedacht sei, sondern geschaffen wurde, um einen ganz zentralen Aspekt der 
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Geschichte und Kultur im deutschen Staat für die gesamte Bevölkerung zu pflegen und wei-
terzuentwickeln. Es gehe um ein gemeinsames Kulturerbe, das es zu bewahren gelte, auch im 
Ausland, so Dr. Tebarth.  

Das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa habe ein um-
fassendes Projekt zu den Heimatsammlungen durchgeführt. Auch die Kulturstiftung habe sich 
in diesem Bereich engagiert. Wenn es etwas an den jüngsten Ausarbeitungen zu kritisieren 
gäbe, dann sei es die Kurzlebigkeit. Nicht täglich, aber alle paar Wochen würden Heimatstuben 
aufgelöst oder eingelagert, so Dr. Tebarth. Es sei höchste Zeit, „wertvolle Sammlungen vor 
dem Container zu bewahren und für ganz normale Interessenten angemessen und interessant 
zu präsentieren“. 

Die Martin-Opitz-Bibliothek habe schon zahlreichen Heimatsammlungen Unterstützung zu-
kommen lassen, allerdings seien die Zeiten, in denen komplette Sammlungen 1:1 in Herne 
übernommen werden konnten, längst vorbei. Die Kapazitäten seien, weder räumlich noch 
personell vorhanden. Die Digitalisierung werde künftig weiter an Bedeutung gewinnen.  

Dr. Tebarth forderte abschließend: „Das Konzept der Kulturstiftung muss diese Punkte aufgrei-
fen: Dokumentation muss immer auch heißen, dass die Bestände verzeichnet und erschlossen 
werden. Egal, ob Bücher oder Archivgut. Was andernorts vorhanden ist, muss nicht nochmals 
aufbewahrt werden, nicht unbedingt jedenfalls. Bibliotheks-, Archiv- und museales Gut muss 
getrennt werden“. 

Auf die Frage, ob es eine Zu-
kunftslösung sein könne, die 
Heimatsammlungen in die Hei-
matregionen zu überführen, 
wenn die Übernahme durch 
eine kommunale Einrichtung 
nicht möglich sei, antwortete 
die Koordinatorin der AGDM-
Koordinierungsstelle (Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Min-
derheiten in der FUEN) in Berlin, 
Renata Trischler, dass viele 
deutsche Minderheiten in Ost-
europa die Sammlungen gerne 
übernehmen würden. So sei 
beispielsweise in Kroatien 

keine einzige historische donauschwäbische Tracht zu finden. Auch gebe es nur wenige Trach-
ten im Donauschwäbischen Zentralmuseum. Dr. Trischler appellierte, mit den deutschen Min-
derheiten auf Augenhöhe in Kontakt zu treten, da diese sich darum bemühen, das deutsche 
Kulturerbe vor Ort oftmals mit nur bescheidenen Mitteln zu bewahren. Viele der deutschen 
Minderheiten erführen keine Unterstützung von den Landsmannschaften und wissenschaftli-
chen Institutionen. Eine verstärkte Zusammenarbeit sei dringend notwendig und wünschens-
wert, was auch im Rahmen einer Zukunftswerkstatt der Arbeitsgemeinschaft deutscher Min-
derheiten im vergangenen Jahr zum Ausdruck kam. 

Prof. Dr. Rudolf Grulich, wissenschaftlichen Leiter des Instituts für Kirchengeschichte von Böh-
men-Mähren-Schlesien, erklärte hierzu, man müsse im Einzelfall abwägen, um welches Kul-
turgut es sich handle und in wie weit Ressentiments der in der Heimatregion lebenden 
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Mehrheitsbevölkerung bestehen. Dr. Tebarth wies darauf hin, dass sicherlich der Idealfall die 
Übernahme durch eine städtische Einrichtung sei. Im Hinblick auf die Weitergabe von Samm-
lerstücken nach deren Digitalisierung, wie beispielsweise von Büchern, in die Heimatregionen 
habe er die Erfahrung gemacht, dass es oftmals schwierig sei, den richtigen Ansprechpartner 
zu finden. Heinz Stirken, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Breslauer und Vorsitzender 
der Breslauer Sammlung wies darauf hin, dass gegenwärtig mit einem befristeten Vertrag 14 
Leihgaben im Breslauer Stadtmuseum ausgestellt werden. Befristete Leihgaben seien nötig, 
da im Falle eines Personalwechsels der Museumsführung nicht sichergestellt sei, dass die Ex-
ponate weiter ausgestellt würden. Die Breslauer Sammlung selbst habe eine Vereinbarung mit 
Haus Schlesien getroffen, im Falle ihrer Auflösung die Bestände zu übernehmen. Frau Remig 
führte abschließend an, dass das Problem der Heimatsammlung jeweils individuell gelöst wer-
den müsse. Oberste Priorität habe, dass die Sammlungen erhalten bleiben und einen höheren 
Zulauf an Besuchern haben. Im Hinblick auf eine Überführung in die Heimatregionen in die 
Hände der deutschen Minderheiten stelle sich die Frage, ob überhaupt Ausstellungsräume zur 
Verfügung stünden und qualifiziertes Personal für die Betreuung der Sammlungen vorhanden 
seien. Haus Schlesien selbst verfüge über ein dichtes Netz von Verbindungen auch zu kleinen 
Museen in Schlesien, wohin Dubletten bei vorhanden Interesse abgegeben würden. Dass die-
ses Thema bei den deutschen Minderheiten eine Rolle spiele, höre sie zum ersten Mal.  

In der sich anschließenden Diskussion wies Bundesbeauftragter a.D. Koschyk darauf hin, dass 
beispielsweise die Karpatendeutsche Minderheit in Zusammenarbeit mit der Landsmann-
schaft im staatlichen Hauptmuseum in Bratislava nach höchstem museumstechnischem Ni-
veau Exponate mit deutscher, slowakischer und englischer Beschriftung ausgestellt habe und 
die Sammlung dort bestens auf Dauer aufbewahrt werde. Auch Michael Anger, Deutsch-Balti-
sche Gesellschaft, erklärte, man möge prüfen, Exponate, die in Deutschland nicht erhalten 
und ausgestellt werden könnten, in die alten Heimatregionen zu überführen. So verfüge zum 
Beispiel das Stadtmuseum in Riga über eine museumstechnisch vorbildliche Ausstellung zur 
Geschichte der Deutschbalten.  

Zustimmung fand die Forderung von Frau Barbara Kämpfert vom Akademischen Freundes-
kreis Westpreußen nach einer eigenen zentralen Beratungsstelle für die Betreuer der Heimat-
sammlungen. Stefan Rauhut erklärte in diesem Zusammenhang, dass die Kulturstiftung bei 
entsprechender personeller und finanzieller Ausstattung dieser Aufgabe als Serviceleistung 
hervorragend übernehmen könne. 

 

1.5 Stand und Perspektiven: Öffentlichkeitsarbeit, Digitalisierung,  
Nachwuchsgewinnung 

Impulse: 

- Dr. Harald Roth, Direktor Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam 
- Edwin Warkentin Kulturreferent für Russlanddeutsche am Museum für russlanddeut-

sche Kulturgeschichte, Detmold 
 

Podiumsdiskussion:  

- Dr. Harald Roth, Direktor Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam 
- Edwin Warkentin Kulturreferat für Russlanddeutsche am Museum für russlanddeut-

sche Kulturgeschichte, Detmold  
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- Dr. Hans-Jakob Tebarth, Direktor Martin-Opitz-Bibliothek, Herne  
- Zusana Finger, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, München  
- Walter Gauks, Vorsitzender der Jugend Organisation der Landsmannschaft der Deut-

schen aus Russland e.V., Berlin 
- Matthias Dörr, Bundesgeschäftsführer und Kulturreferat (Institutum Bohemicum) 

Ackermann-Gemeinde, München 
 

Im Themenblock zu Öffentlichkeitsarbeit, Digitalisierung 
Nachwuchsgewinnung führte Dr. Harald Roth, Direktor 
des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Potsdam, 
aus der Sicht seines Instituts an, dass ein Interesse am 
deutschen Kulturerbe vorhanden sei, „wenn man es durch 
eine effiziente Öffentlichkeitsarbeit zu wecken weiß“. Oft-
mals stoße die Öffentlichkeitsarbeit aufgrund fehlenden 
Personals und operativer Mittel an ihre Grenzen. Im Hin-
blick auf klassische Druckerzeugnisse sei eine zeitgemäße 
Aufmachung nötig, was allerdings mit einem erheblichen 
Zeitaufwand verbunden sei. Der Einsatz neuer Medien und 
damit eine breite Streuung, wie durch Newsletter, Face-
book, Instagram oder Youtube sei hingegen oftmals mit 
Urheberrechtsfragen und ebenfalls einem hohen Zeitauf-
wand verbunden. 

Neben den Heimatvertriebenen selbst und deren Nachkommen seien heute die Zielgruppen 
im Zusammenhang mit § 96 BVFG die interessierte Öffentlichkeit, die deutschen Minderheiten 
im Ausland und heutige anderssprachige Einwohner in den ehemaligen deutschen Siedlungs-
gebieten. Das Kulturforum selbst habe im vergangenen Jahr rund 200 klassische Veranstaltun-
gen durchgeführt und damit rund 10.000 Menschen erreicht. Im Hinblick auf mehrsprachige 
Wanderausstellungen des Kulturforums, die rund 4-5 Wochen an einem Ort verbleiben, sei zu 
beobachten, dass die Besucherzahlen im östlichen Europa um ein Vielfaches höher seien. Da-
mit wolle er andeuten, dass man die Menschen auch dort abholen müsse, wo ein Interesse 
bestehe, nämlich in den Heimatregionen.  

Im Hinblick auf eine nachhaltige Nachwuchsgewinnung müsse Interesse gezielt geweckt wer-
den, was allerdings mit erheblichem zeitlichem Aufwand und finanziellen Mitteln verbunden 
sei. Eine Veranstaltung für Schüler oder Studenten vorzubereiten, sei so aufwendig wie drei 
Podiumsdiskussionen vorzubereiten, so Dr. Roth, und verwies dabei auf vom Kulturforum 
durchgeführte Schüler- und Studentenprojekte und Exkursionen mit Jungakademikern. Insge-
samt seien Einzelprojekte für Schulklassen, Studenten und Kooperationen mit Lehrern oder 
mit Hochschuldozenten zielführend. Auch müssten mediale und digitale Angebote und eine 
Netzpräsenz, darunter auch Social-Media Angebote, bereitgehalten werden, um das Interesse 
der jungen Generation für das deutsche Kulturerbe im Osten Europas zu wecken. 

Edwin Warkentin, Kulturreferent für Russlanddeutsche am Museum für russlanddeutsche Kul-
turgeschichte in Detmold, wies im Hinblick auf die Nachwuchsförderung darauf hin, dass in 
der Neukonzeption des 96 BVFG lediglich der akademische Bereich definiert wurde, nicht aber 
der schulische und zivilgesellschaftliche Bereich. Dort heißt es lediglich: „Darüber hinaus wird 
die Förderung von kultureller Vermittlung und musealer Präsentation, von Wissenschaft und 
Forschung sowie die Nachwuchsförderung, die bereits in den vergangenen Jahren 
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kontinuierlich aktualisiert wurde, richtungsweisend und strategisch ausgebaut.“ Die Ausklam-
merung des schulischen Bereichs sei aber auch den Bund-Länder-Kompetenzen geschuldet, 
so Warketin. 

Im Bereich der akademischen Nachwuchsgewinnung verwies Warketin als Beispiel auf das 
BKM-geförderte Immanuel Kant Stipendium und auf Juniorprofessuren, wie beispielsweise als 
jüngstes Beispiel zur Geschichte der Russlanddeutschen am Institut für Migrationsgeschichte 
an der Universität Osnabrück.  

Im Hinblick auf die schulische Vermittlung bestünden leider erhebliche Unterschiede zwischen 
den einzelnen Bundesländern. Bei einer fakultativen Behandlung des Themas hinge diese zu-
dem von der persönlichen Motivation und dem Interesse der Lehrkräfte ab und zumeist fehl-
ten attraktive Vermittlungsformate für Lehrer und Schüler. Positives Beispiel sei eine vor drei 
Jahren vom Institut für digitales Lernen erstellte Plattform zur Kulturgeschichte der Russland-
deutschen, an der auf moderne, attraktive Weise Jugendliche an die Thematik herangeführt 
würden.  

Attraktive Vermittlungsangebote, wie beispielsweise Exkursionen, so wie sie von seiner Insti-
tution angeboten würden, seien dringend notwendig. Das Museum für Russlanddeutsche Kul-
turgeschichte in Detmold sei zudem vom Land Nordrhein-Westfalen als außerschulische Lehr-
form anerkannt und es gebe zahlreiche Schülergruppen, die das Museum besuchten. Insge-
samt komme der außerschulische Lehrform eine große Bedeutung zu. Auch wies Warketin auf 
das von der BKM neu ausgeschriebene Programm „Vielstämmige Erinnerung, Gemeinsames 
Erbe und Europäische Zukunft – Kulturgeschichte der Deutschen und ihrer Nachbarn im östli-
chen Europa“ hin. 

Im Hinblick auf die zivilgesell-
schaftliche Nachwuchsgewin-
nung halte er solche Vermitt-
lungsprojekte für Jugendliche am 
erfolgreichsten, die sich an die 
allgemeine Öffentlichkeit rich-
ten, unter Einbeziehung der Er-
lebnisgeneration, der deutschen 
Minderheiten und der Bevölke-
rung in den Herkunftsregionen. 
In Detmold werde beispielsweise 
zur Zeit der Versuch unternom-
men, eine Sommerjugendwerk-
satt mit russlanddeutschen Ju-
gendlichen aus Deutschland und 
den Herkunftsgebieten fest zu etablieren. Dabei sollen die Jugendlichen mit Methoden aus 
der Jugendarbeit beispielsweise erlernen, wie man Zeitzeugengespräche durchführt oder eine 
Ausstellung zum Thema konzipiert. Aus diesem Projekt heraus sei ein weiteres Jugendprojekt 
zur „Topografie der Kollektiverinnerung“ entstanden, bei dem russlanddeutsche Jugendorga-
nisationen sich dem Thema „Erinnerungsorte in Deutschland“ widmen, die für die Russland-
deutschen von besonderer Bedeutung seien. 

Zusana Finger, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, erklärte in der anschließenden Podi-
umsdiskussion, dass der Einsatz der neuen Medien zwar unentbehrlich sei, doch sei bei den 
Social Media, wie beispielsweise bei Facebook, die Kurzlebigkeit aufgrund der Masse an 
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Informationen sehr hoch. Das „persönlichen Gespräch“ sei im Hinblick auf die Öffentlichkeits-
arbeit durch nichts zu ersetzen. Gerade bei der interessierten Öffentlichkeit geschehe es oft, 
dass der Gesprächspartner zu erkennen gebe, dass er selbst sudetendeutscher Abstammung 
sei. Durch das Gespräch würde ein nachhaltiges Interesse an der Herkunftsregion der Eltern 
oder Großeltern geweckt. Aus einer „interessierten Öffentlichkeit werden interessierte Nach-
kommen“, so Frau Finger. Ebenfalls sei zweisprachige Öffentlichkeitsarbeit zielführend, um 
grenzüberschreitend sowohl das Interesse an der Geschichte der Sudetendeutschen in der 
Tschechischen Republik zu wecken, als auch Verständnis für die Pflege des kulturellen Erbes 
zu gewinnen. 

Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsgewinnung hingen sehr stark zusammen. Kulturpreise 
und Förderpreise seien beispielsweise ein hervorragendes Instrument, sowohl zur Nach-
wuchsgewinnung als auch im Hinblick auf eine nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit. Workshops 
in der Tschechischen Republik stießen bei Jugendlichen auf großes Interesse und seien eben-
falls ein guter Weg für eine nachhaltige Nachwuchsgewinnung. Über diese Workshops hinaus 
konnten Kontakte zur Münchner Schule für Kirchenmaler geknüpft werden und junge Schüler 
dafür interessiert werden, die oftmals renovierungsbedürftigen Kirchen der Sudetendeut-
schen in den Heimatregionen zu besuchen, sich mit dem kulturellen Erbe der Sudetendeut-
schen auseinanderzusetzen und auch zum Erhalt der Kulturschätze beizutragen. 

Für Walter Gauks, Vorsitzender der Jugendorganisation der Landsmannschaft der Deutschen 
aus Russland, ist bei der Nachwuchsgewinnung die Nachhaltigkeit der Angebote kultureller 
Begegnungen ein entscheidender Faktor. Jugendliche werden nicht nur als Zielgruppe für Ver-
anstaltungen gesehen, sondern stets auch unter dem Blickwinkel der Nachwuchsgewinnung 
für die Landsmannschaften. Es werde großer Wert darauf gelegt, dass die Mitglieder der Ju-
gendorganisation in die landsmannschaftliche Arbeit eingebunden werden und Vertreter auch 
in den Gremien auf Landes- und Bundesebene vertreten sind. „Öffentlichkeitsarbeit in der Ju-
gendarbeit ist ein Begleitprozess dessen was man schafft“, so Walter Gauks. 

Matthias Dörr vom Institutum Bohemicum, Bundesgeschäftsführer und Kulturreferent der 
Ackermann-Gemeinde, erklärte, dass für ihn entscheidend sei, welche Themen man aufgreife 
und damit in die Öffentlichkeit gehe. Es dürfe nicht nur im Vordergrund stehen, was man gerne 
vermitteln möchte, sondern wo die beste Möglichkeit bestehe „Andockstellen“ zu finden, um 
eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Im gleichen Sinne könne Nachwuchsarbeit nicht so 
funktionieren, dass die ältere Generation vorgebe, „ich möchte, dass die Jugend das weiß“. 
Nachwuchsarbeit müsse immer auch beinhalten, dass sich Jugendliche etwas selbst erarbei-
ten könnten. Die Methode sei entscheidend, um Menschen zu gewinnen. Wenn man das kul-
turelle Erbe erhalten wolle, dann dürfe man auch „keine nationalen Scheuklappen haben, 
wenn man nach Verbündeten sucht“. Es seien zwischenzeitlich zahlreiche grenzüberschrei-
tende Freundschaften entstanden, die es zu nutzen gelte. Auch müsse man realistisch sein im 
Hinblick auf bestimmte Lebenszyklen von Menschen und diese Zielgruppen erreichen. So wä-
ren beispielsweise Familienveranstaltungen gut besucht und dieses Angebot sollte weiter aus-
gebaut werden. 

Dr. Hans-Jakob Tebarth, Direktor der Martin-Opitz-Bibliothek, antwortete auf die Frage nach 
der Rolle der Digitalisierung, dass niederschwellige Angebote wie Social Media und Internet-
präsenz sicherlich stetig wachsende Bedeutung haben. Gleichzeitig sei es aber auch wichtig, 
dass die Internetpräsenz anschaulich und gut strukturiert gestaltet werde, was oftmals nicht 
der Fall sei. 
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Dr. Ulrich Schmilewski, Vorsitzender der Stiftung Kulturwerk Schlesien, wies in der sich zu den 
Teilnehmern hin öffnenden Diskussion darauf hin, dass der Wandel in den Zielgruppen hin zu 
einer allgemein interessierten Öffentlichkeit bedeute, dass die „alten Themen stets neu erfun-
den werden müssen“. So könne man beispielsweise mit einer Ausstellung unter den Namen 
„Schlesische Gärten“ weniger Besucher gewinnen als wenn diese beispielsweise den Namen 
„Europäische Gartenkultur in Schlesien“ habe. Es sei zu beobachten, dass in Polen das Publi-
kum viel interessierter sei, was wohl der Tatsache geschuldet sei, dass dieses Wissen 40 Jahre 
lang unterdrückt wurde und so ein Nachholbedarf bestehe und dass man dem kulturellen Erbe 
der Deutschen in der Region sozusagen tagtäglich auf der Straße begegne. Im Hinblick auf die 
akademische Nachwuchsgewinnung wies Dr. Schmilewski darauf hin, dass das Kulturwerk 
Schlesien in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferenten drei Doktorandenforen durchgeführt 
habe. Diese Leute könne man nach Abschluss ihrer Promotion für Schlesien aber nur dann 
gewinnen, wenn es auch Stellen hierfür gebe.  

 

1.6 Vom „kommunikativen“ zum „kollektiven“ Gedächtnis: Was sind die 
drängendsten Herausforderungen in der Kulturarbeit der Vertriebenen/ 
Aussiedler? 

Impulse:  

- Klaus Weigelt, Vorsitzender Stiftung Deutsche Kultur im östlichen Europa – OKR   
- Wilhelmine Schnichels, Vorsitzende Donauschwäbische Kulturstiftung  

 

Podiumsdiskussion:  

- Klaus Weigelt, Stiftung Deutsche Kultur im östlichen Europa - OKR, Regensburg  
- Wilhelmine Schnichels, Donauschwäbische Kulturstiftung, München  
- Johannes Rasim, Vorsitzender Wangener Kreis 
- Alexander Weidle, Projektmitarbeiter Bukowina-Institut, Augsburg 
- Dr. Alfred Eisfeld, Geschäftsführender Leiter des Instituts für Deutschland- und Osteu-

ropaforschung des Göttinger Arbeitskreises e. V., Göttingen 
 
In einem vierten Themenblock, Vom „kommunikativen“ zum kollektiven“ Gedächtnis, wurde 
der Frage nach der Verankerung des deutschen kulturellen Erbes im Osten Europas im Be-
wusstsein der öffentlichen Wahrnehmung nachgegangen und welche Herausforderungen da-
mit verbunden sind. 
In seinem Impulsvortrag stellte Klaus Weigelt, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Kultur im 
östlichen Europa die These auf, dass § 96 BVFG eine Notlösung gewesen sei, weil die Heimat-
vertriebenen im Grundgesetz „vergessen“ wurden. Neben der „territorialen Amputa-
tion“ habe es nach dem Zweiten Weltkrieg auch eine „kulturelle Amputation“ gegeben. Der § 
96 BVFG setzte Bund und Länder als Treuhänder für das kulturelle Erbe der Deutschen im Os-
ten Europas ein, wies aber den Vertriebenen die Hauptverantwortung hierfür zu, wodurch das 
Thema der ostdeutschen Kultur bis heute ein Thema der Vertriebenen mit allen damit verbun-
denen Nachteilen sei. Die Bewahrung des ostdeutschen Kulturerbes geriet durch das Fehlen 
einer Verankerung im Grundgesetz in einen „Wirrwarr an Bund-Länder Kompetenzen und ein 
Gerangel um Zuständigkeiten“. Je nach politischen Konstellationen sei man seit Gründung der 
Bundesrepublik den Interessen der Vertriebenen mehr oder weniger wohlgesonnen gewesen. 
Nur zwei Jahre nachdem der Deutschen Bundestag fast einmütig den Heimatvertriebenen den 
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Status eines „Botschafters der Verständigung mit den östlichen Nachbarn“ zugestanden hatte, 
machte man im Jahr 2000 eine „Politik mit dem Schlachtermesser“ und strich zwölf erfahrene 
und bewährte Institutionen aus der institutionellen Förderung, darunter die Kulturstiftung 
und den Ostdeutschen Kulturrat. 2016 wurden dem Ostdeutschen Landesmuseum für dessen 
Erweiterungsbau 5,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, das Land Niedersachsen blockierte 
aber zwei Jahre lang den Landesanteil, was als Beispiel dafür dienen könne wie Bund-Länder 
Kooperationen im Rahmen des § 96 BVFG wirken.  

Der Gesetzesauftrag von § 96 sei bis heute nicht erfüllt, 
da ein Bewusstsein für das ostdeutsche kulturelle Erbe 
weder in Deutschland noch in Europa erreicht wurde 
und es seien hierzu auch keine besonderen Anstren-
gungen unternommen worden. Deutschland habe we-
der ein kollektives Gedächtnis noch ein kommunikati-
ves Gedächtnis geschaffen. So werde weder in Schulen, 
noch im nennenswerten Umfang in Universtäten die 
Geschichte des historischen deutschen Ostens gelehrt. 
Auch in öffentlichen und kommunalen Institutionen sei 
die ostdeutsche Kultur zu keinem nennenswerten 
Thema geworden. Beispiel sei die deutsch-polnische 
Arbeitsgemeinschaft kommunale Partnerschaft, zu de-
ren jährlichen Tagungen keine Einrichtungen der Hei-
matvertriebenen eingeladen werden. Bis zu dieser Ta-
gung seien es allein die deutschen Heimatvertriebenen 
mit ihrer Kulturstiftung, das Kulturwerk Schlesien, die 

Künstlergilde Esslingen, die Stiftung Königsberg, der OKR und andere ehrenamtliche Einrich-
tungen gewesen, die sich dem Erbe ostdeutscher Kultur widmen und für ein „kommunikatives 
Gedächtnis“ Sorge tragen. All diese Einrichtungen spielten für die BKM keine besondere Rolle 
und die geforderte notwendige Eigenbeteiligung bei Projektförderungen lasse zumeist die 
Umsetzung von Projekten nicht zu, so Weigelt.  

Die Landesmusseen und andere durch die BKM institutionelle geförderten Einrichtungen „ver-
suchen“ für ein kommunikatives Gedächtnis zu sorgen, die Bundesbeauftragten leisten ihre 
Arbeit für die deutschen Minderheiten, die vor Ort der Verbesserung des kommunikativen 
Gedächtnisses gewidmet sei. Auf europäischer Ebene leisteten die Institutionen der EU kei-
nerlei erkennbare Anstrengungen im Hinblick auf ein kommunikatives Gedächtnis im Sinne 
des Tagungsthemas. 

In seiner Schlussfolgerung stellte Weigelt fest, dass, wenn es lediglich ansatzweise ein kom-
munikatives Gedächtnis gebe, auch kein kollektives Gedächtnis des kulturellen Erbes entste-
hen könne, so wie es der Gesetzgeber 1953 mit dem § 96 BVFG im Bewusstsein erhalten und 
bewahren wollte. Die ostdeutsche Kultur müsse in die deutsche Kultur integriert werden und 
auch auf europäischer Ebene verankert sein. Dies sollte endlich ein föderales und gesamt-
staatliches Anliegen werden. Bund, Länder und Kommunen hätten hier eine Bringschuld zu 
leisten.  

In einem zweiten Impuls verdeutlichte Wilhelmine Schnichels, Vorsitzende Donauschwäbische 
Kulturstiftung, aus Sicht ihrer Einrichtung die Thematik. Als Volksgruppe seien die Do-
nauschwaben im kollektiven Gedächtnis der Deutschen nicht wirklich verankert. Ihre deutsche 
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Volksgruppe sei die einzige, die bis heute keine umfassend wissenschaftliche Aufarbeitung ih-
rer Geschichte aufweise. 

Geschichte lebe von der Weitererzählung, von den 
persönlichen Erfahrungen, von mündlichen Überliefe-
rungen, d.h. vom kommunikativen Gedächtnis. Des 
Weiteren gehe es um das kulturelle Gedächtnis, das 
nicht nur an eine Person gebunden sei, sondern an 
eine Gruppe, oder an eine Region. Die leidvollen Erleb-
nisse in Jugoslawien haben die deutsche Volksgruppe 
im hohen Maße zusammengeschweißt. 

Da die Erlebnisgeneration langsam schwinde und die 
zweite Generation sich nur bruchstückweise erinnern 
kann, sei es notwendig, Erinnerungen niederzuschrei-
ben, für die Nachwelt zu konservieren und weiterzu-
vermitteln – sei es wissenschaftlich oder auch in Erzäh-
lungen, Erlebnisberichten, Filmen, Musik und Tanz. 

Im kollektiven Gedächtnis dürfe die Vertreibung und 
der Leidensweg der Donauschwaben aus Jugoslawien 
nicht verschwiegen werden. Dieses Schweigen liege 

vor allem auch daran, dass es nicht gelungen ist, in der Bundesrepublik eine Erinnerungskultur 
zu Jugoslawien zu etablieren. 

Die Donauschwaben bzw. die Jugoslawiendeutschen würden in Veröffentlichungen und Arti-
keln fast nie erwähnt und es gäbe keine wirkliche Aufarbeitung dieses Themas. Die EU-An-
wartschaft Serbiens wäre jetzt eine gute Gelegenheit hierzu. Vor allem sollte Südosteuropa 
einen größeren Raum in den deutschen Geschichtsbüchern einnehmen, denn die „kommunis-
tische Mauer“ sei schließlich gefallen und man braucht keine Rücksicht mehr zu nehmen, um 
die Gräueltaten der Kommunisten/Partisanen zu erzählen.  

Im Klett-Verlag werde in den Geschichtslehrbüchern nur auf eineinhalb Seiten über die Ge-
schichte Südosteuropas berichtet. In ihrer aktiven Zeit als Gymnasiallehrerin habe sie oftmals 
Ausstellungen und Vorträge des IGDM besucht, was auf große Resonanz und Interesse der 
Schüler gestoßen sei und ein Bewusstsein geschaffen habe, dass auch die Donauschwaben zur 
Gruppe der Vertriebenen gehören. Hier müsse man ansetzen, um bereits bei der Jugend ein 
kommunikatives Gedächtnis zu schaffen. 

In der Europäischen Union sollte es möglich sein, mit Serbien eine gemeinsame Lösung der 
offenen Fragen anzustreben. Über die AVNOJ-Beschlüsse, welche als Basis für die Vertreibung 
und den Genozid dienten und damit eine Straffreiheit für die Täter garantierten, ebenso wie 
über eine Restitution und Vermögensfragen. Damit würde die kollektive Wahrnehmung für 
das Unrecht publik gemacht und das Stigma, das die Vertriebenen nach der Flucht und Ver-
treibung hatten, Taugenichtse und Habenichtse zu sein, relativiert werden. 

Zur Verankerung des kollektiven Gedächtnisses aus Sicht der Donauschwaben, sollte die Denk-
malförderung gestärkt, Magister und Doktorarbeiten gefördert sowie die Zusammenarbeit 
mit den noch vorhandenen HOGs und den Landmannschaften gestärkt werden. Museen und 
Heimatstuben könnten zudem als Lernorte mit dem Thema „Donauschwaben Flucht und Ver-
treibung“ dienen. 
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In der sich anschließenden Podiumsdiskussion antwortete Dr. Alfred Eisfeld, Geschäftsführen-
der Leiter des Instituts für Deutschland- und Osteuropaforschung des Göttinger Arbeitskreises 
e.V., auf die Frage nach seiner Wertung der Aussage, dass der § 96 einen „Geburtsfehler“ habe 
und „gescheitert“ sei, dass dem Göttinger Arbeitskreis die Förderung entzogen wurde, 
wodurch aufgebaute Kontakt zerstört bzw. werden nicht genutzt wurden und Projekte, die 
mit Haushaltsmitteln finanziert wurden, nicht zum Abschluss gebracht werden konnten. 

Wenigstens achte die Kulturabtei-
lung des Auswärtigen Amtes, die 
Botschaften und eine Abteilung im 
Bundesinnenministerium darauf, 
dass die Wahrung der deutschen 
Geschichte nicht nur „von der Ost-
see bis zur Donau verläuft“. Es wür-
den kleinere Projekte gefördert, 
die im Unterschied zur wissen-
schaftlichen Forschung in Deutsch-
land auch eine Breitenwirkung er-
zielten, wie beispielsweise jährlich 
stattfinde Konferenzen des Inter-
nationalen Verbandes Deutscher 
Kultur (IVDK) in Russland, bei de-

nen nachfolgend Dokumentationen herausgegeben würden. Ebenfalls würden Konferenzen 
angeboten, an denen auch Nachwuchswissenschaftler teilnehmen. Im Zuge der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit in den 1990er Jahren seien rund ein Dutzend Promotionen und 
Habilitationen in Russland entstanden – so viele wie man in Deutschland wohl nicht aufweisen 
könne. Es gebe mehr entsprechende russischsprachige Publikationen in Russland oder der Uk-
raine als deutschsprachige in Deutschland. Zusammenfassend könne er konstatieren, dass das 
Erbe der deutschen Kultur in Russland stärker verankert sei als in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Gründe hierfür seien, dass in Russland die Deutschen über eine territoriale Ge-
schichte und Identität verfügten. In Deutschland seien die Russlanddeutschen als Aussiedler 
hingegen mit der eigenen Integration beschäftigt gewesen und hätten keine Zeit gefunden, 
sich ehrenamtlich zu engagieren. Zudem seien sie als Nachzügler zu einer Zeit gekommen, als 
die bundesdeutsche Gesellschaft vom Thema Vertreibung nicht mehr viel wissen wollte. Auch 
habe es unter den Aussiedlern kaum eine geistes- und kulturwissenschaftliche Elite gegeben, 
die das kulturelle Erbe bemerkbar gemacht habe. Es gebe zwar viele Russlanddeutsche, die 
dichten und literarische Werke verfassen, dies geschehe aber meist in russischer Sprache. In 
der wissenschaftlichen Forschung im Zusammenhang mit § 96 BVFG fehle es zudem an einer 
Grundlagenforschung, einer Erschließung von Archivalien und musealen Quellen. 

Alexander Weidle, Projektmitarbeiter am Bukowina-Institut, erklärte, dass der Nachwuchs bei 
der Landsmannschaft der Bukowina-Deutschen fehle und bei der jungen Generation kaum In-
teresse am kulturellen Erbe der Bukowina bestehe. Aus seiner Sicht sei es notwendig, Gesprä-
che mit der Erlebnisgeneration zu führen, deren Erinnerungen festzuhalten und die Archive 
besser finanziell auszustatten, damit das kulturelle Erbe der Bukowina-Deutschen nicht verlo-
ren gehe und im kollektiven Gedächtnis verankert bleibe. Anzustreben wäre eine Zusammen-
legung der Archive und diese dann fachgerecht zu betreuen. 

Johannes Rasim, Vorsitzender des auf die Breslauer Dichterschulen zurückzuführenden Wan-
gener Kreises, der jährlich eine renommierte Tagung durchführt, in dessen Rahmen der 
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Eichendorf-Kulturkreis vergeben wird, wies darauf hin, dass in den letzten Jahren gravierende 
Fehler auffällig seien. So sei „Schlesische Mundart“ etwa nicht auf den oberschlesischen Dia-
lekt zurückzuführen, sondern auf die Werke von Paul Keller und Gerhard Hauptmann, die in 
schlesischer Mundart geschrieben haben. Mit „Schlesischen Aufständen“ seien zudem nicht 
etwa die Aufstände in Schlesien nach dem Ersten Weltkrieg gemeint, vielmehr die Weberauf-
stände, wie sie in Gerhart Hauptmanns Roman „Die Weber“ erscheinen. Es müsse also immer 
auch Sorge getragen werden, dass im kommunikativen und kollektiven Gedächtnis das kultu-
relle Erbe auch korrekt dargestellt werde. 

In der sich anschließenden Diskussion erklärte Prof. Dr. Hans-Ulrich Baumgarten, Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, zu den Thesen von Herrn Wei-
gelt, dass beispielsweise Immanuel Kant im kollektiven Gedächtnis nicht als Ostpreuße, son-
dern als Philosoph gesehen werde, weil dies vom zentralen Interesse sei. Im Deutschen Kul-
turrat tauche zudem die bayerische oder niedersächsische Kultur genauso wenig auf, wie die 
Kultur der ehemaligen deutschen Gebiete im Osten Europas. Wichtig sei, welches Thema für 
das Allgemeininteresse von Bedeutung sei. Im allgemeinen Interesse liege auch das Thema 
Vertreibung, Verlust von Heimat, das im kollektiven Gedächtnis Deutschland und der Welt 
verankert sei. Um das Schicksal der Heimatvertriebenen und Flucht und Vertreibung und de-
ren kulturellen Erbe ins kollektive Gedächtnis zu rücken, böten sich heute, wo wieder Flucht 
und Vertreibung stattfinden, besondere Anknüpfungspunkte. Die Heimatvertriebenen müss-
ten sich hier vielmehr zu Wort melden und in die Debatte einbringen, so Prof. Baumgarten. 

Prof. Dr. Matthias Weber, Direktor des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deut-
schen im östlichen Europa (BKGD), entgegnete auf die Thesen von Herrn Weigelt, dass dieser 
nicht all die vielen Einrichtungen erwähnt habe, die seit Jahren ausgesprochen erfolgreiche 
Arbeit leisten, wie beispielsweise das Kultururforum östliches Europa, das Herder-Institut oder 
das BKGD. Alle nicht erwähnten Einrichtungen seien zudem international vernetzt. Es sei in 
den vergangenen 20 Jahren viel erreicht worden und man sei „auf einem guten Weg, den es 
noch weiter zu intensivieren“ gelte. Insgesamt könne er der von Herrn Weigelt beschriebenen 
Situation nicht zustimmen. Zu den Anmerkungen von Dr. Eisfeld erklärte Prof. Weber, dass u.a. 
eine Juniorprofessur zur Geschichte der Russlanddeutschen eingerichtet worden sei und ge-
rade die Kulturgeschichte der Russlanddeutschen Inhalt zahlreicher BKM-geförderter Projekte 
gewesen sei.  

Dr. Eisfeld vom Göttinger Arbeitskreis erwiderte, dass er die Problemfelder aus Sicht des Göt-
tinger Arbeitskreises beschrieben habe. Es sei aber offensichtlich, dass man mit nur zwei wis-
senschaftlichen Angestellten, wie es oft der Fall sei, das Thema nur unzureichend aufarbeiten 
könne. Grundlagenforschung sei zudem ohne eine umfassende Erfassung der Archivbestände 
nicht möglich.  

Barbara Kämpfert vom „Akademischen Freundeskreis Westpreußen“ brachte in die Diskussion 
ein, es zeige sich als eine der drängendsten Herausforderungen, die Fachleute in den Institu-
tionen und die in der Breitenarbeit tätigen Einrichtungen zueinander zu führen und besser zu 
vernetzen. Die Ansätze seien gar nicht so unterschiedlich, und vom Inhalt her wolle man das 
Gleiche, so Frau Kämpfert. 

Dr. Tebarth von der Martin-Opitz-Bibliothek plädierte, dass, wer heute wahrgenommen wer-
den wolle, relevant sein müsse, und relevant sei man nur, wenn man aktuelle Themen im gro-
ßen Konsens bearbeite.  
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Walter Gauks, Vorsitzender der Jugend Organisation der Landsmannschaft der Deutschen aus 
Russland, erklärte, auch er halte die Zusammenarbeit für entscheidend. Dies gelte auch gene-
rationenübergreifend. So brauche man die Jugend, aber die Jugend brauche ebenso die Alten, 
um das Kulturerbe lebendig in die nächste Generation zu tragen. Doris Hutter vom Verband 
der Siebenbürger Sachsen ergänzte hierzu, dass die junge Generation einen neuen Geist in die 
Kulturarbeit mitbringe, und man müsse sie dies auch machen lassen, wie sie es wolle, statt in 
alten Strukturen zu verharren. Ans Podium gerichtet stellte sie die Frage, ob es nicht ein Weg 
wäre, die jüngeren Menschen aus den eigenen Reihen zu motivieren, die Vertreibungsge-
schichte zu erzählen, um damit über den Weg der Kommunikation in Europa einen Beitrag zu 
leisten und die Vertriebenenarbeit auf eine in die Zukunft gerichtete Arbeit zu stellen. Dr. Eis-
feld erwiderte, dass wenn er beispielsweise in der Ukraine über die Kultur der Deutschen spre-
che, dann nicht als Vertreibungsgeschichte, sondern als Teil ihrer Landesgeschichte. 

BdV-Präsidiumsmitglied Dr. Werthan erklärte abschließend, dass man mitten im Umbruch 
vom kommunikativen hin zum kollektiven Gedächtnis sei. Eine bessere finanzielle Förderung, 
beispielsweise der Archive, wie vom Podium angesprochen, reiche ihr aber nicht aus. „Unsere 
Aufgabe ist es, zu vermitteln, wie wichtig Erinnerungskultur ist und wir sind dafür verantwort-
lich, was über uns als Erinnerungskultur festgeschrieben wird“, so Dr. Werthan.  

 

1.7  Welcher Handlungsbedarf besteht bei Arbeitsweise,  
Verwaltungsstrukturen und finanzieller Förderung der Kulturarbeit der 
Heimatvertriebenen? 

Impulse: 

- Prof. Dr. Matthias Weber, Direktor Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deut-
schen im östlichen Europa, Oldenburg  

- Reinfried Vogler, Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung der deutschen Vertriebe-
nen, Bonn  

 

Podiumsdiskussion:  

- Prof. Dr. Mattias Weber, Direktor Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deut-
schen im östlichen Europa, Oldenburg  

- Reinfried Vogler, Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung der deutschen Vertriebe-
nen, Bonn  

- Dr. Ulrich Schmilewski, Vorsitzender Stiftung Kulturwerk Schlesien, Würzburg 
- Prof. Dr. Hans-Ulrich Baumgarten, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes 

Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
- Rose-Lore Scholz, BdV Hessen, Kulturdezernentin 

 
Prof. Dr. Matthias Weber, Direktor am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deut-
schen im östlichen Europa (BKGD), wies in seinem Impuls einleitend auf die umfangreiche Ar-
beit seiner Einrichtung hin. Exemplarisch nannte er das Online-Lexikon für Kultur und Ge-
schichte im östlichen Europa, das den Anspruch habe, Interessierte in moderner, zeitgemäßer 
Form zu informieren. Als zweites Beispiel nannte er die Dokumentation der Heimatsammlun-
gen und Flüchtlinge, die im Internet erfasst sei. Dies zeige, dass auch das Thema Heimatsamm-
lungen als wichtiges Desiderat in seiner Institution angekommen sei. Das Projekt wurde vor 
drei Jahren abgeschlossen und soll aktualisiert werden. 
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Ziel des BKGD sei, das Kulturerbe der Flüchtlinge und 
Vertriebenen im Gedächtnis des gesamten deutschen 
Volkes und des Auslandes zu erhalten. Herausforde-
rung sei die Bewahrung des kulturellen Erbes auf Dauer. 
Für ihn stelle sich die Frage, welche Themen und 
Schwerpunkte gewählt werden müssen, um die Erfah-
rungen der Vertriebenen und Flüchtlingen zu wahren 
und um neue Zielgruppen zu erreichen. Zum anderen 
gehe es darum, wie die organisatorischen Strukturen 
aussehen müssen, wenn die Erlebnisgeneration nicht 
mehr da ist. Die Aufgaben der Forschung und Wissen-
schaft und der Auftrag der Kulturvermittlung ändere 
sich fortlaufend. Neue Fragen in immer kürzerer Tak-
tung stellten sich der Gesellschaft und der Kulturver-
mittlung, wie beispielsweise die weltweite Vernetzung 
und Globalisierung mit anderen Bezügen als früher, 
aber auch die gegenläufige Rückbesinnung auf Nation, 

Region und Heimat sowie die EU-Erweiterung oder Migration. Zu all diesen Themen könnten 
die Vertriebenen und Flüchtlinge etwas sagen, müssten dies aber noch in stärkerem Maße tun. 

Die Geschichte der Vertriebenen und Flüchtlinge lasse sich auch insgesamt als eine Migrati-
onsgeschichte erzählen. Es sei eine Geschichte des Austausches, des kulturellen Kontaktes 
verschiedener Völker. Themen wie Toleranz, kulturelle Vielfalt und Freiheit seien Themen, zu 
denen die Geschichte der Deutschen im östlichen Europa sehr viel beitragen könne. Auch sei 
die Geschichte der Vertriebenen eine solche von Heimatgewinnung, Heimat erleben und Hei-
matverlust – Themen, die aufgegriffen werden sollten. „Bei der Wahl der richtigen Themen 
gibt es auch eine entsprechende Resonanz“, so Prof. Weber. 

Die Förderung der BKM und die Auswahl der Institute versuche, alle Fragestellungen zu spie-
geln. Dass eine erhöhte Förderung wünschenswert wäre, stehe außer Frage, doch bestehe 
eine gute Struktur mit einem Förderkonzept, und es würden viele Menschen damit angespro-
chen. Im Hinblick auf die Erreichung der Öffentlichkeit leisten die Kulturreferenten gute Arbeit, 
deren Zahl unlängst auf neun erhöht wurde. Auch gebe es Projektförderungen mit nieder-
schwelligen Angeboten. Im akademischen Bereich sei es gelungen, neue Menschen nachzu-
ziehen, die heute Schlüsselpositionen besetzten. Zudem verwies Prof. Weber als Beispiel für 
eine akademische Förderung auf die Errichtung auf Juniorprofessuren sowie das Immanuel-
Kant-Stipendium.  

Abschließend wies Prof. Weber darauf hin, dass im November 2018 eine Ausschreibung mit 
dem Titel Vielstimmige Erinnerung - gemeinsames Erbe - europäische Zukunft:  Kultur und Ge-
schichte der Deutschen und ihrer Nachbarn im östlichen Europa stattgefunden habe. Diese be-
inhaltete als Teilbereich auch eine offene Ausschreibung zum Thema „Kulturelle Vermittlung“. 
Leider habe er feststellen müssen, dass sich unter den vielen Bewerbungen nur sehr wenige 
aus den Reihen der Heimatvertriebenen fanden, obwohl deren Organisationen und Einrich-
tungen aktiv angeschrieben wurden. 

Reinfried Vogler, Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, er-
klärte in seinem Impuls, dass § 96 BVFG in seiner Formulierung unbegrenzte Möglichkeiten 
eröffne. Es komme daher auf die Phantasie und den Einfallsreichtum aller Beteiligten an, wie 
man diese Arbeit vorantreibe, es gebe kein Patenrezept. Das derzeit laufende Projekt der 
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Kulturstiftung habe zum Ziel zu ermitteln, wie man das gemeinsame Anliegen in die Zukunft 
tragen könne.  

Neben der stark wissenschaftlich ausgerichteten Arbeit müsse wieder mehr Raum für die Brei-
tenarbeit an der Basis geschaffen werden, und es erscheine eine verstärkte Abstimmung und 
Koordinierung der Arbeit der konkurrierenden Institute vonnöten. Zudem müsse Bürokratie 
bei der Bearbeitung und Entscheidung über Projekte der Kultureinrichtungen abgebaut wer-
den. Dringend notwendig sei eine Förderung der Breitenarbeit, aber auch eine deren Koordi-
nierung, wofür eine zentrale Stelle geschaffen werden könnte, so Vogler. Eine sinnvolle und 
wirkungsvolle Arbeit mit der notwendigen Breitenwirkung sei zudem nur möglich, wenn diese 
regionale Kulturarbeit auch grenzüberschreitend entsprechend gefördert werde. Soweit diese 
regionalen Aktivitäten sinnvoll in überregionale Projekte eingebunden werden, müsste auch 
diese Koordinierung entsprechender Förderung zugänglich sein.  

Bei der jetzigen Projektfinanzierung scheiterten zudem etliche Projekte daran, dass Eigenan-
teile, Vorarbeiten oder nötige Arbeitsmaterialien nicht geleistet werden könnten. So schei-
terte beispielsweise im vergangenen Jahr ein Projekt der Kulturstiftung zu den Heimatsamm-
lungen daran, dass das dazu notwendige technische Gerät hierfür nicht finanziert werden 
konnte. Klippen in der Verwaltung müssten abgetragen werden, um zielführende nachhaltige 
Projekte auch durchführen zu können. 

Wirkungsvolle Kulturarbeit sei nur möglich bei einer engeren Verzahnung mit der einzelnen 
Region als Kulturträger. Entscheidend für jede Kulturarbeit sei zudem Kontinuität über mög-
lichst weite Zeiträume. 

Im Bereich der institutionell geförderten Kulturarbeit nach § 96 BVFG müsse überdacht wer-
den, wie man der Kreis erweitern könne, um eine nachhaltige und dauerhafte Kulturarbeit der 
Heimatvertrieben sicherzustellen. Ohne eine gesicherte Grundstruktur, zumindest einer Über-
nahme von laufenden Büro- und Verwaltungskosten sowie ausreichenden Personalmittel, um 
den Fortbestand der Einrichtung zu gewährleisten und damit auch eine effiziente Projektar-
beit zu gestalten, sei dies kam möglich.  

Ein sehr großes Problem ergebe sich, wie erwähnt, aus den zu leistenden Eigenanteilen. Je 
höher die Projektkosten, desto höher der Eigenanteil. Ein zu hoher Eigenanteil übersteige aber 
zumeist die finanziellen Möglichkeiten der Einrichtungen, so dass wirklich nachhaltige Arbeit 
kaum geleistet werden könne. Die Ausführungsbestimmungen vom Förderantrag bis zur Ab-
rechnung/Verwendungsnachweis seien so stark reglementiert, dass die Sacharbeit in keiner 
Relation zum Verwaltungsaufwand stehe. 

Die Sicherstellung der Arbeit nach § 96 BVFG sei ohne ausreichende Finanzmittel nicht möglich. 
Im 20. Jahr des Amtes der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) sei 
der Gesamthaushalt für Kultur und Medien für das Jahr 2019 auf gut 1,9 Milliarden Euro ge-
wachsen, im Hinblick auf eine institutionelle Förderung und Projektförderung der Arbeit nach 
§ 96 BVFG habe sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 aber nur marginal etwas verändert. 

Im vergangenen Jahr entfielen auf den Bereich des § 96 13,9 Mio (davon 9,5 Mio für instituti-
onelle und 4,4 für Projektförderung), das sind 0,8% des Gesamtbetrages. Bei 80 Mio. Einwoh-
nern Deutschlands je Einwohner 18 Cent. Im Vergleich dazu liege im gleichen Berichtsjahr der 
Aufwand der Länder Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen für § 96 
zwischen 5 und 13 Cent pro Einwohner. Im Schnitt also bei 8,5 Cent. Für die gesamte Kultur-
arbeit (Opernhäuser,etc.), im Schnitt der vier Bundesländer ergebe sich ein Aufwand von 37,- 
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Euro pro Einwohner. Bei der BKM liege der Aufwand für § 96 BVFG bei 18 Cent auf die Ge-
samteinwohnerzahl und bei 99 Cent pro Person auf 14 Millionen Vertriebene gerechnet. 

Man müsse sich in der Politik 
in Bund und Ländern darüber 
Gedanken machen, ob man 
mit der derzeitigen Finanzie-
rung eine in die Zukunft ge-
richtete Arbeit im Sinne des § 
96 BVFG leisten könne, so 
Vogler abschließend. 

In der sich anschließenden Po-
diumsdiskussion antwortete 
Prof. Dr. Baumgarten auf die 
Frage nach den Förderschwer-
punkten und Fördergrundsät-
zen seines Bundeslandes, dass 
die Förderung gestiegen sei, 
es aber die „Untiefen der Verwaltung gebe“. Wenn man sich dem Thema der Heimatsamm-
lungen annehme, müsse auch das Thema der Digitalisierung eine Rolle spielen, zumal NRW 
eine Digitalisierungsstrategie verfolge. Im Falle des von Herrn Vogler angesprochenen Projek-
tes der Kulturstiftung zur Digitalisierung von Heimatssammlungen im vergangenen Jahr habe 
das Landesministerium dieses unterstützt, doch die Bezirksregierung Köln, die dies befürwor-
ten hätte müssen, habe eingewendet, dass der Eigenanteil der Stiftung höher sein müsse. 
„Wäre die Bezirksregierung Düsseldorf zuständig gewesen, wäre der Projektantrag längst 
durch“, so Prof. Baumgarten. Die Unterstützung für das Projekt sei nach wie vor gegeben und 
man habe sogar eine Verpflichtungserklärung unterschrieben, dass die finanziellen Mittel 
auch in diesem Jahr noch zur Verfügung stünden. Man versuche, eine Lösung herbeizuführen. 
Die Verwaltung sei ein Problem, mit denen alle Antragsteller zu kämpfen hätten, auch solche 
die nichts mit der Kulturarbeit der Heimatvertriebenen zu tun hätten.  

Des Weiteren erklärte Prof. Baumgarten, dass eine Vielzahl von Anträgen zur finanziellen För-
derung von Kulturprojekten eingehe, nicht nur aus den Reihen der Vertriebenen und man da-
her in einer gegenseitigen Konkurrenz stehe. Dennoch habe NRW viel unternommen, um die 
Arbeit der Heimatvertriebenen finanziell zu stärken.  

Auf die in seinem Impuls hin gemachte Anmerkung von Prof. Weber, dass bei Ausschreibun-
gen zu wenig aus den Reihen der Heimatvertriebenen reagiert werde, entgegnete Prof. Baum-
garten, dass bei den meisten Einrichtungen der Heimatvertriebenen einfach die Struktur fehle, 
sich bewerben zu können und man schlichtweg damit überfordert sei. Wenn schon nicht jede 
Landsmannschaft einen Referenten haben könnten, so müsse man doch über die Errichtung 
einer Anlaufstelle nachdenken, an die sich Landsmannschaften oder andere Einrichtungen der 
Heimatvertriebenen wenden könnten.  

Dr. Ulrich Schmilewski, Stiftung Kulturwerk Schlesien, schilderte aus der Sicht seiner Einrich-
tung den Verwaltungsmoloch. Im Hinblick auf gestellte Anträge in Bayern und Baden-Würt-
temberg gestalte sich die Antragstellung und Abrechnung noch eher angenehm, doch gebe es 
„Dinge, die auseinanderfallen“. So würde beispielsweise das Land Baden-Württemberg einen 
wissenschaftlichen Vortrag mit einem Honorar in Höhe von 100 Euro fördern. Geht man von 
einer durchschnittlichen Vorbereitung des Vortags von 10 Tagen mit insgesamt 80 



85 
 

Arbeitsstunden aus ergebe sich ein Stundenlohn von 1,25 Euro. Man müsse also denselben 
Vortrag acht Mal halten, um auf den gesetzlichen Mindestlohn zu kommen.  

Zur Veranschaulichung der Überforderung bei einer Projektantragstellung im Bund veran-
schaulichte Dr. Schmilewski aus Sicht des Kulturwerks Schlesien, dass man eine E-Mail mit 11 
Anlagen erhalten hätte: Bundesreisekostengesetz, Allgemeine Informationen zur Projektför-
derung, Schemata zur Grundsatzvergabe nach nationalen und EU-Verfahren, das bei einer För-
derung ab 100 Ts. Euro greife, Bewirtungsrichtlinie, Finanzierungsplan, Grundzüge der 
Vergabe (16 Seiten), Elektronische Belegliste, Formular Mittelabruf, Rechtsmittelverzicht.  

Mit dem Zuwendungsbescheid seien zudem Auflagen des Bundesverwaltungsamtes verbun-
den, wie die Erfassung des Nachlasses, die Einstellung der Ergebnisse u.a. auf der eigenen 
Homepage, der der Martin-Opitz Bibliothek und der Deutschen Digitalen Bibliothek, die Er-
stellung von drei Pressemitteilungen zu Projektbeginn, Projektinhalt und Projektabschluss, so-
wie als „Erfolgskontrolle“ die Berichterstattung in fünf wissenschaftlich- literarischen Print-
medien und drei Online-Medien. Das heißt, über den Erfolg entscheide die Pressearbeit. 

Frau Stadträtin a.D. Rose-Lore Scholz, Landeskulturdezernentin des BdV-Landesverband Hes-
sen forderte die Förderanträge zu professionalisieren und so zu vereinfachen, dass die Antrag-
steller nicht überfordert seien. Den Vorschlag von Prof. Baumgarten zur Errichtung einer An-
laufstelle finde sie sehr gut. Man brauche Referenten in der täglichen Arbeit, sonst werde es 
nicht möglich sein, dass das kommunikative zum kollektiven Gedächtnis werde. 

In Hessen sei man im Hinblick auf eine Vereinfachung von Anträgen ein gutes Stück weiterge-
kommen, nicht aber was die Förderung betreffe. So würden auch die „besten Profis“ nichts 
ausrichten können, wenn die notwendigen Eigenmittel fehlten. 

Prof. Weber entgegnete den Vorrednern, dass die professionellen Einrichtungen unter der 
Bürokratie genauso zu leiden hätten, wie die ehrenamtlichen Einrichtungen, allerdings sei ein 
Problem, dass die Rechnungshöfe einem „im Nacken sitzen“ würden. Im Hinblick auf eine nie-
derschwellige Förderung wies Prof. Weber darauf hin, dass die Kulturreferenten hierfür ein 
nicht unerhebliches Budget hätten, das oftmals nicht abgerufen würde. Zudem seien die Kul-
turreferenten Anlaufstelle für Projekte und hätten den Auftrag mit den Einrichtungen der Ver-
triebenen zusammenzuarbeiten.  

 

1.8  Welche Möglichkeiten der Kooperation der kulturellen Mittler bestehen? 
Impulse:   

- Dr. Martin Sprungala, Bundessprecher Landsmannschaft Weichsel-Warthe, Dortmund 
- Wolfgang Freyberg, Leiter Kulturzentrum Ostpreußen, Ellingen 

Diskussion:  

- Dr. Martin Sprungala, Landsmannschaft Weichsel-Warthe, Dortmund  
- Wolfgang Freyberg, Leiter Kulturzentrum Ostpreußen, Ellingen  
- Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Ehrenamtlicher Bundeskulturreferent der Sudetendeutschen 

Landsmannschaft, München 
- Dr. Florian Kührer-Wielach, Direktor Institut für deutsche Kultur und Geschichte Süd-

osteuropas an der LMU München 
- Bernard Gaida, Vorsitzenden des Verbandes deutscher Gesellschaften in der Republik 

Polen (VdG) und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) 
innerhalb der FUEN, Oppeln 
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Dr. Martin Sprungala, Bundessprecher der Landsmann-
schaft Weichsel-Warthe, stellte zunächst die Struktur 
der Landsmannschaft und die zugehörigen Heimatregi-
onen vor. Großes Problem sei die Finanzierung. Die 
Landsmannschaft mit ca. 30 Vereinigungen und 75 Ein-
zelmitgliedern verfüge aufgrund der geringen Mitglie-
derzahl nur über wenig finanzielle Mittel aus Mitglieds-
beiträgen, aber es sei festzustellen, dass je konkreter 
die Projekte werden, desto größer die Spendenbereit-
schaft sei. Die Kulturstiftung Weichsel-Wartheland ver-
füge über ein jährliches Spendenaufkommen von 50 - 
100 Euro, daher sei eine institutionelle und Projektför-
derung überlebensnotwendig. Die Kooperation mit 
dem Patenland Hessen laufe sehr gut, wenngleich die 
finanzielle Förderung in den 1990er Jahren halbiert 
wurde. 

Eine Förderung durch den Bund, das Land Hessen, die Kommunen, kulturelle Stiftungen oder 
den BdV sei nicht oder nur in sehr geringem Maße gegeben. Bei der Schaffung der Kulturrefe-
rate für verschiedene Vertriebenengebiete wurde die Landsmannschaft Weichsel-Warthe jah-
relang nicht berücksichtigt. Erst 2008 wurde das Kulturreferat Westpreußen auch für Posen 
und Zentralpolen zuständig, allerdings gestaltete sich die Zusammenarbeit sehr schwierig. Die 
Heimatregionen fielen seit 2017/18 unter die Zuständigkeit von Kulturreferaten, allerdings 
seien Fragen zu den Herkunftsgebieten Wolhynien und Galizien weiterhin ungeklärt. Man 
habe daher einen Heimatkreisausschuss geschaffen, in dem eine Person gleichzeitig für 
Wolhynien und Galizien zuständig sei. 

Die Zusammenarbeit mit dem für Weichsel-Warthe zuständigen Kulturreferat gestalte sich 
schwierig. Zwar sei er zu Veranstaltungen nach Münster eingeladen worden, allerdings werde 
beispielsweise die jährliche Bundeskulturtagung und die Herausgabe des Jahrbuches nicht fi-
nanziert. Abhilfe schaffe eine Patenschaft von Spendern, die mit Name und Wohnort im Jahr-
buch aufgelistet werden. Abgelehnt würden auch fast alle Projekte der Hilfskomitees mit Aus-
nahme derer des Hilfskomitees Galizien-Deutsche. Deutsch-Polnische Begegnungen oder das 
Aufstellen von Gedenksteinen würden anscheinend für die Fördergeber unter die Zuständig-
keit der Kirchen fallen, so Dr. Sprungala. Er könne nicht verstehen, dass geschichtliche Kultur-
tagungen des Hilfskomitees Galizien-Deutsche gefördert würden und geschichtliche Kulturta-
gungen anderer Hilfskomitees aber unter die Zuständigkeit der Kirchen fallen sollen. 

Bei Einzelprojekten über 1.000 Euro sei das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deut-
schen im östlichen Europa (BKGD) zuständig, und ihm sei vom Kulturreferat mitgeteilt worden, 
dass dies schwierig sei, man solle doch besser die Fördersumme auf 1000 Euro begrenzen. 
Eine Beratung durch das Kulturreferat im Hinblick auf Förderungen durch das BKGD fiel eher 
spärlich aus. Der Geschichtsverein habe sich dennoch um eine Förderung über 1.000 Euro 
beim BKGD bei einem Projekt bemüht, allerdings gestaltete sich Antrag und Abrechnung so 
schwierig, dass dieser seither davon absehe. 

In Polen stellte sich heraus, dass die von ihm hergestellten Kontakte nicht so „wohlgewogen 
und intensiv“ waren wie erhofft. Positives Beispiel einer sehr gut funktionierenden Koopera-
tion sei die mit der Universität Posen, wo sich eine Professur mit dem Thema Vertreibungsge-
schichte widme. Positives Beispiel sei auch, dass 2009, nachdem er seine Manuskripte zur 
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lokalen deutschen Geschichte in Posen einen polnischen Freund übergeben habe, diese eh-
renamtlich aufgearbeitet und in einem Buch zweisprachig veröffentlicht wurden. Weder in 
Deutschland noch in Polen wollte eine staatliche Stelle die Herausgabe des Buches, das sehr 
schnell vergriffen war, finanzieren. In Folge entstanden in Kooperation zwischen ihm und pol-
nischen Kollegen drei weitere Buchprojekte. Problem sei, dass wenn die Erstellung eines Bu-
ches gefördert werde, dieses nicht verkauft, sondern verschenkt werden müssten. Insgesamt 
sei vielerorts ein großes Interesse in Polen an der Geschichte der ehemals dort lebenden deut-
schen Bevölkerung festzustellen. Die Bewilligung von Förderungen auf deutscher Seite für Pro-
jekte der Landsmannschaft in Polen, wie beispielsweise für Reisekosten, sei allerdings schwie-
riger als die Bewilligung von polnischen Anträgen für Projekte in Deutschland. Dennoch konn-
ten Vortragstagungen stattfinden, allerdings erfolge deren Dokumentation nur in polnischer 
Sprache.  

Bei der Bewilligung von Fördergeldern für Vorträge durch die Bundeszentrale für politische 
Bildung seien die Honorarkosten auf 47 Euro gedeckelt, weshalb es so gut wie unmöglich sei, 
hochrangige Referenten zu gewinnen. 

Seit 2012 sei der Kontakt zur BKM weitestgehend abgebrochen, da sich eine Zusammenarbeit 
schwierig gestaltete und nicht funktioniere. Weitere negative Erfahrung sei, dass in Fällen ei-
ner Haushaltssperre des Bundestages, finanzielle Mittel aus bereits bewilligten Anträgen nicht 
mehr abgerufen werden könnten.  

Wolfgang Freyberg, Leiter des Kulturzentrums Ostpreu-
ßen, erklärte in seinem Impuls, dass das Thema Koopera-
tion mit Einrichtungen im ehemaligen Ostpreußen seiner 
Einrichtung stets ein großes Anliegen gewesen sei. Nach 
dem Mauerfall hätten sich erstmals nachhaltige Möglich-
keiten ergeben und er habe 1991 in Königsberg erste Kon-
takte knüpfen können. Weiterer Wendepunkt sei die EU-
Osterweiterung im Jahr 2004 gewesen, in Zuge dessen 
sich die Kooperation beispielsweise bei Ausstellungen er-
heblich vereinfacht habe.  

Man habe Abstand von „hochherrschaftlichen“ Ausstel-
lungen genommen und sich Ausstellungen der Alltagskul-
tur, beispielsweise auch zum Thema Fußball, oder aktuell 
zum Jubiläum des Bayerischen Reinheitsgebots, gewid-
met. Im Hinblick auf Kooperationen erklärte Freiberger, 
„man muss diese wollen, man muss Ideen haben und man 
muss sich darum bemühen, um Sponsoren zu kämpfen“. Innerhalb Deutschlands würden über 
Ellingen hinaus zahlreiche Ausstellungen gezeigt, wie beispielsweise zum Thema „Franken in 
Preußen – Preußen in Franken“ oder in der Sparkasse Neuss zum Thema „Ostpreußen verzau-
bert“. Auch bestünden Kooperationsprojekte mit Museen, wie beispielsweise in Zusammen-
arbeit mit dem Westpreußischen Landesmuseum in Warendorf oder mit dem Vogtlandmu-
seum in Hof.  

Grenzüberschreitende Ausstellungen bestehen in Zusammenarbeit mit russischen, polnischen 
und litauischen Einrichtungen. Wichtig bei grenzüberschreitenden Kooperationen sei, dass 
man „auf Augenhöhe“ miteinander spreche. Es werde nichts „aufgestülpt“ und oftmals werde 
man auch direkt angesprochen. So wurde auf Bitte einer polnischen Delegation aus Stuben, 
die Franken besuchte, in Folge eine Ausstellung in Stuben zur deutschen Geschichte gezeigt. 
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Seit über zehn Jahren tage zudem ein Deutsch-Russisches Forum, dies bereits zweimal in Kö-
nigsberg. Eine Kooperation bestehe auch mit dem vom Freistaat Bayern und städtischen Stel-
len geförderten Haus der deutschen Minderheiten, dem „Haus Kopernikus“ in Allenstein, das 
mit bereitgestellten Ausstellungen gefördert werde. Die Zusammenarbeit mit der deutschen 
Minderheit sei von großer Bedeutung, so Freyberg. So sei eines der besten Projekte eine Aus-
stellung in dem von der deutschen Minderheit erworbenen Wasserturm in Lück in Masuren. 
Weiteres Beispiel für eine grenzüberschreitende Kooperation sei die Festung Bojen, die von 
der polnischen Seite als Museum weiter ausgebaut werde und wo drei Ausstellungen gleich-
zeitig gezeigt werden. Auch sei es gelungen, permanente Ausstellungen einzurichten, bei de-
nen ein Ausstellungskatalog dafür Sorge trage, dass die Kenntnis über die Ausstellungsobjekte 
weitere Verbreitung findet. 

Für alle grenzüberschreitenden Projekte brauchte es aber auch ein entsprechendes Personal 
mit interkultureller Kompetenz in den Einrichtungen. Hier bestünde dringender Handlungsbe-
darf.  

Dr. Florian Kührer-Wielach, Direktor am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südost-
europas an der LMU München, erklärte, es sei von großer Bedeutung, die Thematik auf ein 
europäisches Niveau zu heben. Die „Nähe zu dem Raum“ sei für ihn essenziell und eine kultu-
relle Zusammenarbeit könne nur in Zusammenarbeit mit den Menschen und staatlichen Stel-
len vor Ort funktionieren. So werde beispielsweise im Ungarndeutschen Museum in Tatar bei 
Budapest ein Ausstellungskonzept konzeptionell flankiert und ein Projekt zur deutschen Lite-
ratur umgesetzt. Leider wurde „von oben“ die Auflösung der erfolgreichen Ausstellung ange-
ordnet und die alte Ausstellung wieder installiert. Dies zeige, dass, wenn die jeweilige Regie-
rung nicht wolle, man innovative Ausstellungskonzepte auf Dauer nicht umsetzen könne. In 
Siebenbürgen sei es gemeinsam mit dem Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde ge-
lungen, die „Siebenbürgische Akademiewoche“ ins Leben zu rufen, die eine intensive Jugend-
arbeit beinhalte. Heute müsse man dies nur noch flankierend unterstützen und teilweise fi-
nanzielle Mittel einwerben, die Hauptarbeit werde aber von der deutschen Minderheit vor 
Ort getragen. Auch in der Bukowina sei man intensiv tätig, wenngleich dort vor Ort wenige 
finanzielle Mittel vorhanden seien. Zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen wissenschaft-
lichen Einrichtungen, Mittlern und Einrichtungen der Heimatvertriebenen bedürfe es einer 
„gemeinsamen Sprache“, und man müsse „gemeinsame Interessen“ identifizieren. Es sei für 
ihn nicht zielführend, eine weitere wissenschaftliche Einrichtung zu errichten. Vielmehr be-
dürfe es einer Serviceeinrichtung an der Schnittstelle zwischen den wissenschaftlichen Ein-
richtungen und denen der Heimatvertriebenen, die auch Beratungsleistungen für die Einrich-
tungen der Heimatvertriebenen leiste. 

Dr. Wolf-Dieter Hamperl, ehrenamtlicher Bundeskulturreferent der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, erklärte, dass schon allein aufgrund der räumlichen Nähe zum ehemaligen Sude-
tenland sich die Kooperation mit Tschechien sehr fruchtbar gestalte. In Eger sei beispielsweise 
das Archiv geöffnet worden, was die Arbeit sehr erleichtere. Dennoch sei die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit oftmals personengebunden, und bei Wegfall müssten die Kontakte 
neu aufgebaut werden.  

Zahlreiche Ausstellungen, u.a. im Egerländer Kulturhaus in Marktredwitz oder im Sudeten-
deutschen Haus in München hätten stattgefunden. In Weiden habe der Heimatkreis Tachau 
das Museum/Heimatstube auf ein sehr gutes Niveau gehoben und das Interesse der tschechi-
schen Bevölkerung am deutschen Kulturerbe zeige sich daran, dass beispielsweise ein Be-
triebsausflug aus Tachau ins Museum des Heimatkreises geführt habe. In Fortführung der 



89 
 

Kooperation habe das Museum in Tachau ein Projekt gestartet, bei dem auch der Lehrstuhl 
für Ethnologie in Pilsen mit eingebunden wurde. Dessen Mitarbeiter hätten auch das Museum 
in Weiden besucht und großes Interesse an den vorhandenen Chroniken gezeigt. In Folge der 
Auswertung der Chroniken erscheine jetzt eine zweisprachige Publikation und es bestehe wei-
ter eine gute Kooperation mit der Universität in Pilsen. Des Weiteren konnte in den vergange-
nen Jahren der Kontakt mit der katholischen Kirche vor Ort kontinuierlich ausgebaut werden 
und es wurden vier Kirchenrestaurierungen unterstützt. Fruchtbar für die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit sei auch die Euregio Egrensis, dessen Mitbegründer man gewesen sei. 
Vom Sudetendeutschen Museum, das nächstes Jahr eröffnet werde, erhoffe er sich eine Sog-
wirkung in der kulturellen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 

Bernard Gaida, Vorsitzender des 
Verbandes deutscher Gesell-
schaften in der Republik Polen 
(VdG) und Sprecher der Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Minder-
heiten (AGDM) innerhalb der 
FUEN, erklärte, dass, wenn man 
Museen der Heimatvertriebenen 
besuche, man oftmals das Gefühl 
habe, dass nur die Geschichte der 
Herkunftsgebiete bis zur Vertrei-
bung erzählt werde und es da-
nach anscheinend keine Deut-
schen in diesen Gebieten mehr 
gegeben hätte. Über die Heimat-

verbliebenen, die in Gegensatz zu den Heimatvertriebenen, in den kommunistischen Staaten 
Mittel- und Osteuropas starken Repressalien ausgesetzt waren, deren Sprache und Kultur un-
terdrückt wurde, fehlten Informationen weitestgehend. Heimatvertriebene und Heimatver-
bliebene hätten aber gleichermaßen die Heimat verloren. Lediglich landschaftlich sei die Hei-
mat die alte Heimat geblieben. „Aber was ist das für eine Heimat, in der eine Mutter Angst hat, 
öffentlich mit ihrem Kind deutsch zu sprechen“, so Gaida. Er wolle an alle anwesenden Einrich-
tungen appellieren, dass die Geschichte der Deutschen nicht mit den Vertreibungen ende, 
denn die Geschichte der Deutschen in den meisten Vertreibungsländern bestehe bis heute 
ununterbrochen fort.  

Beispiel für eine gute Kooperation sei die in Jahrzehnten aufgebaute „Memeler Sammlung“, 
die ins Memeler Museum überführt, dort professionell aufbereitet, digitalisiert und im Mu-
seum ausgestellt wurde. Man sollte sich auch überlegen, ob diejenigen Sammlungen von Hei-
matstuben, die in Deutschland nicht länger öffentlich ausgestellt werden können, nicht in der 
alten Heimat einen würdigen Ausstellungsort finden könnten. 

Die deutschen Minderheiten seien auch ein gutes Beispiel dafür, wie man mit einer Mehrheit 
kooperiere. Ohne eine Kooperation mit den staatlichen Stellen wäre eine fruchtbringende Kul-
turarbeit der deutschen Minderheiten auch heute, nach Ende der kommunistischen Staaten, 
nur schwer vorstellbar. Es gebe heute viele Ausstellungen der deutschen Minderheiten, die 
sich nicht nur an die eigene Volksgruppe richten, sondern auch an die Mehrheitsbevölkerung, 
und dadurch Wissen über das deutsche Kulturerbe in diesen Ländern verbreiten. 
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Eine Zusammenarbeit zwischen Heimatvertriebenen sowie deren Einrichtungen und Deut-
schen Minderheiten sei von großer Bedeutung, und er sehe viel Potential in einer Zusammen-
arbeit. Die Zusammenarbeit sei auch deshalb wichtig, da oftmals die gleichen Wissenschaftler 
vor Ort, die gut mit wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland zusammenarbeiten, die 
deutschen Minderheiten weniger positiv betrachteten. „Denn ein Deutscher aus Deutschland 
ist weniger gefährlich, als ein Deutscher aus Polen“, der beispielsweise fordere, dass man ein 
zweisprachiges Ortsschild anbringt, so Gaida. Daher sei es umso wichtiger, dass die Geschichte 
der Deutschen als eine bis heute fortlaufende Linie erzählt werde. 

In der sich anschließenden Podiumsdiskussion antwortete Herr Gaida auf die Frage von Doris 
Hutter, der stv. Bundesvorsitzenden der Siebenbürger Sachsen, wie er dazu stehe, dass lands-
mannschaftliche Verbände zu bestimmten Jahrestagen Trachtenumzüge mit Fahnen veran-
stalteten, dass dies „von den Empfindlichkeiten des jeweiligen Landes“ abhänge. In Polen sei 
dies offenbar eher ein Problem, unproblematisch hingegen im Baltikum. Bundesbeauftragter 
Koschyk ergänzte, dass er im Banat einen Umzug mit rund 5000 Personen aus Österreich, 
Deutschland und den Banat in Trachten beiwohnte, der regelrechte Begeisterung bei den Zu-
schauern auslöste.  

 

1.9  Abschlusspodium 
Impuls:  

- Hartmut Koschyk, Parlamentarischer Staatssekretär a.D., Bundesbeauftragter a.D. 
Podium: 

- Reinfried Vogler, Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung der deutschen Vertriebe-
nen, Bonn Kulturstiftung 

- Dr. Maria Werthan, Präsidium des BdV, Vorsitzende BdV-Frauenverband 
 

In seinem Impuls zur Abschlussdiskussion erklärte Parl. Staatssekretär a.D. und Bundesbeauf-
tragter a.D. Koschyk, dass er bei einer Auftaktveranstaltung zur Erarbeitung eines Förderkon-
zepts zur Stärkung der eigeneständigen Kulturarbeit der deutschen Vertriebenen nicht aus-
bleiben könne, dass – wie geschehen – ein Blick in die Zukunft gerichtet wurde und gleichzeitig 
eine kritische Auseinandersetzung zum §96 BVG stattfand. 

Der § 96 BVFG sei der Versuch der jungen Bundesrepublik gewesen, die Integration der Hei-
matvertriebenen kulturpolitisch zu begleiten. Hätte man damals eine Umfrage gemacht, wie 
die Gesamtbevölkerung diesen Kulturparagrafen betrachte, hätte damals wohl die Mehrheit 
gesagt, dass dieser seine Berechtigung finde, bis die Heimatvertriebenen in ihre alte Heimat 
zurückkehren könnten. 

Die Tagung habe ihm gezeigt, wie wichtig es sei zu erkennen, dass sich die Zielgruppen geän-
dert haben. Ein teilweise immer noch vorhandenes „Schubladendenken der „Altvertriebe-
nen“ müsse überwunden werden. In der Philosophie des § 96 BVFG müssten endlich auch die 
deutschen Minderheiten als wichtige Kulturträger gesehen und eine Zusammenarbeit mit die-
sen befördert werden. Es freue ihn sehr, dass in der Konzeption von 2016 neben den Aussied-
lern erstmals auch die deutschen Minderheiten mitbedacht wurden.  
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Die Gestaltungsmöglichkeiten des Kulturparagrafen 96 
BVFG seien immer auch von den politischen Mehrheits-
verhältnissen und der politischen Situation in der Bun-
desrepublik abhängig gewesen. Nach einer Phase, in 
der die Vertriebenen als „Störenfriede“ für die Politik 
empfunden wurden, seien es erst die Vertreibungen im 
ehemaligen Jugoslawien gewesen, die parteiübergrei-
fend zu einem Umdenken hinsichtlich der Vertreibungs-
geschehnisse geführt hätten. Erst mit der Fortschrei-
bung des § 96 BVFG sei es aber zu einer politischen Be-
friedung des kulturpolitischen Auftrages gekommen 
und diesbezüglich ein einigermaßen angemessener 
Konsens in der Bundesrepublik erzielt worden. Äußere 
Anzeichen hierfür seien beispielsweise die Errichtung 
der „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ oder die 
Einführung eines nationalen Gedenktages für die Opfer 
von Flucht und Vertreibung. Die politische Befriedung 

ermögliche es heute, dass man etwas unbefangener und sachlicher mit dem Kulturerbe der 
Deutschen im Osten Europas umgehen könne. 

Natürlich seien „die Wunden der politischen Entscheidungen von 1998 noch nicht vernarbt“. 
Wenn man einem mühevoll aufgebauten Institutionengefüge und Fördermaßnahmen der kul-
turellen Breitenarbeit zunächst die Haushaltsmittel halbiere, etablierte Einrichtungen aus der 
institutionellen Förderung streiche und von einem partizipatorischen Ansatz von kultureller 
Teilhabe hin zu einer staatlich verordneten Kulturarbeit wechsle, sei dies sehr verständlich. 
Zudem wurden die Kulturreferenten von den Landsmannschaften weg bei den Landesmuseen 
angesiedelt, was einer Professionalisierung der Kulturarbeit der Landsmannschaften entge-
genwirkte. Dies sei laut Koschyk von der damaligen Bundesregierung politisch gewollt gewe-
sen, da eine Professionalisierung ja nur zu einer „biologischen Verlängerung“ von deren Arbeit 
geführt hätte. Die Auswirkungen der Ansiedlung der Kultreferenten bei den Landesmuseen 
seien in der Tagung deutlich zum Ausdruck gekommen, wenn einzelne Landmannschaften 
„quasi auf Knien für eine geringfügige Förderung eines Projektes betteln“ müssten. 

Das erreichte Projekt der Kulturstiftung habe den Anspruch, die eigenständige Kulturarbeit 
der Heimatvertriebenen und Aussiedler gemeinsam mit einem möglichen Brückenschlag zu 
den deutschen Minderheiten zu stärken. Dieses nun laufende Projekt müsse aber auch in ein 
Gesamtkonzept eingebettet sein.  

Hier sei die Bundesregierung gefordert, eine Bestandsaufnahme durch eine von einem renom-
mierten Institut durchgeführt repräsentative Umfrage durchzuführen, wie es bei den Heimat-
vertriebenen und in der Gesamtbevölkerung um die Verankerung eines Bewusstseins um die 
Bedeutung der Geschichte, Kultur und des Identitätsbewusstseins der Heimatvertriebenen 
und Aussiedler bestellt sei – in wie weit der Übergang vom kommunikativen zum kollektiven 
Gedächtnis gelungen ist. Des Weiteren ist ein Masterplan der Bundesregierung nötig, auch 
unter Einbeziehung der Ressortmittel des Bundesministeriums für Wissenschaft und For-
schung, das bislang so gut wie gar keine finanziellen Fördermittel im Sinne der Kulturarbeit 
des §96 BVFG zur Verfügung stellt. Und schließlich müsse eine Ministerpräsidentenkonferenz 
der Länder sich dieses Themas endlich annehmen. 
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Im sich anschließenden Po-
dium zog die Vorsitzende des 
BdV-Frauenverbandes und 
BdV-Präsidiumsmitglied Dr. 
Maria Werthan für sich als 
Resümee der Auftaktveran-
staltung, dass der § 96 BVFG 
unendlich viele kreative 
Möglichkeiten biete. Glei-
ches gelte für die Koalitions-
vereinbarung von CDU/CSU 
und SPD. Es liege nun an ei-
nem selbst, diese Möglich-
keiten zu erkennen, aber 
auch zu definieren, was die 
wichtigsten vitalen Interes-
sen seien und was man vor-
rangig durchsetzen müsse, um in der Zukunft bestehen zu können und mit der Jugend zusam-
menzuarbeiten. 

Des Weiteren müsse die Zusammenarbeit mit den deutschen Minderheiten gestärkt werden. 
Man müsse auf das, was Herr Gaida gesagt hat, hören und Heimatvertriebene und Heimatver-
bliebene sich als Ganzes fühlen. 

Der Vorsitzende der Kulturstiftung, Reinfried Vogler, zog sein Resümee aus der Zielsetzung der 
Auftaktveranstaltung. Man sei sich einig, dass man gemeinsam eine Neukonzipierung der Kul-
turarbeit im weitesten Sinne und der Kulturstiftung selbst erarbeiten wolle. Es seien sehr viele 
Beiträge zum Ist-Zustand vorgetragen worden, Probleme seien angesprochen worden und es 
wurden Überlegungen angestellt, was man besser machen könne. Positiv seien ihm auch die 
Offenheit im Denken und die angedachten Konzeptionen aufgefallen sowie die Überlegungen, 
wie man die eigenen Anliegen mit einbringen könne. Es sei eine gute Basis für die nun folgen-
den Workshops geschaffen worden.  

Frau Dr. Werthan führte im Hinblick auf die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen den 
Vergleich an, dass diese „einst ein reich tragender Apfelbaum“ gewesen sei, „der 1998 stark 
beschnitten wurde“. Im Zuge einer Neukonzeption der Kulturstiftung dürfe „dieser Apfelbaum 
nicht nur zu einem Apfelverkäufer werden“. Die Mitsprache bei den Vertriebenen im Hinblick 
auf eine Neukonzeption der Kulturstiftung sei von großer Bedeutung. 

Vorsitzender Vogler erwiderte, dass man natürlich alle mit ins Boot holen müsse, auch die 
deutschen Minderheiten, um erfolgreich zu sein und man Verbündete auch aus den Reihen 
der Politik gewinnen müsse. 

Abschließend dankten Projektleiter Konhäuser und Vorsitzender Vogler allen Teilnehmern für 
Ihr Kommen, die fruchtbringende Diskussion und warben für eine weitere aktive Begleitung 
des Projekts zur Erarbeitung eines Förderkonzepts. 
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2. Tagungsbericht zum Workshop „Synergie statt Abgrenzung“ 
          am 8./9.4. 2019 in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt 
          beim Bund, Berlin 
 

In ihrem Koalitionsvertrag bekennt sich die Bundesregierung dazu, die im Sinne des Kulturpa-
ragrafen 96 des Bundesvertriebenengesetzes tätigen Einrichtungen der Heimatvertriebenen, 
Aussiedler und deutschen Minderheiten als Träger des deutschen Kulturerbes des Ostens so-
wie im Geiste der europäischen Verständigung für die Zukunft zu ertüchtigen und die Kultur-
stiftung der deutschen Vertriebenen zu stärken. Zur Umsetzung dieser Koalitionsvereinbarung 
erarbeitet die Kulturstiftung derzeit, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien, ein Konzept zur Stärkung der eigenständigen Kulturarbeit, die bereits seit 
Jahren von den Vertriebenenorganisationen gefordert wird. 

Bei einem Workshop in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt beim Bund in Berlin am 8./9. 
April 2019 wurden Kooperationsmöglichkeiten der Kulturorganisationen der deutschen Hei-
matvertriebenen und wissenschaftlicher Einrichtungen mit den deutschen Minderheiten in  
Mittel- und Osteuropa und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion eruiert. Eben-
falls wurde diskutiert, wie durch Kooperationen der Kulturorganisationen der deutschen Hei-
matvertriebenen untereinander und mit wissenschaftlichen Einrichtungen Synergieeffekte er-
zielt werden können. Moderiert von dem Leiter des Projekts der Kulturstiftung, Thomas Kon-
häuser, wurden dabei nachhaltige Impulse für die Erarbeitung eines Förderkonzepts für die 
eigenständige Kulturarbeit gesetzt. 
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2.1  Begrüßung durch den Vorsitzenden der Kulturstiftung 
In seinem Grußwort verwies der Vorsitzende der Kulturstiftung, Reinfried Vogler, darauf, dass 
im Jahr 2000 die neu gewählte rot-grüne Bundesregierung zwölf erfahrene und bewährte In-
stitutionen aus der institutionellen Förderung strich, darunter die Kulturstiftung der deut-
schen Vertrieben. Mit dem Wegfall der institutionellen Förderung und damit einer Kürzung 
der finanziellen Förderung von rund 2,5 Millionen Euro auf 0 seien schmerzhafte Einschnitte 
in der Arbeit der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen verbunden. 

Der Workshop sei ein Baustein in einer Kette von Veranstaltungen der Kulturstiftung zur Erar-
beitung eines Förderkonzept, um diese, eingebunden in die angestrebte Stärkung der eigen-
ständigen Kulturarbeit der deutschen Heimatvertriebenen insgesamt, wieder auf eine ge-
sunde und zukunftsweisende Basis zu stellen.   

 

2.2  Vorstellung des Projekts durch den Projektleiter 
Zunächst stellte Projektleiter Thomas Konhäuser das Projekt zur Erarbeitung eines Förderkon-
zepts vor und wies darauf hin, dass nach der Auftaktveranstaltung am 18./19. Februar 2019 in 
HAUS SCHLESIEN, an der über 50 Vertreter von Kultureinrichtungen der Vertriebenen, sowie 
der Museen, Institutionen der Wissenschaft und der kulturellen Breitenarbeit, ebenso Vertre-
ter des BdV und der Landsmannschaften teilnahmen, in den kommenden Monaten mehrerer 
Workshops stattfinden werden, die sich speziellen Themen/Problemfeldern widmen. Zur Er-
arbeitung eines Förderkonzepts mit dem Schwerpunkt der Stärkung der eigenständigen Kul-
turarbeit der deutschen Heimatvertriebenen und der Stärkung der Kulturstiftung der deut-
schen Vertriebenen sei ein Arbeitsprogramm im Jahr 2019 mit insgesamt sechs Veranstaltun-
gen, Einzelberichten und eine abschließenden Studie vorgesehen. 

Bei der Auftaktveranstaltung stand die Klärung der Frage im Vordergrund, was überhaupt ge-
genwärtig unter „Kulturarbeit der Vertriebenen“ zu verstehen ist. Es galt eine Bilanz der bis-
herigen Arbeit der Vertriebenenorganisationen zu ziehen, nach deren aktuellem Stand zu fra-
gen. Daneben ging es neben genannten Punkten darum, die in der Kulturarbeit tätigen Orga-
nisationen/Einrichtungen der deutschen Heimatvertriebenen über das Projekt zu informieren, 
von Anbeginn in dessen Entwicklung mit einzubeziehen, gemeinsam Problemfelder aufzuzei-
gen und damit Impulse für die Erarbeitung des auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Förderkon-
zepts zu setzen. 

Es sei sehr zu begrüßen, dass die Bundesregierung den dringenden Handlungsbedarf erkannt 
hat, die Träger der eigenständigen Kulturarbeit zu ertüchtigen sowie die Kulturstiftung der 
deutschen Heimatvertriebenen zu stärken und dies entsprechend im Koalitionsvertrag veran-
kert habe. 

 

2.3  Kooperation der Kulturorganisationen der deutschen  
Heimatvertriebenen und wissenschaftlicher Einrichtungen mit den  
deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa 
und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion 
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Impulse: 

- Dr. Ortfried Kotzian, Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung,   
München 

- Olga Martens, Vizepräsidentin der Föderalistischen Union Europäischer  
Nationalitäten (FUEN) und stellv. Vorsitzende des Internationalen Verbandes deut-
schen Kultur (IVDK) in Russland, Moskau 

 

Dr. Ortfried Kotzian, Vorstandsvor-
sitzender der Sudetendeutschen 
Stiftung, ging in seinen Impuls vier 
Fragestellungen nach: Wo liegt der 
Ausgangspunkt für die im Titel des 
Workshops angesprochene Dop-
pelexistenz der Heimatvertriebenen 
und der deutschen Minderheiten? 
Wie ist das Verhältnis zueinander zu 
bewerten? Welche Ansätze für Ko-
operationsmöglichkeiten gibt es 
heute? Welches Fazit ergibt sich aus 
der notwendigen Zusammenarbeit 
zwischen Landsmannschaften und 
deutschen Minderheiten.  

Dr. Kotzian veranschaulichte die erste Fragestellung, in dem er bildlich zwei geografische Li-
nien zog. Eine Linie von der Ostsee beginnend, entlang der heutigen östlichen deutschen und 
österreichischen Grenze entlang über die westliche Grenze Sloweniens hinweg bis zur Adria. 
Eine zweite Linie von der Ostsee beginnend entlang der östlichen Grenze der Baltischen Staa-
ten über die ehemalige Ostgrenze Polens vor 1939 und des alten Großrumänischen Reichs 
hinweg bis hin zum Schwarzen Meer. In diesem Streifen Ostmitteleuropas hätten 1939 16 ver-
schiedene Völker gelebt, darunter rund 16 Millionen Deutsche in drei „Aggregatszuständen“. 
Acht Millionen davon seien deutsche Reichsbürger gewesen und acht Millionen Grenzland-
deutsche, wie beispielsweise in Litauen oder in Oberschlesien, oder Sprachinseldeutsche, wie 
beispielsweise in Rumänien. Daneben lebten in der damaligen Sowjetunion 1939 insgesamt 
2,3 Millionen Deutsche. Heute würden in diesen Gebieten nur noch 1,2 Millionen Angehörige 
der deutschen Minderheit leben. Auslöser hierfür waren die Umsiedlungen Hitlers, die Depor-
tationen Stalins, die Fluchtbewegung im Zuge des Zweiten Weltkrieges, die Vertreibungen 
nach den Zweiten Weltkrieg sowie die Aussiedlungen in die Bundesrepublik bzw. die damalige 
DDR. Um den verlorenen „Kulturraum in den Köpfen weiter zu pflegen und in Generationen-
folge weitergeben zu können“ hätten sich die Landsmannschaften gebildet. Die verbliebenen 
deutschen Minderheiten hatten hingegen aufgrund von Repressalien meist keine Chance, un-
ter kommunistischer Herrschaft die eigene kulturelle und oftmals auch ethnische Identität zu 
bewahren. Von 1950 bis 1989 hätten sich keine eigenständigen Organisationsstrukturen ge-
bildet, was Ausganspunkt für die zweite Fragestellung sei, wie das Verhältnis zueinander zu 
bewerten ist. Nach 1989 etablierten sich zwar im Zuge der EU-Beitrittsverhandlungen Minder-
heitenrechte in den Staaten Mittel- und Osteuropas und die deutschen Minderheiten bemüh-
ten sich mühselig, die eigenen kulturelle und ethnische Identität zurückzugewinnen, und es 
bildeten sich Verbandsstrukturen, dennoch hätten sich seit 1989 viele Angehörige der deut-
schen Minderheiten der Assimilation gefügt, statt sich als Deutsche öffentlich zu erkennen zu 
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geben. Der Ist-Zustand der deutschen Minderheiten sei seiner Meinung nach heute der an-
dauernde Kampf gegen eine Assimilierung und für eine eigene kulturelle, ethnische Identität.  

Im Hinblick auf Ansätzen einer Kooperation sei es entscheidend „Der Herkunft eine Zukunft zu 
geben“. Es müsse die Frage geklärt werden, welche kulturellen, politischen Ziele beispiels-
weise die Sudetendeutschen hätten – wie sie die Zukunft gestalten wollen. An diesem Punkt, 
über die „Herkunftsidentität“, würden Landsmannschaften und deutsche Minderheiten wie-
der zusammenfinden. Selbst wenn beispielsweise in der Tschechischen Republik von ehemals 
3,5 Millionen Deutschen heute nur noch rund 39.000 übriggeblieben seien, seien diese wichtig, 
da sie als einzige im Stande seien, eine deutsche kulturelle Identität der Mehrheitsbevölke-
rung zu vermitteln. Aufgrund der Sprachkenntnisse seien sie zudem „Türöffner“ für Kontakte 
für die Landsmannschaften. Die „kulturpolitische Arbeit“ zeige, dass die Landsmannschaften 
und deutschen Minderheiten aufeinander angewiesen sind. Entscheidend für die Landsmann-
schaften ihrerseits sei es, klare Aufgabenstellungen zu definieren, wie beispielsweise Wissen 
zum deutschen Kulturerbe in den ehemaligen Herkunftsgebieten zu vermitteln.  

Als Fazit zog Dr. Kotzian, dass man beständig, spätestens aber alle 15 Jahre, sich einer Selbst-
analyse unterziehen und der Frage nachgehen müsse, was sich an gesellschaftlichen Wandel 
bewegt habe und wie und ob man hierauf zu reagieren habe. Zweitens gelte es zu definieren, 
welche Maßnahmen getroffen werden müssen „um für die nachwachsende Generation eine 
Wahrung der Identität anzubieten“. Darüber hinaus gelte es, eine wechselseitige Nutzung der 
Institutionen zu stärken, indem diese auch für die einheimische Bevölkerung und für interes-
sierte Bevölkerungsschichten geöffnet werden. Besondere Bedeutung misst Dr. Kotzian auch 
der Zusammenarbeit von Institutionen der Heimatvertriebenen, wie beispielsweise dem „Hei-
ligenhof“ mit Partnern im östlichen Europa zu. Dazu würden automatisch die deutschen Min-
derheiten gehören, aber man müsse vor allem verstärkt die staatlichen Organisationen „mit 
ins Boot holen“. Auf praktischer Ebene gelte es, die Brückenfunktion, die die Deutschen vor 
1939 hatten, zu stärken. Dabei sei entscheidend wieder stärker auf Gemeinsamkeiten einzu-
gehen, die bestehen und bestanden haben, und Trennendes zu überwinden. 

Olga Martens, Vizepräsidentin der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) 
und  stellv. Vorsitzende des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur (IVDK) in Russ-
land), erklärte, dass die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen ihr vor der Veranstaltung 
nicht bekannt gewesen sei, was wohl auch der Tatsache geschuldet sein könne, dass die deut-
sche Minderheit in Russland die am weitesten entfernte von Deutschland sei. Wenn es sich 
um eine „Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen“ handele, dann müsse sich diese um alle 
Personen deutscher Abstammung kümmern. Im Hinblick auf eine Zusammenarbeit habe die 
Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten in der FUEN (AGDM) diese seit langem bereits 
thematisiert. „Man sehne sich nach einem Deutschtum, das fast verloren gegangen sei“, wes-
halb man eine starke Bindung zu Deutschland, aber auch zu den anderen deutschen Minder-
heiten brauche. Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen könne ihres Erachtens als In-
stitution einen Beitrag dazu zu leisten mitzuhelfen, die Kulturgüter im Osten Europas zu be-
wahren und gleichzeitig ein positiv geprägtes Bild von Deutschland zu vermitteln. Bislang be-
komme man ein Deutschlandbild nur vom Goethe-Institut vermittelt. Im Hinblick auf eine Zu-
sammenarbeit berichtete Frau Martens, dass sich die Zusammenarbeit der deutschen Min-
derheit in Russland mit der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland eher schwierig ge-
staltete und sich das Verhältnis erst seit zwei bis drei Jahren normalisiert habe. Grund sei ge-
wesen, dass man sich seitens der Landsmannschaft eher an politischen Themen interessiert 
gezeigt habe, aber weniger an der Bewahrung des Kulturguts der deutschen Minderheit in 
Russland. Im Hinblick auf eine wünschenswerte künftige Zusammenarbeit mit der 
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Kulturstiftung sei ein enger Austausch mit den Dachverbänden der deutschen Minderheiten 
wichtig, um gemeinsam „unsere Bedürfnisse“ zu besprechen.  

Als negatives Beispiel nannte Frau Martens, dass sie vor einigen Jahren bei mehreren deut-
schen Institutionen, die sich mit dem deutschen Kulturerbe in Russland befassen, um Hilfe 
gebeten habe, die deutsche Minderheit vor Ort dabei zu unterstützen, deutsches Kulturgut 
auf Deutsch zu präsentieren und nur Absagen erteilt bekommen habe. 

Im Hinblick auf die Schwierigkeiten der Landsmannschaften einerseits und der deutschen Min-
derheiten anderseits junge Leute für deren Arbeit zu gewinnen, könne die Kulturstiftung durch 
die Förderung eines Jugendaustausches dazu beitragen, gleichsam in Deutschland und den 
Gebieten, in denen die deutschen Minderheiten, heute noch leben, Interesse zu wecken und 
für eine Mitarbeit zu begeistern. Darüber hinaus gelte es nachhaltig den Informationsaus-
tausch, beispielsweise durch gemeinsame Konferenzen zu stärken. 

In der sich anschließenden Dis-
kussion wurden die gegebenen 
Impulse vertieft und weitere 
Problemfelder diskutiert. 

Im Hinblick auf den wechselseiti-
gen Informationsfluss bemän-
gelte die Leiterin der AGDM-Ko-
ordinierungsstelle in Berlin, 
Renata Trischler, dass die deut-
schen Minderheiten oftmals 
nicht als „richtige Ansprechpart-
ner“ wahrgenommen werden 
würden und eine „Kommunika-
tion auf Augenhöhe“ oftmals 
nicht gegeben sei. Ebenfalls ver-

wies Sie darauf, dass die Wanderausstellung über die deutschen Minderheiten, die 2017 in 
der ungarischen Botschaft eröffnet wurde und nach einer Präsentation im Sächsischen Innen-
ministerium und jetzt auch im Bayerischen Landtag gezeigt wird, von der AGDM-Koordinie-
rungsstelle auch Landsmannschaften, Museen und Kulturreferenten angeboten wurde, man 
von dort aber nur Absagen erteilt bekommen habe, die Ausstellung zu präsentieren. Dies sei 
nur eines von Beispielen, das verdeutliche, dass dringend grundsätzlich über das Thema „Zu-
sammenarbeit“ geredet werden müsse. 

Doris Hutter vom Verband der Siebenbürger Sachsen bekräftigte aus Sicht ihres Verbandes 
heraus die Aussage von Frau Trischler. Nach den Wendejahren habe man oftmals versucht, 
die gemachten Erfahrungen in Deutschland der deutschen Minderheit vor Ort überzustülpen 
und dadurch eher eine Gegenreaktion ausgelöst. Heute habe man gelernt sich „zurückzuneh-
men“ und man suche den Kontakt auf Augenhöhe. Entsprechend nehmen auch an den Bun-
desvorstandssitzungen zweimal jährlich auch drei Vertreter der deutschen Minderheit aus Sie-
benbürgen teil. 

Stephan Rauhut, Bundesvorsitzender Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien 
e.V., Vorsitzender des Kuratoriums der Kulturstiftung, verwies auf von der Landsmannschaft 
organisierte Hilfstransporte nach Polen in den 1980er Jahren, um die dort ansässigen Lands-
leute zu unterstützen. Daraus hätten sich viele persönliche Kontakte entwickelt, worauf 
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aufbauend die Landsmannschaft nach 1989 wertvolle Hilfe zum Aufbau von Strukturen der 
deutschen Minderheit geleistet und Impulse für die Gründung von Institutionen gesetzt habe. 
Heute habe er den Eindruck, dass die beratende Funktion der Landsmannschaften nicht mehr 
gefragt sei bzw. die Landsmannschaften in Deutschland lediglich dann gefragt seien, wenn es 
„um die Bereitstellung von Publikum“ bei Veranstaltungen gehe. Ein regelmäßiger Austausch 
zwischen Landsmannschaft und deutscher Minderheit sei zwingend notwendig, um gegensei-
tiges Verständnis zu fördern. In diesem Zusammenhang könnte auch die Kulturstiftung eine 
organisatorische Arbeit leisten, indem Sie gemeinsame Tagungen befördere. Für die Erzielung 
von nachhaltigen gemeinsamen Projekten und der Erzielung von Synergieeffekten zwischen 
Landsmannschaften und deutschen Minderheiten sei aber auch eine nachhaltige finanzielle 
Förderung nicht nur durch Projektmittel erforderlich. Der § 96 des Bundesvertriebenengeset-
zes dürfe „kein Linsengericht“ sein, sondern müsse wieder „ein voll gedecktes Buffet sein“, 
damit das reichhaltige deutsche Kulturerbe im Osten Europas im Bewusstseins Deutschlands 
und Europas bestehen bleibt, so Rauhut. 

Dr. Alfred Eisfeld vom Göttinger Arbeitskreis erklärte, dass man im Hinblick auf eine Zusam-
menarbeit im Wissenschaftsbereich im Einzelfall prüfen müsse, was eine Landsmannschaft 
hier zu leisten vermag. So fehle es beispielsweise bei der Landsmannschaft der Deutschen aus 
Russland an Personen, Mitteln und Infrastruktur, um eine grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit auszubauen oder zu pflegen. Leider fehlen aber oftmals finanzielle Mittel aus Deutsch-
land, um bedeutende wissenschaftliche Projekte in den Herkunftsgebieten anzustoßen. So 
wurde beispielsweise vom BKM eine finanzielle Förderung zur Dokumentation der geöffneten 
Archivbestände in Kasachstan, wo die Hälfte aller Deutschen lebte, mit einheimischem Perso-
nal verweigert. Dies sei umso weniger nachvollziehbar, als Russland seine Archivbestände bis 
zum Jahr 2044 gesperrt habe und bis dahin nur ein Zugang zu den kasachischen Archiven mög-
lich sei. Ebenso habe man eine Konzeption entworfen zur Schaffung eines virtuellen Museums 
zur Geschichte und Kultur der Deutschen unter Einbeziehung der Ukraine, Russland, Kasachs-
tan und des Museums in Detmold, womit ein einzigartiges Netzwerk geschaffen werden 
könnte. Auch hier ist eine finanzielle Förderung durch den Bund mehr als fraglich. All dies zeige, 
dass der Bund den Auftrag von §96 BVFG nicht hinreichend ernst nehme. 

Auch Frau Dr. Barbara Loeffke, Vorstandsmitglied der Kulturstiftung, bemängelte fehlende fi-
nanzielle Mittel zur Förderung der Arbeit der Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit 
der Heimatvertriebenen, die heute nur noch „Almosen“ erhalten würden. Die Politik dürfe 
nicht vergessen, welch unendlich großen Beitrag die Heimatvertriebenen zum Wiederaufbau 
Deutschlands geleistet hätten. Die Heimatvertriebenen müssen wieder mehr gefördert wer-
den, so wie auch die deutschen Minderheiten. Dies sei auch Grundvoraussetzung für eine 
nachhaltige Zusammenarbeit.  

Prof. Dr. Manfred Kittel räumte ein, dass im Hinblick auf die Auslandsdeutschen aufgrund der 
nationalsozialistischen Politik trotz 70 Jahren an Vergangenheitsbewältigung in der bundes-
deutschen Gesellschaft anscheinend eine Scheu bestehe, sich mit „national-konterminierten 
Themen“ auseinanderzusetzen. Dies mag eine Ursache dafür sein, weshalb die Wanderaus-
stellung über die deutschen Minderheiten, über die Frau Trischler berichtete, nicht gezeigt 
wurde. Frau Hutter vom Verband der Siebenbürger Sachsen wandte hierzu ein, dass sie in 
diesem Zusammenhang eine andere Erfahrung gemacht habe. So würde im Haus der Heimat 
in Nürnberg die Neugierde bei der jungen Generation wachsen und gerade in der Studenten-
schaft sei der „Wilde Osten“ sehr beliebt, um dort vor Ort Erfahrungen zu sammeln. Es gelte 
die Aufbruchsstimmung, die sichtbar ist, jetzt zu nutzen, so Frau Hutter. 
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Auf die Frage nach Schwerpunkten für gemeinsame Projekte und in wieweit gemeinsame Ta-
gungen angestoßen werden könnten antwortete Frau Trischler, dass die AGDM im vergange-
nen Jahr ein Projekt durchgeführt habe, um selbstreflektieren den Ist-Zustand zu analysieren 
und welche Themenschwerpunkte künftig noch stärker bespielt werden müssen.  Hier stan-
den neben der Stärkung der Jugend- und Spracharbeit auch eine Stärkung der Bildungsarbeit 
insgesamt an vorderster Stelle. Im Hinblick auf die wissenschaftliche Zusammenarbeit müsse 
die AGDM verstärkt dokumentieren, welche Einrichtungen und Institutionen vorhanden seien 
und wie sich die Kooperationen gestalten. Es gebe aber vielerorts nachweisliche erfolgreiche 
Kooperationen, wie sie beispielsweise das Haus für deutsch-polnische Zusammenarbeit (HdpZ) 
vorweisen könne. Ein Beispiel für ein erfolgreiches Projekt sei auch die alljährlich von der deut-
schen Minderheit in Kroatien durchgeführte Tagung „Deutsche und Österreicher im kroati-
schen Kulturkreis“, mit jeweils rund 50 Teilnehmern. Heute hat die Tagung ihre wissenschaft-
lichen Schwerpunkte über die Grenzen Kroatiens hinaus auch auf die Anrainerstaaten, wie 
beispielsweise Bosnien, Herzegowina oder Ungarn ausgeweitet. Leider seien keine finanziel-
len Mittel vorhanden, die in einem Tagungsband erscheinenden Referate in deutsche Sprache 
zu übersetzen und damit auch deutschen Wissenschaftlern zugänglich zu machen.  

Dr. Jürgen Martens wies darauf hin, dass die wissenschaftlichen Museen und deren Zusam-
menarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen im Osten Europas und den deutschen Min-
derheiten stärker ins Blickfeld gerückt werden müssen. Die hohen Besucherzahlen der ange-
botenen Ausstellungen sprächen für sich selbst, und es sei hier ein guter Ansatzpunkt für eine 
weitere verstärkte Zusammenarbeit gegeben.  

Dr. Rudolf Landrock, Vorsitzender von BRUNA, gab zu bedenken, dass bei den bestehenden 
Häusern des deutschen Ostens und der Häuser der Heimat erhebliche Kapazitäten bestünden. 
Es gelte auch Überlegungen anzustellen, wie diese unter Umständen umstrukturiert und de-
ren Arbeit gelenkt werden könne, um die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtun-
gen und den deutschen Minderheiten zu befördern.  

Barbara Kämpfert vom Akademischen Freundeskreis Westpreußen wies darauf hin, dass die 
von ihrer Einrichtung angebotenen Tagungen heute oftmals mehr von Vertretern der deut-
schen Minderheit besucht werden, als von deutschen Besuchern. Defizite bestehen ihrer Mei-
nung nach darin, dass keine Plattform existiere, wo man sich umfassend auch über die Arbeit 
kleinerer Gruppen in deutscher Sprache informieren könne. Zudem müssten generell ver-
mehrt zweisprachige Informationen zugänglich sein, um der Zusammenarbeit weiter Vor-
schub zu leisten.  

Prof. Dr. Winfrid Halder, Direktor Gerhart-Hauptmann-Haus, wies darauf hin, dass man, die 
finanzielle Situation vor Augen, die „Erwartungshaltungen im Hinblick auf Besuche bei den 
deutschen Minderheiten auf beiden Seiten korrigieren“ müsse. Zudem müsse bei den deut-
schen Minderheiten das Bewusstsein geschärft werden, dass es auf deutsche Seite unter-
schiedliche Akteure gibt. Neben ehrenamtlich getragenen Einrichtungen dürften nicht die in-
stitutionell geförderten Einrichtungen aus dem Blick verloren werden. Das Gerhart-Haupt-
mann Haus in Düsseldorf, so wie beispielsweise auch das Haus der Heimat in München oder 
das Kulturforum östliches Europa in Potsdam befassen sich schließlich mit genau den Gebieten, 
die Prof. Kotzian einleitend beschrieben habe. Leider seien aber auch die finanziellen Möglich-
keiten dieser Einrichtungen für operative Handlungsspielräume für Veranstaltungen in den 
Herkunftsgebieten sehr begrenzt. Eine Veranstaltung des Gerhart-Hauptmann Hauses in Po-
len würde beispielsweise genauso viel kosten, wie 15 Vorträge in Nordrhein-Westfalen, oder 
anders ausgedrückt rund 10 % des Jahresetats ausmachen. Dies wäre im Falle des Gerhart-
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Hauptmann Hauses gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen nicht vermittelbar. Man dürfe 
daher keine illusorischen Vorstellungen haben. Die Kulturreferenten seien am ehesten geeig-
net verstärkt vom BKM in die Pflicht genommen zu werden, als Ansprechpartner in beide Rich-
tungen zu fungieren und Veranstaltungen in den Gebieten der deutschen Minderheiten finan-
ziell zu fördern. 

Dr. Maria Werthan, Präsidiumsmitglied des BdV entgegnete, dass die Organisation einer Ta-
gung im Zusammenspiel mit den deutschen Minderheit so viel organisatorischen und zeitli-
chen Aufwand mit sich bringe, dass dies von einem einzigen Kulturreferenten nicht zu leisten 
sei. Es wäre daher in der Tat zu überdenken, dass diese Rolle künftig der Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen zukomme. 

Auch Michael Anger von der Deutsch-baltische Gesellschaft e.V. erklärte, dass in Deutschland 
eine zentrale Koordinationsstelle zwingend erforderlich sei, die über Projekte der deutschen 
Minderheiten informiert, in beide Richtungen Ansprechpartner vermittelt, Wünsche für eine 
Zusammenarbeit sammelt und deren Umsetzung koordiniert. Dies könnte die Kulturstiftung 
der deutschen Vertriebenen im engen Austausch mit den deutschen Minderheiten, den Lands-
mannschaften und weiteren Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit der Vertriebenen 
leisten. 

Insgesamt herrschte im Hinblick auf eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit Überein-
stimmung, dass die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen als zentraler Ansprechpartner 
für die AGDM-Koordinierungsstelle in Berlin, als auch für die Einrichtungen der eigenständigen 
Kulturarbeit wertvolle Arbeit leisten könnte, um gemeinsame Projekte anzustoßen, über Best 
Practice Beispiele zu informieren und um Synergieeffekte zu erzielen. Eine Internetpräsenz sei 
von Nöten, um auf deutscher Seite eine rasche Übersicht über alle relevanten Akteure der 
deutschen Minderheiten und wissenschaftlichen Einrichtungen im östlichen Europa zu ermög-
lichen. Umgekehrt muss den deutschen Minderheiten ein zentrierter Überblick über An-
sprechpartner, Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit und wissenschaftlichen Institu-
tionen in Deutschland geboten werden. Ebenfalls könnte im  direkten Anschluss an die vom 
BMI geförderte alljährliche AGDM-Jahrestagung in Berlin, an der Vertreter der deutschen Min-
derheiten zugegen sind, künftig eine von der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen orga-
nisierte Tagung stattfinden, an der Landsmannschaften, Einrichtungen aus dem Bereich der 
eigenständigen Kulturarbeit und deutsche Minderheiten zusammenfinden, um Kooperatio-
nen anzustoßen sich auszutauschen, wie es von Projektleiter Konhäuser vorgeschlagen wurde.    

 

2.4  Kooperation der Kulturorganisationen der deutschen  
Heimatvertriebenen untereinander und mit wissenschaftlichen  
Einrichtungen zum Zweck der Erzielung von Synergieeffekten 

Impulse: 

- Stephan Rauhut, Bundesvorsitzender Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und            
Oberschlesien e.V. und Vorsitzender des Kuratoriums der Kulturstiftung, Bonn 

- Reinfried Vogler, Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung der deutschen Vertriebe-
nen, Kronberg i.Ts. 
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Stephan Rauhut wies einleitend 
in seinem Impuls darauf hin, 
dass sich die Aufgaben der Ein-
richtungen der eigenständigen 
Kulturarbeit, insbesondere aus 
seiner Sicht der Landsmann-
schaften, grundlegend gewan-
delt haben. In den Nachkriegs-
jahren hatten die Landsmann-
schaften zum Ziel die Vertriebe-
nen „aufzufangen“ und waren 
in den ersten Jahrzehnten ins-
besondere auch politische Or-
ganisationen, die die Interessen 
der Heimatvertriebenen vertra-
ten. Die Kulturstiftung stamme 

aus diesem Geist. Sie sei vermutlich die einzige landsmannschaftlich übergreifende gegrün-
dete wissenschaftliche Einrichtung und war als Stiftung des BdV gedacht. Persönlichkeiten wie 
Caja, Hupka oder Parplies haben die Kulturstiftung wesentlich geprägt. Die schmerzhafte 
Wende, die mit der Neukonzeption des Kulturparagrafen und dem Wegfall der institutionellen 
Förderung verbunden war, führte zu einem „tiefen Fall“ was die finanzielle Ausstattung der 
Kulturstiftung betraf, nicht aber im Hinblick auf die weitere Arbeit, dies auch dank ehrenamt-
licher Arbeit. Unter der BdV-Präsidentin Steinbach sei die Kulturstiftung nicht mehr Stiftung 
des BdV gewesen, sondern „stand am Rand“, so Rauhut. Während der Gründung der Stiftung 
Flucht und Vertreibung Vorschub geleistet wurde, „dämmerte die Kulturstiftung vor sich hin“, 
wenngleich weiterhin „großartige Veranstaltungen stattfanden und großartige Publikationen 
herausgegeben wurden“. Mit dem Wechsel an der Spitze des BdV lasse sich beobachten, dass 
die Kulturstiftung wieder als Stiftung des BdV angesehen werde. 

Über die wissenschaftliche Arbeit hinaus kann die Kulturstiftung Plattform sein für die Lands-
mannschaften und die Institutionen, die aus diesen erwachsen sind. Als die finanziellen Mittel 
u.a. für die Kulturstiftung gekürzt wurden gab es das Schlagwort man wolle die „Professiona-
lisierung der Vertriebenenorganisationen“. Das heißt, man wollte „das Geschäft nicht mehr 
den Landsmannschaften überlassen“. Durch das Ungleichgewicht der Finanzierung fehlte 
fortan ein intensiver Austausch mit den institutionell geförderten Einrichtungen, der heute 
nur noch auf freiwilliger Basis stattfindet, ohne dass ein Automatismus vorhanden sei. 

Schmerzhaft für die Landsmannschaften war die Ansiedelung der Kulturreferenten an den je-
weiligen Landesmuseen, die vorher bei diesen angesiedelt waren und von öffentlicher Hand 
finanziert wurden. Damit war es nicht mehr möglich aus den Landsmannschaften heraus kul-
turelle Arbeit zu leisten. Heute ist dies kaum noch möglich, da die Landsmannschaften keinen 
Einfluss auf die Arbeit der Kulturreferenten hätten. Zudem stünden die Kulturreferenten je 
nach Persönlichkeit des Museumsdirektors auch unter einem gewissen Einfluss der Institution 
vor Ort, was deren Aufgabenschwerpunkte betreffe, obwohl rein dienstrechtlich die Kulturre-
ferenten direkt der BKM und nicht dem Museumsdirektor unterstellt seien. Gegenüber Staat-
ministerin Grütters habe er einmal den Wunsch geäußert, dass die Kulturreferenten bei den 
Bundesdelegiertenkonferenzen der Landsmannschaft über deren kulturelle Arbeit und Pro-
jekte berichten. Als Antwort bekam er, dass Informationen über deren Arbeit eine „Hol-
schuld“ sei, was für ihn nicht nachvollziehbar ist. Die Landsmannschaften und deren Arbeit 
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müssten wieder ernster genommen werden, schließlich sei man nach wie vor landesweit und 
auch grenzübergreifend sehr gut vernetzt. Zudem müssten die einzelnen Landsmannschaften 
Strategien für die nächsten 15 Jahre entwickeln, was in seiner Landsmannschaft der Fall sei. 
Gleichzeitig begrüßte Rauhut die Strategie von Herrn Konhäuser die Kulturstiftung u.a. zu ei-
ner übergreifenden Plattform des gegenseitigen Austauschs fortzuentwickeln.   

Im Hinblick auf finanzielle Förderungen seien leider neben einer grundsätzlichen mangelnden 
finanziellen Ausstattung seitens des Bundes auch starke Unterschiede in den einzelnen Bun-
desländern festzustellen, was deren finanzielle Förderung betrifft. Es sei daher künftig auch 
von Bedeutung neben der Forderung nach mehr finanziellen öffentlichen Mitteln auch finan-
zielle Mittel aus privater Hand, beispielsweise bei Stiftungen einzuwerben. Die Förderanträge 
würden zudem die einzelnen Kreisgruppen der Landsmannschaft aber auch der anderen Ein-
richtungen der eigenständigen Kulturarbeit schlichtweg oftmals überfordern. Der Aufwand sei 
zu groß, die Hürden für Projektanträge würden stetig wachsen und in Konsequenz würden 
Anträge zur Umsetzung von Projekten erst gar nicht gestellt werden. Auch hier müsste die 
Kulturstiftung als übergreifende Plattform Abhilfe schaffen und unterstützend tätig werden, 
insbesondere auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Förderrichtlinien in den Län-
dern, aber auch was mögliche EU-Fördermittel und die Einwerbung von Drittmittel aus nicht 
öffentlicher Hand betrifft.  

Reinfried Vogler, Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, wies 
einleitend darauf hin, dass das Projekt, in dessen Rahmen der Workshop stattfindet, zum Ziel 
habe Anregungen und Material zu sammeln, welche Aufgaben die Kulturstiftung künftig bei 
einer entsprechenden finanziellen Ausstattung zu leisten vermag. „Kultur“ sei der entschei-
dende Punkt, worauf auch die Landsmannschaften ihre ganze Politik aufbauen. Sie ist die Basis 
für die Identität der Landsmannschaften und es gilt diese Identität weiterhin zu pflegen und 
voranzutreiben. Die Kulturstiftung hat in diesem Zusammenhang mit 18 Mitarbeitern und ei-
nem von über 2 Millionen Euro hervorragende Arbeit geleistet, bis die finanzielle Förderung 
im Jahr 2000 auf Null gesetzt wurde. Dies und weitere Kürzungen hatten keine Haushalts-
gründe, wie von Hartmut Koschyk bei der Auftaktveranstaltung festgestellt wurde, sondern es 
galt auch die Landsmannschaften in ihrer politischen Ausrichtung zu treffen. Aller Widrigkei-
ten zum Trotz sei es aber gelungen die Kulturstiftung in den letzten 19 Jahren „am Leben zu 
halten“, was auch auf ein unermüdliches ehrenamtliches Engagement zurückzuführen sei.  

Begründung für die Neukonzeption und den Wegfall der institutionellen Förderung u.a. der 
Kulturstiftung durch den Bund war, dass die Arbeit „verwissenschaftlicht“ werden muss. In 
der Rückschau lässt sich aber feststellen, dass eine Verwissenschaftlichung nicht stattgefun-
den und die Breitenarbeit starken Schaden erlitten habe. Es gilt daher als Kulturstiftung Über-
legungen anzustellen, was diese als zentrale Stiftung des BdV nicht nur für die Wissenschaft, 
sondern auch für die Breitenarbeit zu leisten vermag, zumal die bei den Museen angesiedelten 
Kulturreferenten für die Breitenarbeit nichts leisten. 

Die Kulturstiftung war stets auf wissenschaftliche Kooperationen angewiesen gewesen und 
habe diese gepflegt und man sollte bewährtes nicht in Frage stellen, sondern stattdessen wei-
ter ausbauen. Der „Kooperationsgedanke“ und die „Vernetzung“ untereinander sei einer der 
zentralen Punkte der Neuausrichtung der Kulturstiftung.  

Die Kulturstiftung der deutschen Vertrieben kann neben ihrer zu erhaltenden und weiter  aus-
zubauenden wissenschaftlichen Arbeit, neben der Ausrichtung von wissenschaftlichen Tagun-
gen und der Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen wie bisher, wichtige Aufgaben 
wahrnehmen, um die Breitenarbeit insgesamt zu stärken, Synergieeffekte zu erzielen und die 
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Arbeit insgesamt besser als bisher zu koordinieren. Eine Stärkung des Wissens darüber, was 
der Andere macht, die Vernetzung untereinander, eine nachhaltige Zusammenarbeit ist von 
entscheidender Bedeutung und die Kulturstiftung könne hier als Plattform dienen, wo man 
sich gegenseitig austauscht. 

Bei der Auftaktveranstaltung wurde beispielsweise auch eine eigene zentralen Beratungsstelle 
für die Betreuer der Heimatsammlungen gefordert. Die Kulturstiftung könnte bei entspre-
chender personeller und finanzieller Ausstattung diese Aufgabe als Serviceleistung hervorra-
gend ausfüllen. 

Gleiches gilt für die Beantragung und den Nachweis von Förderanträgen, bei denen zahlreiche 
in der eigenständigen Kulturarbeit der deutschen Heimatvertriebenen tätigen Einrichtungen 
schlichtweg überfordert sind, was auch von Herrn Rauhut angesprochen wurde. 

Zusammenfassend konstatierte Vogler, dass die Zusammenarbeit zwischen den Trägern der 
eigenständigen Kulturarbeit insgesamt gestärkt und gebündelt werden muss. Es gilt mit allen 
Trägern, die in diesem Bereich tätig sind in einem engen Austausch zusammenzuarbeiten, weil 
man nur gemeinsam die Chance habe in der Zukunft eine fruchtbare Kulturpolitik und damit 
auch eine fruchtbare Gesellschaftspolitik zu betreiben. 

Auf Rückfrage welche Aufgaben 
aus Sicht seiner Landsmannschaft 
die Kulturstiftung künftig neben 
der wissenschaftlichen Arbeit zu 
leisten vermag, nannte Stephan 
Rauhut das Angebot zu Seminaren 
sowie einen regelmäßigen Aus-
tausch über eine nachhaltige Öf-
fentlichkeitsarbeit. Bei der 
„Imagepflege“ sehe er nicht nur 
bei seiner Landsmannschaft Nach-
holbedarf. Daneben gelte es um-
fassend und regelmäßig im engen 
Austausch über Fördermöglichkei-
ten zu informieren und bei der Be-

arbeitung von Förderanträgen unterstützend tätig zu werden, auch da oftmals Anträge ledig-
lich aufgrund von formalen Fehlern oder einer unzureichenden Formulierung abgelehnt wür-
den. Und schließlich gebe es bestimmte Projekte, die durchaus kopierbar seien, doch bedarf 
es einer Plattform, die hierüber umfassend informiert. 

Klaus Weigelt, Stiftung Deutsche Kultur im östlichen Europa – OKR, wies darauf hin, dass der 
Umbruch von der politischen zur kulturellen Identifikation immer noch im Gange sei und „Ge-
schichtsbewusstsein Vergegenwärtigung“ bedeute. 1968 gab es beispielsweise massive Kritik 
aus den Reihen der Landsmannschaften an der Gründung von Museen zu den alten Herkunfts-
gebieten und man sah sich den Vorwurf ausgesetzt, man würde die alte Heimat vergessen und 
hier nun Kulturgüter sammeln. Es stelle sich für ihn die Frage, wann die Landsmannschaft Ost-
preußen beispielsweise begreift, was es für ein „tolles Museum“ in Lüneburg gibt.  

Im Hinblick auf eine Stärkung der Breitenarbeit dürfe nicht vergessen werden, dass man auch 
„vielseitig“ sein muss. Statt nur eigene Projekte durchzuführen, könne man sich auch an Pro-
jekte anderer Einrichtungen „anhängen“. Der OKR führte beispielsweise Konferenzen in Posen, 
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Lodsch, Königsberg oder Lemberg durch. Ebenfalls arbeite man als OKR mit dem Kulturforum 
östliches Europa oder beispielsweise der Universität Lüneburg zusammen, was zeige, dass Ko-
operationen über den eigenen Tellerrand hinaus fruchtbar sein können.   

Prof. Dr. Winfrid Halder vom Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf erklärte, dass es täglich 
wichtiger werde, was uns kulturell mit dem östlichen Europa verbinde. Nach dem Brexit werde 
Europa noch stärker östlich geprägt sein. Deutschland werde schon allein aufgrund seiner Mit-
tellage verstärkt die Aufgabe zukommen, zwischen Ost und West zu vermitteln und es stelle 
sich die Frage, wie man diese Aufgabe erfülle. Es stelle sich für ihn zudem auch persönlich die 
Frage, welches Argument er beispielsweise seiner Familie, die allesamt oberschlesische Wur-
zeln habe und von denen keiner einer Landsmannschaft angehört, liefern kann, sich lands-
mannschaftlich zu organisieren. Wenn man die Bildungsarbeit im Hinblick auf den historischen 
deutschen Osten erfolgreich fortsetzen wolle, glaube er nicht, dass dies in 20 Jahren noch in 
irgendeiner Form mit den Landsmannschaften geschehe, außer vielleicht noch mit den Russ-
landdeutschen oder den Siebenbürger Sachsen, da diese anders aufgestellt seien. Er suche 
vergeblich nach Argumenten für die Zukunftsfähigkeit der Landsmannschaften. In Demokra-
tien würden Interessenverbände stets entstehen und wieder verschwinden. Mit dem Ver-
schwinden werden aber nicht die Aufgaben verschwinden und es muss die Frage geklärt wer-
den, wer diese Aufgaben wahrnimmt. Das Schlagwort der Professionalisierung halte er nicht 
für grundlegend falsch. Man müsse einen „gnadenlosen Realismus“ an den Tag legen, um die 
Arbeit erfolgreich fortzusetzen. Er glaube nicht, dass es mit den Landsmannschaften gelingen 
kann, die Menschen „mit dem Bazillus des Ostens“ zu infizieren, wie Dr. Kotzian am Vortag 
zitierte. 

Dr. Kotzian fügte hinzu, es sei das größte Problem der Landsmannschaften, dass die neuen 
Generationen fehlten. Die Vertreter der Landsmannschaften hätten schlichtweg „verschlafen“, 
ihre eigenen Kinder mit dem Bazillus des Ostens zu infizieren und diese zu einer Mitarbeit in 
den Landsmannschaften zu bewegen. Man müsse den Bazillus ausstreuen, um für den Osten 
zu interessieren. Diesem Zweck diene auch das Sudetendeutschen Museum, nicht aber, um 
Mitglieder für die Landsmannschaften, sondern um Interessierte für das kulturelle Erbe der 
Sudetendeutschen zu gewinnen. Im Hinblick auf finanzielle Förderungen wies Dr. Kotzian u.a. 
zudem darauf hin, dass während seiner Zeit als Direktor des vom Land Bayern institutionell 
geförderten Hauses des Deutschen Ostens in München die Bürokratie auch dort ständig ge-
wachsen sei, und dass damit diejenigen, die die Arbeit an der Basis leisten, in der Tat total 
überfordert seien. 

Herr Rauhut warnte antwortend davor den Untergang der Landsmannschaften als eine 
„selbsterfüllende Prophezeiung“ anzusehen. Es stelle sich für ihn die Frage, wie es mit der ei-
genen kulturellen Identität denn heute bestellt wäre, wenn die „Professionalisierung“, „Ver-
wissenschaftlichung“ und „Vermusealisierung“ schon früher angefangen hätte. Seine Antwort 
darauf sei, dass heute bereits alles im „Elfenbeinturm der Akademiker“ verschwunden wäre. 
Die Einschnitte seien ein gezielter Versuch gewesen, die Breitenarbeit der Vertriebenen aus-
bluten zu lassen, und es wäre sein Wunsch, an Herrn Prof. Halder gerichtet, auf Augenhöhe 
zusammenzuarbeiten. 

Vorsitzender Vogler ergänzte, dass man sich in jeder Phase darüber Gedanken machen müsse, 
wie man die Basis stärken könne, da man die kulturelle Identität erhalten müsse. Auch die 
Kulturstiftung habe sich zwar stets auch wissenschaftlichen Themen gewidmet, daneben dürfe 
aber die Breitenarbeit nicht vernachlässigt werden.   
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Frau Kämpfert erklärte, dass die Erfahrungen in den einzelnen Landsmannschaften unter-
schiedlich seien und es einer Plattform bedürfe, auf der ein intensiver Austausch stattfindet 
und über Veranstaltungen, Termine oder Projekte, an die man sich anhängen könne, infor-
miert. Dies könne die Kulturstiftung aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung gut leisten. Zudem 
sei es ihres Erachtens nicht notwendig, dass alles in landsmannschaftlichen Strukturen gesche-
hen müsse. Es gebe zahlreiche kleine Einrichtungen, wie u.a. auch den Akademischen Freun-
deskreis Westpreußen, die erfolgreiche Arbeit leisten, ohne dass diese an eine Landsmann-
schaft angegliedert seien. Umso mehr sei es wichtig die Gesamtheit auf einer Plattform mitei-
nander zu verzahnen. 

Tanja Krombach, stv. Direktorin des Deutschen Kulturforums östliches Europa, begrüßte nach 
einer Vorstellung der Tätigkeitsfelder des Kulturforums ausdrücklich die Idee von Projektleiter 
Konhäuser, eine gemeinsame Plattform zu schaffen und nach der AGDM-Jahrestagung die 
deutschen Minderheiten mit den Landsmannschaften und weiteren Einrichtungen an einen 
Tisch zu bringen, um sich gegenseitig auszutauschen. Insgesamt sei eine tiefe und gute Ziel-
gruppenarbeit und die Vernetzung untereinander von größter Bedeutung.   

Heiko Hendriks MdL, Beauftragter für die Belange der deutschen Heimatvertriebenen, Aus-
siedler und Spätaussiedler des Landes Nordrhein-Westfalen, wies darauf hin, dass man mit 
Kooperationen nicht nur mehr eigenen Einrichtungen, sondern auch eine breitere Öffentlich-
keit erreichen könne. Man müsse dem Wort „Kooperation“ das Wort „Vernetzung“ hinzufü-
gen und es gehe um „die Koordinierung der Kooperation und der Vernetzung“. Dabei könne 
die Kulturstiftung eine besondere Rolle spielen und eine Plattform bieten. Die Kulturstiftung 
könne insbesondere auch in der wissenschaftlichen Zuarbeit, Mitarbeit und in Ergänzung des-
sen, was die Landesbeauftragten und die verschiedenen Verbände und Organisationen vor Ort 
leisten können, einen wertvollen Beitrag leisten. 

Er selbst erlebe die Landsmannschaften in Nordrhein-Westfalen in ihrer Homogenität bzw. 
Heterogenität sehr unterschiedlich. Die Landsmannschaft der Oberschlesier und der Verband 
der Siebenbürger Sachsen würden institutionell vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert, da 
man schließlich die Patenschaft über beide deutschen Volksgruppen übernommen habe. 
Hinzu komme, dass einstimmig der Beschluss gefasst wurde, künftig den BdV personell zu un-
terstützen und entsprechende Finanzmittel hierfür zur Verfügung zu stellen.  

Auch sei zu konstatieren, dass das Wissen über die Vertreibungen heute nur noch rudimentär 
vorhanden sei. Oft helfe ein Film mit Maria Furtwängler zum Thema Flucht und Vertreibung 
mehr eine breite Diskussion zum Thema anzustoßen, als mehrere Veranstaltungen der Lands-
mannschaft, wo meist die gleichen Personen zu finden sind. Ebenfalls seien im Bereich des 
Einsatzes neuer Medien die Landsmannschaften, der BdV und viele andere nicht entsprechend 
aufgestellt, um gerade die jüngere Generation anzusprechen. Wenn ein Schüler eine Ausstel-
lung besuche, müsse dieser sein Smartphone an einen QR-Code halten können und anspre-
chend aufgemachte weiterführende Informationen erhalten. 

Eine große Bedeutung sehe er, gerade auch die niederschwelligen Angebote zu stärken. Dies 
geschehe durch das Land Nordrhein-Westfalen beispielsweise durch die Errichtung des künf-
tigen Hauses der Landesgeschichte, in dem auch auf die Vertriebenen, Spätaussiedler und Bür-
ger der ehemaligen DDR in Nordrhein-Westfalen eingegangen werde.  

Dr. Michael Henker vom Sudetendeutschen Museum erwiderte, dass Herrn Hendriks Ausfüh-
rungen auch den Bedarf hin zu mehr Professionalisierung verdeutlichten. Wenn es darum geht 
zu eruieren, welche Aufgaben die Kulturstiftung zukünftig ausfüllen solle, bedarf es aus seiner 
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Sicht eines Konzepts, für deren künftige Aufgaben, die ausgefüllt werden müssen, statt zu-
nächst Ideen für die der Erarbeitung eines Konzepts zu sammeln und daraus moderne Struk-
turen zu entwickeln. 

Vorsitzender Vogler entgegnete, dass man im Vorfeld des Förderprojektes bereits ein Konzept 
erarbeitet hatte, bei dem auch Herr Weigelt eingebunden war und das man dem BKM vorge-
stellt habe, wo man aber auf Bedenken gestoßen sei. Man habe dieses Konzept bewusst nicht 
zur Diskussion gestellt, um völlig unvoreingenommen zu sehen, wie in der Breite die Situation 
beurteilt werde und welche Vorstellungen und Probleme es gebe. Die Auftaktveranstaltung 
und der Workshop hätten diese Vorgehensweise bestätigt, weil man durch die umfangreichen 
Diskussionen viel Material gefunden habe, das im Detail neu ist, die Grundkonzeption in ihrer 
Gesamtheit aber nicht in Frage stellt. Man habe die Chance, das Projekt in seiner ganzen Breite 
durchzuführen, die Hand am Puls der Zeit zu haben und die Felder zu konkretisieren, wo Ko-
operationen und Vernetzungen möglich sind. Man habe die Chance, ein Konzept zu erarbeiten, 
das das weite Umfeld, mit dem die Kulturstiftung zusammenarbeitet, befragt hat und dadurch 
aktuell ist. Wenn man zu Beginn ein Konzept vorlegt, dann würde sich alles nach diesem aus-
richten, statt ein breites Bild zu gewinnen, was die konkreten Anliegen, Wünsche und Prob-
lemfelder sind. 

Prof. Dr. Manfred Kittel gab zu bedenken, dass bei der Gesamtkonzeption die BKM immer 
fragen werde, was das spezifische der Kulturarbeit einer künftigen Kulturstiftung sei, was die 
anderen „Professionellen“ nicht zu leisten vermögen. Dies werde für die Politik der entschei-
dende Punkt sein. 

Prof. Dr. Matthias Hardt vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas 
schloss an die Ausführungen von Prof. Halder an, dass auch bei der jungen Generation ein 
großes Interesse am Osten Europas vorhanden sei. Um dieses Interesse zu wecken, brauche 
es seiner Ansicht nach aber keine Vertriebenenorganisationen. Wenn das Interesse erstmal 
geweckt ist, könne man aber auf die Institutionen aufbauend zurückgreifen. Man müsse sich 
den Menschen in Mittel- und Osteuropa öffnen, die teilweise wie die Galizier selbst vertriebe-
nen wurden und in den Herkunftsregionen der Heimatvertriebenen neu angesiedelt wurden. 
Es sei zu beobachten, dass sich in diesen Gebieten die Bevölkerung mehr und mehr dafür in-
teressiere, wer vor ihnen in diesen Gebieten gelebt habe. Man müsse die Konfrontation her-
ausnehmen und sich stattdessen öffnen, wozu auch die Kulturstiftung beitragen könne. Herr 
Rauhut antwortete hierauf, dass in seiner Landsmannschaft es keine Konfrontation mehr ge-
ben würde, was seines Erachtens nach auch auf die anderen Landsmannschaften zutreffe. 
Man sei in der polnischen Gesellschaft zwar nicht bei jedem beliebt, aber mit jedem im Ge-
spräch, was vor 25 Jahren noch nicht möglich gewesen war und man trete für eine Zusam-
menarbeit ein.  

An Herrn Rauhut gerichtet erklärte Dr. Halder, dass er Missverständnisse vermeiden wolle. 
„Alles was unser Thema befördern kann ist wünschenswert“. Man müsse aber weg von der 
Vorstellung der „Verdrängung oder Verhinderung“. Für seine Einrichtung könne er sagen, dass 
nichts verhindert werde, was die Wünsche der Landsmannschaften betreffe. So gebe es heute 
vom Gerhart-Hauptmann-Haus keine geförderten Trachtenstickerkurse oder kein Königberger 
Marziapanbacken nur deshalb nicht mehr, weil es niemanden mehr gebe, der dies anbieten 
kann und nicht, weil dies verhindert werde. Man müsse seines Erachtens realistisch sein und 
auch ein „Worst-Case-Szenario“ berücksichtigen, falls die Landsmannschaften vielleicht wirk-
lich in 20 Jahren nicht mehr da seien und sich die Frage stellen, wer die Arbeit denn dann 
leisten solle. Die wissenschaftlichen institutionell geförderten Einrichtungen haben neben 
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anderen Punkten schon allein deshalb größte Bedeutung. Des Weiteren wies er darauf hin, 
dass das Gerhart-Hauptmann-Haus 2018 eine Veranstaltung zum Schlesier Lichtenberg durch-
geführt habe, zu der nur 5 Leute kamen und es stelle sich für ihn die Frage, warum aus den 
Reihen der Vertriebenen niemand kam. Herr Rauhut erwiderte darauf, dass die Landsmann-
schaft hierüber nicht informiert gewesen sei. Ansonsten wäre in den „Schlesischen Nachrich-
ten“ darauf hingewiesen worden und bestimmt wären zahlreiche Besucher zu dieser Veran-
staltung gekommen. Dies verdeutliche, dass der gegenseitige Austausch gestärkt werden 
müsse. Zum anderen stelle sich für ihn die Frage, warum man nicht gemeinsam eine Veran-
staltung hierzu anbieten hätte können. Er sei sich sicher, dass in diesem Fall der Zuhörersaal 
voll gewesen wäre. 

Frau Hutter entgegnete, dass, wenn man bei einer Veranstaltung groß mit Landsmannschaft 
wirbt, dies eher Publikum abschrecke, da das Gefühl entstehe, dass es sich um eine einge-
schworene Gemeinschaft handele, bei der man fehl am Platz sei. Es gehe „nicht um die Erben, 
sondern um das Erbe“. Man sei daher dazu übergegangen, das kulturelle Thema der Veran-
staltung in den Vordergrund zu stellen und nur noch klein darauf hinzuweisen, dass der Ver-
band der Siebenbürger Sachsen Veranstalter ist. Rauhut entgegnete, dass man Selbstbewusst 
auftreten müsse und sich nicht verstecken dürfe. Seine Landsmannschaft weise daher groß 
darauf hin, wenn man Veranstalter sei und er habe nicht den Eindruck, dass dies abschrecke. 
Beispiel sei, dass es trotz aller Skepsis gelungen sei den „Ostdeutschen Winterball“ wiederzu-
beleben, zu dem auch junge Menschen kommen. Gerade im Hinblick auf die nachfolgende 
junge Generation könne man diese nicht nur durch Vorträge gewinnen. Man müsse auch „ge-
meinsam feiern können“, um junge Menschen für eine Mitarbeit zu gewinnen.    

Dr. Jürgen Martens, ehemals BMI, knüpfte nochmals an die Ausführungen von Prof. Halder an 
und führte aus, dass man mit der Neukonzeption u.a. verhindern wollte, dass im Falle eines 
Worst-Case-Szenarios, sprich dem Aussterben der Landsmannschaften, die ostdeutsche Kul-
turarbeit zum Erliegen kommt. Es sei wichtig, die Arbeitsweise der geschaffenen neuen Insti-
tutionen zu überprüfen, statt diese in Frage zu stellen. Im Hinblick auf die ehemals bei den 
Landsmannschaften angesiedelten Kulturreferenten hätten diese damals 15 Millionen Euro 
an Bundesmitteln gekostet. Da man keine Nachhaltigkeit bei dieser Ausgabe gesehen habe, 
wurde deren Zahl drastisch gekürzt und diese bei den Landesmuseen angesiedelt. Rauhut ent-
gegnete, er übe keine Kritik an der Arbeit der Kulturreferenten, sondern an der Einrichtung an 
sich. Diese würden ineffizient arbeiten und seien mit zu wenig finanziellen Mitteln ausgestat-
tet.  

Frau Dr. Loeffke verwies auf die großartige zurückliegende wissenschaftliche Arbeit, die vor 
dem Wegfall der institutionellen Förderung noch in großem Umfang geleistet werden konnte. 
Auch heute noch leiste die Studiengruppe für Politik und Völkerrecht nachhaltige wissen-
schaftliche Arbeit. Die Politik müsse stark eingebunden werden und auch zur „Kasse gebeten 
werden“, um die wissenschaftliche Arbeit der Kulturstiftung wieder zu befördern.     

Abschließend dankten Projektleiter Konhäuser und Vorsitzender Vogler allen Teilnehmern für 
Ihr Kommen, die fruchtbringende Diskussion und warben für eine weitere aktive Begleitung 
des Projekts zur Erarbeitung eines Förderkonzepts.  
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3.      Tagungsbericht zum Workshop „Wissenschaft und Jugend“  
am 23./24. Mai 2019 in HAUS SCHLESIEN, Königswinter 

 

In ihrem Koalitionsvertrag bekennt sich die Bundesregierung dazu, die im Sinne des Kulturpa-
ragrafen 96 des Bundesvertriebenengesetzes tätigen Einrichtungen der Heimatvertriebenen, 
Aussiedler und deutschen Minderheiten als Träger des deutschen Kulturerbes des Ostens so-
wie im Geiste der europäischen Verständigung für die Zukunft zu ertüchtigen und die Kultur-
stiftung der deutschen Vertriebenen zu stärken. Zur Umsetzung dieser Koalitionsvereinbarung 
erarbeitet die Kulturstiftung derzeit, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien, ein Konzept zur Stärkung der eigenständigen Kulturarbeit, die bereits seit 
Jahren von den Vertriebenenorganisationen gefordert wird. 

Nach einer Auftaktveranstaltung im Februar in HAUS SCHLESIEN, Königswinter, und einem 
Workshop im April in der Berliner Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt zu Möglichkeiten der 
Kooperation und Vernetzung der Einrichtungen der Kulturarbeit untereinander und mit den 
deutschen Minderheiten im östlichen Europa, stand am 23. und 24. Mai ein weiterer Work-
shop in HAUS SCHLESIEN in Königswinter unter dem Motto „Wissenschaft und Jugend“ statt, 
zu dem die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen eingeladen hatte. Im Zentrum des 
Workshops stand die Frage, in wie weit es in den Wissenschaftsbereichen Geschichte/Zeitge-
schichte, Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte hinsichtlich des deutschen kulturellen Er-
bes im Ostens vorhandene Lücken gibt, die es zu schließen gilt, und welche Aufgaben die Kul-
turstiftung der deutschen Vertriebenen auf diesem Feld künftig leisten kann. Auch wurde eru-
iert, wie verstärkt wissenschaftlicher Nachwuchs gewonnen und das Wissen über das deut-
sche kulturelle Erbe im Osten länderübergreifend bei der Jugend gefördert werden kann. 
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Moderiert von dem Leiter des Projekts der Kulturstiftung, Thomas Konhäuser, wurden dabei 
nachhaltige Impulse für die Erarbeitung eines Förderkonzepts für die eigenständige Kulturar-
beit der Heimatvertriebenen gesetzt. 

 

3.1  Begrüßung und Vorstellung des Projekts durch den Projektleiter 
- Thomas Konhäuser, Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 

Nach einem Grußwort von Nicola Remig, der Leite-
rin des gastgebenden HAUS SCHLESIEN, stellte 
Thomas Konhäuser das Projekt zur Erarbeitung ei-
nes Förderkonzepts vor und wies darauf hin, dass 
nach der Auftaktveranstaltung am 18./19. Februar 
2019 in HAUS SCHLESIEN, an der über 50 Vertreter 
von Kultureinrichtungen der Vertriebenen, sowie 
der Museen, Institutionen der Wissenschaft und der 
kulturellen Breitenarbeit, ebenso Vertreter des BdV 
und der Landsmannschaften teilnahmen, und dem 
Workshop in der Berliner Vertretung des Landes 
Sachsen-Anhalt zu Möglichkeiten der Kooperation 
und Vernetzung der Einrichtungen der Kulturarbeit 
untereinander und mit den deutschen Minderhei-
ten im östlichen Europa, in den kommenden Mona-
ten weitere Workshops stattfinden sollen, die sich 
speziellen Themen/Problemfeldern widmen wer-

den. Zur Erarbeitung eines Förderkonzepts mit dem Schwerpunkt der Stärkung der eigenstän-
digen Kulturarbeit der deutschen Heimatvertriebenen und der Stärkung der Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen sei ein Arbeitsprogramm im Jahr 2019 mit insgesamt sechs Veran-
staltungen, Einzelberichten und eine abschließenden Studie vorgesehen. 

 

3.2.  Stand und Perspektiven der wissenschaftlichen Arbeit in den Bereichen 
Geschichte, Literaturgeschichte und Kunstgeschichte des deutschen kul-
turellen Erbes im Osten – Stärkung der wissenschaftlichen Arbeit der 
Kulturstiftung 

 

3.2.1 Der Auftrag des Kulturparagrafen 96 des BVFG und die Realität in der 
bundesdeutschen Wissenschaftslandschaft unter besonderer Berück-
sichtigung der Zeitgeschichtsforschung  

Einführungsvortrag: 

- Prof. Dr. Manfred Kittel, Universität Regensburg 
 

Prof. Kittel erinnerte einleitend daran, dass vor genau 50 Jahren Willy Brandt im Kontext der 
Ostvertragsdebatten vor dem Vertriebenenbeirat beim Parteivorstand der SPD ausführte, „Es 



110 
 

gilt – angesichts der angepeilten Grenzanerken-
nungsverträge – , … miteinander dafür (zu) sorgen, 
der ganzen Nation die kulturelle und geistige Sub-
stanz der Ostgebiete zu erhalten“. Nur so könne 
„im Innern gewonnen werden, was draußen verlo-
ren ging“. Es sei auch noch nicht zu spät, „dem tra-
ditionellen Rang der ostdeutschen Universitäten 
und Kultureinrichtungen im Westen eine neue 
Heimstatt zu geben …“. Man könne feststellen, so 
Prof. Kittel, dass die getroffenen Maßnahmen, 
trotz mancher löblicher Erfolge im Einzelnen – im 
Ganzen doch allzu bescheiden waren, um die Ver-
heißungen Brandts von damals auch nur annä-
hernd erfüllen zu können.  

Dazu sei wohl auch das politische Klima zwischen 
Bundesregierung und Landsmannschaften spätes-
tens seit den heißen Ratifizierungsdebatten um 
die Ostverträge 1972 zu vergiftet gewesen. Es 
habe ja auch zunächst nicht etwa Mittelerhöhungen, sondern -kürzungen zu Lasten der Ver-
triebenenverbände gegeben. 

Aber auch vor 1969 schon seien die ein bis zwei Millionen DM, die der Bund für seine Ver-
pflichtungen aus dem Kulturparagrafen 96 BVFG insgesamt jährlich aufbrachte, erstaunlich 
wenig gewesen; auch dann wenig, wenn man die Organisationszuschüsse für die kulturelle 
Arbeit der Landsmannschaften und die Aufwendungen der Länder hinzurechne. 

In den Ländern sei es parallel dazu vor allem unterblieben, systematisch Lehrstühle für die 
Geschichte, aber auch für die Literatur, Musik, Volkskunde etc. der untergegangenen ostdeut-
schen Kulturlandschaften einzurichten und diese institutionell ähnlich fest zu verankern, wie 
das für die Landes- und Kulturgeschichte der westdeutschen Regionen an Rhein und Donau 
ziemlich selbstverständlich gewesen sei. Ebenso wenig sei es gelungen, das zersplitterte ost-
deutsche Kulturerbe in einer starken zentralen Institution zu bündeln, etwa in Form eines Ost-
deutschen (Zentral-)Museums in Kassel, was Anfang der 1970er Jahre auch Günter Grass noch 
einmal gefordert habe. Es habe nie einen „erinnerungskulturellen Leuchtturm“ gegeben, der 
annähernd deutlich gemacht hätte, dass 1945 eine bedeutende Spur deutscher Geschichte für 
immer ausgelöscht worden sei.  

Prof. Kittel erklärte, er stimme dem Präsidenten des Ostdeutschen Kulturrates, Herrn Weigelt, 
zu, der bei der Auftaktveranstaltung sagte, der Auftrag des § 96 BVFG, das ostdeutsche Kul-
turerbe „im Bewusstsein der (gesamten) deutschen Bevölkerung (zu) erhalten“, sei mehr 
schlecht als recht erfüllt worden, was jede Allensbach-Umfrage zu den Vorstellungen in der 
Bevölkerung über Ostpreußen oder das Egerland auch sofort zeigen würde. Auf der anderen 
Seite sollte man immer auch deutlich machen, dass diese Problematik beileibe nicht im Kern 
die Schuld von heute real existierenden § 96-Einrichtungen sei. Er selbst kenne viele der Leiter 
persönlich, der 96er-Direktoren, die selbst die Defizite sehen und die liebend gerne doppelt 
so viele Aktivitäten entfalten würden, wenn sie nur die finanziellen Mittel dazu hätten. 

Ebenfalls sehe er auch eine gewisse Mitverantwortung auf landsmannschaftlicher Seite für 
manche Fehlentwicklungen. Die Verbände hätten, als sie noch ziemlich stark waren in den 
50er Jahren, vielfach ganz andere Ziele politisch priorisiert.  
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Es sei in den 50er Jahren nicht mit letztem Nachdruck versucht worden, z.B. eine eigene Ost-
Universität in Regenburg als vierte bayerische Landesuniversität zu gründen. Es sollten eher 
in der bestehenden westdeutschen Universitätslandschaft möglichst viele einschlägige Lehr-
stühle angesiedelt werden, um das ostdeutsche Kulturerbe breiter zu integrieren.  

In der Realität sei es aber leider sehr anders gelaufen, nicht zuletzt wegen der Konkurrenz der 
im Kalten Krieg prosperierenden neuen Lehrstühle für allgemeine Osteuropäische Geschichte, 
so Prof. Kittel. Über einzelne Versuche und Fehlversuche sei die Wissenschaftspolitik der Län-
der bei der ostdeutschen Lehrstuhldislozierung nicht hinausgekommen. In der Folgezeit habe 
es faktisch dann von den zufälligen persönlichen Neigungen und Interessen einzelner Hoch-
schulprofessoren abgehangen, ob ostdeutsche Themen behandelt wurden, etwa durch 
Walther Hubatsch, Prof. für Mittlere und Neuere Geschichte in Bonn oder den Osteuropahis-
toriker Gotthold Rhode oder den Mediävisten Josef J. Menzel, beide in Mainz, etc. 

Für ihn bleibe festzuhalten, dass es eigentlich für alle Vertreibungsgebiete eigene Professuren 
für Landesgeschichte und -kultur etc. geben hätte müssen, für die größeren Regionen, etwa 
Schlesien, sicher auch mehr als nur einen. Wie viele lässt sich in etwa ermessen, wenn man 
bedenke, dass der Herder-Forschungsrat heute von sieben Großregionen ausgeht. Aber auch 
dieser Herder-Forschungsrat – mitsamt seinen sieben historischen Kommissionen, die er för-
dert – habe aufgrund seiner Strukturen und seiner begrenzten Mittel keinen Ersatz für die 
fehlenden Professuren bieten können. 

Versuche, dem von Seiten des Bundes gegenzusteuern, wie beispielsweise mit Stiftungspro-
fessuren, seien nur partiell bzw. zeitweilig erfolgreich gewesen. Etliche Stellen seien von den 
Universitäten nach der Emeritierung wieder eingezogen bzw. umgewidmet worden. Geblie-
ben sei der Projektbereich Schlesische Geschichte in Stuttgart und für Ostpreußen sei eine 
solche Stiftungsprofessur erst gar nicht eingerichtet worden. Hier sei aufs Ganze gesehen noch 
weniger zu vermelden, abgesehen von den Aktivitäten von Prof. Arnold am „Projektbereich 
Ostdeutsche Landesgeschichte“ in Bonn. Was aus den jüngst eingerichteten Junior-Professu-
ren an der TU Dresden und in Osnabrück zur „Migration und Integration der Russlanddeut-
schen“ bzw. für „Soziale und ökonomische Netzwerke der Deutschen im östlichen Europa im 
19. und 20. Jahrhundert“ werde, bleibe abzuwarten. 

Im Hinblick auf die außeruniver-
sitäre Forschung erklärte Prof. 
Kittel, dass die eine oder an-
dere der betreffenden Einrich-
tungen sich im Laufe der Jahre 
vom Gründungsauftrag etwas 
entfernt hat. Auch das Herder-
Institut in Marburg sei heute e-
her stark kulturalistisch, trans-
national etc. ausgerichtet. 

Heute stünden vielerorts fast 
nur noch interethnische und 
multikulturelle und transnatio-
nale Fragen im Vordergrund 
und die Bezüge der Vertrei-

bungsgebiete zur allgemeinen deutschen Geschichte würden mehr und mehr vernachlässigt. 
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In der Zeitgeschichte seien die Folgen der skizzierten (Fehl-)Entwicklungen evident – in Gestalt 
gravierender Forschungslücken, z.B. zur pommerschen Landesgeschichte, wo er selbst gerade 
für eine Tagung der Preußischen Historischen Kommission im Herbst, die er angeregt habe, 
zur Weimarer Republik forsche. Was besonders fehle, seien Studien zu zentralen Themenkom-
plexen der regionalen Politik-, Sozial- und Mentalitätsgeschichte, auch solche, die z.B. besser 
ausleuchten helfen, wie die späten, aber dann sehr hohen NS-Ergebnisse bei Wahlen zu erklä-
ren sind.  

Sein Eindruck sei, dass dem prinzipiell richtigen Abschied vom alten Deutschtums-Paradigma 
viel zu oft auch legitime, nach wie vor wichtige „nationalgeschichtliche Fragestellungen“ zum 
Opfer gefallen seien. Er gebe zu bedenken, ob nationalgeschichtliche Fragestellungen nicht 
gerade für die Zeitgeschichte oder genauer für die Zeit nach der Reichsgründung zwischen 
1871 und 1945 weiter ihre Bedeutung hätten und sogar unerlässlich seien. Prof. Kittel erin-
nerte in diesem Zusammenhang daran, dass der Auftrag des Kulturparagraphen 96 BVFG ja 
ausdrücklich dahin gehe, nicht nur die früheren Siedlungsgebiete, sondern sehr explizit auch 
die ehemaligen deutschen „Staatsgebiete“ im kollektiven Bewusstsein zu erhalten. Er selbst 
würde sich Projekte beispielsweise von der Art des sechsbändigen Großprojekts des Münch-
ner IfZ, „Bayern in der NS-Zeit“ wünschen, ganz besonders im Hinblick auf die Weimarer Jahre: 
„Pommern und Ostpreußen 1918-33“. Weitere Themen wären beispielsweise etwa die ganze 
NS-Zeit oder der Lastenausgleich.  

Da es in den bestehenden Strukturen offensichtlich über Jahrzehnte nicht gelungen sei, wich-
tige Forschungslücken zu schließen, wäre es gut, wenn eine runderneuerte Kulturstiftung der 
Vertriebenen sich auch wieder stärker wissenschaftlichen Aufgaben widmen würde. Prof Kit-
tel erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass die Kulturstiftung vor dem Wegfall der 
institutionellen Förderung in Verbindung mit Hochschullehrern zahlreiche Forschungsprojekte 
und Fachtagungen auf den Gebieten Staats- und Völkerrecht, Geschichte, Literatur und Kunst-
geschichte durchgeführt habe, auch unter Einbeziehung des wissenschaftlichen Nachwuchs 
als Projektnehmer oder Referenten.  

Um dem Auftrag des Kulturparagrafen 96 BVFG gerecht zu werden, brauche es mehr Mittel, 
als seit den 1950er Jahren dafür zur Verfügung standen. „Wenn ich sehe, welche Anstrengun-
gen seit 1990 zurecht in der DDR-Bewältigung unternommen werden, wo es um die Geschichte 
von 17 Millionen Menschen geht, und das mit § 96 vergleiche, wo es um 18 Millionen Men-
schen geht, dann habe ich den Eindruck, dass die Proportionen nicht ganz stimmen“. Die Über-
windung einer Diktatur sei sicher noch einmal etwas anderes als die Wahrung des ostdeut-
schen Kulturerbes, aber man sollte sich doch anschauen, welche Mittel in der DDR-Aufarbei-
tung zur Verfügung stehen, und dann auch daraus Schlüsse für § 96 ziehen, so Prof. Kittel. 

 

3.2.2 Stand der wissenschaftlichen Arbeit im Hinblick auf das deutsche  
Kulturerbe im Osten Europas im Bereich der Geschichte, Kunstge-
schichte und Literatur 

Impulse: 

- Prof. Dr. Werner Buchholz, HK (Ǻbo), Universität Greifswald, Historisches Institut  
- Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Udo Arnold, Universität Bonn 
- Prof. Dr. Axel Walter, Eutiner Landesbibliothek (Literaturwissenschaft) 
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Prof. Dr. Werner Buchholz, HK (Ǻbo), Universität Greifswald, Historisches Institut, wies einlei-
tend darauf hin, dass er von 1994 bis zu deren Abschaffung 2012 die Stiftungsprofessur für 
Pommersche Landesgeschichte an der Universität Greifswald innehatte.  

Problem sei gewesen, dass die Universitäten die Stif-
tungsprofessuren nur auf Dauer der Stiftungsförde-
rung hatten und diese mit Eintritt der Stelleninhaber 
in den Ruhestand haben auslaufen lassen. In Greifs-
wald hatte man gute Voraussetzungen, da das Land 
Mecklenburg-Vorpommern die Stelle der Professur 
nach fünf Jahren übernahm. Die jährliche Förder-
summe betrug 250.000 DM und hinzu kam eine Be-
teiligung aus universitären Mitteln. Bedenke man, 
dass davon eine C1-Stelle, eine BAT 2 a-Stelle und 
eine halbe Sektretariatsstelle bezahlt werden 
musste, könne man sich aber vorstellen, dass nicht 
mehr viel übriggeblieben sei. Dennoch sei es mehr 
gewesen, als manch andere Professur zur Verfügung hatte. Bei Qualifikationsarbeiten, sprich 
Staatsexamen und Habilitation, sei aufgrund der Breite des Geschichtsfeldes ein Problem ge-
wesen, mittelalterliche Geschichte, Frühe Neuzeit und Neuere Geschichte im gleichen Umfang 
anzubieten. Dies habe man versucht dahingehend zu lösen, dass Frau Kyra T. Inachin, die die 
Assistentenstelle innehatte, sich der Epoche Neuste Geschichte zuwandte und er sich selbst 
den Epochen Mittelalter und Frühe Neuzeit. 2002 habilitierte Inachin sich und nach einer Tä-
tigkeit als Privatdozentin und ab war sie 2008 als außerplanmäßige Professorin mit Arbeitsbe-
reich „Allgemeine Geschichte der Neuesten Zeit“ am Historischen Institut der Universität 
Greifswald tätig. Nach ihrem frühzeitigen Tod im Jahr 2012 sei der von ihr bearbeitete Teil an 
der Universität Greifswald weggebrochen. 

Im Hinblick auf Prof. Kittels Äußerung, dass der § 96 BVFG „mehr schlecht als recht erfüllt“ wor-
den sei, merkte Prof. Buchholz an, dass das Konzept des § 96 BVFG seiner Einrichtung im Hin-
blick auf die eingerichtete Stiftungsprofessur zunächst sehr weitergeholfen habe, doch seien 
auch Probleme aufgetreten. So habe beispielsweise die Rostocker Historikerin Ilona Buchstei-
ner eine Geschichte der Landwirtschaft in Pommern in Angriff genommen, was man gerne 
gefördert hätte. Dies war aber nicht möglich, da nur ein Teil Pommerns im Förderungsgebiet 
des § 96 BVFG liegt. In einem persönlichen Gespräch mit dem damals für ihn zuständigen Re-
ferenten des Bundesinnenministeriums habe er erfahren, dass auch eine Stiftungsprofessur 
für Schlesien geplant gewesen sei, da ein kleiner Teil Schlesiens sich auf dem Gebiet der Bun-
desrepublik befinde. Die Gelder hätten seines Wissens nach seitens des BMI bereitgestanden, 
doch die Landesregierung Brandenburg habe dies abgelehnt. Eine nähere Begründung der Ab-
lehnung sei ihm nicht bekannt. 

Als sich abzeichnete, dass die Stiftungsprofessuren von den Ländern bzw. von den Universitä-
ten nicht weitergeführt würden, kam es 2012 zur Neuorganisation der Forschung, sprich der 
Verteilung der Gelder nach § 96 BVFG. Den Umstieg auf eine Projektförderung über die Ein-
richtung von Juniorprofessuren fand er sinnvoll. Jeder Professor konnte eine Juniorprofessur 
mit der thematischen Bindung beantragen. Dies sei nützlich, da der Juniorprofessor, der sich 
quasi in der „letzten Phase seiner Ausbildung“ befindet, eine weitere Ausrichtung auf die The-
matik bekommt, mit der er sich befasst und somit für seine späterer akademische Laufbahn 
„ein Standbein“ erhält. Neben seiner Dissertation habe der Juniorprofessor schließlich eine 
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zweite Qualifikationsarbeit vorzuweisen. Formales Problem sei, dass wenn ein Nachwuchswis-
senschaftler habilitierte, er nicht Juniorprofessor werden durfte. 

Als die Förderung seiner Stiftungsprofessur auslief, habe er die Zusammenarbeit mit anderen 
Kollegen gesucht. Dies sei mit einem Kollegen an der Universität Tübingen gelungen, mit dem 
sich eine enge Zusammenarbeit gestaltete und mit dem man gemeinsam Fördermittel einwer-
ben konnte. Die Projektarbeit, die zunächst auf Skandinavien ausgerichtet war, erstreckte sich 
daraufhin von den kulturellen Verbindungen Pommerns ausgehend auf das Baltikum. Aus-
gangspunkt war die Reformation, als viele Reformatoren aus Pommern ins Baltikum und nach 
Skandinavien reisten, bzw. skandinavische Theologen, die an der Bugenhagenschule in Trep-
tow an der Rega ausgebildet worden waren, in ihre Heimatländer zurückkehrten. Von diesem 
Ausgangspunkt wurde die Forschungsarbeit über die Jahre bis 2012 fortgeführt. Ab 2009 er-
schien alljährlich ein Band zur Konfession bzw. Konfessionalisierung in den baltischen Regio-
nen und zur frühen Neuzeit. Momentan sei man auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand 
dabei, den letzten, fünften Band für eine Publikation fertigzustellen. Insgesamt könne er kon-
statieren, dass trotz Umstrukturierung die Mittel, die von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) eingeworben wurden, in etwa denen der Stiftungsprofessur entsprächen und 
man im gleichen Umfang bis 2012 weiterarbeiten könne. Es konnten auch Kollegen aus Lett-
land, Estland, Litauen, Schweden oder Finnland in das Projekt eingebunden werden, wobei 
dem entgegenkam, dass diese bereit waren, aus eigenen finanziellen Mitteln etwas beizutra-
gen. 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Udo Arnold, Universität 
Bonn wies auf sein akademisches Wirken hin und 
dass man 1986 in Bonn den ersten Projektbereich 
Ostdeutsche Landesgeschichte an einer Universi-
tät eingerichtet habe, wo stets Vorlesungen, Semi-
nare und Exkursionen stattfanden. 2009 sei dieser 
Projektbereich vom BKM ohne Begründung einge-
stellt worden, und er werde seitdem aufgrund von 
privaten Mittelzufluss von ihm weitergeführt, al-
lerdings nicht mehr mit Lehrveranstaltungen, son-
dern mit Weitertreiben eines großen Forschungs-
projektes und Doktorandenbetreuung. Vom Her-
der-Forschungsrat, dem er angehöre, sei er heute 
„mental weit entfernt“. So sei der Forschungsrat 
„soziologisiert“ und schwerpunktmäßig aufs 19. und 20. Jahrhundert verlagert worden, was 
auch für das Herder-Institut gelte. Der Herder-Forschungsrat fördere auch nicht die Histori-
schen Kommissionen, die zum Teil im Beirat des Herder Instituts vertreten sind. Das Herder-
Institut fungiere als „Durchlauf-Institution“ für die Mittel der Historischen Kommissionen, die 
pauschaliert seien.  

Im Hinblick auf Prof. Kittels einleitende Worte bemerkte Prof. Arnold, dass bereits 1982 bei 
der 20. deutsch-polnischen Schulhochkonferenz die polnischen Kollegen einen Appell an die 
bundessdeutsche Delegation gerichtet hätten, die ostdeutsche Landesgeschichte stark zu ma-
chen, damit man in 20 Jahren noch Gesprächspartner habe. 

Die von Prof. Kittel angesprochene Forschung zum Liberalismus habe in Deutschland ihren 
Anfang in der Mark und in Ostpreußen genommen. Leider sei es aufgrund fehlender Finanz-
mittel nicht gelungen, dass die FDP ein geplantes Forschungsvorhaben zum Thema an der von 
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ihm damals geleiteten Historischen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesge-
schichte gefördert und entsprechend durchgeführt habe. 

An Prof. Buchholz gewandt, wies Prof. Arnold darauf hin, dass die Lehrstuhlförderung für Ost-
deutsche Landesgeschichte seitens des Bundes grundsätzlich auf 5 Jahre begrenzt gewesen 
sei. Anschließend sollten diese Stellen auch unter dem Aspekt des § 96 BVFG von den Ländern 
übernommen werden. Sowohl Länder als auch die Universitäten hätten sich jedoch um die 
Ausrichtung „gedrückt“ und selbst wenn sie die Stellen weiterführten, hätten sie diese anders 
definiert.  

Die Wissenschaft, die er vertrete, sei keine Vertriebenenwissenschaft, sondern eine Wissen-
schaft im Hinblick auf die deutschen Vertreibungsgebiete, auf das, was Prof. Kittel als ehema-
liges deutsches Staatsgebiet bezeichnet habe, wie Ost- und Westpreußen. Dieser wissen-
schaftliche Ansatz gehe weit über den Bereich der Vertriebenen hinaus und besitze eine ge-
samtdeutsche Dimension, weil diese Gebiete eben gesamtdeutsche und nicht ostdeutsche 
Gebiete waren. Ohne den Kontext des gesamtdeutschen Siedlungsraums seien diese Gebiete 
nicht zu verstehen. Er wies in diesem Zusammenhang auf die Siedlungsgeschichte, die daraus 
erwachsende Kirchengeschichte, auf die Literaturgeschichte und die Kunstgeschichte hin. Der 
wissenschaftliche Ansatz bei der Vertriebenengeschichte sei daher viel zu kurz gegriffen. Prob-
lem sei gewesen, dass man sich nach 1949 vollständig dem Westen zugewandt und dem Osten 
den Rücken zugedreht habe. Als Anfang der 1060er Jahre an den Universitäten Lehrstühle für 
osteuropäische Landesgeschichte eingerichtet wurden, waren dies Lehrstühle für russisch-
sowjetische Geschichte, nicht aber für Ost- und Mitteleuropa. Wenn die Lehrstühle sich den-
noch mit diesen Regionen beschäftigten, dann lag dies vornehmlich an den Lehrstuhlinhabern. 
Erst nach 1990 seien die ostdeutschen Provinzen osteuropäisch gemacht worden, weil von da 
an Mitteldeutschland gleich Ostdeutschland wurde. Das einzige was von Mitteldeutschland 
übrig blieb, sei der Mitteldeutsche Rundfunk. Dies sei wohl auch ein Grund dafür gewesen, 
warum sein Projektbereich für Ostdeutsche Landesgeschichte aus der Förderung herausgefal-
len sei. Er habe seinerseits seine Bereitschaft erklärt, seinen Projektbereich umzubenennen, 
wenn man ihm ein Adjektiv als Ersatz für „ostdeutsch“ hätte benennen können.  

Die Forschung zum Thema Kunstgeschichte fände heute schwerpunktmäßig in Polen – in 
Thorn, in Posen, in Danzig – als Forschung zur eigenen Region statt. Dass die Forschung zu-
nehme, sei verständlich, da die heute ansässige Bevölkerung zunehmend wissen wolle, was 
vor ihnen dort gewesen ist. Die bundesdeutsche Forschung wurde mittlerweile deutlich über-
holt. Die kunsthistorische Forschung in der Bundesrepublik habe sich lange Zeit sehr zurück 
gehalten, sofern nicht Kunsthistoriker aus den Regionen stammten. Nachdem 1952 der Kunst-
historiker Ernst Gall den Dehio zur Kunstgeschichte Ost- und Westpreußen überarbeitet hatte, 
herrschte lange Zeit Stillstand. Ausgehend von Mainz wurde die Forschung von Dethard von 
Winterfeld wieder aufgenommen und wird heute vom Mainzer Prof. Dr. Matthias Müller wei-
tergeführt. Im Hinblick auf Publikationen zum Thema Kunstgeschichte handele es sich um die 
Arbeiten von „Einzelkämpfern“, wie das zweibändige fundamentale Werk „Mittelalterliche Ar-
chitektur in Polen: Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel“ von 
Christofer Herrmann und Dethard von Winterfeld oder die jüngste Publikation von Christofer 
Herrmann „Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg“. Was hier im Bereich der Kunstge-
schichte geschehe, sei nirgends institutionalisiert, vielmehr Projektarbeit oder „Feierabendar-
beit“, was ein generelles Problem darstelle. 

So habe man im Hinblick auf wissenschaftlichen Nachwuchs keine Möglichkeit, nachhaltig für 
diese Thematik zu werben. Es gebe keine Institution, die in der Lage wäre, eine entsprechende 
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Mitarbeiterstelle zu finanzieren. Selbst bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wurde das 
Staatsarchiv Königsberg abgewertet und besitzt nicht mehr fünf, sondern nur noch eine Mit-
arbeiterstelle.  

Außer an der Universität Stuttgart und der Universität Hamburg bestünden thematisch keine 
Verbindungen mehr zu Universitäten. Das heiße in der Folge, dass auch keine Lehrveranstal-
tungen mehr stattfänden und damit auch keine Magisterarbeiten, Bachelorarbeiten, Staats-
examen oder Dissertationen mehr geschrieben würden. Dies sei nicht zuletzt eine Folge der 
Förderpolitik. Durch die Einstellung der institutionellen Förderung, sei es für die Lehrstühle, 
sei es für die Projektbereiche, die seitens des Ministeriums zum Teil ins Ausland verlagert wur-
den, seien keine Forschungsperspektiven über kurzfristige Projekte hinaus gegeben. Diese 
dürfe man „großzügig“ beim BKM beantragen, doch scheiterten diese Anträge oftmals an der 
Begutachtung seitens des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östli-
chen Europa, „oftmals von Kollegen, die ich einst selbst betreut habe“, so Prof. Arnold. In der 
bundesdeutschen Forschungslandschaft habe man einen unseligen Weg eingeschlagen. Sämt-
liche Langzeitprojekte, wie von der Mainzer Akademie der Wissenschaften beispielsweise das 
„Preußische Wörterbuch“, wurden eingestellt. Der historisch-geografische „Atlas des Preu-
ßenlandes“ sei hingegen von der Göttinger Akademie der Wissenschaften und das „Preußi-
sche Urkundenbuch“ trotz eines bestehenden Vertrages vom Herder-Institut gekippt worden. 

Im Hinblick auf die Deutsche Forschungsgemeinschaft merkte Prof. Arnold negativ an, dass 
Projekte nur für zwei Jahre beantragt werden können, sie in der Regel aber meist längere Zeit 
in Anspruch nehmen müssten. Zudem kritisierte Prof. Arnold die bestehenden Regelungen im 
Hinblick auf Druckförderungen als Hemmnis, die Wissenschaft in eine breite Öffentlichkeit zu 
tragen.  

In Folge der Hemmnisse werde heute die For-
schung in den ehemaligen Herkunftsländern betrie-
ben, was nur noch durch grenzüberschreitende Ko-
operationen aufgefangen werden könne. Die Mög-
lichkeit, dass ein an der Thematik interessierter 
Student an einer Universität Kontakt zu einem mit 
der Materie vertrauten akademischen Lehrer fin-
det, sieht er heute in der Bundesrepublik so gut wie 
nicht mehr gegeben.  

Prof. Dr. Axel Walter, seit 2016 Leiter der For-
schungsstelle für historische Reisekultur an der Eu-
tiner Landesbibliothek, merkte einleitend positiv 
an, dass im Falle seines Forschungsbereiches ein 
Projekt von der DFG sieben Jahre gefördert wurde. 
Größtes Problem bei der DFG sei, dass selbst bei 
positiver Begutachtung eines Forschungsvorha-
bens nur Fördermittel für 25 % bis 30 % bereitge-
stellt würden. 

Er selbst habe einen wissenschaftlichen Schwerpunkt in der Literaturgeschichte Ostpreußens 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Die Literaturgeschichte habe es schwer und der Vortrag 
von Prof. Kittel habe angedeutet, wo massive strukturelle Probleme liegen, denn die Zeitge-
schichte sei in vielem ein dominantes Fach, das dem zuarbeitet, dass man den § 96 BVFG the-
matisch und inhaltlich allzu sehr einschränke. Man dürfe nicht außer Acht lassen, dass die 
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Geschichte zudem bereits im Mittelalter beginne und auch die Literaturgeschichte von da an 
umfasse. Hier sehe er einen Ansatz für die Kulturstiftung, ihre wissenschaftlichen Aufgaben 
neu zu definieren: Nicht nur im Hinblick auf eine Gleichberechtigung der Fächer, sondern auch 
im Hinblick auf eine Gleichberechtigung der Epochen. Literaturgeschichte sei ein Fach, das 
„mitspiele“, das „vielgleisig“ sei, doch das es stets schwer gehabt habe. So gab es auch nie 
einen entsprechenden literaturwissenschaftlichen Lehrstuhl. 

Die Literaturwissenschaft könne nachhaltig dazu beitragen, „Defizite auszugleichen“. Prof. 
Walter nannte in diesem Zusammenhang den Königsberger Simon Dach, einem der bedeu-
tendsten Dichter Ostpreußens und des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation des 17. 
Jahrhunderts, der über 1400 Gedichte geschrieben hat. Simon Dach sei ein gutes Beispiel für 
jemanden, der im Kanon der deutschen Geschichte zwar vorkomme, aber marginalisiert 
werde. In Danzig liege zudem der Vater der deutschen Dichtung und Begründer der Schlesi-
schen Dichterschule, Martin Opitz, begraben. Weder Simon Dach noch Martin Opitz hätten in 
der Literaturwissenschaft eine besondere „Lobby“, zumal das ganze 17. Jahrhundert keine 
habe, und sie würden vor allem fehlinterpretiert. Als Beispiel aus der jüngsten Geschichte 
nannte er den Schriftsteller Günter Grass, der ohne Danzig „nicht denkbar gewesen wäre“. 
Grass habe in seiner Literatur stets deutsche Geschichte und deutsche Politik mitberücksich-
tigt, aber auch gesagt, dass er das „am besten von Danzig“ könne. So wie bei der Bewertung 
von Grass in der Literaturwissenschaft heute seine Danziger Wurzeln keine Rolle spielten, 
dürfe dies auch nicht für Simon Dach oder Martin Opitz mit deren ostdeutschen Wurzeln gel-
ten.  

Die Kulturstiftung könne ein ganz wichtiges Scharnier dafür sein, eine Gleichberechtigung der 
Epochen und Fächer zu befördern und müsste ihre Aufgabe auch darin sehen. Prof. Walter 
merkte an, dass beim Bundesinstitut in Oldenburg nur noch eine Stelle sich der Literaturwis-
senschaft widme, doch auch die Länder müssten im Hinblick auf Förderungen sich viel stärker 
einbringen.  

Was fehle in seinem Fachbereich, sei eine Literaturgeschichte parallel zur allgemeinen Ge-
schichte in Mittel- und Osteuropa. Ein solches Projekt könne man nicht an einer Universität 
durchbringen, aber könne die Kulturstiftung sich dieser Forschung widmen. Jenseits der Lehre 
wäre es von Bedeutung, vom 17. Jahrhundert beginnend eine von Fachleuten erarbeitete 
Reihe von Monografien mit Dichtern aus diesen Gebieten aufzulegen. Die Literaturwissen-
schaften und die Literatur dieser Gebiete dürfe nicht den Landsmannschaften allein überlas-
sen werden, da man dann die ganz entscheidende Kopplung verlieren würde zwischen der 
heutigen bundesrepublikanischen Kulturwirklichkeit und unserem kulturellen Erbe. Die 
Grundsubstanz würde reduziert werden, das „Pendel würde sich umdrehen“ und „Martin Opitz 
beispielsweise lediglich ein „ganzer Schlesier“ werden.  

Abschließend erklärte Prof. Walter, dass man „zweigleisig“ fahren müsse. Er glaube nicht, dass 
die Universitäten diese Aufgaben allein übernehmen können. Neben einer verstärkten finan-
ziellen Förderung an den Universitäten müssen auch außeruniversitäre Einrichtungen finanzi-
ell gefördert werden. Die Kulturstiftung könnte hier künftig bei der Einrichtung verschiedener 
Fachrichtungen bzw. Epochen wertvolle Arbeit leisten. Darüber hinaus würde er es begrüßen, 
wenn es neben Oldenburg eine zweite Stelle geben würde, die die finanziellen Mittel verwal-
tet und zweckgebunden einsetzt.  
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Diskussion 

Prof. Kittel erklärte im Anschluss an die gehaltenen Impulse, dass diese mehr als deutlich 
machten, dass die Kulturstiftung wieder eine institutionelle Förderung erhalten müsse.  

Roland Zillmann, BdV-Grundsatzreferent, merkte an, es sei ein grundlegendes Problem, dass 
man es mit Geschichtslehrstühlen zu tun habe und Geschichte sei „immer auch ein politisch 
vermintes Gebiet“. Dies zeige sich am Lehrstuhl in Düsseldorf. Als dieser aufgelöst wurde, habe 
es zwar ein „großes Geschrei“ gegeben, aber anderseits wurden über die Jahre hinweg Stu-
denten entlassen, denen aufgrund des Lehrstuhlinhabers eine wissenschaftliche Ausbildung 
zu Teil wurde, die „nicht in unserem Sinne“ stand. Dies sei weniger bekannt und zeige, dass 
die „Schnittmenge zwischen Landsmannschaften, BdV und Wissenschaft“ viel geringer sei, als 
man annehme. Wenn man über die Einrichtung von Lehrstühlen nachdenke, müsse man auch 
immer berücksichtigen, welche politischen Grundüberzeugungen die künftigen Lehrstuhlinha-
ber haben. Ebenfalls wies Herr Zillmann auf die Gebiete außerhalb der ehemaligen Grenzen 
des Deutschen Reiches hin, die ebenfalls in der wissenschaftlichen Forschung berücksichtigt 
werden müssten und schließlich, dass man sich im Klaren darüber sein müsse, das höchstens 
10 bis 15 Prozent der Mitglieder der Landsmannschaften sich für wissenschaftliche Fragestel-
lungen interessierten, weshalb man auch als Kulturstiftung hinsichtlich Wissenschaft und Brei-
tenarbeit „zweigleisig fahren“ müsse.  

Prof. Buchholz merkte hierzu an, dass Differenzen zwischen Politik und Wissenschaft an der 
Tagesordnung seien. Wissenschaftliche Forschung sollte immer auch einen wissenschaftlichen 
methodischen Ansatz verfolgen. Dies führe zu einem Ergebnis, dass Bestand habe. 

An Herrn Zillmann gerichtet erklärte Frau Dr. Maria Werthan, Präsidiumsmitglied im BdV, dass 
sie durchaus das Problem der Zweigleisigkeit sehe, aber dass dieses nicht unbedingt in die 
Kulturstiftung verlagert werden sollte, da der „untere Bereich der der Landsmannschaf-
ten“ bleiben sollte. Die Kulturstiftung sollte sich eher der Wissenschaft widmen, und insbe-
sondere Prof. Kittel und Prof. Arnold hätten aufgezeigt, was in der Wissenschaft im Sinne des 
§ 96 BVFG wichtig sei.  

Herr Zillmann entgegnete zugespitzt, dass sich die Frage stelle, ob die Kulturstiftung ihre Ziel-
gruppe jenseits der großen Menge der landsmannschaftlichen Mitglieder sehen solle oder 
aber sie gehalten sei, „es mit den Landschaften“ zu machen. 

Prof. Walter fügte im Hinblick auf eine künftige mögliche wissenschaftliche Neuausrichtung 
ergänzend an, dass es darauf ankomme, dass das „Wissen in eine breite Öffentlichkeit getra-
gen werde“, was etwa durch wissenschaftliche Tagungen und Abendveranstaltungen gelingen 
könne.  

Dr. Alfred Eisfeld vom Göttinger Arbeitskreis merkte an, dass man trotz der Bedeutung der 
wissenschaftlichen Forschung die Breitenwirkung nicht außer Acht lassen dürfe. Bespielge-
bend nannte er Wanderausstellungen, wie sie etwa in der Ukraine stattfinden und die gene-
rationenübergreifend auf ein großes Interesse stoßen. Es sei für ihn nicht nachvollziehbar, 
dass seitens des Bundes beispielsweise entsprechend nichts zum Jahrestag der Deportation 
gemacht bzw. gefördert wurde, wie von ihm vorgeschlagen. Hier sehe er eine Ausgabe der 
Kulturstiftung eine „Brücke zu schlagen“ zwischen Wissenschaft und Breitenwirkung. 

Frau Barbara Kämpfert vom Akademischen Freundeskreis Westpreußen erklärte, dass über 
die Jahrzehnte ein Misstrauen entstanden sei zwischen „Fachleuten und Laien“. In den Lands-
mannschaften stelle sie ein großes Interesse an Geschichte fest. Es sei daher wichtig, dass die 
Forschungen an die Laien herangetragen werden und umgekehrt aber auch Wünsche seitens 
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der Laien an die Wissenschaft. Die Kulturstiftung könnte hier wertvolle organisatorische und 
inhaltliche Arbeit leisten, so Frau Kämpfert. 

Herr Zillmann erwiderte, dass man im Zuge des Workshops zu dem Schluss kommen sollte, 
dass die Wissenschaft vor allem sich selbst und nicht den Landsmannschaften zu dienen habe 
– der wissenschaftlichen Aufarbeitung der inhaltlichen Sachverhalte, völlig unabhängig davon, 
welche Erwartungshaltungen die Landsmannschaften stellen.  

Insgesamt bestand bei den Teilnehmern aus dem Kreis der universitären Wissenschaft und 
der mit Kultur und deren Vermittlung befassten Institutionen der Vertriebenen Einigkeit dar-
über, dass neben der unter der Geschäftsführung der Kulturstiftung stehenden, bereits erfolg-
reich wissenschaftlich arbeitenden „Studiengruppe für Politik und Völkerrecht“ weitere Stu-
diengruppen zu den Forschungsbereichen „Zeitgeschichte“, „Geschichte“, „Literaturge-
schichte“ und „Kunstgeschichte“ eingerichtet werden sollten, um Forschungslücken zu schlie-
ßen und um Forschungsergebnisse in die Öffentlichkeit zu tragen. 

 

3.3  Stand der wissenschaftlichen Arbeit zum deutschen Kulturerbe im Osten 
Europas – Möglichkeiten einer länderübergreifenden Zusammenarbeit 

Impuls: 

- Prof. Dr. Karol Sauerland , Warschau 
 

Prof. Sauerland wies einleitend darauf hin, dass er ab 1977 die Abteilung für deutsche Literatur 
am Institut für Germanistik der Warschauer Universität leitete und von 1979 bis 1986 den 
Lehrstuhl für Germanistik an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń innegehabt habe. 
Von 1989 bis zum Jahre 2005 leitete er die Abteilung für Literaturwissenschaft seiner Univer-
sität. 1993 wurde er in den Wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes (DAAD) berufen und hatte u.a. Gastprofessuren an der Universität Mainz, an 
der Universität Frankfurt am Main, an der Universität Hamburg und der Universität Kassel inne. 
1994 war er Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin. 

Die Universität Thorn war bedeutend für die seit 
den 70er Jahren stattfindenden deutsch-polnischen 
Schulhochgespräche. Auf seine Initiative hin wurde 
der Versuch unternommen, die Vorbehalte gegen-
über den deutschen Vertriebenen zu reduzieren. 
Ende der 1990er Jahre habe er das Format des „Kul-
turtransfers“ mit deutschen und polnischen Histori-
kern initiiert, in Folge dessen es zu einer kleinen, 
aber dennoch fruchtbaren Zusammenarbeit ge-
kommen sei und Vorurteile abgebaut werden konn-
ten. Auf deutscher Seite war die Kulturstiftung or-
ganisatorischer Ansprechpartner. Leider sei die Zu-
sammenarbeit aufgrund der Streichung von Förder-
mitteln eingeschlafen. 

Sen letztes Buch, das vor zwei Jahren herausgege-
ben wurde, handle über die Literaturgeschichte des 
18. Jahrhunderts zum Thema „Der Aufstieg der deutschen Sprache“. Leider wurde das Buch 
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nicht zur Kenntnis genommen. Dies habe seiner Meinung nach damit zu tun, „dass Deutsch-
land sich selbst vernichtet“, was bedeutet, dass das Interesse am Deutschen relativ gering ist. 
Dies zeige sich anschaulich daran, dass bei Veranstaltungen des Goethe-Instituts oder des 
DAAD’s „auf Deutsch begrüßt werde“. Gleichzeitig habe man es politisch gesehen mit einer 
Abschottung gegenüber Osteuropa zu tun. Es seien Barrieren entstanden, die unter anderem 
die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen mit abbauen helfen könnte.  

In Polen sei die deutsche Geschichte „keine Fremdgeschichte mehr“. Sie werde sogar im lite-
rarischen Schreiben aufgenommen. Seiner Meinung nach sollte man die Geschichte nicht auf 
Regionalgeschichte reduzieren, sondern es gehe auch um eine Aneignung der Geschichte 
Deutschlands und Polens, das durch die Westverschiebung ein anderes Land geworden sei. Es 
gebe viele Anknüpfungspunkte, es müssen aber auch weitere Verbindungen geschaffen wer-
den, so Prof. Sauerland. Es könne nicht nur eine „ostdeutsche Geschichte“ geben, „sondern 
eine Verbindung der Geschichten“. Er plädiere für eine „Verflechtung der Geschichte“. Dies sei 
nicht einfach, zumal seiner Meinung nach die „Bereitschaft zur Versöhnung“ gesunken und 
die Vorurteile polnischer Historiker wieder gestiegen seien, was nicht mit den Vertriebenen-
verbänden, sondern mit der Europäischen Union und der Vorstellung des Transnationalen zu 
tun habe. 

Das Wichtigste sei die „Jetzt-Zeit“ und man müsste wieder zu einer guten grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit zurückkommen, Die ostdeutsche Geschichte müsse eingebettet sein in 
die ostmitteleuropäische Geschichte, was die wissenschaftliche Arbeit befruchten würde.  

 

Diskussion 

Prof. Buchholz merkte an, dass im Hinblick auf seine Einrichtung die wissenschaftliche institu-
tionelle Zusammenarbeit sich früher besser gestaltete und heute eher partielle individuelle 
Zusammenarbeiten gegeben sind. Auch gab er zu bedenken, dass auch auf deutscher Seite 
„Abgrenzung“ zu beobachten gewesen sei. So sei die Historische Kommission für Pommern 
lange Zeit zögerlich gewesen, auch polnische Kollegen aufzunehmen. Prof. Arnold entgegnete, 
dass dies für die Historische Kommission für West- und Ostpreußen nicht gelte, wo man stets 
sehr gerne polnische Kollegen aufgenommen habe. 

Prof. Walter erklärte, dass ein großes Problem der Zusammenarbeit die nachlassenden deut-
schen Sprachkenntnisse in den Reihen der polnischen Wissenschaftler darstelle. Zudem sei 
beispielsweise in Polen die EU ein stark belastender Rahmen für die grenzüberschreitende 
Kulturarbeit. 

Im Hinblick auf eine mögliche gemeinsam zu behandelnde wissenschaftliche Themen nannte 
Prof. Sauerland, dass er sich eine „Tagungsreihe zur Verflechtungsgeschichte“ wünsche, wo in 
einem gesamtosteuropäischen Rahmen beispielsweise die Vertreibungen der Deutschen, aber 
auch die Flucht der polnischen Bevölkerung aus den russisch okkupierten Gebieten in die vor-
maligen ostdeutschen Gebiete thematisiert werde. Auch sei es wichtig, die Forschungen zur 
Literaturgeschichte zu fördern. Die deutsche Literatur habe einen enormen Einfluss auf die 
osteuropäische Literatur und er würde ein Symposium über Osteuropa in der ostdeutschen 
Literatur sehr begrüßen. 

Insgesamt bestand Einigkeit, dass im Hinblick auf eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
in vielen Wissenschaftsbereichen an das ehemalige erfolgreiche Format der Kulturstiftung und 
der Universität Thorn/Toruń des „Kulturtransfers Ost-West“, angeknüpft werden könnte, bei 
dem sich Wissenschaftler aus Polen und Deutschland austauschten. 
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3.4. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und Einbindung der 
jüngeren Generation  

 

3.4.1 Möglichkeiten der Förderung und Einbeziehung des wissenschaftlichen  
Nachwuchses 

Impuls: 

- Tilman Fischer, Vorstandsbeauftragter der Landsmannschaft Westpreußen 
 

Tilman Fischer wies einleitend darauf hin, dass ein 
Nachteil der Landsmannschaft Westpreußen ge-
genüber anderen Landsmannschaften darin be-
stehe, dass der zeitliche Bezugspunkt bereits mit 
Ende des Ersten Weltkrieges einsetzte, als West-
preußen an Polen angegliedert und Danzig Freie 
Stadt wurde. Daher sei die Landsmannschaft an-
derseits stets auch landeskundlich in enger Zusam-
menarbeit der Wissenschaft geprägt, während 
Brauchtumspflege weniger eine Rolle spielte. Ent-
scheidend ergibt sich daraus die Frage, welche 
Strukturen man als Verband stärken wolle. Auf-
grund der abnehmenden Nachwuchsgewinnung 
gehe man davon aus, dass es eine strukturelle Ver-
schlankung seines Verbandes geben werde. Man 
habe den Gegebenheiten Rechnung tragend und 
vorausschauend den Bundesvorstand verkleinert 
und die Bundesversammlung in eine Mitgliederversammlung umgewandelt, um gerade auch 
jüngeren Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich mit ihren Interessen einzubringen, da es 
keine Unterorganisationen geben kann. 

Im Hinblick auf den Nachwuchs könne man eine deutliche Verschiebung des Eintrittsalters 
feststellen. Heute habe man es mit der Gruppe der über 30-Jährigen bis über 40-Jährigen zu 
tun, die anfangen, sich für die Herkunftsregion der Familie zu interessieren. Gezielt ansetzen 
müsse man hinsichtlich des Nachwuchses bei den Studenten, insbesondere aus dem Bereich 
der Geistes- und Sozialwissenschaften, die im Rahmen des Studiums teils auch Kontakt zu den 
Landsmannschaften suchen. Man dürfe hier nicht nur Informationen geben, sondern müsse 
versuchen, diese Kräfte einzubinden. Seine Landsmannschaft werde den Namen in „West-
preußische Gesellschaft – Landsmannschaft Westpreußen“ ändern. Damit werde dem Um-
stand Rechnung getragen, dass sich im Verband auch Personen ohne familiäre Wurzeln enga-
gierten, wie dies beispielsweise beim Vorsitzenden des Heimatkreises Rosenberg der Fall ist. 
Man wolle sich zu einem Verband fortentwickeln, der einerseits der Verband der Nachkom-
men der Heimatvertriebenen aus Westpreußen bleibe, anderseits aber auch jedem offen-
stehe, der sich für Westpreußen interessiere. Im Bundesvorstand gebe es bereits einen Kunst- 
und Kulturwissenschaftler als kooptiertes Mitglied, der dezidiert nicht westpreußischer Ab-
stammung sei.  

Es gebe unterschiedliche Formen von Anbindung. Man müsse bedenken, dass berufsbedingt 
es immer weniger Menschen möglich sei, sich zeitraubend in einem Verband zu engagieren. 
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Man müsse Verschiedenes im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten anbieten, wie beispiels-
weise bezüglich der Autorenschaft in „Der Westpreuße“ oder anderen Publikationsreihen. 
Hier gebe man gleichzeitig jüngeren Menschen die Chance „sich einmal auszuprobieren“, was 
auch für die Konzipierung einer Wissenschaftlichen Tagung oder sonstigen Veranstaltung 
gelte. Man dürfe nicht nur die „bittende Hand an die jüngere Generation richten“, sondern 
man müsse auch selbstbewusst ein Angebot für die jüngere Generation formulieren. Gleich-
zeitig sei es auch wichtig, jungen Leuten im Hinblick auf etwaige Publikationen nicht nur etwas 
vorzugeben, sondern auch deren spezifischen Interessen zu berücksichtigen.  

Insgesamt bleibe festzuhalten, dass man Möglichkeiten bieten könne „sich auszuprobieren“. 
Die zivilgesellschaftliche Ebene müsse zudem wieder gestärkt werden. Die Einbindung der eh-
renamtlich geleisteten wissenschaftlichen Arbeit könne befruchtend wirken. Schließlich 
müsse aber auch die klassische Informationsarbeit über die ostdeutschen Siedlungsgebiete 
beibehalten werden. Auch sollten die ehemaligen Arbeitsgruppen der Kulturstiftung widerbe-
lebt werden, auch um damit den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. 

 

Diskussion: 

Prof. Walter begrüßte den Ansatz der Landsmannschaft Westpreußen und fügte an, das es 
eine Belebung der Landsmannschaften bedeuten könne, wenn wissenschaftlicher Nachwuchs 
in deren Arbeit eingebunden werden könnte. Auf diesem Wege könnte die Vermittlungsarbeit 
der Landsmannschaften gut in die nächste Generation weitergeführt werden.  

Frau Dr. Werthan ergänzte, dass es sich bei dem Vorgetragenen um vorbildliche Impulse han-
dele, jungen Leuten eine „Übungswiese“ für wissenschaftliche Tätigkeiten zu bieten.  

Auch MR Bernd Werdin vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft von Nordrhein-Westfa-
len erklärte es als begrüßenswert, wenn für junge Leute „Spielwiesen“ geboten werden. 
Gleichzeitig regte er an Herrn Fischer gewandt die Einbindung der zuständigen Kulturreferen-
tin und eine für jüngere Personen mehr ansprechende Gestaltung des Landesmuseums West-
preußen an.  

Dr. Alexander Roth von der Siebensächsischen Jugend erklärte, es sei bei den Siebenbürger 
Sachsen Spezifikum, dass deren Geschichte eine viel jüngere sei als die anderer Landsmann-
schaften. Für viele, wie auch ihn selbst, der selbst noch in Rumänien geboren sei, handle es 
sich bei der Heimat noch um einen Erlebnisraum. Man erreiche durch populäre Maßnahmen 
daher auch noch viele Jugendliche, so etwa mit dem identitätsstiftenden Thema „Tracht“. Erst 
in jüngster Zeit beginne man zu eruieren, wie man Studenten und den wissenschaftlichen Be-
reich in die Jugendarbeit besser einbinden könne.  

Herr Zillmann hob die Bedeutung von Fischers Aussage hervor, dass nicht allein, weil man 
westpreußischer Abstammung sei, man sich westpreußisch wissenschaftlich engagieren 
müsse. Ein Mathematiker werde schließlich auch nicht als Mathematiker geboren. Es gelte 
den Forschungsbereich auch für Menschen ohne biografischen Bezug attraktiv zu gestalten 
und dabei die Frage zu klären, wer diese Gestaltung vornehmen solle. Die Forschung nach § 
96 BVFG sei nicht allein eine Aufgabe der Vertriebenen, sondern unter gesellschaftlichen As-
pekt eine gesamtdeutsche Aufgabe. Es gelte die Frage zu klären, wie die Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen hier tätig werden könnte, um Impulse zu setzen.  

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wurde im Folgenden die Möglichkeit er-
örtert, Anreize dafür zu schaffen, dass außerplanmäßige Professoren Lehrveranstaltungen 
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zum deutschen Kulturerbe im östlichen Europa durchführen, was allgemein Zustimmung fand. 
Ebenfalls sei es zielführend, eine Plattform zu schaffen, wo sich alljährlich Doktoranden, die 
über entsprechende Themen arbeiten, austauschen und miteinander vernetzen können. „Bei-
spielgebend ist hier das Modell des Zentrums für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck“, 
so Prof. Walter. 

Herr Werdin verwies auf die Zusammenarbeit, die es weiter auszubauen gelte, wie beispiels-
weise die der Martin-Opitz-Bibliothek, die mit der Universität Bochum zusammenwirke, oder 
auch die Verbindung des Gerhart-Hauptmann-Hauses zur Universität Düsseldorf. Insbeson-
dere bei der Martin-Opitz-Bibliothek sehe man, dass sich dort auch Studenten engagieren, die 
sicherlich auch zum Teil in diesem Bereich künftig thematisch tätig werden.  

Dr. Roth wies darauf hin, dass auch die universitäre Landschaft geprägt sei von „Angebot und 
Nachfrage“. Wenn das Thema des deutschen Kulturerbes im östlichen Europa „stiefmütter-
lich“ behandelt werde und man zudem keinen familiären Bezug zum Thema habe, stelle sich 
zu Recht die Frage, woher das Interesse kommen solle, sich an einer Universität mit dem 
Thema zu befassen. Das Thema müsse insgesamt in ein positiveres Licht gerückt werden, was 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei.  

 

3.4.2  Möglichkeiten der Ansprache und stärkere Einbeziehung der Jugend  
Impuls: 

- MR Bernd Werdin, Ministerium für Kultur und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen 
 

Herr Werdin erklärte, man müsse berücksichtigen, dass es nicht nur Gymnasiasten gebe. Für 
das Land Nordrhein-Westfalen habe man 2014 einen Auftrag erhalten, sich aktiv an der Erar-
beitung neuer Konzepte zum weiteren Umgang mit den Themen „Kulturpflege der Vertriebe-
nen“ sowie „Flucht und Vertreibung“ zu beteiligen. Dabei sollten auch die Phänomene von 
Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert betrachtet und die Auseinandersetzung mit deren 
gegenwärtigen Formen einbezogen werden. Bei der Erarbeitung des Konzepts sei es dem Mi-
nisterium von Beginn an wichtig gewesen, die Institutionen und Einrichtungen der Vertriebe-
nen und Spätaussiedler mit einzubeziehen. 2014 sei ihm bei Amtsantritt aufgefallen, dass in 
der gesamten Kulturarbeit der Vertriebenen und auch in der Richtlinie die Bildungsarbeit ex-
plizit ausgeschlossen gewesen sei. Bei der Erarbeitung des Konzepts wurde die Bildungsarbeit 
einbezogen. Das bedeute für sein Ministerium, dass man die traditionelle Kulturpflege der 
Vertriebenen weiter betreibe, doch sei die Ansprache neuer und insbesondere junger Ziel-
gruppen hinzugekommen.  

Man müsse auch jungen Leute mit einem niedrigeren Bildungsniveau im Blick haben. Es gelte, 
eine geeignete Zielgruppenansprache zu definieren und entsprechende Bildungsformate be-
reitzustellen. Damit sei man bei einer spezifischen Ansprache, nicht zuletzt unter Einbeziehung 
der Neuen Medien, die u.a. auch die Institutionen der Vertriebenen in geeigneter Weise be-
dienen müssten. Bei der Zielgruppenansprache und den Bildungsformaten sehe er erhebli-
chen Nachholbedarf bei den Institutionen der Vertriebenen. Er werbe für Kooperationen. So 
gebe es in Nordrhein-Westfalen zahlreiche professionell arbeitende Institutionen der politi-
schen Bildung, deren Zusammenarbeit mit Institutionen zu fördern seitens des Landes NRW 
angestrebt werde.  
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Weiteres zielführendes Format sei, dass „Jugend zu Jugend spricht“. In diesem Zusammenhang 
wurde ein Schülerwettbewerb in Nordrhein-Westfalen ausgelobt, dessen Preisverleihung am 
6. Juni stattfindet. Für eine Woche werden Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen und Osteu-
ropa zusammenkommen und um gegenseitige Kooperation und Verständnis werben. Es gebe 
neue Herausforderungen, die es zu bewältigen gelte, die nicht alle Institutionen mit Leichtig-
keit bewältigen könnten. Es gebe junge Institutionen, die das aus eigener Kraft schaffen wer-
den, wie die Deutsche Jugend aus Russland oder die Siebenbürgische Jugend, und es gebe 
Institutionen, die solche Veranstaltungen bereits anbieten, wie beispielsweise das Gerhart-
Hauptmann-Haus oder HAUS SCHLESIEN.  

Was man bei den Institutionen der Vertriebenen sehe sei, dass sie verstärkt geeignete For-
mate finden müssten, auch um vor Fanatismus zu warnen. Es seien gerade die Vertriebenen, 
die erlebt hätten, wohin Nationalismus und Diktatur führen. Diesbezüglich haben beispiels-
weise Zeitzeugengespräche stattgefunden, doch man müsse sich Gedanken machen, wie man 
diese wichtige Aufgabe wahrnehmen könne, wenn Zeitzeugen nicht mehr da seien. Seitens 
des Landes Nordrhein-Westfalen werde dies unterstützt, indem einige Einrichtungen institu-
tionell gefördert werden, mittels Projektförderung und als Paten von Landsmannschaften. 
Man versuche und wolle den Weg gemeinsam mit den Institutionen der Vertriebenen und 
Spätaussiedler gehen. Man sei für jede Institution sehr dankbar, die Nordrhein-Westfalen da-
bei unterstützen könne, wobei er sich sehr gut vorstellen könne, dass hier auch die Kulturstif-
tung der deutschen Vertriebenen unterstützend tätig werden könne.  

 

Diskussion: 

Auf Nachfrage von Prof. Walter, wie es mit dem Bereich des kulturellen Erbes stehe, oder ob 
das Konzept rein auf Flucht und Vertreibung ausgerichtet sei, antwortete Herr Werdin, dass 
man auch dieses im Blick habe. Beispiel sei die Zukunft der Heimatstuben. Man müsse Wege 
finden, wie man dieses Erbe der Nachwelt erhalten könne, beispielsweise durch den Einsatz 
der neuen Medien. Die Erinnerung zu bewahren sei wichtig, auch um in der heutigen Zeit vor 
„falschen Entscheidungen zu bewahren“.  

Frau Margarete Polok vom Gerhart-Hauptmann-Haus ergänzte die Ausführungen von Herrn 
Werdin anhand eines Beispiels. Als Landesstiftung habe man u.a. vier Mitarbeiter, die wissen-
schaftlich arbeiteten, wobei einer für Schul- und Universitätsprojekte zuständig sei. Man sei 
an dem von Herrn Werdin vorgestellten Schülerwettbewerb beteiligt. Es würden auch punk-
tuelle Ansätze verfolgt, wie beispielsweise Zeitzeugengespräche in Schulen oder die Organisa-
tion von Studienreisen für Schüler. Hinsichtlich der Universitäten seien Vorlesungen des Di-
rektors des Gerhart-Hauptmann-Hauses zu nennen oder begleitende Forschungen, wie bei-
spielsweise „Die verlorenen Dörfer in Masuren“. Es würden Studenten, aber auch Schüler, aus 
Düsseldorf und Allenstein zusammengebracht, wo zunächst in Archiven geforscht werde und 
daraufhin beispielsweise Friedhöfe freigelegt würden. Diese Gräber würden im Anschluss von 
polnischen Schülern gepflegt. Im Gegenzug kämen in den kommenden Wochen polnische 
Schüler nach Düsseldorf, um gemeinsam mit einer Schule vor Ort eine Ausstellung zu diesem 
Projekt zu konzipieren. Ebenfalls würden Praktikanten aus dem universitären und schulischen 
Bereich betreut, die auf diese Weise an die Thematik herangeführt würden. Wichtiger Partner 
sei die Universität Bochum, wo man am Osteuropa-Kolleg mitwirke und auf diese Weise stu-
dierende der Slavistik und der Osteuropastudien anspreche.  
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Die Projekte sprächen Schüler und Studierende besonders an, da sie auch einen „Event-Cha-
rakter“ hätten, und man sollte sich bei Konzepten eine Ausrichtung überlegen, die den Alltag 
in Schule und Universität durchbreche. Aus personellen Gründen müsse die Arbeit auf Düssel-
dorf beschränkt werden. Allerdings sei eine Lehrerfortbildung für das Land Nordrhein-West-
falen geplant, um Multiplikatoren zu gewinnen. Man sei stets offen für Landsmannschaften, 
wenn diese nach Hilfe fragen. Verstärkte Kooperationen wären möglich, wenn dies im perso-
nellen Rahmen machbar ist.  

Frau Polok stimmte zu, dass beispielsweise der Besuch einer Heimatstube oder einer Einrich-
tung der Kulturarbeit der Vertriebenen, auch in Verbindung mit einem Zeitzeugengespräch, 
„Event-Charakter“ hätte. Gerade Heimatstuben könnten ein „erlebbarer Ort der Erinne-
rung“ sein. Allein die zu erwartende Frage von Schülern, warum sich Landsmannschaften oder 
die Träger der eigenständigen Kulturarbeit engagieren, würde Schüler für die Thematik sensi-
bilisieren. Zum anderen würden dadurch auch auf kommunaler Ebene diese Einrichtungen 
verstärkt ins Bewusstsein der öffentlichen Wahrnehmung rücken und unter Umständen eine 
kommunale finanzielle Unterstützung befruchten. Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebe-
nen könnte hier eine Vermittlerrolle wahrnehmen, um Schulprojekte zwischen Landsmann-
schaften und Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit mit Schulen zu befördern und auf 
nachhaltige Projekte hinzuweisen.  

Frau Dr. Werthan erklärte, dass die Ausführungen von Frau Polok lebendig die Forderungen 
des Ministeriums Nordrhein-Westfalen nach neuen Zielgruppen, nach neuen Formaten, nach 
der Arbeit als Brückenbauer illustriere. Es sei bedauerlich, dass trotz Einladung aus den ande-
ren Bundesländern keine Vertreter anwesend seien, um Impulse aus Nordrhein-Westfalen 
aufzunehmen.  

Herr Zillmann erklärte, dass lediglich ein Vertreter aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen 
und Sachsen beim heutigen Workshop etwas zu berichten hätten. Das Land Nordrhein-West-
falen sei das nördlichste Bundesland, das „richtig gute Arbeit mache“. Man müsse der Frage 
nachgehen wie man auch andere Bundesländer mit ins Boot holen könne. Alle Länder müssen 
dafür sensibilisiert werden, den gesetzlichen Auftrag von § 96 BVFG umzusetzen.  

Herr Werdin erklärte, dass es mit der ArgeFlü eine Arbeitsgemeinschaft der Länder zur The-
matik gebe, aber man müsse bedenken, dass die Länder politische Vorgaben umzusetzen hät-
ten. Das Land Nordrhein-Westfalen nehme die Thematik der Vertriebenen sehr ernst, was sich 
auch darin widerspiegle, dass es einen Vertriebenenbeauftragten gebe, so wie in sechs Bun-
desländern. Erinnerungskultur sei gerade heute wichtiger denn je, sie müsse jedoch anderes 
gestaltet werden, ohne dabei das „Althergebrachte abzustoßen“. Herr Zillmann merkte in die-
sem Zusammenhang an, dass genannte Arbeitsgemeinschaft allerdings seit langer Zeit nicht 
mehr getagt habe.  

 

Präsentation: „Was wollen wir säen, was wollen wir ernten?“  

- Alexander Deitner, Mitglied im Bundesvorstand der Jugend Organisation der LmDR  
e.V., Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V., Berlin 

 

Ausgehend von grundsätzlichen Fragstellungen hinsichtlich Zielen und Formen, erläuterte Ale-
xander Deitner die Entwicklung, den Aufbau und die praktische Arbeit der Jugendorganisation 
der Jugend aus Russland, die er als Erfolgsgeschichte charakterisierte. Er stellte dabei die zahl-
reichen engagierten „Macher“ aus dem Kreis der jungen Mitglieder der Landsmannschaft vor 
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und ging nicht zuletzt auch auf Bedeutung der gerade die junge Generation ansprechenden 
Medien ein. Gleichwohl seien, wie er abschließend betonte, „Verständnis und Vertrauensvor-
schuss der älteren Generation“ in der LmDR der „Dünger für die Saat und die Basis für eine 
gesunde Ernte“.  

 

Diskussion: 

Auf Rückfrage von Dr. Eisfeld nach inhaltlichen Schwer-
punkten erklärte Herr Deitner, dass neben Freizeitgestal-
tung wissenschaftliche Veranstaltungen, auch im Bereich 
der Literatur, angeboten werden würden. In Workshops 
werde nicht zuletzt auch Wissen über das kulturelle Erbe 
vermittelt. Es sei entscheidend zu wissen, woher man 
komme, so Herr Deitner.  

Dr. Eisfeld wandte ein, dass gemäß seinen Erfahrungen im 
Zusammenhang mit der Vermittlung von Wissen das Inte-
resse bei der älteren Generation, oftmals mit rudimentä-
ren Deutschkenntnissen, größer sei als das der Jugend, 
was er anhand der Verkaufszahlern von Büchern belegen 
könne. Es stelle sich für ihn die Frage, wie wichtig Ge-
schichte und Kultur für die Erlebnisgeneration und für die 
nachwachsende Generation sei und welche Relevanz dies 
für die bundesdeutsche Gesellschaft habe.  

Herr Deitner entgegnete, dass man nicht nur Freizeitgestaltung mache, sondern auch Kultur-
angebote anbiete. In der Regel lesen heute Jugendliche weniger Zeitungen, in denen man Ver-
anstaltungshinweise zu kulturellen oder wissenschaftlichen Veranstaltungen finde. Wichtig sei 
zunächst, die Jugend überhaupt erst einmal für eine Teilhabe am Jugendverband zu gewinnen. 
Erst dadurch bestehe die Chance, über kulturelle oder wissenschaftliche Veranstaltungen zu 
informieren, und es bestehe eine größere Chance, dass Jugendliche diese Angebote auch 
wahrnähmen.  

Herr Werdin erklärte, dass es in Nordrhein-Westfalen eine vorbildliche Arbeit der Jugend aus 
Russland gebe. Die Deutschen aus Russland in Nordrhein-Westfalen seien insgesamt eine he-
terogene Gruppe und man wolle erreichen, dass sich diese Gruppe stärker in unsere Gesell-
schaft einbringe, was von der Landesregierung gefördert werde. Die Arbeit der Jugend aus 
Russland sei in diesem Zusammenhang umso mehr löblich, als diese beispielsweise in einem 
Projektantrag eine stärkere Partizipation, einen kritischeren Umgang mit Medien anstreben. 

Herr Fischer erklärte, dass die Präsentation vor Augen geführt habe, mit welcher „Schonungs-
losigkeit“ man agieren müsse, wenn Verbandsstrukturen eine Zukunft haben sollen. Es helfe 
nichts, an den „Stellschräubchen der Arbeit der letzten Jahre zu drehen“, sondern man müsse 
„tabula rasa“ machen und analysieren, welche Strukturen und Akteure man habe und was 
man damit leisten könne.  

Ergänzend zu Dr. Eisfeld erklärte Herr Fischer, dass auch seinem Verband Sorgen bereite, dass 
der Verkauf von Publikationen das einzige sei, was neben einer finanziellen Förderung Einnah-
men sichere. Man müsse aber auch selbstkritisch fragen, ob die vorhandenen Medien dieje-
nigen seien, mit denen der Erstkontakt zustande komme. Man müsse sich fragen, ob die wenig 
vorhandenen Mittel nicht besser investiert wären, um damit YouTube-Videos zu produzieren, 
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um Informationen zu verbreiten und dadurch vielleicht auch junge Menschen dafür zu gewin-
nen, sich daraufhin in Verbandszeitschriften weiterführend zu informieren.  

Prof. Walter ergänzte, dass es eine Medienverschiebung gegeben habe und Bücher nicht das 
Mittel seien, mit dem man junge Leute in erster Linie ansprechen könne. Die Verkaufszahlen 
von Büchern hätten keine Aussagekraft, ob man die Jugend erreiche oder nicht, da der Infor-
mationsfluss der neuen Medien nicht erfasst sei. 

Dr. Roth von der Siebenbürgischen 
Jugend erklärte, dass wenn man die 
Jugend ansprechen wolle, man auch 
jugendlich denken müsse. Am ein-
fachsten erreiche man Jugendliche 
durch Jugendliche. Für ihn selbst 
stellte sich deshalb die Frage, ob er 
mit 35 Jahren noch geeignet sei, das 
Amt des Bundesjugendleiters auszu-
üben. Entscheidend sei nicht der Er-
fahrungshintergrund, sondern die 
Frage, ob es altersbedingt noch ge-
lingen kann, die Jugend anzuspre-
chen. Es freue ihn sehr, dass er einen 

26-jährigen Nachfolger gefunden habe. Unterschied zwischen den Deutschen aus Russland 
und den Siebenbürger Sachsen sei, dass deren Herkunftsland politisch aktiver sei. Es gebe kei-
nerlei rumänischen Einfluss, der in die Community der Siebenbürger Sachsen in Deutschland 
hineinreiche. 

Es gestalte sich zunehmend schwierig den Faden in die Herkunftsregion nicht abreißen zu las-
sen. Die Hürde, um in einen Verband hineinzukommen, müsse möglichst gering gehalten wer-
den. Ein hochgelobtes Buch sei eine höhere Hürde als ein YouTube-Video, das vielleicht Tau-
sende mal „geliked“ wurde. Man dürfe den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen wol-
len. Wenn man junge Menschen für eine Teilhabe im Verband gewinne, dann könne man sie 
in einem zweiten Schritt auch für das kulturelle Erbe sensibilisieren.  

Auf Nachfrage, was die Landsmannschaften machen könnten, erklärte Dr. Roth dass wenn ein 
Dampfer zum Stehen gekommen sei, es unglaublich schwer sei, diesen wieder zum Laufen zu 
bringen. Es gebe keine Patentlösung, er könne nur raten die „Einstiegshürde“ möglichst gering 
zu halten. Im Hinblick auf seinen Verband verwies er auf ein Beispiel von zwei Familien mit 
Kindern, die eine Tanzgruppe gründeten. Aus dieser Keimzelle sei eine wiederbelebte Kreis-
gruppe von rund 100 Mitgliedern erwachsen. Man habe mit etwas angefangen, was schlicht-
weg Spaß mache, was verbinde. Dies sei entscheidend. Man müsse eine Gemeinsamkeit fin-
den, die verbindet. Daraus könne in einem zweiten Schritt kulturelle Arbeit entstehen, wie es 
im genannten Beispiel der Fall gewesen sei.  

 

3.5 Abschlussdiskussion: 
In der abschließenden Diskussion bestand Einigkeit, dass eine stärkere Vernetzung der Jugend-
verbände der Landsmannschaften sinnvoll sei, um gemeinsam das Wissen über das deutsche 
kulturelle Erbe landsmannschaftlich übergreifend zu verbreiten. Beispielsweise könnten all-
jährlich die Jugendverbände sich austauschen und es sei zu überlegen, ob nicht auf dieser 
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Plattform, die beispielsweise die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen bieten könnte, 
gemeinsam ein regionaler Schwerpunkt jeweils für ein Jahr gesetzt werden könnte, wobei 
man gemeinsam Veranstaltungen und eine Begegnungsfahrt in eine Herkunftsregion durch-
führe, im Rahmen dessen über die jeweilige Landeskunde, Geschichte und das kulturelle Erbe 
informiert werde.  

Insgesamt war man sich einig, dass neben der verstärkt zu leistenden außeruniversitären wis-
senschaftlichen Arbeit die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen bei entsprechender per-
soneller Ausstattung gerade auch im Hinblick auf die Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses und der Ansprache der Jugend eine für alle Akteure gewinnbringende Plattform bie-
ten könne, die „innerhalb und insgesamt“ verstärkte Kooperationen und Vernetzungen zu för-
dern vermag. 
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4. Tagungsbericht zum Workshop „Stand und Perspektiven der  
Publikationsorgane – Möglichkeiten der Vernetzung,  
Umstrukturierung und Einsatz neuer Medien“ am 3./4. Juli 
2019 in HAUS SCHLESIEN in Königswinter 

 

In ihrem Koalitionsvertrag bekennt 
sich die Bundesregierung dazu, die im 
Sinne des Kulturparagraphen 96 des 
Bundesvertriebenengesetzes tätigen 
Einrichtungen der Heimatvertriebenen, 
Aussiedler und deutschen Minderhei-
ten als Träger des deutschen Kulturer-
bes des Ostens sowie im Geiste der eu-
ropäischen Verständigung für die Zu-
kunft zu ertüchtigen und die Kulturstif-
tung der deutschen Vertriebenen zu 
stärken. Zur Umsetzung dieser Koaliti-
onsvereinbarung erarbeitet die Kultur-
stiftung derzeit, gefördert von der Be-

auftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, ein Konzept zur Stärkung der eigen-
ständigen Kulturarbeit, die bereits seit Jahren von den Vertriebenenorganisationen gefordert 
wird. 

Im Rahmen der Erarbeitung eines Förderkonzepts der eigenständigen Kulturarbeit der deut-
schen Vertriebenen stand am 3. und 4. Juli ein weiterer Workshop in HAUS SCHLSIEN in Kö-
nigswinter unter dem Motto „Stand und Perspektiven der Publikationsorgane – Möglichkeiten 
der Vernetzung, Umstrukturierung und Einsatz neuer Medien“ statt, zu dem die Kulturstiftung 
der deutschen Vertriebenen eingeladen hatte.  

Moderiert von dem Leiter des Projekts der Kulturstiftung, Thomas Konhäuser, wurden dabei 
nachhaltige Impulse für die Erarbeitung eines Förderkonzepts für die eigenständige Kulturar-
beit gesetzt. 

 

4.1  Begrüßung und Vorstellung des Projekts durch den Projektleiter 
Zunächst stellte Projektleiter Thomas Konhäuser das Projekt zur Erarbeitung eines Förderkon-
zepts vor und wies auf die Auftaktveranstaltung am 18./19. Februar 2019 in HAUS SCHLESIEN 
und den zurückliegenden Workshop in der Berliner Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt zu 
Möglichkeiten der Kooperation und Vernetzung der Einrichtungen der Kulturarbeit unterei-
nander und mit den deutschen Minderheiten im östlichen Europa hin. In den kommenden 
Monaten sollen weitere Workshops stattfinden, die sich speziellen Themen/ Problemfeldern 
widmen. Zur Erarbeitung eines Förderkonzepts mit dem Schwerpunkt der Stärkung der eigen-
ständigen Kulturarbeit der deutschen Heimatvertriebenen und der Stärkung der Kulturstiftung 
der deutschen Vertriebenen sei ein Arbeitsprogramm im Jahr 2019 mit insgesamt sechs Ver-
anstaltungen, Einzelberichten und eine abschließenden Studie vorgesehen. 
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4.2.  Publikationsorgane der Heimatvertriebenen: Stand, Herausforderungen  
und Perspektiven  

4.2.1 Stand und Perspektiven der Publikationsorgane 
- Gernot Facius, Chefredakteur der Sudetenpost, ehemaliger stellv. Chefredakteur der 

Tageszeitung DIE WELT 
 

Gernot Facius wies einleitend darauf hin, 
dass das Online-Handbuch „Heimat-
presse“ zu Recht zu dem Schluss komme, 
dass die Presse der Vertriebenen so um-
fangreich wie heterogen sei. Allein die 
Zahl von geschätzt weit mehr als 1.000 
Titeln veranschauliche, vor welche Her-
ausforderungen Wissenschaftler gestellt 
seien, wenn sie sich einen Überblick über 
dieses Teilsegment der deutschsprachi-
gen Presse verschaffen möchten.  

Heimatbriefe oder Heimatzeitungen 
seien neben dem Heimatbuch die zweite 

wichtige Publikationsform der Vertriebenen, die sich auf die engere Herkunftsregion beziehe, 
womit sie sich deutlich von den landsmannschaftlichen Periodika sowie der allgemeinen Ver-
triebenenpresse unterscheiden. Sie erzielten auch unter erschwerten wirtschaftlichen und 
publizistischen Bedingungen noch immer eine erfreuliche Bindekraft.  

Man dürfe nicht vergessen, wie viele dieser auch Heimatbriefe genannten Publikationen mit 
bescheidenen finanziellen Mitteln bereits in den 1940er Jahren entstanden seien. Zum Bei-
spiel begannen bereits 1947 katholische Schlesier (unter dem Schutz der Kirche) mit der Ver-
breitung eines Heimatbriefes. Das schmalbrüstige Blättchen trug den Namen „Der schlesische 
Katholik“ und widmete sich der sozialen Hilfe für vertriebene Landsleute und der Pflege schle-
sischen Brauchtums. Allerdings seien auch hier schon heimatpolitische Fragen thematisiert 
worden. Ähnlich war es auf sudetendeutscher Seite mit der Ackermann-Gemeinde und dem 
Wirken der Kirchlichen Hilfsstelle in München, so Facius. Gemeinsam sei all diesen publizisti-
schen Hervorbringungen, dass ein ganzes Netzwerk auf die Inhalte Einfluss nahm. Durch ihren 
persönlichen Charakter hätten viele dieser Blätter von der Perspektive der „einfachen“ Leute, 
ihren Selbstwahrnehmungen und ihren politischen Vorstellungen gezeugt. Man hatte es mit 
von ehemaligen Dorfhonoratioren oder kirchlichen Repräsentanten verschickten Rundschrei-
ben zu tun. Sie relativierten das Bild der Vertriebenen als einer homogene, den „Einheimi-
schen“ diametral entgegengesetzte Gruppe. Es wurden Themen verhandelt, die in den späte-
ren Verbandszeitungen der Vertriebenenverbände meist nicht mehr auftauchten. Andreas 
Kossert habe in seinem 2008 erschienenen Buch „Kalte Heimat“ am Beispiel der Schlesier dar-
gestellt, wie zahlenmäßig stark die Heimatblätter dieser Landsmannschaft sind: 27 zählte er 
auf, von der „Schlesischen Bergwacht“ bis zum „Wohlau-Steinauer Heimatblatt“. Ähnlich habe 
es sich bei anderen Vertriebenengruppenverhalten, so Facius. 

Hans-Günther Parplies habe 1982 auf die – Zitat – „verwirrende Vielfalt“ hingewiesen, die der 
Vertriebenenpresse eigen sei. Diesem Befund lasse sich auch heute noch etwas abgewinnen, 
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auch wenn die Zahl der Titel durch Zusammenlegungen, Kooperationen oder Einstellungen 
zurückgegangen seien.  

Man müsse daran erinnern, dass es auch im Vertriebenenbereich Ansätze einer Zentralisie-
rung gab, denen aber sehr schnell durchaus auch mit guten Gründen „das Licht ausgeblasen 
wurde“. Die Landsmannschaften seien von Geschichte, politischer Struktur, Wirkungsgrad und 
Interessenlage sehr unterschiedlich und diese Unterschiedlichkeit lasse sich nicht dirigistisch 
aufheben. Lange Zeit habe man die deutschen Heimatvertriebenen irrtümlicher Weise als eine 
homogene Gruppe betrachten. „Vertriebene nahmen ihre politische, religiöse oder weltan-
schauliche Zersplitterung von der alten in die ,neue‘ Heimat mit. Und wie in jeder soziologi-
schen Gruppe war die Gefahr eines, ich nenne es einfach mal ‚Schismas‘ zwischen Alt und Jung 
nicht auszuschließen“, so Facius. 

Man könne die Entwicklungsgeschichte der Vertriebenenpresse nicht trennen von den öko-
nomischen Veränderungen in Deutschland – und der wirtschaftlichen Interessenlage des ein-
zelnen Vertriebenen. Bis in die späten 1950er und frühen 1960er Jahre seien z.B. die Blätter 
der Landsmannschaften eine wichtige Informationsquelle und ein schier unentbehrlicher Rat-
geber bei der Abwicklung des Lastenausgleichs gewesen. So genannte „Betreuungszeitun-
gen“ hätten Konjunktur gehabt, wie beispielsweise der „Wegweiser für Heimatvertriebene 
(Frankfurt)“, der zeitweise auf eine Auflage von mehr als 100.000 Exemplaren hatte und Ende 
der 1960er Jahre nur noch eine Auflage von 10 000.  

Noch in den 1950er Jahren verfügten zum Beispiel die Sudetendeutschen über einige politi-
sche Wochenblätter von beträchtlicher Auflagenhöhe, so Facius. Es sei längst vergessen, dass 
seinerzeit die „Sudetendeutsche Zeitung“ und der „Volksbote“, das Blatt der katholisch orien-
tierten Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien, Wochenzeitungen waren, die sich an 
Bedeutung mit überregionalen Blättern der „Einheimischen“ durchaus messen konnten.  

Heute seien unter zeitungswissen-
schaftlichen Aspekten mit „Vertrie-
benenpresse“ all jene Zeitungen, 
Zeitschriften und sonstige periodisch 
erscheinende Druckerzeugnisse sub-
sumiert, die von deutschen Vertrie-
benen oder für deutsche Vertriebene 
herausgegeben werden. Heute sei 
dafür nicht der juristisch definierte 
Status als Vertriebener entschei-
dend, sondern auch die Selbstzu-
schreibung zur Gruppe der Heimat-
vertriebenen. Daher würden auch Ti-
tel zur Vertriebenenpresse gezählt, 
die nicht in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den Massenvertreibungen stehen, sondern erst 
in den 1980 er oder 1990er Jahren gegründet wurden, deren Akteure aber im BdV oder in 
Landsmannschaften organisiert sind. Darunter fallen unter anderen die Periodika der Sieben-
bürger Sachsen oder auch die der Deutschen aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion.  

Es gelte auch einen Blick auf die demografischen Veränderungen zu werfen. Die Zahl der Pro-
duzenten und der Rezipienten aus der Generation, die das Vertreibungsschicksal erlebt hat, 
gehe beständig zurück. Die Konsequenz sei, dass all diese Titel, sollten sie erhalten werden, in 
immer stärkerem Maße die Folgegenerationen ansprechen müssten.  
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Insgesamt verschlechtern sich die Zeiten für die gedruckten Medien. So sei auch die Auflage 
der überregionalen WELT auf zwischen 60 000 und 65 000 gesunken. Ohne den Ausgleich 
durch ihr Internetangebot wäre der Titel längst vom Markt genommen. „Wer mitspielen 
möchte im Konzert der veröffentlichten Meinung, muss die elektronischen Angebote pflegen“, 
wozu nur eine kleine Minderheit der Vertriebenenpresse in der Lage sei.  

Dennoch sehe er unter Hinweis auf das Beispiel „Preußische Allgemeine Zeitung“ (früher „Ost-
preußenblatt“) eine Zukunft für dieses Genre. Gleichzeitig stelle sich aber die Frage, ob man 
es hier überhaupt noch mit einer klassischen Vertriebenenzeitung zu tun habe.  

Die „PAZ“, das „Organ“ der Landsmannschaft Ostpreußen, sei heute so etwas wie das Flagg-
schiff der an der Vertriebenen- und Osteuropathematik interessierten Gazetten – obwohl sie 
sich gegen die Etikettierung als Vertriebenenblatt wehre. Dennoch lasse sich nicht leugnen, 
dass sich der alte Gedanke einer überregionalen Zeitung, wie er lange im BdV diskutiert wor-
den sei, hier wiederfindet. Die Hälfte der PAZ- Auflage gehe, wie man hört, an Abonnenten 
außerhalb der Vertriebenenklientel. Sie agiert an der Schnittstelle zwischen Vertriebenen-
presse und überregionaler Wochenpresse. Das „Ostpreußenblatt“ (von 1950 bis 2003) sei als 
eigenes Buch ins Innere gewandert und seit gut einem Jahr würden sich dort auch Pommern-
Seiten wiederfinden. Der Internetauftritt der PAZ sei beispielhaft für ein Blatt dieser Gattung.  

Ob die PAZ in ihrer gegenwärtigen Gestalt ein Modell für andere Blätter sein könne, müsse die 
Zukunft noch zeigen, denn der Konzentrationsprozess werde weiter gehen. „Es gibt, das muss 
man immer wieder betonen, nicht das Patentrezept, wie man eine Zeitung aus dem Spektrum 
der Heimatvertriebenen in die neue Medien-Zeit hinüberretten kann. Doch es gibt Beispiele, 
wie sich das Risiko minimieren lässt. Immerhin gleicht es einem kleinen Wunder, dass es die 
Breite dieses Medienangebots der Deutschen aus dem Osten überhaupt noch gibt – ein Drei-
vierteljahrhundert nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges“, so Facius. 

 

4.2.2  Herausforderungen in der Praxis und mögliche Lösungsansätze 
Impulse:  

- Stephan Rauhut, Bundesvorsitzender Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Ober-
schlesien e.V., Vorsitzender des Kuratoriums der Kulturstiftung 

- Herbert Fischer, Chefredakteur der Sudetendeutschen Zeitung 
 

Stephan Rauhut, Bundesvorsitzender 
Lands-mannschaft Schlesien – Nie-
der- und Oberschlesien e.V. und Vor-
sitzender des Kuratoriums der Kultur-
stiftung der deutschen Vertriebenen, 
wies einleitend darauf hin, dass man 
als Landsmannschaft als Herausgeber 
eines Publikationsorgans im Gegen-
satz zu großen Zeitungsverlagen nur 
„Laie“ sei, mit der Ausnahme der 
Preußischen Allgemeinen Zeitung. 
Die „Ostpreußen“ bedienen sinnvoll 
und professionell ihre Mitglieder – 
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konnten sie dadurch in der Breite erreichen und auch an sich binden. Es sei „clever“ gewesen, 
dass bei Abonnementbestellung gleichzeitig die Möglichkeit bestand die Mitgliedschaft in der 
Landsmannschaft Ostpreußen zu beantragen. Heute stehe die Landsmannschaft Ostpreußen 
aus gutem Grund besser dar, als viele andere Landsmannschaften. 

Die Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien habe die „Schlesischen Nachrich-
ten“ noch nicht sehr lange – erst seit Ende der 80er Jahre. Bis dahin war das offizielle Verband-
sorgan der Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien „Der Schlesier“. Inhaltlich 
habe er in jungen Jahren die Zeitung „Der Schlesier“ eher als „peinlich“ und „abstoßend“ emp-
funden. Es sei die richtige Entscheidung des damaligen Vorsitzenden Herbert Hupka gewesen, 
sich von dieser Zeitung zu lösen und Ende der 80er Jahre die „Schlesischen Nachrichten“ zu 
gründen. Dennoch sei die Auflage bescheiden geblieben und in der Breite der landsmann-
schaftlichen Strukturen nicht angekommen. Die „Schlesischen Nachrichten“ seien eher eine 
„Funktionärszeitung“, das heißt die Gruppenleiter der Orts- Kreis- und Landesgruppen und 
Mitgliedorganisationen der Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien beziehen 
diese und lesen insbesondere über die Veranstaltungen der Landsmannschaft Schlesien – Nie-
der- und Oberschlesien selbst. Dies sei informativ und wichtig und man unternehme auch alles, 
um die „Schlesischen Nachrichten“ als Bindeglied zu den Mitgliedsorganisationen auszubauen. 
Bevor er Vorsitzender der Landsmannschaft geworden sei, habe er bereits viele Jahre die 
Kreisgruppe Bonn geleitet. Dort habe man seit vielen Jahrzehnten ein eigenes Mitteilungsblatt 
herausgegeben und über Veranstaltungen informiert. Leider fehlte es an Personen, die bereit 
waren, das Mitteilungsblatt fortzuführen, so dass die Idee aufgekommen sei, sich an eine be-
stehende oder neu gegründete Zeitung „anzuhängen“. Rauhut verwies auf die Zeitschrift 
„Schlesien Heute“, die von Alfred Theißen in Görlitz im Zuge seiner Gründung des „senfkorn 
Verlags“ ins Leben gerufen wurde. Damals sei man kritisiert worden, warum man sich nicht an 
die „Schlesischen Nachrichten“, sondern an das bunt gestaltete „Schlesien Heute“, dass viele 
Bilder und touristische Informationen über Schlesien beinhalte, angegliedert habe. Verteidigt 
habe er sich damals damit, dass man mit den schwarz-weiß gestalteten „Schlesischen Nach-
richten“ keine neuen Mitglieder gewinnen könne. Auch in einer Zeit, in der es noch kein Inter-
net gab, sei ihm klar gewesen, dass er jungen Leuten „mit einen solchen schwarz-weiß Blätt-
chen“ nicht kommen könne. Mit „Schlesien Heute“ sei es hingegen möglich gewesen, junge 
Menschen zu gewinnen und für ihre familiären Wurzeln in Schlesien wieder zu interessieren. 
Es sei kein „gestriges Thema“, sondern ein „heutiges Thema“ – ein Thema für die Zukunft. Man 
sehe, wie man die verknüpfen könne, wie beispielsweise mit dem Tourismus, der Entwicklung 
der Kultur Schlesiens, mit dem Wiederentdecken der eigenen Identität und der Identität Schle-
siens.  

Die „Schlesischen Nachrichten“ seien bis vor sechs Jahren immer ein Verlustgeschäft gewesen. 
Mit einer farbigen Ausgabe und mit der Erhöhung der inhaltlichen Qualität habe man es in 
den letzten Jahren geschafft, dass es kein Verlustgeschäft mehr sei. Mit ein wenig Aktivität 
habe man erreicht, die Abonnentenzahl zu halten, das heißt, das Wegfallen von Abonnenten 
durch Sterbefälle durch Neuabonnenten abzufangen. Ebenso sei es gelungen, einige Werbe-
anzeigen zu akquirieren, und man könne sogar einen kleinen finanziellen Überschuss mit der 
Herausgabe der Zeitung verbuchen. Er sei überzeugt, dass es mit nötiger personeller Unter-
stützung möglich sei, künftig noch mehr Abonnenten zu gewinnen und Werbeanzeigen zu ak-
quirieren, so dass die Einnahmen dazu beitragen, die Geschäftsstelle der Landsmannschaft 
finanziell zu unterstützen.  

Entscheidend für alle Publikationen der Vertriebenenorganisationen sei die Frage zu klären, 
was man mit der Herausgabe einer eigenen Zeitung überhaupt erreichen wolle. Es gebe für 
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ihn zwei Hauptziele: Als Verband sei es das Hauptziel, den Kontakt zu den eigenen Mitgliedern 
zu bewahren und diese umfassend über die Aktivitäten der Landsmannschaft zu informieren. 
Daneben gebe es Publikationsorgane, die in ihrem Heimatkreis über ihre Aktivitäten informie-
ren. Beispiel hierfür sei „Die Schlesische Bergwacht“, deren Inhalt sich überwiegend mit „Fa-
miliennachrichten“ und „Ortsnachrichten“ befasst. Die Zeitung werde durch Ortsbetreuer be-
dient, die über Neuigkeiten aus der Heimat und aus den Heimatgruppen der einzelnen Dörfer 
und Ortschaften berichten. Die Herausgeber der „Schlesischen Bergwacht“ seien an die 
„Schlesischen Nachrichten“ mit der Frage herangetreten, ob man von diesen übernommen 
werden könnte. Die Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien habe daraufhin 
den Verlag gekauft. Es stellte sich die Frage, wie man die Idee, die Strukturen der Landsmann-
schaft zu stärken, mit dem „familiären Charakter“ der „Schlesischen Bergwacht“ verbinden 
könne. Eine erste Ausgabe, die gemeinsam mit den ehemaligen Herausgebern erarbeitete 
wurde, werde demnächst erscheinen. Rauhut präsentierte einen jetzt bunt gestalteten Vor-
abdruck. Man habe sehr darauf geachtet, die Abonnenten nicht zu verschrecken, und es 
wurde daher der bisherige „heimatliche Teil“ behalten. Gleichzeitig werden künftig aber auch 
Artikel der „Schlesischen Nachrichten“ mit Informationen aus der alten Heimat und der Arbeit 
der Landsmannschaft veröffentlicht. Ziel sei es den Abonnentenschwund aufgrund von Ster-
befällen zu stoppen. Man wolle ganz gezielt die Kinder, Enkel und Urenkel der Abonnenten 
ansprechen, wozu die Zeitschrift zeitgemäß und auch für junge Leute ansprechend gestaltet 
sein müsse. Man wolle die Zeitung, so wie die „Schlesischen Nachrichten“, auch online im In-
ternet zum Abonnement anbieten. Zudem seien alle bisherigen Ausgaben der „Schlesischen 
Bergwacht“ erhalten und sollen im Internet abrufbar und somit auch der Wissenschaft zu-
gänglich gemacht werden.  

Er bedauere sehr, dass im Hinblick auf die schlesische Heimatpresse vereinzelt bei Herausge-
bern, die die Zeitung altersbedingt nicht länger fortführen können, keine Bereitschaft bestehe, 
die Heimatzeitung in die Hände der „Schlesischen Nachrichten“ zu geben, um diese zu bewah-
ren. Dies umso mehr, da die Abonnenten, die ja noch in großer Zahl bestehen, verlorenen 
gingen und man diese somit auch nicht länger auf landsmannschaftliche Veranstaltungen hin-
weisen könne. Dadurch bestehe auch eine Gefahr für die Gesamtverbände im Hinblick auf 
einen zunehmenden Mitgliederschwund. 

Gleichzeitig stellte Rauhut in diesem Zusammenhang aber klar, dass selbst wenn die Lands-
mannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien nur noch 10 Mitglieder hätte, sie die Be-
deutung nicht verloren hätte, denn der staatliche Auftrag nach dem Bundesvertriebenenge-
setz und der „patriotische Auftrag“, Schlesien als Teil der gesamtdeutschen Kultur zu bewah-
ren und weiterzuentwickeln würden auch ohne „Erlebensgeneration“ unverändert fortbeste-
hen. Sicherlich werde man die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen künftig als wichtigen 
Berater und Unterstützer brauchen. 

Abschließend wies Rauhut darauf hin, dass dank finanzieller Unterstützung des Landes Hessen 
möglich gewesen sei, die „Schlesischen Nachrichten“ an die Mitglieder der Landsmannschaft 
in Hessen zu liefern. Das Publikationsorgan sei von entscheidender Bedeutung, um neue Mit-
glieder aus den Reihen der Enkel und Urenkelgeneration zu gewinnen. Mit dem Freistaat Bay-
ern stehe man bezüglich einer finanziellen Förderung in Kontakt, das Land Nordrhein-Westfa-
len habe dies abgelehnt. Man werde versuchen, andere Bundesländer davon zu überzeugen, 
dass eine finanzielle Unterstützung der „Schlesischen Nachrichten“ gemäß §96 BVFG förder-
würdig ist, weil die Herausgabe der Zeitung notwendig sei, um mit den Landleuten in Kontakt 
zu bleiben.   
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Auf Rückfrage, wie es den „Schlesischen Nachrichten“ gelungen sei, sich optisch und inhaltlich 
neu auszurichten und Werbeanzeigen zu akquirieren, antwortete Herr Rauhut, dass man pro-
fessionelle Hilfe beratend in Anspruch genommen habe, die unentgeltlich aufgrund persönli-
cher Kontakte angeboten wurde. Auf das Personal der Zeitung angesprochen, erklärte Rauhut, 
dass seit sechs Jahren der Geschäftsführer der Landsmannschaft zusätzlich die „Schlesischen 
Nachrichten“ bearbeitet, wobei er von einem Mitglied des Bundesvorstandes ehrenamtlich 
unterstützt wird. Seit einem Monat wird ein neuer junger Mitarbeiter eingearbeitet mit dem 
Ziel, dass er künftig die Rolle des Chefredakteurs einnehmen kann, damit der Geschäftsführer 
wieder mehr Zeit für seine eigentlichen Aufgaben habe. Rauhut wies darauf hin, dass man sich 
in den vergangenen Jahren zu sehr abhängig von der öffentlichen Förderung gemacht habe. 
Ziel müsse es sein, durch Zeitungsverkauf, Merchandising, Veranstaltungen etc. privatwirt-
schaftlich auf eigenen Füßen zu stehen, zumal seiner Ansicht nach die finanzielle Förderung 
durch Bund und Länder für die Vertriebenenverbände weiter nachlassen werde. Dies komme 
auch heute schon zum Ausdruck, wenn die Bundesregierung erklärt, dass die Haushaltsmittel 
der BKM steigen, dies aber nicht bei den Vertriebenenverbänden und deren Breitenarbeit 
nicht ankomme. Er könne auch beobachten, dass die im §96 BVFG tätigen institutionell geför-
derten Einrichtungen sich mehr und mehr abwenden von den Trägern der jahrzehntelang ge-
leisteten Breitenarbeit.  

Der Kölner Autor Thomas Dapper wies darauf hin, dass man bei den Veranstaltungen der 
Landsmannschaften feststellen könne, dass die Teilnehmerzahl stetig abnimmt. Gleichzeitig 
gebe es in den sozialen Medien, wie beispielsweise Facebook, zahlreiche Gruppen, die sich 
mit Schlesien beschäftigen. Dies verdeutliche in der Tat, dass die Thematik eben nicht wie von 
Rauhut zu Recht hervorgehoben, in der Bedeutungslosigkeit verschwinde. Rauhut erwiderte, 
dass er den sozialen Medien eine große Bedeutung beimesse, die es verstärkt zu nutzen gelte. 
Man habe den Versuch unternommen, diese Gruppen mit Informationen zu bedienen, und 
einzelne Mitglieder sprechen Gruppenmitglieder über das Internet auch gezielt an. Man ge-
winne in der Tat auch Mitglieder aus dem sozialen Medienbereich und zum letzten Schlesier-
treffen seien auch Personen aus den Reihen der sozialen Netzwerkgruppen gekommen. Es sei 
zielführend, verstärkt junge Leute in den sozialen Netzwerkgruppen anzusprechen und es 
wäre wünschenswert, wenn hierfür eigens ein Mitarbeiter tätig werden könnte.  

Herr Michael Anger von der 
Deutsch-Baltischen Gesell-
schaft stellte die Frage, wie-
viel Prozent der Kosten für 
die Herausgabe durch Anzei-
gen gedeckt werden. Rauhut 
erwiderte, dass gegenwertig 
die Kosten nur durch einen 
sehr geringen Anteil durch 
Anzeigen abgedeckt werden, 
doch bemühe man sich da-
rum, verstärkt Anzeigen ein-
zuwerben. Insgesamt sei es 
von größter Bedeutung, die 
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit zu professionalisieren, 
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wobei die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen bei einer personellen Ausstattung un-
terstützend tätig werden könnte.    

Herbert Fischer, wies in seinem Impuls einleitend darauf hin, dass obwohl er Chefredakteur 
der Sudetendeutschen Zeitung sei, er doch selbst mütterlicherseits oberschlesische Wurzeln 
habe und sein Vater aus Ostpreußen stamme. Er habe zuvor für verschiedene Zeitungen gear-
beitet, darunter die „Pommersche Zeitung“. Er habe die „Sudetendeutsche Zeitung“ in einem 
Zustand vorgefunden, der beendet werden musste. So gab es beispielsweise Doppelseiten 
ohne ein einziges Bild oder ellenlange Vorberichterstattungen zu Veranstaltungen, die nach 
der Veranstaltung größtenteils kopiert nochmals abgedruckt wurden. Im Gegensatz zu den 
„Schlesischen Nachrichten“ seien bei der „Sudetendeutschen Zeitung“ in der Redaktion nur 
gelernte Journalisten tätig. Des Weiteren sei er sowohl Chefredakteur und Verlagsleiter, was 
die Arbeit bei der Herausgabe der Zeitung erleichtere. Gleichzeitig müsse er aber stets beden-
ken, die redaktionelle und kaufmännische Seite „unter einen Hut“ zu bringen. In der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft habe man eine neue Satzung bekommen, da die jüngere Gene-
ration den Satz „Die Landsmannschaft ist verpflichtet, die Heimat durchzusetzen“ nicht länger 
mittragen wollte. Des Weiteren wurde per Satzungsänderung, die mit einer dreiviertel Mehr-
heit von der Bundesversammlung beschlossen wurde, festgeschrieben „Die Sudetendeutsche 
Zeitung sei das einzige und offizielle Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft“. Dies 
habe ihn zu der Idee veranlasst, die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft in eine Sudetendeut-
sche Verlagsgesellschaft mbh umzugestalten, die ihre Zuschüsse nicht mehr von der Lands-
mannschaft bekommt, sondern zwecks Gemeinnützigkeit direkte Zuschüsse erhält, wenn-
gleich die „Politik der Vereinsregister und Finanzämter sich in dieser Frage sehr restriktiv“ ver-
halte. Erste Gespräche hierzu hätten aber stattgefunden.  

Die „Sudetendeutsche Zeitung“ sei seines Wissens nach neben der PAZ die einzige Vertriebe-
nenzeitung, die noch wöchentlich erscheint. Eine vierzehntägige Ausgabe würde sich finanziell 
gar nicht rechnen, da die fixen Kosten für Büromiete und Personal gleichblieben. Es stelle sich 
immer die Frage für einen Verband: Eine Zeitung herausgeben kostet Geld – Keine Zeitung 
herausgeben kostet kein Geld. Auch in den Reihen der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
gebe es Stimmen, die sagen, dass eine Zeitung nur dann von Nutzen sei, wenn sie schwarze 
Zeilen schriebe. In der Vergangenheit sei es gelungen, am Jahresende schwarze Zahlen mit 
Zuschüssen und manchmal sogar ohne Zuschüsse zu schreiben.  

Problem sei, dass man gegen den eigenen Willen ein sogenanntes „5er-Abo“ habe, das heißt 
„einer bestellt und fünf lesen“, sprich die Zeitung wird in der Nachbarschaft weitergegeben. 
Durch diese „Schwarzleser“ würden erhebliche Einnahmen verloren gehen. Ihm sei sogar eine 
Ortgruppe bekannt, wo es einen Laufzettel gebe, wo sich jeder eintragen müsse, der die Zei-
tung lese. Des Weiteren müsse leider jede Ortsgruppe der Landsmannschaft ein Exemplar der 
„Sudetendeutschen Zeitung“ abonnieren. Dies verursache nur Ärger, da bei Ortgruppenleit-
wechsel oftmals die Zeitung nicht umbestellt wird oder die Abonnements schlichtweg nicht 
bezahlt werden. Zudem sei problematisch, dass Mitglieder der Landsmannschaft vielleicht 
fünf Mal im Jahr kostenlos ausliegend bei einer Veranstaltung ein Exemplar erhalten und jähr-
lich im Rahmen von besonderen Veranstaltungen 4 bis 5 Tausend Exemplare durch das Referat 
Öffentlichkeitsarbeit der Landsmannschaft verschickt würden. Dies würde vielen Lesern lan-
gen und verhindern, dass sie ein Abonnement abschließen. Ab 75 Jahren könne man zudem 
feststellen, dass die Leute nicht mehr bereit seien etwas Neues zu abonnieren. Auch sei zu 
überdenken, dass wöchentlich die Zeitung unentgeltlich an mehr als hundert Multiplikatoren 
versendet werde. 
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Der „harte Kern“ der Leserschaft, möchte die Zeitung wöchentlich beziehen. Auch stoße die 
Zeitung auf ein großes Interesse in der Tschechischen Republik. So gebe es in der Tschechi-
schen Republik im Außenministerium ein eigenes Referat, das die „Sudetendeutsche Zei-
tung“ und die „Sudetendeutsche Post“ übersetzt und für den Außenminister auswertet.  

Im Hinblick auf das Einwerben von Anzeigen gab Herr Fischer zu bedenken, dass man fast täg-
lich ein sudetendeutsches Produkt in Händen halte, wie beispielsweise den Einkaufswagen des 
sudetendeutschen Unternehmers Wenzel. Es sei zu beobachten, das in zweiter Generation 
alle Unternehmer, die in oder mit der Tschechischen Republik Geschäfte machen, keine An-
zeigen mehr in der „Sudetendeutschen Zeitung“ inserieren, da sie Sorge haben, dass dies ne-
gative geschäftliche Auswirkungen hätte.  

Problem im Hinblick auf die Heimatzeitschriften, die durchaus ihre Berechtigung haben, sei 
oftmals, dass sie die Artikel aus der „Sudetendeutschen Zeitung“ übernehmen ohne zu fragen. 
Man habe einigen Heimatzeitschriften das Angebot gemacht, sich der „Sudetendeutschen Zei-
tung“ anzugliedern, so wie dies beispielsweise erfolgreich bei der „Reichenberger Zeitung“ o-
der „Der Volksbote“ geschehen sei, um deren Überleben sicherzustellen. Diese seien als regi-
onale Ausgabe in der „Sudetendeutschen Zeitung“ enthalten und alles, was über 500 Exemp-
laren liegt, würde sich auch finanziell lohnen.  

Inhaltlich versuche er eine Mischung aus „Gestern und Heute“, „Politik und Kultur“ und „Lan-
desgruppenkunde und Volksgruppenkunde“. Die Zeitung sei angereichert mit Reiseberichten 
und Begegnungsberichten und enthalte oftmals auch Informationen über das tagespolitische 
Geschehen in der Tschechischen Republik. Insbesondere die junge Generation sei sehr an dem 
politischen Teil der Zeitung interessiert. Der ehemalige deutsche Botschafter in der Tschechi-
schen Republik habe zudem einmal zu Recht darauf hingewiesen, dass die „Sudetendeutsche 
Zeitung das „einzige Fachblatt in Deutschland zu den deutsch-tschechischen Beziehungen“ sei.  

Alle Ausgaben werden komplett in eigener Arbeit fertiggestellt und diese zum Druck als pdf 
der Druckerei zugesandt. Dies eröffne die Möglichkeit, alle Ausgaben künftig auch der Wissen-
schaft zugänglich zu machen, und durch die Bayerische Staatsbibliothek diese online zu stellen.  

Marc-Pawel Halatsch stellte im Hinblick auf Fischers Äußerung, dass man bereit sei, eine kleine 
Heimatzeitschrift aufzunehmen, wenn die Auflage von 500 erreicht werde, die Frage, ob kleine 
Heimatschriften, bei denen sich eine Regionalausgabe finanziell nicht lohne, überhaupt geret-
tet werden müssten. Fischer erwiderte, dass es ihm allein darum gehe, die Abonnentenzahl 
der „Sudetendeutschen Zeitung“ zu erhöhen. Man verliere pro Jahr rund 200 Abonnenten 
aufgrund von Sterbefällen oder krankheitsbedingter Ursachen älterer Leser, die es aufzufan-
gen gelte. Gleichzeitig lasse sich, wie bei den Schlesiern, auch bei den Sudetendeutschen oft-
mals keine Bereitschaft erkennen, die Heimatzeitung anzugliedern oder in jüngere Hände zu 
geben. Die Heimatblätter, die angegliedert wurden, profitierten von einer überregionalen Auf-
merksamkeit, wie beispielsweise die Neudecker. Zuvor wurde die Heimatzeitung nur von den 
Neudeckern gelesen. Heute auch von anderen Abonnenten innerhalb der Regionalausgabe. 
Gleichzeitig können die Neudecker Abonnenten von den Informationen der „Sudetendeut-
schen Zeitung“ insgesamt profitieren. Man könne folglich von einem Synergieeffekt sprechen.  

Auf die Frage nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Publikationsorganen der ver-
schiedenen Landsmannschaften zum Zweck der Erzielung von Synergieeffekten erklärte Fi-
scher, dass man auf „nicht-kaufmännischer Basis“ mit zwei tschechischen Organen zusam-
menarbeite. Es wurde vereinbart, dass man gegenseitig Artikel übernehmen könne. In 
Deutschland habe er eine Zusammenarbeit mit den Siebenbürgischen Zeitung angestrebt, die 
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über einen sehr guten Internetauftritt verfüge. So habe er vorgeschlagen, für beide Zeitungen 
die Redaktion bei der „Sudetendeutschen Zeitung“ zu machen und den Internetauftritt für 
beide Zeitungen in der „Internetschmiede“ der Siebenbürger Zeitung. Leider konnte dies bis-
lang nicht verwirklicht werden, er wolle aber diesbezüglich einen weiteren Vorstoß unterneh-
men. Zweifellos wäre es eine große Kostenersparnis, wenn eine Personalstelle die Internet-
auftritte mehrerer Zeitungen verwalte und pflege. 

Natürlich gebe es die „Sudetendeutsche Zeitung“ auch als E-Paper, das einfach zu erstellen sei, 
doch berge dies wiederum die verstärkte Gefahr von „Schwarzlesern“, wenn das Passwort 
weitergereicht werde.   

Auf die gleiche Frage nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Publikationsorganen 
der verschiedenen Landsmannschaften, um Synergieeffekte zu erzielen, erklärte Rauhut, dass 
er sehr dankbar für die heutige Veranstaltung der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 
sei, wo eine Plattform gegeben sei, sich kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen. Die 
Ausgangslage der „Schlesischen Nachrichten“ sei in Hinblick auf Personal und Auflagenstärke 
sehr unterschiedlich. Man sei seit 30 Jahren im Aufbau, während die „Sudetendeutsche Zei-
tung“ etabliert sei. Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen könne bei entsprechender 
personeller Ausstattung Anlaufpunkt werden, um einen regelmäßigen Austausch über die Zei-
tungsarbeit zu etablieren. Im politischen Bereich gäbe es zudem bestimmt auch Artikel, die 
man sich gegenseitig austauschen könne. Da man vieles bislang laienhaft mache, würde er 
gerne von Herrn Fischer lernen. Eine Zusammenarbeit würde zudem dazu führen, „verstärkt 
zusammenzustehen, wenn die Angriffe von außen wieder stärker werden“.   

Thomas Dapper wies darauf hin, dass Sudetendeutsche, 
Siebenbürger, Donauschwaben einst in einem einzigen 
Staat vereint waren, der mit dem Vertragsabschluss von 
Trianon endete, der sich nächstes Jahr zum 100ten Mal 
jährt. Dies böte eine gute Möglichkeit eine gemeinsame 
Ausgabe der Zeitungen mache, die dies betreffe.  

Herr Fischer erwiderte, dass er die Idee durchaus für gut 
halte, und auch einen Austausch mit Herrn Rauhut stehe 
er aufgeschlossen gegenüber. Man sollte ein dichtes 
Netzwerk anlegen. Wenn jemand eine längere oder kür-
zere Abhandlung verfasst habe, sollte die Möglichkeit 
bestehen, über einen Verteiler diese verschiedenen Zei-
tungen der Vertriebenenverbände auch anzubieten. Da-
bei dürfe man nicht vergessen, dass Viele von journalis-
tischen Beiträgen leben und der Honorarfrage müsse 
Rechnung getragen werden.  

Herr Halatsch erklärte, dass ein Artikulationsnetzwerk bitter nötig wäre, weil man heutzutage 
gar nicht mehr wisse, wer als Redakteur sich mit der Thematik der Vertriebenen überhaupt 
noch befasse, es sei denn man lese regelmäßig alle Zeitungen der Vertriebenenorgane.  

Herr Fischer schlug ein „Frühwarnsystem“ vor, sprich man informiert sich gegenseitig, dass 
man einen Artikel zu einem bestimmten Thema erhalte. 

 

 



139 
 

4.3.  Webpräsenz und der Einsatz neuer Medien: eine Alternative für die  
Zukunft? 

Impulse:  

- Michael Gediga, BdV Landesverband Niedersachsen 
- Ariane Afsari, Deutsches Kulturforum östliches Europa 

 

Michael Gediga, BdV Landesverband Niedersachsen, wies in seinem Impuls u.a. daraufhin, 
dass die Webpräsenz fortlaufend auf dem neusten Stand gebracht und die sozialen Medien 
kontinuierlich gepflegt werden müsse, was ehrenamtlich kaum zu bewältigen sei.  

Frau Ariane Afsari vom Deutsches Kulturforum östliches Europa stellte anhand einer Power-
Point-Präsentation die Arbeit ihres Instituts und damit verbunden die Bedeutung des Einsatzes 
neuer Medien vor. Die Internetpräsenz des Kulturforums informiere über Publikationen, Pro-
jekte und Entwicklungen innerhalb des Themenbereichs, wozu Frau Afsrai verschiedene Bei-
spiele aufführte. Für die Internetpräsenz sei ein Relaunche geplant, da man mit der Über-
nahme der „Kulturpolitischen Korrespondenz“ wieder einen Internet-Newsletter einrichten 
wolle.  

Im Hinblick auf die Möglichkeiten des Einsatzes digitaler Medien verwies Frau Afsari auf die 
Herausgabe des Buches „Stettin – Wiedergeburt einer Stadt“, das auf der Internetseite des 
Kulturforums als E-Book heruntergeladen werden kann. Ausgangsfrage war, wie man das 
Thema Stettin an junge Menschen heranbringen könne. In Stettin habe man vor Ort Partner 
im Friedrich-Bonhoeffer-Haus gefunden. Es wurde eine Ausschreibung für eine „Literatur-
schreibwerkstatt“ gemacht. 10 polnische und 10 deutsche Studenten sollten sich ausgehend 
von diesem Buch überlegen, was sie sich bei einem Stadtspaziergang für Gedanken über eine 
Stadt machen könnten, die sie gerade erst kennenlernen. Ebenso habe man in Gruppen auf-
geteilt Gespräche mit einzelnen „Ur-Stettineren“ und verschiedene Orte besucht. Abends 
wurden die Erlebnisse gegenseitig vorgestellt und es seien mehrere Texte entstanden, die zum 
Teil im Periodikum „Blickwechsel“ abgedruckt wurden. Zudem wurde eine Unterseite auf der 
Internetseite des Kulturforums eingerichtet, wo die Essays präsentiert werden. Die sei Beispiel 
dafür, junge Menschen für ein Buch zu interessieren, sich damit auseinanderzusetzen und da-
raus etwas Neues zu kreieren. 

Frau Afsari verwies auch auf den literarischen Reisführer Oberschlesien. Es stellte sich die 
Frage, wie man junge Menschen auch auf dieses Thema aufmerksam machen könnte. Die sei 
durch eine Exkursion gelungen, wo versucht wurde, das geteilte Oberschlesien in der Zwi-
schenkriegszeit darzustellen. Dabei wurden zweier Teams gebildet, die vor Ort den anderen 
Teilnehmern die Objekte vorstellten. Die Ergebnisse der Exkursion wurden ebenfalls auf einer 
Unterseite des Kulturforums ansprechend für die Jugend mit einer interaktiven Stadtkarte ins 
Netz gestellt.  

Ein weiteres Beispiel, das sich mit neuen Medien befasste, beinhaltete Audiopodcasts, die im 
Rahmen des Blockseminars „Das Stadion in Słubice. Lokale Sportgeschichte und Erstellung von 
Audiopodcasts“ entstanden sind. Sie eignen sich als Unterrichtsimpuls für die Erkundung des 
Słubicer Stadions und dessen Geschichte. Die fünf- bis zwölfminütigen Podcasts, die im Inter-
net abrufbar seien, behandeln lehrplanrelevante Aspekte des Stadions und können bei ver-
schiedenen Gelegenheiten im Unterricht eingesetzt werden. Sie sind für die Jahrgangsstufen 
7 bis 13 geeignet. Das Projekt wurde 2012 zusammen mit Studentinnen und Studenten der 
Viadrina Frankfurt und Berliner Universitäten durchgeführt. 
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Ein weiteres Beispiel sei der im Internet abrufbare 
„Stadtschreiber-Block“, was Frau Afsari anhand des 
Beispiels des Stadtschreibers in Allenstein verdeut-
lichte. Seit 2009 entsendet das Deutsche Kulturfo-
rum östliches Europa Stadtschreiberinnen und 
Stadtschreiber, um den kulturellen Austausch zwi-
schen Deutschland und den Staaten Osteuropas zu 
fördern. Man versuche bei dem Projekt der Stadt-
schreiber, auch das Soziale Filmnetzwerk YouTube 
stärker noch einzubinden. So werde der Stadtschrei-
ber gefilmt und Kurzvideos ins Internet eingestellt. 
Auch bei anderen Veranstaltungen werden oftmals 
Kurzvideos gedreht, die in die Internetseite des Kul-
turforums eingebettet und bei YouTube hochgela-
den werden.  

Abschließend wies Frau Afsari auf die neue „Kultur-
korrespondenz östliches Europa“, ehemals „Kultur-
politische Korrespondenz“ hin, die es für die alten 

Stammleser weiterhin monatlich als Printausgabe gebe, gleichzeitig aber auch als E-Paper be-
zogen werden könne. Die Jahreszeitschrift „Blickwechsel“ solle künftig stärker essayistisch 
aufgezogen werden. Im Hinblick auf die vorausgegangene Diskussion regte Frau Afsari an, dass 
man künftig eine Vorschau der Schwerpunkte der „Kulturkorrespondenz östliches Europa“ an-
bieten könne, da manche Artikel auch in anderen Zeitungsorganen verwertet werden könnten. 
Die Autoren würden unterschreiben, dass die Artikel mehrfach verwendet werden könnten.  

In der sich anschließenden Diskussion wurde u.a. 
auch auf das Problem hingewiesen, dass die meis-
ten Heimatstuben über keine eigene Internetprä-
senz verfügen und somit von potenziellen interes-
sierten Besuchern überhaupt erst nicht gefunden 
werden. Hier sei es zielführend, verstärkt auf deren 
Existenz hinzuweisen. 

Auch sei das Thema „neue Medien“ von großer Be-
deutung bei der Gestaltung der Heimatsammlungen. 
So erwarten junge Leute heute bei einem Muse-
umsbesuch per QR-Code weiterführende Informati-
onen zu erhalten. Hier seien auch die Landsmann-
schaften und deren Publikationsorgane gefragt wei-
terführende Informationen bereitzustellen.   

Herr Anger wies darauf hin, dass der Aufbau einer 
eigenen Internetseite sich in der heutigen Zeit un-
ausweichlich stelle und zwingend erforderlich sei. 

Man solle keine Scheu hiervor haben. Die Deutsch-Baltische Gesellschaft habe beispielsweise 
60 bis 70 Seiten auf der eigenen Webseite hinterlegt und man schaffe es mit rein ehrenamtli-
cher Tätigkeit, die Webpräsenz zu pflegen. Sollte es einer Einrichtung nicht möglich sein, eine 
qualitative Webpräsenz mit ausreichenden Seiten zu erstellen, so müsse diesen Einrichtungen 
dabei anfänglich Assistenz geleitet werden. 
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Herr Sprecher erklärte, dass aus Sicht des Besserabiendeutschen Vereins dessen Pflege der 
Webpräsenz gut funktioniere. Dennoch: Die Webpräsenz werde immer mehr zu einer Visiten-
karte. Neben der monatlichen Herausgabe einer Zeitschrift und eines Jahrbuches sowie vielen 
Veranstaltungen komme der Internetpräsenz eine zunehmende Bedeutung zu. Die Mehrspra-
chigkeit der Internetpräsenz sei dabei für ihn ein „Muss“ und die Internationalität müsse ge-
geben sein. Der Besserabiendeutsche Verein erhalte beispielsweise auch Beiträge aus den 
Herkunftsgebieten.  

Auch Prof. Dr. Erik Fischer erklärte aus Sicht der Landsmannschaft Westpreußen, dass eine 
Internetseite in der heutigen Zeit zwingend erforderlich sei und fortlaufend gepflegt werden 
müsse. So wurde entsprechend die Internetseite der Landsmannschaft in den letzten Jahren 
rundum erneuert und zeitgemäß ansprechend gestaltet. Gleichzeitig werde Wert darauf ge-
legt, dass daneben weiterhin ein Printmedium angeboten werde, das ebenfalls zeitgemäß an-
sprechend rundum erneuert wurde.  

Nach annähernd 50 Jahren wurde die Erscheinungsweise der Zeitung ab 2006 aus kalkulatori-
schen Gründen auf nur eine Ausgabe im Monat umgestellt. Nach einer Vereinbarung mit dem 
Bundesvorstand des Bundes der Danziger konnte diese Traditionszeitung ab Januar 2009 mit 
dem Untertitel „Unser Danzig“ in den „Westpreußen“ einbezogen und somit unter modifizier-
ten Bedingungen weitergeführt werden. Auch bei der „Marienburger Zeitung“ und den „Elbin-
ger Nachrichten“ übernahm „Der Westpreuße“ die Verpflichtung, bei der redaktionellen Ar-
beit neben Danzig auch die Städte und Kreise Marienburg und Elbing regelmäßig im Blick zu 
behalten. 

„Der Westpreuße / Begegnungen mit einer europäischen Kulturregion“ erscheint alle zwei 
Monate. Eine wichtige Aufgabe des Westpreußen besteht bis heute darin, den Zusammenhalt 
der westpreußischen Landsleute und ihrer Nachkommen sowie der deutschen Minderheit im 
Weichselland zu fördern. Die Monatszeitung „Der Westpreuße“ versteht sich als unabhängige 
Plattform für alle, die mit dem Land an der unteren Weichsel – dem historischen Westpreußen 
und seiner Provinzhauptstadt Danzig – bislang schon verbunden sind. Alle anderen lädt sie 
dazu ein, sich für diese heute zu Polen gehörige Region zu interessieren und sie eingehender 
zu entdecken. Die Zeitung bietet deshalb ein breites Panorama des gegenwärtigen Lebens in 
der Region, lädt zu deren genauerem Erkunden ein, erschließt geschichtliche und kulturelle 
Themenbereiche und widmet sich übergreifenden Fragen von Politik und Gesellschaft. Nicht 
zuletzt nimmt sie einschlägige Museen in Deutschland wie in Polen sowie Tendenzen der wis-
senschaftlichen Spezialforschung in den Blick. 

Als Problem wurde angesprochen, dass selbst wenn beispielsweise im Rahmen von Studien-
projekten junge Menschen gefunden werden, eine Homepage aufzubauen, die Schwierigkeit 
weiter bestehe, dass ältere Menschen oftmals nicht technisch versiert genug sind diese zu 
pflegen. Hier sei ein Serviceangebot von Nöten. 

Auf die Frage nach mobilen Handy-Apps für Webseiten angesprochen wies Herr Halatsch da-
rauf hin, dass man in der Vergangenheit ein Angebot eingeholt habe, dass sich auf 15.000 Euro 
belaufen habe. Herr Schulmeister von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland ver-
wies darauf, dass es durchaus auch angemessene günstigere Angebote gebe. So verwende die 
Landsmannschaft die Software „Tobit“ zur smartphone-gerechten Darstellung von Internetar-
tikeln, die für lediglich 32 Euro zu beziehen sei.  
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Im Hinblick auf Facebook müsse man bedenken, dass heute gerade junge Leute vermehrt an-
dere soziale Netzwerke wie Telegram oder Instagram benutzen. Auch diese Soziale Medien 
sollten stärker bedient werden, um gerade junge Menschen an die Thematik heranzuführen. 

Abschließend wurde von Projektleiter Konhäuser auf das vom Land Nordrhein-Westfalen ge-
förderte und von der Kulturstiftung durchgeführte Pilotprojekt zur digitalen dreidimensiona-
len Erfassung von Objekten von ausgewählten Heimatsammlungen hingewiesen. In „virtuellen 
Museen“ im Internet werden diese Objekte erlebbar zu sehen sein, was insbesondere auch 
die junge Genration sicherlich ansprechen werde.  

 

4.4  Stand und Perspektiven der Heimatzeitschriften (Heimatbriefe,  
Heimatblätter) 

Impuls:  

- Dr. Hans-Werner Retterath, Stv. Institutsleiter und Geschäftsführer, Institut für Volks-
kunde der Deutschen des östlichen Europa 
 

Dr. Hans-Werner Retterath, stellte die Arbeit des Instituts und das Projekt „Online-Handbuch 
Heimatpresse vor“. Er wies einleitend darauf hin, dass „Heimatblätter" seit dem Ende der 
1940er Jahre bis in die Gegenwart von den Vertriebenen und von der heute im östlichen Eu-
ropa lebenden deutschen Bevölkerung kontinuierlich herausgegeben werden. „Heimatblät-
ter" seien ein zentrales Medium der Identitätsbildung, bzw. der gruppeninternen Kommuni-
kation und Erinnerung an die deutsche Kultur und Geschichte im östlichen Europa. Mit dem 
Zurücktreten der Erlebnisgeneration unterlägen die „Heimatblätter" gegenwärtig institutio-
nell, personell und inhaltlich einem grundlegenden Wandel. 

Der Institutsleiter Johannes Günzig habe schon in den 
1950er Jahren angefangen, Heimatblätter aus den ver-
schiedenen Herkunftsgebieten und später auch von Aus-
siedlern zu sammeln. Man sei in Besitz von über 800 Ti-
teln und man kooperiere mit verschiedenen Einrichtun-
gen, vor allem der Martin-Opitz Bibliothek, in deren Be-
sitz Heimatblätter sind, die man selbst nicht im Bestand 
habe. Dr. Retterath appellierte an die Anwesenden, dass, 
falls diese Heimatblätter haben, diese dem Institut zur 
Verfügung zu stellen, um sie in dessen Bestand aufzu-
nehmen. Dr. Retterath wies auf das Problem des Zurück-
tretens der Erlebnisgeneration hin und dass sich die Le-
serschaft verändert habe. Seit der Grenzöffnung sei das 
Interesse in den Herkunftsgebieten stark gestiegen. Man 
merke dies daran, dass wissenschaftliche Kontakte zuge-
nommen haben und auch private Anfragen aus dem In- 
und Ausland steigen. 

„Heimatzeitungen" würden für Studien zur Kultur und Geschichte der Vertriebenen sowie des 
östlichen Europa insgesamt vermehrt von in- und ausländischen Forschern und Interessierten 
verwendet. Heimatblätter dienten, auch aus volkskundlicher Perspektive, vor allem der Er-
mittlung des Selbstbildes der Vertriebenen, aber auch der Erforschung der Alltagskultur, wie 
das Leben in der jeweiligen Region vor dem Kriege war. Aus historiografischer Perspektive 
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liefern sie wichtige Hinweise auf die Orts- und Regionalgeschichte, wenngleich diese Daten 
mit anderen Quellen abgeglichen werden müssten. Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht sei 
zu betonen, dass man unwahrscheinlich viele Sachverhalte fände, die man in anderen Quellen 
so schnell nicht findet, und man Anregungen für weitere wissenschaftliche Forschungspro-
jekte erhalte. Zu äquivalenten Phänomenen („Heimatstuben" und „Heimatbüchern") lägen 
aktuelle Studien vor, zu „Heimatzeitungen" existierten lediglich ältere Arbeiten, die der ver-
änderten wissenschafts- und erinnerungspolitischen Situation nicht mehr entsprächen. Auch 
ein quellenkritisches Hilfsmittel, wo die Heimatblätter mit Angaben zur Redaktion und deren 
Vorgeschichte verzeichnet sind, sei bislang ein Desiderat. Hier setze die Arbeit am Institut an.  
Das im Internet frei abrufbare Online-Handbuch, das noch nicht abgeschlossen sei, solle Ba-
sisinformationen für eine quellenkritische Herangehensweise bieten und weiterführende Re-
cherchen ermöglichen. Das Online-Handbuch bestehe aus drei Teilen: einem Aufsatzteil, in 
dem das Phänomen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird; einem Schlagwort-
teil, in dem zu jedem „Heimatblatt" Daten, Grundcharakteristika und Verlinkungen mit Online-
Lexika, Digitalisierungsprojekten erfasst werden und einem Registerteil, in dem Informationen 
zu Personen und Institutionen zu finden sind. Das Projekt soll vom Institut für Volkskunde der 
Deutschen des östlichen Europa (IVDE) in Kooperation mit in- und ausländischen Bibliotheken, 
Forschungsinstitutionen sowie Forschern realisiert werden.  

Die Suchfunktion ermögliche einen Einstieg über die Freitextsuche sowie über geographische 
und systematische Kategorien. Darüber hinaus fänden sich auf der Handbuch-Homepage eine 
laufend aktualisierte Bibliografie zum Thema, eine Einführungsstudie sowie in Kürze auch eine 
ganze Reihe von wissenschaftlichen Aufsätzen: In der zweiten Jahreshälfte 2017 erschien an 
dieser Stelle im Open Access ein Sammelband, der die verschriftlichten Beiträge einer wissen-
schaftlichen Tagung zu „Heimatzeitschriften“ der Vertriebenen (26. bis 28. Oktober 2016, IVDE, 
Freiburg) versammele. Das Online-Handbuch wurde von Dr. Tilman Kasten im Rahmen eines 
von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie dem IVDE finanzier-
ten Pilotprojekts konzipiert und realisiert, wobei als Kooperationspartner die Martin-Opitz-
Bibliothek in Herne gewonnen werden konnte. 2019 wurde bei der BKM eine finanzielle För-
derung zur Fortsetzung des Projekts beantragt. Aufgrund der Interdisziplinarität des Themas 
und der Kooperationsmöglichkeiten könne die nationale und internationale Vernetzung des 
IVDE ausgebaut werden. Als Grundlagenwerk werde das Handbuch von der in- und ausländi-
schen wissenschaftlichen sowie breiteren Öffentlichkeit breit rezipiert werden. Somit werde 
auch der Bekanntheitsgrad des IVDE mit seinem einzigartigen Bestand an „Heimatblättern" 
gesteigert. Bei der Durchführung des Projektes sollen Autoren, Redakteure und Verlage der 
„Heimatblätter" mit eingebunden werden. Das Projekt sowie die damit verbundenen Koope-
rationen und Veranstaltungen könnten zu einer zukunftsfähigen Weiterentwicklung der Peri-
odika beitragen.  

Zum bisherigen Projektverlauf sei zu sagen, dass als besondere quellenkritische Informationen 
sich Angaben zur Geschichte der einzelnen Heimatzeitschriften sowie zu ihrem Selbstver-
ständnis erwiesen haben. Einerseits wirke das Korpus der Heimatzeitschriften der Vertriebe-
nen auf den ersten Blick recht homogen, was Inhalt, Aufbau, Struktur und Akteure anbelangt. 
Andererseits zeige sich bei einem detaillierten Blick, vor allem auf die Anfangsjahre des Er-
scheinens sowie die Gründe für inhaltliche, personelle und andere Zäsuren in der Folgezeit, 
dass ein erheblicher Differenzierungsbedarf bestehe. Entsprechende Differenzierungen wür-
den in den Titel-Datensätzen dargestellt.  

Man habe das Projekt mit den sudetendeutschen Heimatbriefen und Heimatblättern begon-
nen und sei bisher nur auf diese beschränkt. Mittlerweile seien rund 50 unterschiedliche 
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sudetendeutsche Heimatblätter verzeichnet. Rund 500 Personen-Datensätze wurden bislang 
erstellt. Bestandsangaben in anderen Einrichtungen, Bibliotheken und Archiven, wie beispiels-
weise das Sudetendeutsche Archiv, würden nach Möglichkeit mit angegeben. Bei einer dafür 
notwendigen personellen Ausstattung wäre man gerne bereit, dass Projekt auf Heimatblätter 
anderer Vertriebenengruppen auszuweiten.  

Neue Bestände erhalte man über Antiquariate und über Anfragen in existierenden Heimatzei-
tungen/Heimatblättern und teilweise auch von Heimatsammlungen. Im Hinblick auf die Wei-
tergabe der Adressen der Redaktion und der Abonnenten wurde das Problem der Daten-
schutzgrundverordnung aufgeführt. Dies verhindere oftmals, dass fehlende Ausgaben von 
Heimatblätter gefunden würden, beziehungsweise ein Heimatblatt widerbelebt werde. Einig-
keit bestand, dass gerade die Landsmannschaften verstärkt auf das IVDE aufmerksam machen 
sollten. 

Auf die Frage von Herrn Halatsch, wo das Instituts die Grenze ziehe und ob auch landsmann-
schaftliche Zeitungen, wie die „Sudetendeutsche Zeitung“ oder „Volk auf dem Weg“, mit auf-
genommen werden, erklärte Dr. Retterath, dass in erster Linie die kleineren Blätter aufgenom-
men werden.  

Dr. Retterath verwies auf Nachfrage auch auf die Datenbank der Martin-Opitz-Bibliothek, wo 
ganze Seiten vollständig digitalisiert erfasst werden. Auf die Verknüpfungen zur Martin- Opitz-
Bibliothek, dem Herder-Institut oder Haus Schlesien angesprochen, antwortete Herr 
Retherath, dass diese bei den ersten beiden mittelstark bis sehr stark sei. Mit Haus Schlesien 
besteh bislang kaum Kontakt, weil man noch nicht die Bestände Schlesiens im Sinne der vor-
gestellten Datenbank bearbeite.  

Im Hinblick auf die Heimatsammlungen wurde angeregt, je nach Region/Heimatkreis diese mit 
den in digitaler Form vorliegenden Beständen und Datensätzen zu vernetzten. Ein QR- Code 
in Heimatsammlungen, der hierzu führe, würde sicherlich insbesondere die Jugend anspre-
chen, sich tiefer mit der Thematik zu befassen.  

Insgesamt bestand Einigkeit, dass die Heimatblätter wichtige Quellen für wissenschaftliche 
Forschungsvorhaben enthalten, die es zu befördern gilt. In Zusammenarbeit mit anderen wis-
senschaftlichen Einrichtungen, Bibliotheken und Archiven sei es zielführend das Projekt „On-
line-Handbuch Heimatpresse“ nach Abschluss der Arbeiten zur sudetendeutschen Heimat-
presse schrittweise auch auf alle anderen Vertriebenengruppen auszuweiten. Die Kulturstif-
tung der deutschen Vertriebenen könnte hier eine koordinierende Rolle spielen und durch 
ihre Nähe zu den Vertriebenenorganisationen dazu beitragen, Bestände an Heimatblättern 
sicher zu stellen.  

 

4.5  Förderung und neue Wege in der redaktionellen  
Nachwuchsgewinnung 

Impuls:  

- Neli Geger, Vorsitzende der Jugend-LmDR Bayern, Landsmannschaft der Deutschen 
aus Russland e. V. 

 

Neli Geger, Vorsitzende der Jugend-LmDR Bayern, Landsmannschaft der Deutschen aus Russ-
land, stellte einleitend ihren Jugendverband vor, der seit drei Jahren besteht. Für die 
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Landsmannschaft sei die Jugendarbeit sehr wichtig und man werde stark unterstützt. Die Ver-
bandszeitung „Volk auf dem Weg“ sei interessant mit Informationen zu Politik und Kultur ge-
staltet, und vier Seiten seien dem Jugendverband vorbehalten. Es würden sehr viele Jugendli-
che an sie herantreten, die sehr gerne einen journalistischen Beitrag in der Zeitung verfassen 
möchten. Problem sei, dass man hierfür begabt sein, bzw. eine Ausbildung mitgebracht haben 
müsse. Gleichzeitig wolle man die Jugend motivieren, etwas für die Zeitung zu schreiben. Aus 
diesem Grund biete man Bildungsseminare an, wie man einen Artikel verfasst. Ebenso gebe 
es Veranstaltungen zum Thema Medienkompetenz, und man arbeite eng mit den „Nürnberger 
Nachrichten“ zusammen, die erklären, wie man stilistisch einen Artikel interessanter gestalten 
kann.  

Die Qualität der Workshops werde dadurch sicher-
gestellt, dass Journalisten mit langjähriger Berufser-
fahrung als Referenten eingeladen würden. Jugend-
lich würden durch die Workshops motiviert, einen 
Artikel für die Zeitung zu verfassen, und sie seien 
stolz, wenn ihr Name unter den Artikel stehe, was 
Motivation verleihe, weitere Artikel zu verfassen. 

Um die Jugend zu gewinnen, müsse man etwas an-
bieten. Es gehe dabei nicht nur um das Angebot von 
Seminaren und Veranstaltungen, sondern auch da-
rum, Motivation zu erzeugen. In Nürnberg und Fürth 
gebe es beispielsweise die Möglichkeit, beim Ver-
band ein Praktikum zu absolvieren. Sie selbst arbeite 
als Projektleiterin und besuche gegenwärtig zahlrei-
che Integrationskurse in Bayern und könne feststel-
len, dass diese Personen beispielsweise aus der Uk-
raine oder Kasachstan stammten und sehr gerne bei 
der Zeitung mitwirken wollten. Oftmals schreiben 
diese Personen auch etwas für die Facebook-Seite des Verbandes. Der Facebook-Seite des 
Jugendverbandes werde große Beachtung geschenkt, wo über zurückliegende Veranstaltun-
gen stets aktuell gepostet werde. 

Ergänzend zu den Ausführungen von Frau Geiger erklärte Herr Schulmeister, dass man plane, 
eine Jugendausgabe von „Volk auf dem Weg“ herauszubringen, in der auch die Artikel veröf-
fentlicht werden könnten, die in der Verbandszeitung keinen Platz fänden. Man arbeite auch 
mit der „Moskauer Deutschen Zeitung“ und der „Kasachstandeutschen Zeitung“ zusammen, 
und in diesem Jahr werde erstmals sogar ein gemeinsamer Workshop in Stuttgart stattfinden. 
Dies schaffe neue Möglichkeiten, Artikel aus den Herkunftsregionen zu beziehen. Er regte an, 
in den Regierungskonsultationen auch Fragen nach der gemeinsamen finanziellen Förderung 
solcher Workshops durch beide Länder anzusprechen.  

Auf die Frage, wie sich die redaktionellen Nachwuchsgewinnung bei der „Deutschen Um-
schau“ gestalte, antwortete Frau Dr. Bärbel Beutner, dass 2016 die Zusammenarbeit mit dem 
BdV-Landesverband Hessen aufgelöst wurde und die „Deutsche Umschau“ des „BdV-Landes-
verbandes Nordrhein-Westfalen erst wieder aufgebaut werden musste. In wie weit das Nach-
richtenorgan in die nächste Generation getragen werden könne, ließe sich heute noch nicht 
abschätzen. Momentan würden im Hinblick auf eine redaktionelle Nachwuchsgewinnung 
noch keine Schritte unternommen. 
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Herr Sprecher erklärte, er habe den Impuls von Frau Geger mit einer gewissen Demut wahr-
genommen, habe man sich doch noch in den 50er Jahren in einer ähnlichen Situation befun-
den. Heute sei der Zug für die meisten Landsmannschaften abgefahren, und man könne dies 
nicht mehr reaktivieren. Man versuche zwar immer noch, etwas für die Jugend anzubieten, 
was aber nur durch eine gewisse Attraktivität möglich sei.  

Herr Dapper erwiderte, dass er nicht glaube, dass der Zug für die anderen Landsmannschaften 
ohne Nachwuchs abgefahren sei. Es würde immer wieder Jugendliche geben, die gerne etwas 
schreiben würden. Die Frage, ob junge Leute aus anderen Landsmannschaften denn auch bei 
den Seminaren der Jugend aus Russland mitmachen könnten, bejahte Frau Geger. Auch wür-
den einheimische Jugendliche vereinzelt an den Seminaren zur Medienkompetenz teilnehmen. 
Überwiegend nähmen einheimische Jugendliche aber an anderen Veranstaltungen des Ju-
gendverbandes, wie beispielsweise einer neu gegründeten Theatergruppe, teil.  

An Herrn Prof. Erik Fischer, der gemeinsam mit seinem Sohn Tilman sein wissenschaftliches 
Netzwerk nutzt, dass auch junge Leute ohne westpreußische Wurzeln einen Artikel für den 
Westpreußen verfassen, die Frage gerichtete, wie dauerhaft die Mitarbeit dieser Personen-
gruppe sei, erklärte er, dass dies vom Einzelfall abhänge. So gäbe es beispielsweise einen en-
gagierten Franken, der für den Westpreußen schreibe und jetzt sogar künftig als „Wahl-West-
preuße“ dem Bundesvorstand angehören werde. Man müsse versuchen, alle, die sich für die 
Region und deren Geschichte interessieren, dafür zu gewinnen. Man sehe redaktionelle Nach-
wuchsgewinnung stets aber auch „deutsch-polnisch“. So habe man auch eine polnische Re-
dakteurin, die ihrerseits wiederum andere polnische Redakteure mit anwirbt. Ebenfalls ar-
beite man eng zusammen mit der polnischen Regionalkoordinatorin des Dachverbandes der 
deutschen Minderheit in Polen VDG, Frau Dr. Magdalena Lemanczyk, die auch manchmal Ar-
tikel verfasse, und mit der man gemeinsam dabei sei, Kongresse aufzubauen. Die deutschen 
Minderheiten seien überall präsent, und man müsse die Zusammenarbeit mit diesen suchen 
und im Zuge dessen diese auch für eine redaktionelle Arbeit gewinnen, so Prof. Fischer. 

Auch Herr Henrich von der Heimatzeitung „Grafschafter Bote“ wies auf Synergieeffekte mit 
den deutschen Minderheiten hin. So existiere in der ehemaligen Grafschatz Glatz in Schlesien 
heute ein „Deutscher Freundschaftskreis – Deutsche sozial-kulturelle Gesellschaft – Kreisver-
band Glatz“, mit dem man in Kontakt stehe. 

Herr Anger, Deutsch-Baltische Gesellschaft, erklärte, man habe drei Konferenzen im Jahr or-
ganisiert, darunter eine in Riga, man habe einen großen partnerschaftlichen Verein dort, es 
wurden dieses Jahr zwei neue Vereine aus Lettland als assoziierte Mitglieder aufgenommen 
und man biete Freizeiten für die Jugend in Lüneburg und Riga an. Das Problem seien nicht die 
Kontakte, sondern dass man sich bewusst machen müsse, auch etwas aus den eigenen Perio-
dika zu machen. Um in dreißig Jahren noch als Gesellschaften oder Landsmannschaften zu 
bestehen und Periodika herauszugeben, müsse man heute schon damit beginnen, diese nicht 
nur für die Mitglieder, sondern für die Außenstehenden zu machen, die sich für die Thematik 
interessieren. Ziel müsse es sein, dass die Periodika auch in den Herkunftsregionen in Stadt-
bibliotheken ausliegen. 

Altersstrukturen geschuldet müsse man Schubladendenken überwinden, sich an der Region 
interessierten Gruppen öffnen und versuchen, diese gezielt anzusprechen. Die Umbenennung 
der Landsmannschaft Westpreußen in Westpreußische Gesellschaft oder der Landsmann-
schaft der Deutsch-Balten in Deutsch-Baltische Gesellschaft, beziehungsweise Namen wie 
Besserabiendeutscher Verein oder Verband der Siebenbürger Sachsen, trage sicherlich dazu 
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bei, auch die jungen Leute, die Landsmannschaften oftmals allein aufgrund des Namens mit 
reaktionär gleichsetzten, für eine Mitarbeit zu gewinnen. 

Herr Stefan Teppert erklärte, dass es Ziel seien müsse, über die eigene Zielgruppe hinauszu-
kommen, neue Themenschwerpunkte zu besetzen und somit eine größere Leserschaft zu ge-
winnen. Die Redaktion zu verändern und zu verjüngen habe stets auch Auswirkungen auf In-
halte und Zielgruppen. Prof. Fischer erklärte erneut, dass „der Teich der Landsmannschaften 
abgefischt“ sei. Es gebe dort keine neuen Leser, die gewonnen werden könnten und die Ziel-
gruppenöffnung sei daher unvermeidbar erforderlich.  

Herr Sprecher, Besserabiendeutscher Verein, wies selbstkritisch darauf hin, dass es an der Zeit 
sei, sich von alten konservativen Vorstellungen, in denen man sich vielleicht wohl gefühlt habe, 
zu verabschieden, zumindest aber zu modifizieren. 

 

4.6  Abschlussdiskussion 
In der abschließenden Diskussion bestand Einigkeit der Teilnehmer aus dem Kreis der Redak-
teure, Journalisten sowie mit den Publikationsorganen befassten Institutionen der Vertriebe-
nen darüber, dass gerade vor dem Hintergrund der hohen Kosten für die Herausgabe von Zeit-
schriften und Zeitungen sowie der mangelnden personellen Ausstattung eine Zusammenar-
beit zunehmend zwingend erforderlich sei. Dies gelte insbesondere auch für die Internetprä-
senzen der einzelnen Publikationsorgane. Auf eingehende Artikel, die für alle Heimatvertrie-
benen gleichsam von Relevanz seien, könnte in einer Art von „Frühwarnsystem“ aufmerksam 
gemacht und diese zum Abdruck angeboten werden.  

Neben der Zusammenarbeit in 
Deutschland untereinander 
müsse die Zusammenarbeit 
mit den deutschen Minderhei-
ten auch im Hinblick auf die Re-
daktionsarbeit nachhaltig aus-
gebaut und die Publikationsor-
gane insgesamt für an der The-
matik interessierte Zielgrup-
pen ohne familiäre Wurzeln 
geöffnet werden.  

Auch im Hinblick auf die redak-
tionelle Nachwuchsgewinnung 
bestand Einigkeit darüber, 
dass „altes Denken überwun-
den“ und „inklusive Ansätze“ verfolgt werden müssten. Die Mitarbeit eines an der Thematik 
der Heimatvertriebenen und deren Herkunftsgebiete interessierten Redakteurs dürfe nicht 
von dessen „familiären Wurzeln“ abhängig gemacht werden. Zudem sollte versucht werden, 
auch interessierte Studenten aus den Fachbereichen der Geschichts- und Kulturwissenschaf-
ten sowie der Osteuropastudien für eine redaktionelle Mitarbeit zu gewinnen. Anreiz sei, 
ihnen die Möglichkeit zu geben, wissenschaftliche Artikel zu veröffentlichen, was ihnen wäh-
rend des Studiums in anderen Publikationsorganen zumeist nicht möglich ist. Auch an einer 
Redaktionsarbeit interessiere Schüler könnten für eine langfristige Mitarbeit gewonnen und 
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deren Medienkompetenz auf Schulungen, wie sie beispielsweise von der Jugendorganisation 
der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland angeboten werden, gestärkt werden. 

Es bestand Einigkeit bei den Teilnehmern des Workshops, dass das von der BKM geförderte 
Projekt des IVDE, das gegenwärtig nur die Sudetendeutsche Presse erfasse, langfristig auf die 
gesamte deutschsprachige Presse der Vertriebenen ausgeweitet und die einzelnen archivier-
ten Zeitungen zudem vollständig digitalisiert werden sollten. Man stimmte darin überein, dass 
Heimatbriefe und Heimatblätter eine wichtige Quelle zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der 
Geschichte der Heimatvertriebenen böten, die es nachhaltig nutzbar zu machen gelte. 
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5.  Tagungsbericht zum Workshop „Bewahrung der  
Heimatsammlungen“ am 1./2. August 2019 in Goslar 

 
In ihrem Koalitionsvertrag be-
kennt sich die Bundesregierung 
dazu, die im Sinne des Kulturpa-
ragraphen 96 des Bundesver-
triebenengesetzes tätigen Ein-
richtungen der Heimatvertriebe-
nen, Aussiedler und deutschen 
Minderheiten als Träger des 
deutschen Kulturerbes des Os-
tens sowie im Geiste der euro-
päischen Verständigung für die 
Zukunft zu ertüchtigen und die 
Kulturstiftung der deutschen 
Vertriebenen zu stärken. Zur 
Umsetzung dieser Koalitionsver-
einbarung erarbeitet die Kultur-

stiftung derzeit, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, 
ein Konzept zur Stärkung der eigenständigen Kulturarbeit, die bereits seit Jahren von den Ver-
triebenenorganisationen gefordert wird. 

Im Rahmen der Erarbeitung eines Förderkonzepts der eigenständigen Kulturarbeit der deut-
schen Vertriebenen stand am 1. und 2. August ein weiterer Workshop in Goslar unter dem 
Motto „Bewahrung der Heimatsammlungen“ statt, zu dem die Kulturstiftung der deutschen 
Vertriebenen eingeladen hatte.  

Moderiert von dem Leiter des Projekts der Kulturstiftung, Thomas Konhäuser, wurden dabei 
nachhaltige Impulse für die Erarbeitung eines Förderkonzepts für die eigenständige Kulturar-
beit gesetzt. 

 

5.1.  Begrüßung und Vorstellung des Projekts durch den Projektleiter 

Zunächst stellte Projektleiter Thomas Konhäuser das Projekt zur Erarbeitung eines Förderkon-
zepts vor. Zur Erarbeitung eines Förderkonzepts mit dem Schwerpunkt der Stärkung der ei-
genständigen Kulturarbeit der deutschen Heimatvertriebenen und der Stärkung der Kultur-
stiftung der deutschen Vertriebenen sei ein Arbeitsprogramm im Jahr 2019 mit insgesamt 
sechs Veranstaltungen, Einzelberichten und einer abschließenden Studie vorgesehen. 

Ebenfalls wies Projektleiter Konhäuser auf die Auftaktveranstaltung und die zurückliegenden 
Workshop hin, die sich der Kooperation und Vernetzung der Einrichtungen der eigenständigen 
Kulturarbeit untereinander und mit den deutschen Minderheiten im östlichen Europa sowie 
dem Stand der wissenschaftlichen Arbeit, der Gewinnung von wissenschaftlichem Nachwuchs 
und der Ansprache und Einbeziehung der jüngeren Generation sowie dem Stand und den Per-
spektiven der Publikationsorgane der Vertriebenen widmeten. 
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Die Stadt Goslar sei als Tagungsort ausgewählt worden, da die „Historische Sammlung 
Brieg“ im Jahr 2018 in vorbildlicher Weise in die Obhut des Museumsvereins Goslar e.V. über-
geben wurde, wofür sich die Stadt Goslar und Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk nachhaltig 
einsetzten, so Projektleiter Konhäuser. Damit habe diese beachtenswerte Sammlung weiter-
hin in ihrer Gesamtheit Bestand.  

 

5.2  Stand und Perspektiven der Heimatsammlungen 
Einführung:  

-  Dr. Barbara Magen, Projektleiterin Museumsverband Niedersachsen und Bremen V. 

Impulse:  

- Klaus-Dieter Kreplin, Heimatstube Bütow in Pommern 
- Dr. Heiko Mund, Heimatbund Löwenberg  
- Michael Beckert, Archiv Stadt und Kreis Lauban, Stiftung Laubaner Gemeinde 
- Franz Hanika, Friedlandstube 
 

Dr. Barbara Magen, Projektleiterin 
vom Museumsverband Niedersach-
sen und Bremen, wies einleitend da-
rauf hin, dass nicht alle deutschen 
Heimatstuben und diese auch nicht 
flächendeckend in Schwierigkeiten 
steckten. Zu unterschiedlich seien die 
individuellen Situationen, zu diver-
gent die gefundenen Lösungen. Aber 
es gebe durchaus allgemeingültige 
Parameter: Dazu gehöre in erster Li-
nie, dass die sogenannte Erlebnisge-
neration inzwischen ein hohes Alter 
erreicht habe, so dass dem ehrenamt-

lichen Engagement natürliche Grenzen gesetzt seien. Ebenso gehöre dazu, dass den meisten 
Vereinen, die in der Regel Träger der autark organisierten Heimatstuben sind, der Nachwuchs 
fehle. Diese Tatsache wiederum habe verschiedene Wurzeln: Erstens stecke das deutsche Ver-
einswesen insgesamt in einer Krise – Landflucht, Massen von anderen Freizeitangeboten, die 
Notwendigkeit von Zweitjob und Überstunden, nicht weitergegebene Traditionen innerhalb 
des Familienverbundes, Desinteresse an lokalem Brauchtum. All das führe dazu, dass den 
meisten jungen oder zumindest im Berufsleben stehenden Menschen schlichtweg die Zeit, die 
Energie oder auch nur die Lust für Vereinstätigkeit fehle. Zweitens sei mindestens die Enkel-
generation der Vertriebenen so sehr im westlichen Deutschland integriert, und man betrachte 
das Bundesland, in dem man geboren ist, als Heimat. Es werde also oftmals gar nicht mehr 
unbedingt die Notwendigkeit gesehen, diese jüngere Vergangenheit in irgendeiner Weise im 
Gedächtnis zu behalten. 

Es stelle sich die Frage, warum eigentlich ein einzelner silberner Löffel, ein Zwanzigender, 
Postkarten oder ein vergilbtes Leinenhandtuch in diesem Zusammenhang von irgendeiner Re-
levanz sein könnten. „Würde man diese Dinge entsorgen, ginge es der Menschheit nicht besser 
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oder schlechter. Aber das gleiche gilt für die Büste der Nofretete, Michelangelos David oder 
van Goghs Sonnenblumen“. Darum gehe es aber gar nicht, so Frau Dr. Magen. Denn diese 
Dinge seien da, und wenn auch das Einzelne verzichtbar wäre, so seien dies nicht die Geschich-
ten, die dahinterstehen, und die in der Summe die „Menschheitsgeschichte“ schreiben". Der 
Löffel, der Zwanzigender, das Handtuch sind also gewissermaßen Eselsbrücken, die unserem 
Erinnerungsvermögen helfen, bestimmte Ereignisse im Gedächtnis zu behalten.  

Aktuelle Tagesereignisse und die politischen Entwicklungen sowohl innerhalb deutscher als 
auch europäischer Grenzen würden verdeutlichen, dass man Erinnerung an das brauche, was 
geschehen ist, sowohl an das Gute und Schöne, aber eben auch an das Furchtbare, an Elend 
und Leid. Nur so könne man – vor allem in Zeiten, in denen es fast keine Zeitzeugen mehr gibt 
– aus dem Gestern für das Morgen lernen und vermeiden, dass sich das Furchtbare, das Elend, 
das Leid, wiederhole, so Frau Dr. Magen. 

Die Heimatstuben seien in erster Linie Erinnerungsorte. Dem Wort nach also Orte, die genau 
für das geschilderte Ziel gegründet sein könnten. Aber das sei nur prima vista der Fall. „Denn 
die Erinnerung, um die es in den Heimatstuben geht, ist eine rückwärtsgewandte, eine Erinne-
rung an das, was gut war. Was man einmal gehabt hat. Was Identifikation und Zugehörigkeit 
bedeutet. Was Sicherheit verspricht. Kurz: an Heimat“, so Dr. Magen.  

Hier würden nun wieder die Enkel- und alle nachfolgende Generationen ins Spiel kommen, 
wobei die Mehrzahl sich ganz anderen Regionen als „dem Osten“ als zugehörig betrachte. Es 
sei also an der Zeit, diese Erinnerungsträger, die Grundstock der Sammlungen waren und sind, 
neu zu verorten und für die vorwärtsgewandte Erinnerung zu nutzen: als Botschafter von Er-
eignissen und Erlebnissen, die alle Menschen – nicht nur die Besitzer und einen kleinen Kreis 
Eingeweihter – erreichen können.  

Das Ziel, das in den Heimatstuben aufbewahrte Kulturgut der Allgemeinheit zukommen zu 
lassen, könne auf zwei Wegen erreicht werden: Entweder die Stuben öffnen sich stärker, was 
bedeutet, dass sie den musealen Aspekt ihrer Sammlungen hervorheben und ausbauen müs-
sen. Oder die Stuben kooperieren mit lokalen, regionalen oder thematisch am Heimatkreis 
orientierten Einrichtungen. Beide Möglichkeiten seien mit Arbeit verbunden, erfordern erhöh-
ten Einsatz von personellem Engagement wie auch finanziellen Aufwand. Hier schließe sich 
der Kreis zur problematischen Situation der meisten Heimatstuben, denn genau an dieser 
Stelle machten sich die schwindenden Mitgliederzahlen, mit denen auch schwindende finan-
zielle Möglichkeiten verbunden sind, bemerkbar. 

Frau Dr. Magen stellte ein vom Land Niedersachsen gefördertes und von ihr durchgeführtes 
Projekt vor, bei dem die Heimatsammlungen in Niedersachsen erfasst und beraten werden, 
um Möglichkeiten des Erhalts, der Konservierung und Inventarisierung der Bestände sicherzu-
stellen. Projekte, wie das hier und heute thematisierte oder auch das für Niedersachsen lau-
fende, bräuchten immer an erster Stelle den Willen der Sammlungsbetreuer und -betreuerin-
nen, diese Angebote wahrzunehmen. Und damit die Entscheidung für oder wider die Verall-
gemeinerung des Persönlichen. 

Im Anschluss an die Einführung von Frau Dr. Magen stellten vier Betreiber ihre Heimatstube 
und die damit verbundenen Probleme exemplarisch vor. 

Klaus-Dieter Kreplin, Heimatstube Bütow in Pommern, erläuterte, dass der damalige Landkreis 
Frankenberg 1961 die Patenschaft über den Heimatkreis übernommen habe. Seitdem fänden 
regelmäßig in ungeraden Jahren Heimattreffen der Bütower in Frankenberg statt. Im Rahmen 
der Patenschaftsarbeit seien Gegenstände angeschafft worden für eine Bütower Heimatstube, 
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die 1973 eingeweiht werden konnte und bis heute dem Kreisheimatmuseum Frankenberg (im 
ehemaligen Kloster St. Georgenberg) angegliedert sei. Die Bütower Heimatsammlung umfasse 
neben der Heimatstube auch ein Heimatarchiv. Beide seien wie das Kreisheimatmuseum in 
den Räumen des ehemaligen Klosters St. Georgenberg untergebracht. Die Heimatstube sei mit 
Fotografien, Bildwerken, zahlreichen persönlichen Dokumenten, wie beispielsweise einer Hei-
matkartei und einer Heimatortskartei, sowie Gebrauchsgegenständen ausgestattet. Das Hei-
matarchiv umfasse unter anderem eine umfangreiche Postkartensammlung, Filme und Ton-
dokumente. Die Heimatstube sei – rechtlich selbständig – zusammen mit dem Heimatkreis-
museum des Kreises Waldeck-Frankenberg in einem alten Kloster untergebracht. 

Der Heimatkreis Bütow und Heimatkreis Bütow e.V. 
seien personenmäßig identisch und umfassten derzeit 
sieben Mitglieder, wovon zwei der Erlebnisgeneration 
und Zeitzeugen angehören, die über 80 Jahre alt seien 
und dieses Jahr aufhörten. Daneben gebe es zwei Mit-
glieder, die der Erlebnisgeneration angehörten, aber 
keine Zeitzeugen seien, da sie 1944/45 dort geboren 
seien, und lediglich drei Nachgeborene, wovon einer in 
Bütow lebe.  

Die Patenschaft funktioniere gut, sowohl von Seiten 
der Stadt als auch des Kreises, und auch das Land Hes-
sen unterstütze die Heimatstube. Problem sei, dass 
keine Möglichkeit bestehe, den Heimatkreis mit dem 
Heimatkreis e.V. zu verschmelzen, da dann die Paten-
schaftsverträge hinfällig würden. Bei Auflösung des 
Heimatkreises e.V. sei der Patenkreis Erbe des Vermö-
gens. 

Man stehe gegenwärtig vor der Frage einer Auflösung 
der Heimatstube oder einem Weiterbestehen mit einer Neukonzeption. Um das Weiterbeste-
hen der Heimatstube sicherzustellen, müsste die Heimatstube verkleinert und eine Mitbenut-
zung durch das Kreisheimatmuseum angestrebt werden. Zur Neukonzeption des Kreisheimat-
museums sei vorgeschlagen worden, einen Raum für die Patenschaft, einschließlich Vertrie-
benenintegration im Kreis, einzubeziehen und die Heimatstube von einem „Erinnerungmu-
seum“ hin zu einem „Informationsmuseum“ umzugestalten. Das Heimatarchiv sollte für die 
Öffentlichkeit verfügbar sein und die Objekte digitalisiert und im Internet präsentiert werden. 
Ebenfalls wolle man Mitglieder werben. 

Bei einer Auflösung der Heimatstube, stelle sich die Frage, was mit den Ausstellungsobjekten 
und dem Archiv geschehen solle. Es bestehe Sorge, dass im Falle einer Auflösung die Kontakte 
zu alten und neuen Bütowern abbrechen, nach Schließung der Heimatortskartei keine Aus-
kunftsstelle zur Familienzusammenführung mehr bestehe, das Wissen, dass Deutsche im Kreis 
Bütow mehrheitlich einst gewohnt haben, verloren gehe und keine ortsgeschichtliche For-
schung mehr betrieben werde.  

Zu den bisherigen Aktivitäten gehöre, dass man eine Fahne des 1890 gegründeten „Vereins 
der Bütower in Berlin“ aus dem Jahr 1929 bereits ans Pommersche Landesmuseum in Greifs-
wald abgegeben habe. Die vorhandenen Filme wurden an das Bundesarchiv und an das Säch-
sisches Staatsarchiv abgegeben. Im Hinblick auf die Grundbücher sei eine Kontaktaufnahme 
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zum Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin erfolgt, doch bestehe hier eine 
rechtliche Problematik. 

Auch sei eine Kontaktaufnahme zur Martin-Opitz-Bibliothek, Herne, und zur Bibliothek des 
Pommerschen Greif erfolgt, allerdings seien für die Martin-Opitz-Bibliothek Dubletten uninte-
ressant. Bei einer Internet-Präsenz könnten die Deutsche Digitale Bibliothek oder die Deut-
sche Nationalbibliothek eine Langzeitarchivierung und -präsenz garantieren und die Martin-
Opitz-Bibliothek für Archivalien.  

Was eine Übernahme des Gesamtbestandes betrifft, habe die Stadt Bytów und auch das dor-
tige Westkaschubische Museum ihr Interesse bekundet. 

Dr. Heiko Mund, Heimatbund Löwenberg, wies einleitend darauf hin, dass die Stadt Löwen-
berg, heute Lwówek Śląski, erstmals 1217 urkundlich erwähnt wurde und damit die zweitäl-
teste Stadt in Schlesien sei. 1939 hatte die damalige Kreisstadt 6337 Einwohner und der Land-
kreis 63476 Einwohner. Die einheimische deutsche Bevölkerung wurde von der örtlichen pol-
nischen Verwaltungsbehörde vertrieben und siedelte sich überwiegend in Niedersachsen im 
Raum Hannover an. Daher übernahm 1954 der Landkreis Hannover die Patenschaft über Lö-
wenberg. Er unterstützte die Löwenberger bei der Einrichtung ihre Heimatstube, die 1972 ein-
geweiht wurde.  

Die Anfänge der Heimatsammlung reichten bis in das Jahr 1962 zurück, als der Löwenberger 
Kulturkreis gegründet wurde. 1981 erfolgte demnach ein Umzug der Heimatstube innerhalb 
Hannovers in ein Landkreisgebäude mit schönen Räumlichkeiten und großen Ausstellungsflä-
chen. Es fielen keine Mietkosten für den Heimatbund an. 2001 wurde die Region Hannover als 
Zusammenschluss von Stadt und Landkreis Hannover gegründet. Die Region Hannover habe 
die Patenschaft für Löwenberg und weitere Städte im ehemaligen deutschen Osten übernom-
men, und der damalige Regionspräsident habe zugesagt, dass die Heimatstube Löwenberg in 
ihrem Bestand und an ihrem Standort im Landkreisgebäude erhalten bleiben sollte. Noch im 
Jahr 2004 sei im großen Rahmen das 50jährige Besten der Patenschaft gefeiert worden und 
der Heimatkreis sei stark vom Patenkreis Hannover mit mehreren tausend Euro jährlich geför-
dert worden.  

Die Situation habe sich grundlegend im Jahr 2006 mit Amtsantritt des neuen Regionspräsiden-
ten geändert. 2008 sei die finanzielle Förderung durch die Region Hannover komplett gestri-
chen worden, und seitdem lebe der Heimatbund hauptsächlich von Beiträgen und Spenden 
der Mitglieder. 2009 sei durch die Regionalversammlung die Patenschaft zu allen vier Paten-
kreisen gekündigt worden und im Jahr 2010 erfolgte die Kündigung der Räumlichkeiten, ohne 
dass Ersatzräumlichkeiten angeboten worden seien. Gespräche mit dem Land, der Stadt oder 
dem Historischen Museum Hannover seien erfolglos verlaufen. Schließlich habe man eine Not-
lösung gefunden – einen ehemaligen Schuhladen in Ronnenberg-Empelde mit sehr beengten 
Verhältnissen. Es sei nicht möglich, alles auszustellen und vieles sei daher eingelagert. Prob-
lem seien zudem die schlechte Erreichbarkeit und die hohen Mietkosten in Höhe von 500 Euro 
monatlich. Hinzu komme die Altersstruktur. Waren es früher über 1000 Mitglieder, seien es 
heute nur noch 240 mit stark abnehmender Tendenz. Dadurch sei klar, dass die Heimatstube 
nur noch zwei oder drei Jahre in der derzeitigen Form erhalten bleiben könne.  

Der Sammlungsbestand umfasse Archiv- und Bibliotheksgut, Chroniken zu einzelnen Städten 
und Dörfern, Einwohnerlisten zu fast allen Ortschaften, Grafiken, Aquarelle und Radierungen 
sowie Zeichnungen, Gegenstände des Haushalts sowie Textilien. Hervorzuheben sei eine An-
zahl bedeutender Archivalien der Kaufmannsgilde und die Lade der Greiffenberger Kauf-
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mannschaft aus dem 18. Jahrhundert. Der Bibliotheksbestand gelte unter Fachleuten als der 
vollständigste Bestand der Geschichte und Kulturgeschichte des Kreises Löwenberg. Ebenfalls 
gebe es komplette Bestände der ehemaligen Heimatzeitung, der „Löwenberger Heimatgrüße“, 
des „Boten aus dem Kreistal“ und der „Isargebirgsheimat“. Es gebe eine komplette Sammlung 
von Ortsplänen im Maßstab 1:5000. Ebenfalls liege ein umfangreiches Personennamensregis-
ter vor, was größtenteils die Zuordnung von Namen zu einzelnen Häusern ermögliche.  

In den letzten Jahren seien die Bestände aufgearbeitet worden mit fachkundlicher Hilfe von 
Dr. Wolfgang Kessler, Herne. Teile der Bestände wurden in Eigenregie in den letzten Jahren 
digitalisiert, weshalb die Qualität zu wünschen übriglasse. Weitere Digitalisierungen sollten 
durch die Martin-Opitz-Bibliothek erfolgen, insbesondere Handschriften. Probleme werfen 
demnach Fragen zu Urheberrecht und Datenschutz auf.  

Besonderes Problem sei der Mitgliederschwund und dass die Mitglieder über ganz Deutsch-
land verteilt seien. Er selbst wohne in Hildesheim und somit am nächsten zu Heimatstube. 
Daher seien offizielle regelmäßige Öffnungszeiten nicht möglich.  

Im Hinblick auf die Zukunftsfrage habe man Gespräche mit Haus Schlesien und dem Schlesi-
schen Museum in Görlitz geführt. Man würde die Exponate dort zwar übernehmen, diese aber 
im Archiv gelagert werden, so dass sie nicht direkt zugänglich seien. Einige Bücher könnten 
von der Martin-Opitz-Bibliothek übernommen werden. Letztendlich würde aber das gesamte 
Archiv- und Bibliotheksgut auseinandergerissen werden. Auch stelle sich die Frage, was mit 
dem vom Heimatkreis Löwenberg selbst erstellten Archivgut, wie beispielsweise Protokollen 
zu Mitgliederversammlungen geschehe.  

Dr. Mund würden Erfahrungen, was die Rückführung in die Heimatregion und Dauerleihgaben 
anbetrifft, sehr interessieren. Ebenfalls ob es eine Stelle gebe, die einer Heimatstube Hilfe 
anbietet.  

Michael Beckert führte aus, dass das „Archiv Stadt und Kreis Lauban“ in Königslutter Ende der 
70-er Jahre privat gegründet worden sei und nachträglich von der „Laubaner Gemeinde" und 
dem „Laubaner Heimatbund" als Heimatarchiv autorisiert wurde. Untergebracht sei es in ei-
nem Einfamilienhaus. Das Magazin und Büro umfasse 40 qm mit 25 Regalmetern und über 
100 lfd. Metern Regalböden. Ebenfalls seien Digitalisate mit 16 000 Quellen auf externen Fest-
platten erfasst. 

Die Bibliothek beinhalte Bestände zum Kreis Lauban und angrenzenden Kreisen, das Archiv 
Akten von Kirchen, Gemeinden, Schulen, Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, Film-, Bild, 
Audiodokumentation, Heimatpresse und Zeitzeugenberichte, die systematisch erfasst und 
teils ausgewertet seien. Das Museum verfüge nur über einen geringen Bestand. 

Das Archiv Stadt und Kreis Lauban habe seit 1983 über 100 Fahrten ins Heimatgebiet mit Be-
suchen der regional zuständigen schlesischen Staatsarchivfilialen in Lauban, Bunzlau, Hirsch-
berg aber auch in Sachsen, teils mit Materialgewinnung, auch in digitaler Form, durchgeführt. 

Es bestehe eine Kontaktpflege zu regionalen Sammlern, polnischen und deutschen Ge-
schichtsvereinen und Museen, die teils mit Referaten, Ausstellungen, und Filmvorführungen 
verbunden sind, und man nehme an Symposien der Euroregion Neiße in Deutschland, Polen 
und der Tschechischen Republik teil. Die Internetpräsentation sei seit dem Jahr 2013 über 
375.000 Mal aufgerufen worden, und es gebe wöchentlich 5 - 10 Anfrageersuchen von Privat-
personen, Behörden, Erbenermittlern und Autoren aus dem In- und Ausland. 
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Negativ anzumerken sei, dass kein Leihverkehr bestehe und es keine Öffnungszeiten gebe. 
Zum Ausgleich gebe es aber ein Angebot zur Unterstützung bei Bearbeitungen und Auswer-
tungen von zu Hause aus, wie beispielsweise der Erstellung eines Indexes oder eines Namen-
registers. Für Familienforscher wurde ein „Genealogisches Archiv“ eingerichtet mit derzeit 
230 000 Personendatensätzen. Ebenfalls seien drei zielgerichtete Mailverteiler für Informati-
onen eingerichtet worden: Deutschland und Förderkreis (Unterstützer), Stiftung und Kurato-
ren sowie Schlesien. 

Im Hinblick auf die Zukunftsperspektiven erklärte Herr 
Beckert, dass eine Verlagerung des Archivs Stadt und 
Kreis Lauban kontinuierlich vorbereitet werde. Bei der 
Staatsarchivfiliale Bautzen (Sachsen) und der Staatsar-
chivfiliale Bunzlau (Polen) wurde angefragt, ob ein In-
teresse an einer Übernahme bestehe. Der Digitalbe-
stand könne an diverse Einrichtungen mittels Festplat-
ten abgegeben werden. Eine Unterbringung mittels 
Depositalvertrag über die Stiftung „Laubaner Ge-
meinde - Stadt und Landkreis Lauban“ im Stadtarchiv 
Hildesheim sei gesichert. 

Im Jahr 2011 wurde die „Stiftung Laubaner Gemeinde 
– Stadt und Landkreis Lauban“ mit einem Gründungs-
kapital von 100.000 Euro gegründet, dass durch Spen-
den eingeworben wurde. Bedingt durch umsichtige Fi-
nanzplanung, Rückstellungen, Zinserträge, Zustiftun-
gen, Verzicht auf Erstattungen u.a. von Reisekosten 

der Kuratoren betrage das Stiftungskapital Ende Mai 2019 rund 120.600 Euro.  

Die Stiftung unterstütze u.a. Projekte zur Zusammenlegung der Bestände von Laubaner Ge-
meinde und Laubaner Heimatbund, sowie diverser Heimatortsgemeinschaften, zur Förderung 
von neuen Publikationen und der Heimatpresse sowie zur Förderung des Erhalts von Denkmal- 
und historischer Bausubstanz im Kreis Lauban. Ebenfalls würden Veranstaltungen und Aus-
stellungen im Heimatgebiet unterstützt und Kontakte zu Lokalhistorikern, Archiven sowie zu 
Kommunalpolitikern und Amtsträgern gepflegt. In den vergangenen acht Jahren seien über 30 
Projekte mit einem Betrag von rund 13 Tausend Euro gefördert worden. 

Franz Hanika von der Friedlandstube in Hünfeld erklärte, dass 1946 etwa 1900 Vertriebene 
aus dem Kreis Friedland/Isergebirge in den Raum Hünfeld bei Fulda kamen, darunter viele 
Personen aus Neustadt an der Tafelfichte. Insgesamt habe der Raum Hünfeld rund 9000 Hei-
matvertriebene aus dem ehemaligen deutschen Osten aufgenommen. 1955 übernahm die 
Stadt Hünfeld die Patenschaft für die Neustädter, seit 1962 bestehe seitens des Landkreises 
Hünfeld eine Patenschaft für die Vertriebenen aus dem Kreis Friedland. 1972 habe nach Zu-
sammenschluss der Landkreise Hünfeld und Fulda der neu gegründete Landkreis die Paten-
schaft übernommen. Zahlreiche Bundestreffen der Friedländer hätten in Hünfeld stattgefun-
den, wobei die 1966 im neu errichteten Landratsamt eröffnete Friedlandstube als Erinne-
rungs- und Begegnungsstätte genutzt wurde.  
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Der Heimatkreisverband Friedland e. V. nutze im Unter-
geschoss des Landratsamts mehrere Räume, in denen 
das Büro der Geschäftsstelle, die Bibliothek, das umfang-
reiche Archiv mit u.a. Ortsdokumentationen, Gerichtsur-
teilen, Kaufverträgen, Taufscheinen, Kirchenbüchern, 
Landkarten, Ortsplänen, gedruckten und handgeschrie-
benen Ortschroniken, Fotografien, Postkarten, Ton- und 
Filmdokumenten sowie die Heimatsammlung unterge-
bracht seien. Letztere verteilten sich auf vier Räume und 
einen Flur. Sie umfasse neben einer großen Bildersamm-
lung Mineralien aus der Heimatregion, Alltagsgegen-
stände aus der Zeit vor 1945, Souvenirartikel sowie nach 
1946 erworbene bzw. hergestellte Erinnerungsstücke u.a. 
auch Brautkleider oder Krippen. Eine eigens für die Hei-
matstube angefertigte großformatige Karte stelle den 
Bezirk Friedland im Isergebirge dar. Die sog. „Schloss-

stube“ solle an das Schloss in Friedland zur Zeit Albrecht von Wallensteins (17. Jahrhundert) 
erinnern. Außerdem sei 1984 im Erdgeschoss des Landratsamtes zum 350. Todestag Wallen-
steins eine hölzerne Figur des Herzogs aufgestellt worden. Die Besichtigung sei dienstags von 
9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung möglich. Jedes Jahr besichtigten rund 120 Personen die 
Friedlandstube. 

Nach 53 Jahren habe der Kreis nun Eigenbedarf für die Räumlichkeiten angekündigt. Der Land-
rat habe aber als Alternative auf 80 qm die Wohnung des Hausmeisters in einer Schule ange-
boten. Es seien aber kleine Räume, in denen man keine großen 5 Meter langen Glasvitrinen 
aufbauen könne. Der Kreis habe daraufhin die Wohnung renoviert und den Umzug organisiert. 
Der Kreis halte weiter seine Zusage aufrecht, die Friedlandstube zu unterstützen. „Problem ist, 
dass die eigenen Leute damit Probleme haben“, so Herr Hanika. Es gebe einen Vertrag, dass, 
wenn der Heimatskreis sich einmal auflösen sollte, die Bestände in das Isergebirgsmuseum 
nach Neugablonz überführt würden. Bereits vor 10 Jahren hätte das Isergebirgsmuseum eine 
Fahne, eine Bauerntruhe und einige andere Gegenstände im Zuge einer Besichtigung mitge-
nommen. Alles andere habe das Isergebirgsmuseum nicht interessiert.  

Jetzt habe ein Mitglied eine Krippe dem Isergebirgsmuseum angeboten und es wurde mitge-
teilt, dass lediglich ein oder zwei Figuren ausgestellt und der Rest im Keller eingelagert würden. 
Im künftigen Münchener Museum würde es ähnlich aussehen – auch dort habe man keinen 
Platz. Man würde zwar die Friedlandstube aufnehmen, aber nicht ausstellen, sondern im Kel-
ler einlagern. Im Isergebirgsmuseum und auch im künftigen Münchener Museum wäre also 
der Gesamtbestand nicht mehr einsehbar, die Daten wären verschwunden. Daher herrsche 
weitestgehend Übereinstimmung, dass die Friedlandstube vor Ort erhalten bleiben müsse. 
Auch Landrat und Bürgermeister hätten gesagt, dass die Friedlandstube ein Teil der Ge-
schichte vom Kreis und Stadt sei, der erhalten bleiben müsse. Dennoch gebe es Personen in 
den eigenen Reihen, die sagten, dass die Friedlandstube „weg müsse“ – sprich ins Isergebirgs-
museum oder das Münchener Museum.  

Seit 1990 fänden Heimattreffen auch in Tschechien statt, insbesondere in den Wallfahrtsort 
Hejnice/Haindorf, und es finde ein Austausch mit der dortigen Bevölkerung statt. In der Folge 
besuchten auch Besucher aus der Tschechischen Republik die Friedlandstube. 
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„Es ist eine Nachfrage da und es gibt Kundschaft“, so Herr Hanke, weshalb man die Friedland-
stube in jedem Fall erhalten sollte. Da die Friedlandstube in der ehemaligen Hausmeisterwoh-
nung einer Schule untergebracht sei, könne die sie zudem auch als Lernort genutzt werden. 

Auf Nachfrage nach der Fortführung der Stube sagte Herr Hanke, dass gegenwärtig er und 
zumindest eine weitere Person noch rüstig seien. Problem sei bei Auflösung des Heimatkreises 
der Vertrag zur Überführung mit dem Isergebirgsmuseum. Zudem habe die Heimatkreisver-
sammlung beschlossen, dass kein Archivgut in die Herkunftsregion überführt werden dürfe. 
Auf Anfrage werden aber digitale Kopien gerne zur Verfügung gestellt.  

Auf Nachfrage von Dr. Tebarth, Direktor der Martin-Opitz-Bibliothek, erklärte Herr Hanke, 
dass die Dokumente auch aufgrund von Datenschutzverordnungen nicht online gestellt seien. 
Es gebe auch keine Internetpräsenz, sondern lediglich eine Facebook-Seite. 

Der Landrat habe ihn auf die Möglichkeit einer Digitalisierung angesprochen, um diese im Kre-
ismuseum zugänglich zu machen. Einen Großteil der Bestände habe er bereits digitalisiert. Die 
Landesbeauftragte Raschdorf-Ziegler habe bei ihrem Besuch im Jahr 2014 erklärt, dass sie 
hoffe, dass „die Friedländer Heimatstube auch in ferner Zukunft noch ihren Platz in Hünfeld 
haben werde“.  

 

5.3  Möglichkeit des Erhalts vor Ort unter Einbeziehung der Methoden der 
Digitalisierung und Vernetzung  

Impulse:  

- Susanne Roßdeutscher, Kulturreferentin der Stadt Goslar 
- Waltraut Schulz-Warber, ehem. Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung der Brieger  
- Sigrid Wilson, Vorstandsmitglied Museumsverein Goslar 
- Dr. Hans-Jakob Tebarth, Direktor Martin-Opitz-Bibliothek 
- Dr. Ernst Gierlich, Geschäftsführer der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 
 

Gemeinsam besichtigten die Teilneh-
mer/innen des Workshops die Brie-
ger Sammlung in der Goslarer Innen-
stadt, wobei Susanne Roßdeutscher, 
Kulturreferentin Stadt Goslar, Wal-
traut Schulz-Warber, ehem. Vor-
standsmitglied der Bundesvereini-
gung der Brieger, und Sigrid Wilson, 
Vorstandsmitglied Museumsverein 
Goslar, auf die Geschichte der Samm-
lung und die Übernahme durch den 
Museumsverein Goslar sowie die Un-
terstützung der Stadt Goslar verwie-
sen. 

Die „Historische Sammlung Brieg“ begann demnach mit einer Vitrine im Rathaus, danach folg-
ten zwei kleine Räume in der Kaiserpfalz, 1972 wurde dann die Brieger Heimatstube in der 
Marktstraße eingerichtet bis 1994/95 der Umzug in das Große Heilige Kreuz erfolgte. Susanne 
Roßdeutscher, Kulturreferentin Stadt Goslar, erklärte, dass die Brieger Sammlung aufgrund 
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ihrer Entstehungsgeschichte auch Teil der Geschichte Goslars sei, denn 1950 übernahm Goslar 
als erste westdeutsche Stadt die Patenschaft über die ehemals ostdeutsche Stadt Brieg. Ziel 
der Bundesvereinigung der Brieger war es, die „Historische Sammlung Brieg“ auf Dauer in ih-
rer Gesamtheit zu sichern und zu erhalten, so dass bereits 2009 zwischen der Bundesvereini-
gung und der Stadt Goslar vereinbart worden sei, die vereinseigene Sammlung bei Auflösung 
des Vereins zum Erhalt an die Stadt Goslar zu übergeben. 

Diese Vereinbarung sei wirksam geworden, nachdem 2012 die Mitgliederversammlung der 
Bundesvereinigung aus Altersgründen die Auflösung des Vereins beschlossen hatte. Seit die-
ser Zeit habe Waltraud Schulz-Warber vom ehemaligen Vorstand der Bundesvereinigung der 
Brieger die sach- und fachkundige Betreuung der Sammlung bis heute weiter übernommen 
und sei dafür regelmäßig von Hannover nach Goslar gekommen. Ihrem Wunsch entsprechend 
wurde mit dem Museumsverein ein Nachfolger vor Ort gefunden, der nicht zögerte, die 
Sammlung zu übernehmen.  

Die „Historische Sammlung Brieg“ sei 
schließlich im Jahr 2018 in die Obhut 
des Museumsvereins Goslar e.V. über-
geben worden, wofür sich die Stadt 
und Oberbürgermeister Dr. Oliver 
Junk nachhaltig eingesetzt hätten. Da-
mit habe diese beachtenswerte 
Sammlung weiterhin in ihrer Gesamt-
heit Bestand, so Frau Roßdeutscher.  

Waltraut Schulz-Warber, ehem. Vor-
standsmitglied der Bundesvereinigung 
der Brieger, stellte im Anschluss die 
Exponate der Sammlung vor und 
dankte der Stadt Goslar und dem Mu-

seumsverein Goslar, dass die Brieger Sammlung in ihrer Gesamtheit erhalten werden konnte. 
Die Historische Sammlung Brieg beeindrucke durch einen beachtlichen Bestand an Archivalien 
im Original, darunter das rote Samtbuch von Löwen. Wirkungsvoll präsentiert werde ein sil-
bernes Abendmahlsgerät, weiterer Blickfang sei das große Modell des Rathauses. Ebenfalls 
würden verschiedene Brieger Erinnerungsstücke ausgestellt, wie z.B. ein Opernglas, eine gol-
dene Sammeltasse, die Jubiläumsmedaille des Bundes Deutscher Friseure und ein Silberpokal 
der Förster. Es gebe eine kleine Sammlung von Militaria (z.B. eine Pickelhaube) und Fotos von 
Regimentern sowie viele historische Aufnahmen aus der Stadt. Eine Vitrine mit Münzen der 
schlesischen Herzöge ergänze die Sammlung neben Originalkarten von Schlesien und Stichen 
mit Stadtansichten aus der frühen Neuzeit. In Goslar lagerten zudem Noten und Tonträger mit 
Konzertaufnahmen des Organisten und Komponisten Max Drischner. Ungefähr 150 Bücher 
ergänzten das Informationsangebot, außerdem alte Fotos und Dias. Im Stadtarchiv Goslar be-
fänden sich darüber hinaus eine Kartei mit 20.000 Einträgen zu Brieger Bürgern, alte Urkunden 
(die älteste von 1552) und ein handschriftlicher Brief Friedrichs des Großen aus dem Feldlager 
von Mollwitz an seine Gemahlin. 

Sigrid Wilson, Vorstandsmitglied des Museumsvereins Goslar, erklärte, dass dieser bereits im 
Jahr 1905 gegründet worden sei, und daraus das Goslarer Museum hervor ging. Noch heute 
seien der Museumsverein Goslar, der Naturwissenschaftliche Verein und die Stadt Goslar ge-
meinsam die Träger dieses Museums. Das Sammeln und Bewahren von Kulturgütern sei 
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seither Hauptaufgabe des Vereins. Und selbstverständlich würden von Zeit zu Zeit Sammlun-
gen in Ausstellungen präsentieret. Man könnte fragen, wie die Historische Sammlung Brieg zu 
Goslar und den Exponaten des Museums passe: Nach fast 70 Jahren sei diese Sammlung mit 
ihrer Entwicklung jedoch zu einem Teil der Goslarer Geschichte geworden. 

Goslar habe schließlich den vertriebenen Menschen aus Brieg und dem Landkreis Brieg 1950 
mit der Patenschaft, die im Jahr 2000 in die Partnerschaft mit dem heutigen Brzeg mündete, 
eine Heimstatt gegeben und mit der Brieger Heimatstube — heute Historische Sammlung 
Brieg – einen festen Platz für Erinnerungsstücke und Informationsmaterial. 

Goslar übergab den Briegern auch den „dicken Turm am Breiten Tor“ als Gedenkstätte für ihre 
Toten — das Mahnmal schuf Walter Volland, ein Künstler aus Greiffenberg in Niederschlesien 
– ebenso sei der Bronzekopf Max Drischners, der in der Sammlung steht, von ihm. Volland 
lebte und arbeitete bis zu seinem Tod 1980 in Goslar. Zur Erinnerung an die alte Heimat habe 
die Stadt Goslar im Stadtteil Jürgenohl eine Straße in Brieger Weg und nahe dem Breiten Tor 
einen Weg in Brieger Eck umbenannt. 

Inzwischen seien viele der geflüchteten Brieger Bürger von Goslar geworden. Deshalb möchte 
der Museumsverein die Historische Sammlung Brieg in ihrer Gesamtheit erhalten. Um die 
Sammlung wieder ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, habe man gleich nach der Übernahme 
der Betreuung im April 2018 auf Basis eines Textes von Frau Schulz-Warber einen kleinen Leit-
faden erstellt.  

Jeweils am Internationalen Museumstag, am Welterbetag und am Tag des Offenen Denkmals, 
sei die Sammlung von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Dazu sei man im Hof des Großen Heiligen Kreuz 
in einem Zelt präsent und lenke so und mit einem großen Poster an der Straße Besucher zur 
Sammlung. Sie selbst stehe für Führungen oder auch nur allgemein zur Information zur Verfü-
gung. Zudem werbe man für die Öffnungstage mit Flyern und Plakaten, die man an vielen 
Stellen in der Stadt – Tourismusinformation, Rathaus, Museum, Geschäften, Apotheken usw. 
auslege, und natürlich auch an Vereinsmitglieder versende. 

Diese Möglichkeiten zur Besichtigung würden auch in der hiesigen Presse auf der Webseite 
der Stadt Goslar unter Kultur/Veranstaltungen – auf dieser Webseite finde man unter Museen 
auch dauerhaft einen Eintrag über die „Sammlung Brieg" – und auf der Vereinswebseite Mu-
seumsverein-Goslar angekündigt. 

Überregionale Möglichkeiten für eine Verbreitung wären sehr willkommen. Durch Präsenz im 
Internet würden den Museumsverein oft Anfragen nach Informationen erreichen. Schließlich 
seien es ja heute schon die Enkel der Vertriebenen, die sich in Bezug auf die Heimat ihrer 
Vorfahren und ihre Herkunft erkundigten. Sie selbst weise immer auch auf die Möglichkeit 
eines Besuches der Sammlung außerhalb der angekündigten Öffnungstermine nach vorheri-
ger Absprache hin. 

Dr. Hans-Jakob Tebarth, Direktor Martin-Opitz-Bibliothek (MOB), stellte anhand einer Power-
Point-Präsentation mit ausgewählten Seiten der Internetpräsenz der MOB deren Arbeit vor. 
Dr. Tebarth erklärte, dass man auf der Startseite eine Art „Google-Schlitz“ integriert habe und 
wenn man dort einen Suchbegriff eingibt „ist garantiert, dass sie nicht Nichts finden“. 
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2002 habe man als MOB mit moderner Digitalisierungs-
technik zu arbeiten begonnen, sprich ohne physikalische 
Belastung und ohne UV-Licht. Die MOB habe schon zahl-
reichen Heimatsammlungen Unterstützung zukommen 
lassen, die man durch Eingabe im Katalog auf der Inter-
netseite finde. Jüngst hätten in Herne Gespräche mit Dr. 
Mund von der Heimatstube Löwenberg stattgefunden, 
und die Bestände sollten in das System Allegro eingespeist 
werden. Allegro ist ein Open Source System und damit 
kostenlos, und man könne die Daten somit auch selbst er-
fassen. Man würde ganze Heimatstuben übernehmen 
und dem BKGD melden, wenn sich eine Heimatstube auf-
löst. Herne habe drei Patenschaften, darunter die Heimat-
sammlung Jauer, die sich bereits in der MOB befinde. Die 
Zeiten, in denen die MOB ganze Heimatstuben überneh-
men konnte, sind aber längst vorbei, was auch nicht sinn-
voll wäre. Dennoch versuche die MOB, Archivgut ange-
messen aufzubereiten und aufzubewahren. Die MOB sei 
kein Archiv, arbeite aber mit Archivalien und erschließt diese, doch seien ausreichende Kapa-
zitäten weder räumlich noch personell vorhanden, obwohl 1,5 Stellen hinzugekommen seien.  

Im Folgenden stellte Dr. Tebarth ausgewählte Beispiele vor. Die Heimatstube Belgard-Schivel-
bein in Celle sei an die MOB herangetreten, ob man übernommen werden könne, obwohl man 
nicht von Auflösung bedroht gewesen sei. Grund war einzig, dass man die Heimatsammlung 
nicht länger vernünftig betreuen konnte. Die Literatur, darunter Zeitschriften und Belletristik, 
beschäftige sich über die Region Belgard/Białogard, Schivelbein/Swidwin und Polzin/Połczyn-
Zdrój hinaus mit allgemeinen Themen zu Pommern. Hinzu kommt eine Zusammenstellung von 
Archivmaterial zu 126 Landgemeinden und größeren Städten. 

Die wertvolle lokalhistorische Sammlung wurde im Sommer 2013 von der MOB übernommen. 
Vom Buchbestand wurden bis 2015 insgesamt 800 Bände bearbeitet. Dabei wurden 500 als 
Dubletten ausgesondert. Dies sei ein sehr guter Prozentsatz. Normalerweise habe man bereits 
95 % im Bestand. 1300 Medieneinheiten, von denen 600 in den Katalog gewandert sind, wur-
den sehr schnell eingearbeitet und etwa 700 wurden als Dubletten ausgesondert. Dubletten 
würden in den nationalen und internationalen Tauschverkehr gehen, es gebe einen Bücher-
tisch, wo ein Buch für 1 Euro angeboten wird. Die Archivalien würden in einer Hierarchieord-
nung erfasst und diese Hierarchie wurde im Falle der Heimatstube Belgard-Schivelbein auch 
systematisch hergestellt. Bei Eingang in die MOB habe keine systematische Gliederung be-
standen, obwohl diese mustergültig erfasst war. Die Zeitzeugen und Sammler hätten ihr Wis-
sen frühzeitig dem Material zugeordnet. Meist seien die Sammlungen anderer Heimatstuben 
aber unstrukturiert. „Fotos ohne Erschließung und Beschriftung ist Müll“, so Dr. Tebarth. Durch 
die Vergabe und Erfassung einer laufenden Nummer, bleibt der ursprüngliche Zusammenhang 
nachvollziehbar. 

Nächstes Beispiel sei der Historische Verein für Ermland. Der historische Verein für Ermland 
e.V. sei 1856 in Frauenburg am Frischen Haff gegründet und nach dem vorläufigen Erlöschen 
1945 im Jahre 1955 in Münster i.W., der Patenstadt von Braunsberg/Ostpreußen, wiederbe-
gründet worden. Die Bibliothek des Historischen Vereins für Ermland, die sich bis Ende 2008 
im Ermlandhaus in Münster befunden habe, sei nach Herne in die Martin-Opitz-Bibliothek 
überführt worden und könne seit dem Frühjahr 2009 in vollem Umfang genutzt werden. Auf 
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Wunsch des Vereins seien die Bestände grundsätzlich nicht ausleihbar. Ausnahmen regle der 
Vorstand des Historischen Vereins für Ermland. Da eine geschlossene Aufstellung vorgenom-
men wurde, existiere die Bibliothek nicht nur virtuell weiter, sondern sei in ihrer ursprüngli-
chen Stellung „begehbar". Das Findbuch sowie die Katalogisate könnten über den Katalog re-
cherchiert werden. 

Positives Beispiel sei auch das Archiv der Deutschen aus Mittelpolen und Wolhynien. Das Ar-
chiv sei 1963 gegründet worden und basiere auf dem Grundstock der Sammlungen von Adolf 
Eichler, Otto Heike, Adolf Kargel, Julian Will und anderen. Bis Ende 2009 sei es zugänglich in 
Mönchengladbach gewesen. Schon vor Jahren (2005) hätten das Archiv der Deutschen aus 
Mittelpolen und Wolhynien und die Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek einen Übernahmever-
trag für den Zeitpunkt geschlossen, an dem eine Betreuung und Bewahrung der Sammlung am 
bisherigen Standort nicht mehr möglich sein würde. Am 11. Januar des Jahres 2010 seien die 
Bestände (Bibliothek und Archivgut) nach Herne überführt worden. Das Sammelgut sei äu-
ßerst vielfältig. Verwiesen wurde exemplarisch auf die wohl umfangreichste Ansichtskarten-
sammlung zu Lodz und Umgebung, die weltweit existiert. Ca. 2500 Einzelstücke lägen vor. 
Hinzu kämen noch über 1200 Postkarten zu Städten/Orten in Polen, die alle das polnisch-rus-
sisch-deutsche Zusammenleben seit der Zeit um 1900 dokumentierten. Die Postkarten seien 
von beiden Seiten erfasst, auch von dritter Seite, mit der Erschließung, die die Zeitzeugen 
selbst gemacht haben. 

Weiteres Beispiel für die Übernahme einer kompletten Sammlung sei das Galiziendeutsche 
Archiv. Das Archiv entstand zunächst aus drei verschiedenen Privatsammlungen, die bereits 
vor dem Zweiten Weltkrieg zusammengetragen wurden. Es handle sich erstens um die Privat-
sammlung von Heinz Heckel, eines ehemaligen Redakteurs des Ostdeutschen Volksblattes, 
zweitens die Sammlung von Sepp Müller über den in der Zwischenkriegszeit bestehenden 
Lemberger Geselligkeitsverein „Frohsinn" sowie drittens um die für einige Zeit verschollen ge-
glaubte heimatkundliche Sammlung von Walter Bolek, deren Schwerpunkt auf der Ansied-
lungsgeschichte der Deutschen in Kleinpolen liege. Das Archiv ist in der MOB uneingeschränkt 
benutzbar und im Katalog erschlossen. 

Der Historische Verein Wolhynien befasse sich mit der Förderung, Sammlung, Dokumentation 
und Bewahrung des wolhynischen Kulturerbes, untersuche die dortige deutsche Besiedlung 
und das Zusammenleben zwischen Wolhyniendeutschen und ihren Nachbarn anderer Natio-
nalitäten. Die Martin-Opitz-Bibliothek beherberge das Vereinsarchiv des HV Wolhynien und 
kooperiere mit dem Verein auch im Bereich der Digitalisierung. Das Vereinsarchiv sei erschlos-
sen und könne in der Archivdatenbank der MOB recherchiert werden. Der Historische Verein 
Wolhynien gebe die „Wolhynischen Hefte“ heraus, welche im Lesesaal der MOB digital gele-
sen werden könnten. 

Als abschließendes Beispiel für eine sehr gut erfasste Heimatsammlung verwies Dr. Tebarth 
auf die Brieger Sammlung, die älteste, die in der Bundesrepublik entstanden sei. Die Archiva-
lien seien von der MOB erfasst worden. 

Der Lesesaal mit seiner Handbibliothek sei montags bis donnerstags geöffnet und gewünschte 
Bücher würden umgehend herausgegeben. Über Fernleihe könne man die Bücher der MOB 
zudem bestellen und über „eBooks on Demand“ Nutzer Bücher aus dem Altbestand gegen 
Entgelt digitalisieren lassen. Bücher mit Copyright könne der Besucher nur im konventionellen 
Leseraum einsehen. 
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Das Wesentliche an den Veränderungen der MOB in den letzten Jahren sei die Digitalisierung 
der Bestände, so Dr. Tebarth, und er stellte im Folgenden die für die Digitalisierung benutzen 
Apparaturen vor. Bisher wurden mehr als 3000 „Digitalisate” produziert, also Bücher, Zeit-
schriften und Schriften in eine digitale Form verwandelt. Man habe sieben Jahre früher als 
Staatsbibliothek Berlin begonnen, Digitalisate anzufertigen. 

In der sich anschließenden Diskussion beantwortete Dr. Tebarth weiterführende Fragen zur 
praktischen Arbeit der MOB, so auch, dass die MOB an ein Verbundsystem angeschlossen sei. 
Auf Nachfrage erklärte er, dass Digitalisate ohne Copyright für jedermann zur Verfügung stün-
den. Leider würden die Buchrechte der Digitalisierung Grenzen setzen. Erst wenn der Autor 
70 Jahre tot sei, stehe der Inhalt zur freien Verfügung. Es habe Fälle gegeben, in denen der 
Autor noch lebte oder die Erben sich bei der MOB meldeten. Mit Bildern sei der Sachverhalt 
kritischer. Teilweise müssten Bilder geschwärzt werden, um den sichereren Weg zu gehen. 

Dr. Tebarth erklärte, dass die Digitalisierung künftig weiter an Bedeutung gewinnen werde. 
Insgesamt müsse Dokumentation immer auch heißen, dass die Bestände verzeichnet und er-
schlossen würden. Egal, ob Bücher oder Archivgut. Was andernorts vorhanden sei, müsse 
nicht nochmals aufbewahrt werden, nicht unbedingt jedenfalls. Bibliotheks-, Archiv- und mu-
seales Gut müsse getrennt werden. 

Dr. Ernst Gierlich, Geschäftsführer der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, erklärte, 
dass Heimatsammlungen besondere Stätten der Erinnerungskultur der Vertriebenen waren 
und sind. In ihnen wurde und werde das, was man aus der alten Heimat an materiellen Kul-
turgütern gerettet und mitgebracht hatte, gesammelt und ausgestellt, und man vergegenwär-
tige auf diese Weise die alte Heimat. Dabei waren und seien die Heimatsammlungen und -
stuben weit mehr die Summe ihrer einzelnen Exponate und Archivalien: Sie spiegelten mit 
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kulturhistorisch bedeutenden Gegenständen und mehr noch mit den vorgestellten Alltagsge-
genständen das Leben, die Geschichte, die Mentalität und Kultur einer Region, Stadt oder Ge-
meinde wider –  und darüber hinaus zeugten sie von dem Prozess der Eingliederung der 
Flüchtlinge und Vertriebenen. Wesentliches Ergebnis eines von der Kulturstiftung der deut-
schen Vertriebenen im Jahre 2016 durchgeführten Projekts der Beratung von Sammlungen sei 
indes die Erkenntnis der zunehmenden Gefährdung des weiteren Bestands vieler der Einrich-
tungen, insbesondere angesichts der Überalterung sowohl der engagierten Betreuer als auch 
der Adressaten der Arbeit oder auch des bisweilen nachlassenden Interesses der sie beher-
bergenden bzw. unterstützenden Kommunen. 

Nicht wenige der Sammlungen seien so bereits verschwunden, manche würden nur noch sel-
ten besucht, seien in Depots und Archiven eingelagert oder stünden gar vor der Schließung. 
Ein unersetzlicher Verlust, denn selbst wenn bei einer Auflösung wesentliche Teile Bestände 
der Sammlungen in anderen Einrichtungen — ostdeutsche oder kommunale Museen bzw. Ar-
chiven/ Bibliotheken in Deutschland oder gar in der Heimat — materiell erhalten blieben, so 
gehe damit doch der gesamte Kontext der in den Heimatsammlungen bzw. -stuben vereinten 
Bestände und damit ein wesentlicher Bestandteil ihrer Aussagekraft unweigerlich verloren. 

Eine Patentlösung gebe es in solchen Fällen nicht, die möglichen Lösungen könnten nur so 
individuell sein wie die Stuben und Sammlungen selbst. Nicht nur aber im Hinblick auf die 
gefährdeten Sammlungen, sondern auch im Hinblick auf solche, deren Bestand durchaus ge-
sichert ist und die im Sinne eines nachhaltigen Wirkens eine gesteigerte Zugänglichkeit und 
verbesserte Breitenwirkung anstreben, solle nun ein neues Projekt der Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen ansetzen, das vom Oktober 2019 an mit Mitteln des Landes NRW 
anlaufen könne: Ein Projekt namens „Virtuelle Heimatsammlungen in Nordrhein-Westfalen“ 

Hierbei gehe es um die digitale Erfassung und dann die virtuelle Präsentation der Exponate, 
also der sächlichen Objekte ausgewählter Heimatsammlungen. Die Exponate sollen hierzu fo-
tografisch aufgenommen werden und dann samt einer Beschreibung und weiteren Informati-
onen im Internet in Form eben einer „virtuellen Heimatsammlung" verfügbar sein.  

Der Besucher der Internetseite soll sich in den Räumen der Sammlung frei gemäß seinen Inte-
ressen bewegen können, sei es in den real bestehenden, in 360°-Panorama-Fotografie abge-
lichteten Räumen, oder wo dies nicht möglich ist, in virtuell konstruierten Räumen. Er könne 
sich dann auf einzelne dort ausgestellten Objekte konzentrieren, diese näher heranzuholen, 
sie dabei nicht nur zu betrachten, sondern auch virtuell „anzufassen", d.h. falls eine dreidi-
mensionale Darstellung möglich und sinnvoll ist, die Exponate nach Belieben drehen, gegebe-
nenfalls also auch die Rückseite betrachten, sie mit anderen Exponaten vergleichen und dabei 
zugleich wesentliche Informationen zu dem einzelnen Objekt oder zu Gruppen von Objekten 
abzurufen. Die Erfassung der Exponate durch die Kulturstiftung erfolge dabei parallel zu der 
Arbeit der Martin-Opitz-Bibliothek, Herne.  

Werde eine Sammlung auf diese Weise erfasst und erfahrbar gemacht, könnten natürlich nicht 
alle ihre Gegenstände, die ja oft in die Tausende gehen dürften, präsentiert werden — ebenso 
wie dies auch bei der digitalen Erfassung und Bereitstellung von Büchern bzw. Schriftstücken 
der Fall ist. Hier werde man eine repräsentative Auswahl treffen und sich auf einige Dutzend 
Exponate beschränken müssen, dies natürlich gemeinsam mit den Betreuern der Sammlungen. 
Dazu gehören natürlich die jeweiligen besonderen Highlights der Sammlung, aber keineswegs 
nur diese. Ein wichtiger Aspekt der Auswahl sei, dass die ausgewählten Objekte nicht für sich 
allein stehen, sie vielmehr in ihrer Gesamtheit ein komplexes Bild der in den Sammlungen 
präsentierten Orte oder Regionen vermittelten. Dazu gehörten auch über die einzelnen 
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Exponate hinausgehende Informationen zu der jeweiligen Sammlung selbst – zu deren regio-
nalen Hintergründen, ihrer Entstehung und Geschichte, ihren Sammlungsschwerpunkten und 
Besonderheiten. Auch wenn klar sei, dass die bloße Abbildung nie so spannend sein könne, 
wie das Original selbst, habe die virtuelle Heimatsammlung doch den Vorteil, auch Hinter-
grundinformationen vermitteln zu können, die dem Besucher der realen Sammlung oft ver-
borgen bleiben. 

Eine solche Sammlung sei aber vor allem überall und jederzeit weltweit verfügbar. Es werde 
bei der Gestaltung darauf zu achten sein, dass die Seiten intuitiv gehandhabt werden könnten. 
Dies sei insbesondere wichtig im Hinblick auf die Senioren, die zwar immer häufiger mit dem 
Internet umzugehen verstünden. Auf jeden Fall sei es mit der virtuellen Präsentation leichter 
möglich, auch Angehörige jüngerer Generationen für den Besuch der Sammlungen zu gewin-
nen, Nachkommen der Vertriebenen oder auch weitere Interessenten, die sich ansonsten 
nicht die Mühe machten bzw. Zeit und Gelegenheit hätten, eine Sammlung, in welcher die 
Heimat ihrer Vorfahren oder Mitbürger und deren Integration in die neue Heimat im Westen, 
dokumentiert wird, persönlich aufzusuchen, denen aber auf diese ihnen im Alltag geläufige 
Weise wesentliche Informationen leicht zugänglich sei. 

Auch sei vorgesehen, im Rahmen des Projekts eine Tagung von Betreibern von Heimatsamm-
lungen/-stuben in Nordrhein-Westfalen im Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf zu organi-
sieren, mit öffentlicher Vorstellung des Projekts bzw. Freischaltung und Präsentation der ers-
ten virtuellen Sammlungen. 

 „Virtuelle Heimatsammlungen” seien eine Perspektive keineswegs allein für gefährdete Ein-
richtungen: Professionell und attraktiv gestaltet, hätten die „virtuellen Heimatsammlungen" 
das Potential, einen wichtigen Beitrag zur Pflege und Weiterentwicklung der Erinnerungskul-
tur der Vertriebenen und Spätaussiedler zu leisten, und diese zudem neuen, nicht zuletzt jün-
geren Nutzerkreisen zu erschließen. Vor allem aber gelte es, den für die Wahrung und Ver-
mittlung der Geschichte und Kultur der Deutschen im östlichen Europa unverzichtbaren ost-
deutschen Sammlungen eine Zukunftsperspektive zu eröffnen, auch wenn und gerade weil 
dies auf anderer Ebene als gewohnt und mit zeitgemäßen, Nachhaltigkeit gewährleistenden 
Mitteln erfolge. 

In der sich anschließenden Diskussion bestand Einigkeit, dass es zielführend sei, dass die Kul-
turstiftung in den kommenden Jahren in Folgeprojekten deutschlandweit sämtliche Heimat-
sammlungen erfasst und die „virtuellen Heimatsammlungen“ der Öffentlichkeit im Internet 
zugänglich gemacht werden. 

  

5.4  Möglichkeiten der Überführung der Bestände in eine überregionale 
Museumseinrichtung sowie in die Herkunftsgebiete 

Impulse:  

- Silke Findeisen, Leiterin Bibliothek und Archiv, Haus Schlesien 
- Dr. Magdalena Lemanczyk, Regionalkoordinatorin für Nordpolen, Dachverband der  

deutschen Minderheit in Polen VdG, Danzig 
 

Silke Findeisen, wies einleitend darauf hin, dass Haus Schlesien als Ort entstanden sei, an dem 
sich das Heimatbewusstsein und das Erinnerungsbedürfnis der vertriebenen Schlesier konkret 
manifestiert habe. Man könne das Gefühl der Heimatstuben nachvollziehen, da Haus 
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Schlesien ebenfalls aus dem Ehrenamt heraus entstanden sei, man habe viele Exponate zu-
sammengetragen bevor daraus die museale Einrichtung entstanden ist, die sie heute ist. 
Heute gebe es viele Mitarbeiter, erhalte aber keine institutionelle Förderung wie die Landes-
museen, sondern werde Projektgefördert.  

Haus Schlesien befasse sich schon seit 2009 mit dem Thema Heimatsammlungen, seit 2009 
gemeinsam mit dem Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen und dem Schlesischen Mu-
seum in Görlitz eine gemeinsame Erklärung verfasst wurde, in der die Probleme der Heimat-
sammlungen, wie beispielsweise die Überalterung der Betreiber oder die der Räumlichkeiten, 
aufgegriffen wurden und erklärte, gerne Hilfestellung zu leisten. Haus Schlesien habe 2009 
sofort ein Projekt zu schlesischen Heimatstuben begonnen. Leider wurde das Projekt mit einer 
Mitarbeiterstelle nach 2 Jahren nur für ein weiteres Jahr verlängert worden, nachdem man 
sich gerade einen Überblick verschafft hatte. In ähnlicher Form habe die Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen ein Projekt durchgeführt, ausgeweitet auch auf andere ostdeutschen 
Heimatstuben. Leider sei auch dieses zeitlich begrenzt gewesen, was natürlich wenig effektiv 
sei. Das Problem sei, dass nach Auslaufen der Projektförderung man das „alles nebenher 
macht“, womit man an seine Grenzen stoße. 

Wenn es um die Frage der Übernahme gehe, dann 
teile man die Auffassung, dass es die beste Lösung sei, 
die Heimatsammlung vor Ort zu belassen, um das 
Thema an mehreren Orten in Deutschland präsent zu 
haben. Auch müsse man je nach Wohnort die langen 
Anfahrtswege zu den Landesmuseen bedenken, falls 
man sich Exponate ansehen möchte. Wenn der Erhalt 
einer Heimatsammlung nicht möglich sei, so könne 
sie doch ihrer Ansicht nach für alle Landesmuseen 
sprechen, dass die Bereitschaft bestehe, die Samm-
lungen zu übernehmen. Dies sei allerdings schwierig. 
Zum einen bestehe ein Platzproblem hinsichtlich der 
Depots. Natürlich könne man zwar Depots anmieten 
oder einen Container aufstellen, doch seien dies 
keine guten Dauerlösungen, zum anderen wäre zu-
sätzliches Personal von Nöten. Im Idealfall sei eine 
Heimatsammlung zwar schon inventarisiert, doch 
selbst wenn, müssten die Daten noch ins eigene Sys-
tem überspielt werden, was nicht mit einem „Maus-
klick“ erledigt sei. Ebenfalls müsse geprüft werden, 

welche Exponate bereits im Bestand sind. Die Mitarbeiter der Landesmuseen seien bereits mit 
anderen Arbeiten stark belastet, wie Ausstellungen  oder Veranstaltungen.  

Hinsichtlich der Anmietung von Depots oder Containern müsse man auch bedenken, dass dies 
ebenfalls eine finanzielle Belastung für die Landesmuseen darstelle. Man könne zwar für die 
Übernahme einer Heimatsammlung eine Projektförderung beantragen, doch sei dies mit ei-
nem hohen personellen Zeitaufwand verbunden. 

Von daher möchte sie ein wenig eine Lanze brechen und um Verständnis für die Landesmu-
seen bitten. Es sei nicht nur eine Frage des „Wollens“, sondern auch eine Frage des „Könnens“. 
Man sei dennoch sehr bemüht. So übernehme Haus Schlesien beispielsweise derzeit die 
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Bunzlauer Heimatsammlung, was eine Menge Arbeit und Zeitaufwand bedeute, obwohl die 
Heimatsammlung gut geführt und dokumentiert wurde.  

Natürlich müsse man zunächst einmal die wertvollen Exponate sichern. Einen Pokal, den es 
nur einmal gibt, müsse man anders einlagern, als einen Aschenbecher. Es sei aber nicht so, 
dass man sich nur die Rosinen herauspicke, aber man müsse Prioritäten setzen, wenn man 
nicht alles einlagern, oder übernehmen könne. Nichtsdestoweniger ist der viel zitierte Aschen-
becher auch Haus Schlesien wichtig. Gerade die Geschichte, die dahinterstecke, sei es die Haus 
Schlesien oder die Landesmuseen von anderen kunsthandwerklichen Museen unterscheide.  

Natürlich ist beispielsweise ein Zunftpokal ein schönes Ausstellungstück, doch man müsse die-
sen im regionalen Kontext sehen, sprich welche Rolle das Exponat gespielt habe – welche Ge-
schichte dahinter stecke. Dies gelte natürlich gleichermaßen für den Aschenbecher. 

In diesem Sinne sei es von größter Bedeutung, dass die Betreiber der Heimatsammlungen den 
regionalen, sozialen oder historischen Bezug gerade von Gebrauchsgegenständen dokumen-
tieren, da dies selbst Kunsthistoriker im Falle einer Übernahme durch kommunale Museen 
oder Landesmusen nicht mehr herausfinden könnten.  

Wenn die Sachen „im Keller verschwinden“, bedeute dies nicht, dass diesen keine Bedeutung 
beigemessen werde. Die Museumsarbeit beruhe auf vier Säulen: Dem Sammeln, dem Bewah-
ren, dem Forschen und dem Vermitteln. Lediglich das Vermitteln – Ausstellungen und muse-
umspädagogische Programme – würde von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Wenn bei-
spielsweise der Aschenbecher gut dokumentarisiert, artgerecht verpackt und eingelagert 
werde, dann sei dies „Bewahren“, und wenn beispielsweise über das Brauereiwesen in Schle-
sien geforscht werde, betrachte man, welche Aschenbecher oder Flaschen es in den Bestän-
den gebe. Auch wenn das Objekt im Keller stehe, sei es in diesem Sinne nicht verloren.  

Auch würden zum Teil Exponate für Sonderausstellungen oder bestimmte themenspezifische 
Publikationen herangezogen. Haus Schlesien verleihe auch viele Exponate auf Anfrage an an-
dere Häuser. Hier zeige sich erneut die Bedeutung der Digitalisierung. Je präsenter ein Exponat 
ist, desto besser kann es auch wahrgenommen und angefragt werden.  

In diesem Kontext gab Frau Findeisen zu bedenken, dass Dauerausstellungen normalerweise 
nicht mehrfach besucht würden, sondern insbesondere Sonderausstellungen zu einem erneu-
ten Museumsbesuch veranlassten. 

Prinzipiell sei es der günstigste Fall, eine Heimatsammlung komplett zu übernehmen, um zu 
verhindern, dass die Exponate auseinandergerissen würden. Wenn dies nicht möglich sei, sei 
es aber umso wichtiger, dass eine Dokumentation vorliege, damit die geschichtlichen Zusam-
menhänge nicht verloren gingen, was einst alles zu der Sammlung dazugehörte.  

Die Überlegung, die Heimatsammlungen in die Herkunftsregion zurückzuführen, finde sie per-
sönlich durchaus gut, weil das Interesse in den Regionen vorhanden sei. Es gebe einen regen 
Austausch mit Museumskollegen aus Schlesien, man habe gemeinsam Ausstellungen vorbe-
reitet und Tagungen durchgeführt. „Es gibt überall schwarze Schafe, die gibt es aber hier auch“, 
so Frau Findeisen. Gerade junge polnische Studenten, die Haus Schlesien besuchen, fingen an, 
sich für die Regionalgeschichte zu interessieren. Nicht nur die deutsche Minderheit interes-
siere sich hierfür, sondern immer mehr auch die vor Ort lebende Mehrheitsbevölkerung. Sie 
appellierte, in jedem Fall eine Rückführung in die Überlegungen mit einzubeziehen, wohlwis-
send, dass es hier bestimmte „Hemmungen“ gebe. Eine Dauerleihgabe sei hier eine Kompro-
misslösung, doch stelle sich die Frage, wer sich im Falle einer Auflösung des Heimatkreises auf 
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Dauer um die Dauerleihgabe kümmere. Im Hinblick auf eine Rückführung in die Herkunftsge-
biete müsse man natürlich die politische Situation in den einzelnen Ländern berücksichtigen. 

In jedem Fall sei es der Idealfall, die Exponate und Archivalien zu digitalisieren, bevor man sie 
in ein Museum, in ein Kommunalmuseum, Regionalmuseum oder Museum in der Herkunfts-
region, übergebe. Archivalien seien ihrer Ansicht nach am besten zentral in Archiven oder bei-
spielsweise der Martin-Opitz-Bibliothek aufgehoben, da sie dort besten dokumentiert würden 
und für die Forschung leicht auffindbar seien. 

In der Diskussion bestand Einigkeit, dass man zwischen Archivalien und sachlichen Gegenstän-
den trennen müsse. Digitalisierte Dokumente könnten schließlich im Internet von interessier-
ten Personen oder Wissenschaftlern leicht abgerufen werden. Leider gebe es kein Zentralar-
chiv, das gebündelt alle Archivalien der Heimatvertriebenen und deren aufgelösten Heimat-
sammlungen sammle und dokumentiere. Frau Dr. Magen fügte hinzu, dass man heutzutage 
„entsammeln“ müsse. Nicht alles, was in doppelter Ausführung vorhanden sei, müsse auch 
doppelt archiviert werden und nicht alles sei „archivwürdig“. Wichtig sei, sich frühzeitig mit 
Archiven in Verbindung zu setzen. 

Die Frage, wer entscheide, was archivwürdig sei und was nicht, und wie die Depots – beispiels-
weise im Hinblick auf Klimatisierung – gestaltet seien, verdeutliche die Bedeutung die der Do-
kumentation, der Beratung und der Autopsie von Heimatsammlungen, wie dies etwa bei dem 
Projekt in Niedersachsen derzeit durchgeführt werde, sei. Frau Findeisen antwortete, dass ge-
rade, wenn frühzeitig geklärt werde, ob eine Heimatsammlung von einem Museum übernom-
men werden solle, festgestellt werden könne, welcher Lagerort für die Exponate geeignet sei. 

Man war sich darin einig, dass jede Heimatsammlung für sich selbst frühzeitig entscheiden 
müsse, ob im Falle einer Auflösung die Bestände in Depots verschwinden, Einzelstücke ausge-
stellt oder für Sonderausstellungen herangezogen würden bzw. für die Wissenschaft zugäng-
lich seien, oder ob sie in den Herkunftsregionen ausgestellt als lebendiges Anschauungsobjekt 
der Mehrheitsbevölkerung und der deutschen Minderheit für die Geschichte der ehemaligen 
deutschen Einwohner dienen, falls eine Ausstellung in einem Kommunalmuseum in Deutsch-
land nicht möglich sei. 

Auf die Anregung hin, eine Handreichung für die Betreiber der Heimatsammlungen zu hier zu 
beachtenden rechtlichen Vorgaben zu verfassen, wies Dr. Gierlich darauf hin, dass die Kultur-
stiftung eine solche in der Vergangenheit erarbeitet habe und diese in den Tagungsmappen 
ausliege. 

Frau Dr. Magdalena Lemanczyk aus Polen, die selbst nicht der deutschen Minderheit angehört, 
aber dennoch für den Dachverband der deutschen Minderheit in Polen VdG als Regionaldirek-
torin für Nordpolen tätig ist, wies einleitend darauf hin, dass polnische Wissenschaftler, die 
sich mit dem ehemaligen deutschen kulturellen und historischen Erbe vor Ort beschäftigten, 
meist aus Grenzregionen, wie beispielsweise aus Pommern oder Schlesien stammten, oder 
deutsche Wurzeln hätten. Oft würden auch persönliche Motivationen eine Rolle spielen. So 
sei sie selbst von einer deutschstämmigen Nachbarin erzogen worden. Dem Verband der deut-
schen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen (VdG) seien als Dachverband fast alle 500 
deutschen Minderheitenorganisationen angeschlossen, wovon rund 300 in der Wojewod-
schaft Oppeln und der Rest in den sechs Wojewodschaften Schlesien, Niederschlesien, Pom-
mern, Ermland und Masuren sowie Westpommern, existierten. Der VdG sei die politische 
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Vertretung der deutschen Minderheiten in Polen ge-
genüber der deutschen und polnischen Regierung. 
Die deutschen Minderheiten in den schlesischen 
Wojewodschaften seien die aktivsten, wo die Kultur 
und Sprache sehr gepflegt werde. Die deutsche Min-
derheit in Danzig oder Nordpolen sei hingegen weni-
ger aktiv und spreche wenig oder kaum Deutsch. 

Trotz der guten organisatorischen Strukturen und le-
bendiger Aktivitäten der deutschen Minderheiten, 
gebe es kaum lebendige Zeugnisse der Vergangen-
heit, um diese der deutschen Minderheit, aber auch 
der Mehrheitsbevölkerung zu vermitteln. Aufgelöste 
Heimatsammlungen, die in die Herkunftsgebiete 
überführt werden, könnten die kulturelle Identität 
der deutschen Minderheit fördern. Die zahlreichen 
Begegnungsstätten der deutschen Minderheit in Po-
len könnten als Heimatstuben dienen und die Expo-
nate, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, aus-

gestellt werden. Mehrere Organisationen der deutschen Minderheit wären bereit, dies zu ma-
chen, vor allem in Schlesien bzw. im Oppelner Schlesien.  

Neben den Organisationen der deutschen Minderheit selbst gebe es mehrere Einrichtungen, 
die sich mit der deutschen Minderheit und deren Kultur und Sprache befassten, die meist von 
der deutschen Minderheit eingerichtet worden seien, wie beispielsweise das „Haus für 
deutsch-polnische Zusammenarbeit“ (HdpZ) in Gleiwitz und in Oppeln, das sich professionell 
mit deutscher Kultur und Sprache beschäftige und auch wissenschaftliche Projekte durchführe. 
Ein Projekt sei beispielsweise auch das „Archiv der erzählten Geschichte“. Das Projekt arbeite 
an der Erstellung eines Archivs der erzählten Geschichte in Form einer Internetseite und habe 
die Stärkung des historischen Bewusstseins der Jugend, die an der Geschichte von ganz Schle-
sien interessiert ist, zum Ziel. Das Projekt basiere auf Interviews mit Zeitzeugen – einheimi-
schen Einwohnern der Region – und der Veröffentlichung dieser Interviews auf dem Internet-
portal www.e-historie.pl. Die Interviews würden von jungen deutschstämmigen und polni-
schen Menschen im Alter von 16-25 Jahren, die an der Geschichte Schlesiens interessiert sind, 
durchgeführt.  

Vom HdpZ sei im Jahr 2016 auch das Forschungszentrum der deutschen Minderheit in Oppeln 
eingerichtet worden, und es fänden bis zu vier Mal pro Jahr Treffen im Haus der deutschen 
Minderheit statt. Mitglieder des Beirats seien polnische Wissenschaftler und Personen, die 
sich mit der deutschen Minderheit befassen, wie beispielsweise der VdG-Vorstand. Seit eini-
gen Jahren würden Forschungsprojekte zur Vergangenheit und Gegenwart der deutschen 
Minderheit durchgeführt, in verschiedenen polnischen Städten würden Konferenzen abgehal-
ten, auch in der polnischen Akademie der Wissenschaften, oder der Universität Danzig. The-
men seien u.a. beispielsweise die Einstellung der Solidarnosc gegenüber der deutschen Min-
derheit und umgekehrt in den 80er Jahren gewesen. Auch werde viel publiziert. 

In Norden Polens, in Krokow in der Nähe von Danzig, existiere zudem ein Regionalmuseum, 
was ein Beispiel für ein deutsch-polnisches Museum sei. Das Museum sei 1995 durch eine 
kaschubische Stiftung, das Westpreußische Landesmuseum und die Kulturstiftung 
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Westpreußen gegründet worden, wo viele private Sammlungen von Krokow-Familien zu se-
hen seien sowie Sammlungen aus der pommerschen Region, Dokumente, Archivalien, Fotos. 

Sie selbst stehe im ständigen Austausch mit dem Vorsitzenden der Landsmannschaft West-
preußen und Vorsitzenden der Kulturstiftung Westpreußen, Prof. Fischer, und gemeinsam mit 
dem VdG ist man der Auffassung aufgelöste westpreußische Heimatsammlungen in dieses 
Museum zu überführen, falls diese in Deutschland nicht erhalten bleiben können.  

Auch bestehe Kontakt und eine Zusammenarbeit mit dem neu gegründeten Museum der 
Stadt Danzig und es gab die Idee Sammlungen in diesem Museum auszustellen. Es fanden Ge-
spräche zwischen dem Bund der Danziger und dem Museum der Stadt Danzig statt. Das Mu-
seum zeigte sich seinerseits bereit, Sammlungen aufzunehmen, doch bestand innerhalb des 
Bunds der Danziger Uneinigkeit, und Teile wollten Sammlungen nicht an das Museum Danzig 
übertragen. Dennoch seien einzelne private Sammlungen an das Museum geschenkt worden 
und würden in dem Bereich der Vertriebenen ausgestellt.  

Der VdG habe in diesem Jahr ein Gebäude im Zentrum in Oppeln ein fünfstöckiges Gebäude 
gekauft, das künftig als Informations- und Ausstellungszentrum dienen solle. Manche Heimat-
sammlung könnte sicherlich auch hier einen Platz finden.  

Was die Kontakte mit Behörden und Mehrheitsgesellschaft in Polen betrifft, sei gegenwärtig 
die Situation schwierig, doch bestehe anderseits beispielsweise eine gute Zusammenarbeit 
zwischen den Städten Danzig und Bremen. Momentan stehe man vor den Parlamentswahlen 
in Polen und natürlich haben Sorgen ihre Berechtigung, was mit den Heimatsammlungen in 
staatlichen oder kommunalen Museen geschehe, wenn diese von der polnischen Regierung 
nicht gewünscht seien. Der beste Weg sei daher, diese in die Hände der deutschen Minderheit 
zu übergeben, die selbstständig und ohne politische Einflüsse sind. 

Auch sollte man wissen, dass Vertreter der deutschen Minderheiten in Stadträten oder Regi-
onalparlamenten vertreten sind und Einfluss nehmen können. So sei der Vorsitzende der deut-
schen Minderheit in Oppeln auch Vorsitzender im Oppelner Sejm.  

Um der Sorge entgegenzuwirken, dass Sammlungen in den Herkunftsregionen aus städtischen 
Einrichtungen wieder verschwänden, könnten Dauerleihgaben eine Lösung darstellen. Es 
müsse geprüft werden, ob auf deutscher Seite die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 
Vertragspartner sein könnte, um langfristig die Ausstellung der Heimatsammlungen in den 
Herkunftsgebieten sicherzustellen, so der Tenor der Diskussionsteilnehmer. 

Auf Nachfrage erklärte Frau Dr. Lemancyk, dass vom Forschungszentrum der deutschen Min-
derheit in Oppeln in ganz Polen auch Digitalisierungsprojekte durchgeführt würden, wo ge-
rade die ältere Generation zumeist überfordert sei.  

Ebenfalls erklärte Frau Dr. Lemancyk, dass es zwar einen wissenschaftlichen Austausch zwi-
schen deutschen und polnischen Wissenschaftlern gebe, gleichzeitig würde es aber ihres Wis-
sens nach neben ihr nur noch zwei weitere junge polnische Wissenschaftler geben, die sich 
mit der Thematik der deutschen Minderheit und des deutschen kulturellen Erbes befassten.  

Es bestand Einigkeit der Diskussionsteilnehmer, dass der wissenschaftliche Austausch gestärkt 
und insbesondere auch wissenschaftliche Arbeiten übersetzt werden müssen. Frau Kämpfert 
vom Akademischen Freundeskreis Westpreußen erklärte, dass sie ein zunehmendes Interesse 
polnischer Wissenschaftler erkennen könne. Es sei heute einfacher, einen polnischen als einen 
deutschen Referenten für eine wissenschaftliche Tagung zu finden. Auf deutscher Seite gingen 
die Ansprechpartner, die die entsprechenden Qualifikationen mitbrächten. Im Hinblick auf 
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Übersetzungen sei das Problem, dass wissenschaftliche Arbeiten von qualifizierten Leuten 
übersetzt werden müssen, was sehr kostspielig sei. 

 

5.5  Steigerung der Attraktivität der Präsentation der Heimatsammlungen 
Impulse: 

- Dr. Idis B Hartmann, Ostdeutsche Heimatstube  
             Bad Zwischenahn 
- Michael Vinnemeier, Breslauer Sammlung Köln 
 

Dr. Idis B Hartmann, wies einleitend darauf hin, 
dass man seit 2009 offiziell den Namen „Museum 
Ostdeutsche Heimatstube Bad Zwischenahn – Ver-
ein zur Pflege und Erhaltung ostdeutschen Kultur-
guts e.V.“ führe. 

Die Heimatsammlung sei 1980 von dem örtlichen 
BdV-Vorsitzenden Herbert Papstein als Sammlung 
des Heimatkreises Wirsitz/Westpreußen gegrün-
det und im Wasserturm in Bad Zwischenahn unter-
gebracht worden. Wirsitz sei nur ein kleiner Ort 
und nur deshalb bekannt, weil Werner von Braun 
dort geboren sei. 

1985 sei der Verein „Ostdeutsche Heimatstube – 
Verein zur Pflege und Erhaltung ostdeutschen Kul-
turgutes e.V.“ gegründet worden, der alleiniger 
Träger des heutigen Museums sei, und es sei die 
bis heute gültige Grundstruktur gelegt worden. Die 
Ostdeutsche Heimatstube habe 1986 ihren neuen, 
bis heute erhaltenen Standort bekommen. 

Die als Lehrschau konzipierte Dauerausstellung umfasse nun die ehemals deutschen Provin-
zen Ostpreußen, Westpreußen mit dem Heimatkreis Wirsitz und Danzig, Pommern, Schlesien 
und Ostbrandenburg. Dies sei das Territorium, auf dem man sich auch heute noch bewege. 
Ebenfalls sei der Außenbereich ausgestaltet worden, beispielsweise mit den einzigen in Nie-
dersachsen erhaltenen ehemaligen Fluchtwagen aus dem Memelland sowie verschiedenen 
Gedenksteinen.  

Man habe sich stets darum bemüht, auch die ansässige Bevölkerung in das Museum mit ein-
zubinden und bis heute fördere das Unternehmen „Rügenwalder Wurst“ die Einrichtung. Das 
Museum habe in der ersten Zeit mit rund 800 Besuchern jährlich aus ganz Deutschland floriert. 
Bereits Ende der 70er Jahren sei es dann zunächst zu einem Rückgang und in den 80er Jahren 
zu einem Einbruch der Besucherzahlen gekommen. 1988 habe sich die Besucherzahl nur noch 
auf 200 belaufen. Da sie selbst berufliche Erfahrung in der Museumsarbeit vorweisen konnte, 
habe sie beschlossen die Ostdeutsche Heimatstube „wieder auf Vordermann“ zu bringen.  

Sie habe feststellen können, dass zum einen die Besucher zum Teil nicht wussten, was „Ost-
deutsch“ bedeute bzw. fragten, ob sie die Ausstellung besuchen könnten, obwohl sie nicht in 
diesen Regionen geboren seien. Man sei daher zunächst dazu übergegangen, die Heimatstube 
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in ein Museum umzuwandeln. Seit 2008 führt das Haus offiziell den Namen „Museum Ost-
deutsche Heimatstube Bad Zwischenahn – Verein zur Pflege und Erhaltung ostdeutschen Kul-
turguts e.V.“. Natürlich müsse ein Museum Einiges bieten. Erstes Angebot sei gewesen, dass 
das Museum außer montags täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet wurde, was einen Besucher-
zuwachs zur Folge gehabt habe. 

Des Weiteren sei eine Ausstellung konzipiert worden, zunächst über Gerhart-Hauptmann, die 
im Kurhaus ausgestellt wurde. Die nächste Ausstellung über schlesisches Porzellan sei in ei-
nem ehemaligen Stall hinter dem Gebäude des Museums durchgeführt worden. Bei der Eröff-
nung im Winter sei es so kalt gewesen, dass der damalige Bürgermeister zusagte, den Stall 
auszubauen. 1999 sei der Ausstellungsraum fertig ausgebaut gewesen, der sich als Zukunft für 
die ganze Einrichtung erweisen sollte. Seit 1999 seien 85 Ausstellungen durchgeführt worden 
und noch in diesem Jahr solle eine Ausstellung über alle zurückliegenden Ausstellungen folgen. 
Die letzte Ausstellung hieß „Bauhaus – Spuren in Schlesien“, da vielerorts Bauhaus-Ausstel-
lungen in Mode seien und man Bauhaus-Künstler vorweisen könne, die etwas mit Schlesien 
zu tun haben. So sei die „Bauhaustreppe“, der Titel eines bekannten Gemäldes von Oskar 
Schlemmer, aus dem Jahr 1932, in Breslau gemalt worden. „Damit eröffneten sich die Tore, 
um die Spuren des Bauhauses in Schlesien näher zu betrachten“. Schlemmers Umzug nach Bre-
slau und damit verbunden das Gemälde entstand als Protest gegen die von der nationalsozia-
listischen Mehrheit im Dessauer Gemeinderat verfügte Schließung des Bauhauses zum 30. 
September 1932. Auch sei sie auf Georg Muche aufmerksam geworden, der 1921 bis 1927 
Leiter der Webereiklasse wurde, Vorkurse gab und 1923 den Ausschuss für die erste Bauhaus-
Ausstellung leitete, für die das Musterhaus „Am Horn“ entworfen und errichtet wurde. 
1925/26 habe er mit Hilfe des Architekturstudenten Richard Paulick das „Stahlhaus Des-
sau“ entworfen. Zwischen 1931 und 1933 habe er eine Professur für Malerei an der staatlichen 
Akademie für Kunst und Kunstgewerbe Breslau wahrgenommen. 

Insgesamt versuche man also, Anknüpfungspunkte bei den Ausstellungen zu finden, um auch 
solche Besucher anzuziehen, die eben keine familiären Wurzeln in deutschen Osten hätten, 
oder sich ansonsten für diesen interessierten. Das Interesse werde aber gerade durch solche 
Ausstellungen geweckt, und das deutsche kulturelle Erbe im Osten Europas in das Bewusstsein 
der öffentlichen Wahrnehmung gestärkt. 

Die Ausstellungen seien auch in anderen Städten in Deutschland und auch in Polen gezeigt 
worden, und es habe ein stetiger Besucherzuwachs im Museum in Bad Zwischenahn beobach-
tet werden können. Bei der letzten Zählung sei man auf 4500 Besucher gekommen. Rund 60 
Prozent der Besucher seien Touristen. Ziel war und ist es, gemäß Frau Dr. Hartmann, in die 
Museumssparte hineinzukommen und man versuche derzeit als Museum offiziell zertifiziert 
zu werden, was sich aber in Niedersachsen schwierig gestalte, da alle Exponate hierfür digita-
lisiert sein müssten.  

Auf Nachfrage, wie viele Personen beim Museum für Ostdeutsche Kulturgeschichte aktiv mit-
arbeiteten, wenn dieses 6 Tage die Woche geöffnet sei, und wie der Altersdurchschnitt sei, 
antwortete Frau Dr. Hartmann, dass sie in der Regel die Arbeit alleine mache. Auf die Frage 
der Nachfolge angesprochen, antwortete sie, dass die Vorstandsmitglieder des Trägervereins 
vereinzelt mitarbeiten, aber die Hauptlast auf ihr liege. Man habe mit der Stadt aber Gesprä-
che hinsichtlich der Zukunft des Museums geführt und versuche Studenten als Mitarbeiter zu 
gewinnen.  

Frau Dr. Magen wies darauf hin, dass man sauber trennen müsse zwischen Museen und Hei-
matsammlungen, die in erster Linie Erinnerungsorte und nicht Ausstellungsorte seien. Frau 
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Hanika erwiderte, dass die Friedlandstube eine Mischung aus Erinnerungsort und Ausstel-
lungsort sei, was der richtige Weg sei. 

Insgesamt sei es von Bedeutung, ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, in welchem 
Ausmaße die Heimatvertriebenen, die in den Ort gekommen sein, zum Wiederaufbau nach 
dem Krieg beigetragen hätten. Zahlreiche Stadträte, Unternehmer, Handwerker hätten oft-
mals Vertriebenenwurzeln. Wenn das Bewusstsein dafür geschaffen werden würde, wie viele 
Söhne und Töchter der Stadt denn eigentlich aus der ostdeutschen Heimat stammen, so steige 
auch die Bedeutung, die die Stadt den Vertriebenen und damit der Heimatstube als Teil der 
Stadtgeschichte beimesse und damit zu erhalten gelte. Es sei daher zielführend zu recherchie-
ren, nicht nur woher die Heimatvertriebenen kamen, sondern auch was aus ihnen geworden 
ist.  

Derr Oberbürgermeister der Stadt 
Goslar, Dr. Oliver Junk, wies darauf 
hin, dass bei einem Haushalt im zwei-
stelligen Millionenbereich einer mit-
telgroßen Stadt es mehr als fragwür-
dig sei, wenn man behaupte, es wä-
ren keine finanziellen Mittel vorhan-
den, eine Räumlichkeit für eine Hei-
matstube zu finden, und die damit 
verbunden geringen Mietkosten zu 
tragen. Es fehle einfach das Bewusst-
sein, dass die Vertriebenen und deren 
Heimatsammlungen Teil der Stadtge-
schichte seien.  

Michael Vinnemeier von der Breslauer Sammlung Köln 
erklärte, dass die 1950 ins Leben gerufene Patenschaft 
zwischen Köln und den heimatvertriebenen Breslauern 
sich auf enge Wechselbeziehungen zwischen beiden 
Städten, vor und nach Flucht und Vertreibung, grün-
dete. Zwei Breslauern, die nach dem Krieg hohe Ämter 
in Köln bekleideten – Rudolf Langer und Gerhardt 
Wilczek – sei der Aufbau der Sammlung zu verdanken. 
Sie sei seither mehrfach erweitert worden und habe ih-
ren Standort gewechselt. An Textilien fänden sich 
Schlesische Brauthauben, Trachtenpuppen, eine Regi-
mentsfahne und die Fahne einer studentischen Verbin-
dung. Großformatige Gemälde zeigen die Universitäts-
kirche und den Klostercampus neben einer grafischen 
Sammlung historischer Stadtansichten. Zudem seien 
verschiedene Exponate aus der Gleiwitzer Eisengieße-
rei, Gebrauchskeramik aus Breslau, eine Sammlung 
schlesischer Münzen, unter anderem aus dem 16. Jahr-

hundert, vertreten. Zu den bemerkenswerten Objekten gehörten Repliken der „Schönen Ma-
donna" und der Heiligen Hedwig, die Schiffsglocke eines Oderdampfers und der Schriftwech-
sel Carl von Holteis. Der Bibliotheksbestand umfasse etwa 300 Bände über die historischen 
Ostprovinzen (Geschichte und Kultur), zum Thema Flucht und Vertreibung, Politik und 
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Zeitgeschichte und die Stadt Breslau. Eine umfangreiche Kartensammlung, thematisch das his-
torische Ostdeutschland, Mittel- und Osteuropa umfassend, sei vorhanden. In den Räumen 
der Breslauer Sammlung fänden Wechselausstellungen, Dia-Vorträge und andere Kulturver-
anstaltungen zu Vergangenheit und Gegenwart der Odermetropole statt. 

Die Breslauer Sammlung und die sie tragende Bundesvereinigung der Breslauer e. V. stünden 
in engem Kontakt und Austausch mit den Städtischen Museen Breslaus sowie dem Universi-
tätsmuseum. Im Rahmen einer vertrauensvollen, grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
stünden seit 2009 einige Exponate der Breslauer Sammlung als Dauerleihgaben im Breslauer 
Stadtmuseum/Muzeum Miejskie Wrocławia sowie in der Dauerstellung im Hauptgebäude der 
Universität/Muzeum Uniwersytetu Wroclawskiego. Die Exponate seien vor Ort gekennzeich-
net und würden im Ausstellungsführer zur Dauerstellung „1000 Jahre Breslau" vorgestellt. In 
Deutschland erfolge die Zusammenarbeit in erster Linie mit dem Museum Haus Schlesien in 
Königswinter, ferner mit dem Haus der Geschichte in Bonn, der Stiftung Preußischer Kultur-
besitz in Berlin, dem Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen und dem Schlesischen Mu-
seum in Görlitz.  

Nachdem die Besucherzahlen stetig zurückgingen, habe man von der Kölner Innenstadt neben 
dem Dom in ein Bürogebäude umziehen müssen, wo ein größerer Raum mietfrei zur Verfü-
gung stehe. Hinzu kämen jährlich 5000 Euro an institutioneller Förderung durch die Stadt Köln. 

Für ihn stelle sich die Frage, wie man sich die Digitalisierung zu nutzen machen könne, um 
Personen bestmöglich anzusprechen und auf die Breslauer Sammlung aufmerksam zu machen. 
Zur Durchführung von Digitalisierungsprojekten sei ein Antrag bei der Stadt gestellt worden 
und ein Laptop und ein Drucker konnten so finanziert werden. Man sei oft gefragt worden, wo 
man, wenn man in Urlaub nach Breslau fahre, gut essen oder beispielsweise dort Tango tanzen 
könne. Er habe daher dem Vorstand vorgeschlagen, eine Website auch vor einem touristi-
schen Aspekt her aufzubauen, wo man als niederschwelliges Angebot aktuelle Veranstaltungs-
hinweise in Breslau in deutscher Sprache finde und gleichzeitig aber verlinkt auf die Breslauer 
Sammlung Informationen hierzu. Man wolle sozusagen eine Mischung aus Merian-Heft und 
Fremdenverkehrsseite sein – sprich anspruchsvolle Artikel und Artikel bieten, mit denen ge-
rade junge interessierte Leute „häppchenweise“ an die Breslauer Sammlung herangeführt 
werden könnten. In der Regel blieben Internet-User 1,5 Sekunden auf einer Webseite, um zu 
entscheiden, ob diese relevant sei. Es sei sicherlich ein schwieriges Unterfangen eine solche 
Seite zu aktuell zu halten, aber durchaus möglich.  

Frau Findeisen wies darauf hin, dass Breslau natürlich als Touristenort sehr attraktiv sei, was 
für andere Orte in den Herkunftsgebieten nicht gelte. Eine Übertragbarkeit der Idee auf an-
dere Heimatstuben sei daher überwiegend schwierig. Ebenfalls sei es „sehr ambitioniert“, eine 
solche Veranstaltungsseite stets aktuell zu halten. 

Auch sei es von großer Bedeutung, im Internet gefunden zu werden. Man müsse versuchen, 
auch kostenfreie Angebote zu nutzen, wie beispielsweise Wikipedia, das von vielen Personen 
genutzt werde. 

Insgesamt bestand Einigkeit, dass eine einfache Internetpräsenz immer noch besser sei, als 
gar keine. Oftmals wüssten interessierte Personen gar nicht, dass eine Heimatstube sich in 
dem Ort befinde, den man als Tourist besuche. Frau Kämpfert regte an, die Internetpräsent 
der Kulturstiftung als Plattform auszubauen, wo auch auf die Heimatsammlungen hingewie-
sen werde, was Zuspruch fand. 
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Um eine Heimatstube attraktiv zu gestalten, müsse auch darüber nachgedacht werden, diese 
als erlebbaren Lernort für Schulkassen zu nutzen. Schulprojekte könnten sicherlich für Schulen 
vor Ort noch attraktiver sein, wenn in diese die deutsche Minderheit in den Herkunftsregionen 
mit einbezogen werde, über die vielleicht auch eine Schulklasse in den MOE-Staaten als Part-
ner gefunden werden könne. Die Landsmannschaften könnten über ein solches Projekt eben-
falls einbezogen werden. Zeitzeugengespräche sind bei einem Schulprojekt sicherlich auch 
von großer Bedeutung, um deren Attraktivität zu steigern. 

 

5.6  Abschlussdiskussion 
In der abschließenden Diskussion bestand Einigkeit, dass es vorrangiges Ziel sein müsse, die 
Heimatsammlungen zu bewahren, die Träger der Einrichtungen zu diesem Zweck umfassend 
zu beraten und gegebenenfalls dabei zu unterstützen, dass die Bestände in einer kommunalen 
Einrichtung dauerhaft ausgestellt werden können. Die Heimatvertriebenen und deren großar-
tiger Beitrag zum Wiederaufbau und zur wirtschaftlichen Entwicklung der Städte im Nach-
kriegsdeutschland seien Teil der jeweiligen Stadtgeschichte, was durch die Ausstellung der 
Heimatsammlungen ins Bewusstsein, insbesondere auch der jüngeren Generation, getragen 
werden müsse.  

Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk, der zeitweise an der Tagung teilnahm, appellierte an die 
Kommunen, es der Stadt Goslar gleichzutun, die Heimatsammlungen als bedeutenden Teil der 
Stadtgeschichte anzuerkennen, und geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Stelle 
man die Kosten hierfür den alljährlichen Finanzhaushalt der einzelnen Kommunen gegenüber, 
seien die Ausgaben so gering, dass finanzielle Gründe für eine ablehnende Haltung der Kom-
munen jeglicher Grundlage entbehrten.  

Projektleiter Konhäuser wies darauf hin, dass die BKM und das Bundesinstitut für Kultur und 
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa in der Handreichung „Was wird aus den Hei-
matsammlungen“ vorschlagen: „Es sollte ein Arbeitskreis der Einrichtungen geschaffen werde, 
die in der Lage sind, Heimatstuben zu beraten, zu betreuen und ihnen im Notfall zu helfen. 
Dazu sollten regelmäßige Arbeitstreffen zum Erfahrungsaustausch und zur Verbesserung der 
laufenden Kommunikation stattfinden. Die Koordinierung muss eindeutig, ggf. durch entspre-
chende Personalausstattung, geregelt werden.“ Die Teilnehmer des Workshops stimmten 
überein, dass die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen allein schon aufgrund ihrer Nähe 
zum BdV und den Landsmannschaften hervorragend dafür geeignet sei, diese Koordinierungs-
rolle auszufüllen. 

Ebenfalls stimmten die zahlreichen anwesenden Betreiber der Heimatsammlungen darin 
überein, dass es zielführend sei, unter der Koordinierung der Kulturstiftung vergleichbare Pro-
jekte, wie sie vom Land Niedersachsen durch den Museumsverband Niedersachsen durchge-
führt werden, auch in allen anderen Bundesländern durchzuführen. 

Im Hinblick auf das von dem Geschäftsführer der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen , 
Dr. Ernst Gierlich, vorgestellte Projekt zur dreidimensionalen Digitalisierung von Objekten der 
Sammlungen bestand Einigkeit, dass es zielführend sei, dass die Kulturstiftung in den kom-
menden Jahren in Folgeprojekten deutschlandweit möglichst viele Heimatsammlungen er-
fasse und die „virtuellen Heimatsammlungen“ der Öffentlichkeit im Internet zugänglich ge-
macht würden.  



175 
 

Die mögliche Überführung 
der Bestände in kommunale/ 
überregionale Museumsein-
richtungen oder auch in die 
Heimatgebiete im Falle, dass 
die Weiterführung der 
Sammlung nicht mehr mög-
lich erscheint, sei eine Ent-
scheidung, die die Betreiber 
der Heimatsammlungen für 
sich selbst fällen müssten. 
Um der Sorge entgegenzu-
wirken, dass Sammlungen in 
den Herkunftsregionen aus 
städtischen Einrichtungen 
wieder verschwänden, könn-
ten Dauerleihgaben eine Lö-

sung darstellen. Es müsse geprüft werden, ob auf deutscher Seite die Kulturstiftung Vertrags-
partner sein könnte, um langfristig die Ausstellung der Heimatsammlungen in den Herkunfts-
gebieten sicherzustellen. 
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6.  Tagungsbericht zur „Zukunftswerkstatt“ am 4./5. September  
2019 in HAUS SCHLESIEN, Königswinter 

 

In ihrem Koalitionsvertrag bekennt sich die Bundesregierung dazu, die im Sinne des Kulturpa-
ragraphen 96 des Bundesvertriebenengesetzes tätigen Einrichtungen der Heimatvertriebenen, 
Aussiedler und deutschen Minderheiten als Träger des deutschen Kulturerbes des Ostens so-
wie im Geiste der europäischen Verständigung für die Zukunft zu ertüchtigen und die Kultur-
stiftung der deutschen Vertriebenen zu stärken. Zur Umsetzung dieser Koalitionsvereinbarung 
erarbeitet die Kulturstiftung derzeit, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien, ein Konzept zur Stärkung der eigenständigen Kulturarbeit, die bereits seit 
Jahren von den Vertriebenenorganisationen gefordert wird. 

Nach einer Auftaktveranstaltung im Februar widmete sich eine Reihe von Workshops in Berlin, 
Königswinter und Goslar der Kooperation und Vernetzung der Einrichtungen der eigenständi-
gen Kulturarbeit untereinander und mit den deutschen Minderheiten im östlichen Europa. 
Ferner wurden beleuchtet der Stand der wissenschaftlichen Arbeit, die Gewinnung von wis-
senschaftlichem Nachwuchs und die Ansprache und Einbeziehung der jüngeren Generation 
sowie Stand und Perspektiven der Publikationsorgane der Vertriebenen und der Bewahrung 
der Heimatsammlungen. 

Am 4. und 5. September fand in HAUS SCHLESIEN in Königswinter eine „Zukunftswerk-
statt“ statt, an der Vertreter von Kultureinrichtungen der Vertriebenen, Institutionen der Wis-
senschaft und der kulturellen Breitenarbeit, ebenso Vertreter des BdV und der deutschen Min-
derheit teilnahmen. Moderiert von dem Leiter des Projekts der Kulturstiftung, Thomas Kon-
häuser, wurden die Ergebnisse der zurückliegenden Workshops vorgestellt, dabei alle relevan-
ten Problemfelder lebendig und konstruktiv diskutiert und weitere Impulse für die Erarbeitung 
eines Förderkonzepts zur Stärkung der eigenständigen Kulturarbeit der deutschen Vertriebe-
nen für die eigenständige Kulturarbeit gesetzt. 

 

6.1  Begrüßung durch den Vorsitzenden der  
Kulturstiftung 

Der Vorsitzende der Kulturstiftung, Reinfried Vogler, be-
grüßte die Teilnehmer der Zukunftswerkstatt herzlich, 
mit der nunmehr abschließend auf der Grundlage der Er-
gebnisse der vorausgegangen Tagungen weitere ent-
scheidende Weichen zur Erarbeitung eines Förderkon-
zepts zur Stärkung der eigenständigen Kulturarbeit der 
deutschen Vertriebenen gestellt werden sollen. 
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6.2  Begrüßung und Vorstellung der  
Ergebnisse des Workshops durch den 
Projektleiter 

Zunächst stellte Projektleiter Thomas Konhäuser das Pro-
jekt zur Erarbeitung eines Förderkonzept vor und wies 
darauf hin, dass nach der Auftaktveranstaltung am 
18./19. Februar 2019 in HAUS SCHLESIEN in den zurück-
liegenden Monaten in Berlin, Haus Schlesien und Goslar, 
vier Workshops zu den Themenbereichen „Synergie statt 
Abgrenzung“: Kooperationsmöglichkeiten in Deutsch-
land sowie mit dem Ausland in Mittel- und Osteuropa; 
„Wissenschaft und Jugend“: Stärkung der Wissenschaft 
und Förderung des Wissens über das deutsche kulturelle 
Erbe im Osten Europas bei der Jugend; „Publikationsor-
gane“: Möglichkeiten der Vernetzung, Umstrukturierung 

und Einsatz neuer Medien“ und „Bewahrung und Zukunft der Heimatsammlungen“ stattge-
funden haben. Darüber hinaus wurden Einzelgespräche geführt und zu bestimmten Themen-
bereichen Befragungen durchgeführt. 

Anhand eine PowerPoint-Präsentation stellte Projektleiter Konhäuser im Nachfolgenden die 
Ergebnisse und der einzelnen Workshops vor, wobei die Ergebnisse der Auftaktveranstaltung 
am 18./19. Februar 2019 mit einbezogen wurden. In einer sich jeweils anschließenden Diskus-
sion wurden weitere Impulse zur Erarbeitung eines Förderkonzepts gesetzt, um entsprechend 
der Forderung des Koalitionsvertrags von CDU, CSU und SPD ein Konzept zu erarbeiten, um 
die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen zu stärken und die eigenständige Kulturarbeit 
der deutschen Heimatvertriebenen zu ertüchtigen.   

 

6.3  Synergie statt Abgrenzung: Kooperationsmöglichkeiten in Deutschland 
sowie mit dem Ausland in Mittel- und Osteuropa 

Der Workshop „Synergie statt Abgrenzung” fand am 8. und 9. April 2019 in der Vertretung des 
Landes Sachsen-Anhalt beim Bund in Berlin statt. Im Zentrum des Workshops stand, die Ko-
operationsmöglichkeiten der mannigfaltigen Kultureinrichtungen der Vertriebenen in 
Deutschland miteinander sowie solche mit den deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteu-
ropa auszuloten. 

Projektleiter Konhäuser zitierte zu Beginn Heiko Hendriks, Beauftragter für die Belange der 
deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler des Landes Nordrhein-Westfa-
len: „Mit Kooperationen kann man nicht nur mehr eigene Einrichtungen erreichen, sondern 
auch eine breitere Öffentlichkeit. Man muss dem Wort ‚Kooperation‘ das Wort ‚Vernet-
zung‘ hinzufügen, und es geht um die Koordinierung der Kooperation und der Vernetzung“. 
Dabei kann die Kulturstiftung eine besondere Rolle spielen und eine Plattform bieten. Die Kul-
turstiftung kann insbesondere auch in der wissenschaftlichen Zuarbeit, Mitarbeit und in Ergän-
zung dessen, was die Landesbeauftragten und die verschiedenen Verbände und Organisatio-
nen vor Ort leisten können, einen wertvollen Beitrag leisten.“ 
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Konhäuser wies darauf hin, dass sich diese Worte wie ein Leitfaden durch die gesamte Pro-
jektdurchführung zogen und sich gezeigt habe, dass die Kulturstiftung der deutschen Vertrie-
benen durch eine „Koordinierung der Kooperation und der Vernetzung“ die eigenständige  
Kulturarbeit der deutschen Vertriebenen insgesamt ertüchtigen und auch die Zusammenar-
beit mit wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland und in Mittel- Ost- und Südosteu-
ropa sowie mit den deutschen Minderheiten nachhaltig zu stärken vermag. 

 

6.3.1 Kooperation der Kulturorganisationen der deutschen  
Heimatvertriebenen und wissenschaftlicher Einrichtungen mit den  
deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa und den  
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion 

Der erste Workshop habe gezeigt, dass eine „Zentrale Koordinationsstelle“ zwingend erfor-
derlich sei, die über Projekte der deutschen Minderheiten informiert, in beide Richtungen An-
sprechpartner vermittelt, Wünsche für eine Zusammenarbeit sammelt und deren Umsetzung 
koordiniert.  

Die Kulturstiftung kann dies im engen Austausch mit den deutschen Minderheiten, den Lands-
mannschaften und weiteren Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit der Vertriebenen 
leisten und sollte sich zum zentralen Ansprechpartner für die Koordinierungsstelle der Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) in Berlin fortentwickeln. Von der AGDM-Koor-
dinierungsstelle selbst sei der Wunsch herangetragen worden, dass die Kulturstiftung sich zu 
einem zentralen Ansprechpartner in Deutschland fortentwickele, um insbesondere auch mit 
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den Vertriebenenverbänden Kooperationen anzustoßen, über Best Practice Beispiele zu infor-
mieren und Synergieeffekte im Bereich des §96 BVFG zu erzielen.  

Für Projektförderungen der deutschen Minderheiten werde wegen der bestehenden Förder-
richtlinien zudem meist ein deutscher Kooperationspartner für die Antragsstellung benötigt – 
eine Rolle, die die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, wenn gewünscht, übernehmen 
könnte.  

Den deutschen Minderheiten muss ein zentrierter Überblick über Ansprechpartner, Einrich-
tungen der eigenständigen Kulturarbeit und wissenschaftlichen Institutionen in Deutschland 
geboten werden. Anderseits muss die AGDM im Hinblick auf die wissenschaftliche Zusammen-
arbeit verstärkt dokumentieren, welche wissenschaftlichen Einrichtungen und Institutionen 
vorhanden sind, wie sich bestehende Kooperationen gestalten und wo weiterer Kooperatio-
nen wünschenswert wären. 

Eine Ergänzung der Internetpräsenz der Kulturstiftung und der AGDM ist nötig, um auf deut-
scher Seite den Vertriebenen Organisationen und den Einrichtungen der eigenständigen Kul-
turarbeit eine rasche Übersicht über alle relevanten Akteure der deutschen Minderheiten und 
wissenschaftlichen Einrichtungen im östlichen Europa zu ermöglichen. Umgekehrt muss den 
deutschen Minderheiten ein zentrierter Überblick über alle Organisationen und den Einrich-
tungen der eigenständigen Kulturarbeit in Deutschland geboten werden. Defizite bestehen 
auch, da keine zentrale Internetplattform existiert, wo man sich umfassend auch über die Ar-
beit kleinerer Gruppen in deutscher Sprache informieren kann. Generell müssen vermehrt 
zweisprachige Informationen zugänglich sein, um der Zusammenarbeit weiter Vorschub zu 
leisten. 

Des Weiteren sollte dem engeren Austausch und einer Vernetzung der Einrichtungen der ei-
genständigen Kulturarbeit mit den deutschen Minderheiten im östlichen Europa insgesamt 
Rechnung getragen werden, indem eine gemeinsame Tagung der Landsmannschaften, Ein-
richtungen der eigenständigen Kulturarbeit und wissenschaftlicher Einrichtungen mit den 
deutschen Minderheiten alljährlich stattfinde. Diese von der Kulturstiftung organisierte Ta-
gung sollte in den Folgejahren zur Regel werden und sich zu einer Plattform des gegenseitigen 
Austausches fortentwickeln. Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen sei allein schon 
aufgrund ihrer Nähe zu den Vertriebenenverbänden dazu prädestiniert, sich zu einem „Schar-
nier“ der Vernetzung, des Austausches und der Zusammenarbeit mit den deutschen Minder-
heiten im kulturellen und wissenschaftlichen Bereich fortzuentwickeln. 

Abschließend wies Konhäuser darauf hin, dass wissenschaftliche Museen und deren Zusam-
menarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen im Osten Europas und den deutschen Min-
derheiten stärker ins Blickfeld gerückt und gefördert werden müssten. 

Bei den bestehenden Häusern des deutschen Ostens und den Häusern der Heimat gebe es 
zudem erhebliche Kapazitäten. Man müsse Überlegungen anstellen, wie diese unter Umstän-
den umstrukturiert und deren Arbeit gelenkt werden könne, um die Zusammenarbeit mit wis-
senschaftlichen Einrichtungen und den deutschen Minderheiten zu befördern. 

Die von Projektleiter Konhäuser vorgestellten Punkte fanden in der sich anschließenden Dis-
kussion Zustimmung. Zur operativen Umsetzung seien finanzielle Fördermittel seitens des 
Bundes und Personalstellen bei der Kulturstiftung zwingend erforderlich. 

In der Diskussion erklärte u.a. Bernard Gaida, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Minderheiten (AGDM) innerhalb der FUEN und Vorsitzender des Dachverbandes der deut-
schen Minderheit in Polen (VdG), dass er die Zusammenfassung von Projektleiter Konhäuser 
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bestätigen könne und eine Zusammenarbeit sehr begrüßt würde. Heimatvertriebene und Hei-
matverblieben seien gleichermaßen Vertriebene: Die einen im Hinblick auf ihre territoriale 
Heimat und die anderen im Hinblick auf ihre kulturelle Heimat. Man habe gemeinsame Ziele 
und Anliegen, die es gemeinsam zu stärken gelte. Hierfür müssten „neue Möglichkeiten“ ge-
schaffen und nicht „alte Rahmen“ herangezogen werden. Wenn eine gemeinsame Tagung von 
der Kulturstiftung organisiert und von dieser finanzielle Fördermittel seitens des Bundes hier-
für eingeworben werden könnten, so sei in diesem Fall eine gemeinsame Tagung mit den Ver-
tretern der deutschen Minderheiten ein guter Weg. Im Hinblick auf Kooperationen gelte es, 
gemeinsam Formate zu entwickeln, in denen sich auch die unterschiedliche Situation und die 
„Möglichkeiten“ der deutschen Minderheiten in den verschiedenen Ländern vor Ort wider-
spiegele.  

Bundesbeauftragter a.D. Hartmut Koschyk betrachtete die Frage grundsätzlicher und erklärte, 
dass es gelte, Synergieeffekte unterschiedlicher Gruppen in Deutschland und im östlichen Eu-
ropa und der ehemaligen Sowjetunion zu erzielen, die sich generell mit dem Thema des deut-
schen kulturellen Erbes in östlichen Europa befassen. Im Deutschland seien dies die Heimat-
vertriebenen und deren Nachkommen, bei denen die Befassung mit der Thematik zur Bewah-
rung ihrer kulturellen Identität und ihrem Selbstverständnis gehöre. Der Kulturparagraf 96 des 
Bundesvertriebenengesetzes richte sich aber nicht nur an die Betroffenen, sondern an das 
gesamte deutsche Volk. Der früherer Berliner Kultursenator Stölzl habe das kulturelle Erbe der 
Heimatvertriebenen einmal als das „17. Bundesland“ bezeichnet. Dies sei ein sehr guter Ver-
gleich. Das, was Deutschland hier kulturell zu wahren habe, müsse, auch wenn die Gebiete 
nicht zur Bundesrepublik gehören, imaginär als 17. Bundesland angesehen werden. Auch in 
den Heimatgebieten gebe es zwei Gruppen. Die betroffenen Deutschen, die heute noch dort 
leben, und ein seit dem Umbruch der 90er Jahre zunehmend wachsendes aufgeklärtes politi-
sches Bürgertum, welches das deutsche Erbe auch als eigenes und europäisches Erbe begreife. 
Es gebe in Deutschland und in den Herkunftsgebieten gute Bemühungen, doch seien diese 
bislang nicht oder bestenfalls nur unzureichend miteinander vernetzt. Als Beispiel nannte Ko-
schyk, dass die Karpatendeutsche Landsmannschaft in Deutschland kein eigenes Museum 
habe. In der slowakischen Hauptstadt Bratislava gebe es hingegen als Teil des dortigen Natio-
nalmuseums ein hoch wissenschaftliches Karpatendeutsches Museum, das der Vorsitzende 
der Karpatendeutschen konzipiert habe. An diesem Beispiel zeige sich, wie sehr doch eine 
grenzüberschreitende Kulturkooperation angesagt wäre. Weiteres Beispiel sei die Arbeit des 
Internationalen Verbandes der deutschen Kultur (IVDK) in der Russischen Föderation, die an-
lässlich des 250. Geburtstages Alexander von Humboldts in diesem Jahr an dessen Russland-
reise im Jahr 1829 mit zahlreichen Veranstaltungen und wissenschaftlichen Kompositen erin-
nere. In Deutschland sei Humboldts Reise nach Russland hingegen kaum Rechnung getragen 
worden. Die beiden Beispiele verdeutlichten, was nicht auf einer Plattform zusammenge-
bracht werde und wie sehr ein Handlungsbedarf einer grenzüberschreitenden Vernetzung be-
stehe. Wenn der partizipative Ansatz der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen gestärkt 
werden solle, dann müsse diese auch in die Lage versetzt werden, die von ihm genannten 
Gruppen im In- und Ausland auf gemeinsamen Plattformen zusammenzuführen. 

Prof. Dr. Karol Sauerland, Warschau, fügte aus polnischem Blick dem Gesagtem hinzu, dass er 
eine Schülerin habe, die eine Doktorarbeit über die Vergangenheit von Stolp (Słupsk) schreibe. 
In diesem Zusammenhang betonte er die Bedeutung einer Unterstützung der wissenschaftli-
chen Arbeit durch die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, die eine Verbindung zwi-
schen historisch interessierten und „ethnisch“ Interessierten vor Ort zu stärken vermöge. 
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Dr. Damian Schwider, Landsmannschaft der Oberschlesier - Bundesverband, erklärte, dass das 
Wichtigste die Suche nach dem größten gemeinsamen Nenner sei. Problem sei, dass die Polen 
zunehmend gerne wüssten, wo sie leben, aber die Menschen in Deutschland nicht mehr wüss-
ten, worum es sich handele. Die Frage, die sich stelle, sei, wie man von einem „Spektrum des 
ewig Gestrigen wegkomme“ und stattdessen einen „Brückenbau“ postuliere. Seiner Ansicht 
nach gebe es in Polen viele Personen, die diesen „Brückenbau“ nicht wollten. Umso wichtiger 
sei es, eine von der Politik unabhängige Plattform zu haben, die miteinander vernetze und 
Brücken baue.  

Bundesbeauftragter a.D. Koschyk verwies in diesem Zusammenhang auf ein vom „Haus für 
deutsch-polnische Zusammenarbeit“ (HdpZ) in Polen herausgegebenes Buch, in dem jeweils 
von einem polnischen, tschechischen und deutschen Wissenschaftler auf die schwierige kau-
sale Geschichte Oberschlesiens eingegangen wurde. Dies zeige, dass es durchaus möglich sei, 
in Polen ein Buch mit einer Gesamtdarstellung zu diesem „schwierigen“ Bereich herauszubrin-
gen, und wie fruchtbar eine Zusammenarbeit sein könne. 

Im Hinblick auf die Herausgabe von Publikationen wies Bernhard Gaida darauf hin, dass popu-
lärwissenschaftlichen Arbeiten eine große Rolle zukomme, da diese am besten dazu geeignet 
seien, mit einer großen Breitenwirkung Unkenntnissen entgegenzuwirken. Hier könnte eine 
mit der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen angestoßene Förderung nachhaltig dazu 
beitragen, „Wissen zu mehren“. Dies umso mehr, da in den Schulbüchern das deutsche Erbe 
in Polen weitestgehend ausgeklammert und nur der russische Teil Polens behandelt würden, 
was große Wissensdefizite zur Folge habe. Populärwissenschaftliche Arbeiten könnten dem 
effektiv entgegenwirken. Die Popularisierung der Geschichte in Polen sei von großer Bedeu-
tung. Gleiches gelte auch für Deutschland, wo ebenfalls in den Schulbüchern dem Thema nur 
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unzureichend Beachtung geschenkt werde und gerade bei der jüngeren Genration das Wissen 
um das kulturelle Erbe des deutschen Ostens zunehmend verloren gehe.  

Friedrich Zempel, Stiftung Erinnerung und Begegnung, wies darauf hin, dass es von entschei-
dender Bedeutung sei, über einen zentralen Ansprechpartner zu verfügen, der einen „Über-
blick“ habe, was bei den Kultureinrichtungen in Deutschland oder bei den deutschen Minder-
heiten in Osteuropa geleistet werde. Mit einem Bespiel brachte Zempel es auf den Punkt: 
Wenn man Fördermittel für eine Ausstellung erhalte, sei nicht bekannt, ob es nicht die gleiche 
oder eine vergleichbare Ausstellung nicht schon woanders gebe und diese einfach ausgeliehen 
werden könnte. Die Fördermittel könnten dann besser in einem anderen Projekt eingesetzt 
werden um „Wissen zu mehren“, eine Einschätzung, welche die übrigen Diskutanten teilten. 

Vorstandsvorsitzender Reinhard Vogel resümierte, dass es eines der vordringlichsten Ziele 
sein müsse, „Unwissen“ in Deutschland und dem Osten Europas zu beseitigen. Dies sei auch 
eine „hoch europäische Aufgabe“, schaffe doch das Wissen über die Geschichte auch die Basis 
für eine gemeinsame europäische kulturelle Identität. Es müssten die organisatorischen Vo-
raussetzungen hierfür geschaffen und Wissen über Geschichte und Kultur vermittelt werden. 
Die Kulturstiftung könne bei entsprechender personeller und finanzieller Ausstattung in Zu-
sammenarbeit mit den deutschen Minderheiten und wissenschaftlichen Einrichtungen hierzu 
einen entscheidenden Beitrag leisten.  

Auf den Einwand von Dr. Harald Roth, Deutsches Kulturforum östliches Europa in Potsdam, 
dass man die umfangreiche Arbeit der bestehenden wissenschaftlichen Einrichtungen nicht 
außer Acht lassen dürfe, entgegnete Projektleiter Konhäuser, dass bei keinem Workshop die 
Arbeit der bestehenden institutionell geförderten wissenschaftlichen Einrichtungen nicht hin-
reichend gewürdigt wurde, sondern stets auf deren gute Arbeit hingewiesen worden sei. Es 
gehe nicht darum, doppelte Arbeit zu leisten, sondern aus dem gemeinsamen partizipativen 
Ansatz der Heimatvertriebenen und dem partizipativen Ansatz der deutschen Minderheiten 
heraus eine Ergänzung und einen Mehrwert zu schaffen. Statt der vorgesehen insgesamt 75 
Teilnehmer zur Veranstaltungsreihe seien zu den Workshops mehr als 170 Teilnehmer gekom-
men. Dies allein schon verdeutliche, dass es eine Daseinsberechtigung gebe, neben der wich-
tigen Arbeit der institutionell geförderten Einrichtungen, wie beispielsweise der des Kulturfo-
rums in Potsdam, den partizipativen Ansatz diesseits und jenseits der Grenze im Zusammen-
spiel zwischen Kulturstiftung und AGDM zu stärken und entsprechend finanziell zu fördern. 

Dr. Damian Schwider, fügte hinzu, dass viele Inhalte der Arbeit der wissenschaftlichen Einrich-
tungen leider kaum bei den Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit ankommen und 
großes Unwissen über deren Arbeit herrsche. Neben der berechtigten Forderung nach einer 
Stärkung des partizipativen Ansatzes, um zu ergänzen und zu bereichern, zeige dies umso 
mehr die Bedeutung auf, dass es „auf Seiten der Basis“ eine zentrale Stelle geben müsse, die 
den gegenseitigen Informationsfluss stärke, miteinander vernetze, Kooperationen koordiniere 
und damit auch nachhaltig Synergieeffekte erziele. 

Bernard Gaida erklärte in diesem Zusammenhang, dass Kooperation nicht nur bedeute, neue 
Zusammenarbeit anzustoßen, sondern insbesondere auch, bestehende Arbeit zu vernetzen. 
Es bestehe auf Seiten der deutschen Minderheiten Unwissen darüber, wer was mache und 
was bereits gemacht worden sei. Hier sehe er eine besondere Rolle der Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen: Bei der Vernetzung des partizipativen Ansatzes mit den wissen-
schaftlichen Einrichtungen. Erst dadurch könnten die „weißen Flecken“ entdeckt werden. Man 
könne nicht alles überblicken, wie Dr. Roth ausführte, aber die Kulturstiftung könne dazu bei-
tragen, als „Scharnier“ die „weißen Flecken“ aufzudecken. 



183 
 

Hartmut Koschyk erklärte abschließend, man müsse das Rad nicht neu erfinden, sondern ein-
fach zu dem Zustand zurückkehren, bevor die Politik in bestehende Systeme dauerhaft negativ 
eingegriffen habe. 1998 habe man eine blühende Landschaft gehabt von staatlich subventio-
nierten und getragenen professionellen Einrichtungen und daneben subsidiär gestützten, also 
ehrenamtlichen aber durch staatliche Hilfe geförderte Organisationen. 1998 habe man über-
legt „wo man die Köpfe abhaut, damit diese bunte Landschaft, die in sich zusammenhängt, in 
sich zusammenfällt“. Es sei eine staatliche Kulturpolitik geschaffen worden, die bestimmte, 
was eine Bevölkerungsgruppe an Kultur zugestanden bekomme und was nicht. Er wolle nicht 
bestreiten, dass sich dies unter den Kulturstaatsministern Neumann und Grütters wieder ge-
ändert habe, aber dass man die „blühenden Landschaften wiederhergestellt hat, ist nicht der 
Fall“. Gott sei Dank sei es zur Überraschung vieler gelungen, in den Koalitionsvertrag hinein-
zuschreiben, dass diese Rolle wieder die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen spielen 
solle. Das laufende Projekt diene keinem anderen Zweck, als den Bedarf zu ermitteln, was also 
die Kulturstiftung benötige, um diese Rolle wieder zu erfüllen. Es gelte, der Kulturstiftung wie-
der einen passenden Apparat und Projektmittel zu geben, um erneut ein Stück von dem, was 
1998 verloren ging, wieder aufzubauen. Dies würde auch wieder zu einem kooperativen An-
satz von Bund und Ländern führen, denn früher sei die Kulturstiftung von Bund und Ländern 
gemeinsam getragen worden. Es gebe auch Länder, die jetzt wieder mehr geben als Bund und 
Stammländer zusammen. So habe das Land Nordrhein-Westfalen der Kulturstiftung für das 
Projekt der „Virtuellen Heimatsammlungen“ in den Jahren 2019 bis 2021 insgesamt 190.000 
Euro bereitgestellt, was für den Bund Signalwirkung haben sollte, ebenfalls entsprechende 
Mittel zur Stärkung der Kulturstiftung bereitzustellen und auch die übrigen Länder dazu auf-
zufordern, diese subsidiär zu unterstützen.  

 

6.3.2 Kooperation der Kulturorganisationen der deutschen  
Heimatvertriebenen untereinander und mit wissenschaftlichen  
Einrichtungen zum Zweck der Erzielung von Synergieeffekten 

Nachdem im Zuge der Diskussion bereits auf die Kooperation der Kulturorganisationen der 
deutschen Heimatvertriebenen untereinander und mit wissenschaftlichen Einrichtungen zum 
Zweck der Erzielung von Synergieeffekten eingegangen wurde und die Bedeutung der „Koor-
dinierung der Kooperation und der Vernetzung“ herausgestellt wurde, fasste Projektleiter 
Konhäuser die Ergebnisse des zurückliegenden Workshops kurz zusammen.   

Die Workshops hätten insgesamt gezeigt, dass die Erfahrungen in den einzelnen Landsmann-
schaften unterschiedlich seien und es einer Plattform bedürfe, auf der ein intensiver Aus-
tausch stattfinden könne und die über Veranstaltungen, Termine oder Projekte, an die man 
anknüpfen könne, informiere. Die Kulturstiftung könne dies aufgrund ihrer langjährigen Erfah-
rung und Zusammenarbeit gerade auch mit Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit gut 
leisten. Dies sei umso mehr von Bedeutung, als es zahlreiche kleine Einrichtungen gebe, wie 
u.a. den Akademischen Freundeskreis Westpreußen, die erfolgreiche Arbeit leisten, ohne an 
eine Landsmannschaft angegliedert zu sein.  

Es sei von entscheidender Bedeutung, die Gesamtheit auf einer Plattform miteinander zu ver-
zahnen. In diesem Sinne sollte sich die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen zu einer 
übergreifenden Plattform des gegenseitigen Austauschs fortentwickeln. Eine alljährliche Ta-
gung, vergleichbar der Auftaktveranstaltung zum laufenden Förderprojekt, die im Februar 
stattgefunden hat, am besten im Vorfeld einer gemeinsamen Tagung mit der AGDM in Berlin, 
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sei hier zielführend. Es gebe zahlreiche erfolgreiche Projekte, die durchaus nachzuahmen 
seien, doch bedürfe es einer Plattform, die hierüber umfassend informiere: Zum einen durch 
besagte alljährliche Tagung, zum anderen aber auch regelmäßige Informationen im Internet 
oder von der Kulturstiftung zu erarbeitende alljährliche Handreichungen. 

Insgesamt seien Kooperationen „über den eigenen Tellerrand hinaus fruchtbar“.  Die Zusam-
menarbeit zwischen den Trägern der eigenständigen Kulturarbeit müsse gestärkt und gebün-
delt werden. Es gelte, mit allen Trägern, die in diesem Bereich tätig sind, in einem engen Aus-
tausch zusammenzuarbeiten, weil man nur gemeinsam die Chance habe, in der Zukunft eine 
fruchtbare Kulturpolitik und damit auch eine fruchtbare Gesellschaftspolitik zu betreiben: Der 
„Kooperationsgedanke“ und die „Vernetzung“ untereinander seien zentrale Punkte der Stär-
kung der eigenständigen Kulturarbeit, so Projektleiter Konhäuser. 

 

6.3.3 Assistenz bei Förderanträgen  
Neben genannten Punkten und ergänzend zur vorangegangenen Diskussion ging Projektleiter 
Konhäuser auf ein weiteres wichtiges Feld ein, dem sich die Kulturstiftung der deutschen Ver-
triebenen bei entsprechender Personalausstattung künftig annehmen müsse, wie dies im Rah-
men der gesamten Veranstaltungsreihe gefordert worden sei. 

So könne eine eigenständige Kulturarbeit der Heimatvertriebenen, angesichts des massiven 
Rückgangs der bisherigen Träger der Kulturarbeit und der abnehmenden Verbundenheit mit 
dem kulturellen Erbe des Ostens bei nachfolgenden Generationen, auf Dauer nur dann sicher-
gestellt werden, wenn diese durch öffentliche Förderung seitens des Bundes, der Länder, Eu-
ropas oder auf andere Weise finanziell unterstützt werde. Die Veranstaltungen der Kulturstif-
tung im Rahmen der Erarbeitung eines Förderkonzepts hätten insgesamt offengelegt, dass die 
quantitativ unzureichende bzw. oftmals auch qualitativ schlechte Beantragung von Anträgen 
auf Projektförderung zumeist darin begründet liegt, dass die Betreiber der Ein-richtungen sich 
hierbei überfordert fühlten. Zwar leisteten die durch den Bund institutionell geförderten Kul-
turreferenten wertvolle Informationsarbeit über entsprechende Bundesförderungen, doch 
bestünden weiterhin Defizite hinsichtlich der Information über weitere Fördermöglichkeiten. 
Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen müsse daher in die Lage versetzt werden be-
stehende Defizite auszugleichen und die Quantität und Qualität der Förderanträge der Ein-
richtungen der Kulturarbeit der Vertriebenen insgesamt nachhaltig zu verbessern, indem 
diese als übergreifende Plattform Abhilfe schaffe und unterstützend tätig werde, wie dies ex-
plizit aus den Reihen der Landsmannschaften und der weiteren Träger im Rahmen der  Veran-
staltungen als großes Anliegen an die Kulturstiftung herangetragen worden sei. Dies gelte ins-
besondere vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Förderrichtlinien in den Ländern, aber 
auch was mögliche EU-Fördermittel und die Einwerbung von Drittmitteln aus nicht öffentli-
cher Hand betreffe. Daneben gelte es, umfassend und regelmäßig im engen Austausch unter-
einander über Fördermöglichkeiten zu informieren. Es sei unerlässlich, bei der Bearbeitung 
von Förderanträgen unterstützend tätig zu werden, umso mehr, da oftmals Anträge lediglich 
aufgrund von formalen Fehlern oder einer unzureichenden Formulierung abgelehnt werden. 

Die Teilnehmer des Workshops stimmten dem Projektleiter zu, dass eine zwingende Notwen-
digkeit der Assistenz bei Förderanträgen bestehe und es kamen keine Einwände dagegen. 
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6.3.4 Öffentlichkeitsarbeit 
Im Hinblick auf eine nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit haben der Workshop zum Thema und 
die weiteren Veranstaltungen offengelegt, dass Formate entwickelt werden müssen, um die 
Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtungen der eigenständigen Kulturarbeit der Vertriebenen un-
tereinander und die Kommunikation mit anderen wissenschaftlichen und kulturellen Einrich-
tungen besser zu vernetzen, den Informationsfluss zu befördern und nachhaltige Synergieef-
fekte anzustoßen.  

Gleiches gilt für eine bessere Abstimmung der Publikationsorgane der Heimatvertriebenen 
untereinander, um so das Überleben insbesondere bedrohter Heimatblätter als eigenständige 
Publikationen oder auch durch eine etwaige Zusammenlegung sicherzustellen.  

Schließlich muss der Einsatz neuer Medien bei den Einrichtungen der Kulturarbeit der Vertrie-
benen gestärkt werden, nicht zuletzt, um dadurch die jüngere Generation stärker für das deut-
sche Kulturerbe im östlichen Europa und das Schicksal der Vertriebenen zu sensibilisieren. Ein 
fortlaufendes Angebot an Seminaren sowie ein regelmäßiger Austausch über eine nachhaltige 
Öffentlichkeitsarbeit und deren Vernetzung insgesamt muss gewährleistet sein, was von einer 
künftigen Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen bei entsprechender Personalausstattung, 
so Projektleiter Konhäuser, geleistet werden könne. Konhäuser wies darauf hin, dass er auf 
den Themenbereich Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung der Publikationsorgane in dem 
noch folgenden Themenblock zu diesem Bereich näher eingehen werde.  

 

6.4  Wissenschaft und Jugend: Stärkung der Wissenschaft und Förderung 
des Wissens über das deutsche kulturelle Erbe im Osten Europas bei 
der Jugend 

Der zweite Workshop „Wissenschaft und Jugend” am 23. und 24. Mai in HAUS SCHLESIEN in 
Königswinter ging der Frage nach, in wie weit es in den Wissenschaftsbereichen Zeitgeschichte, 
Geschichte, Literaturgeschichte und Kunstgeschichte hinsichtlich des deutschen kulturellen 
Erbes im Osten Europas vorhandene Lücken gibt, die es zu schließen gilt, und welche Aufgaben 
die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen auf diesem Feld künftig leisten kann. Auch 
wurde diskutiert, wie verstärkt wissenschaftlicher Nachwuchs gewonnen und das Wissen über 
das deutsche kulturelle Erbe im Osten länderübergreifend bei der Jugend gefördert werden 
kann. 

 

6.4.1  Stand und Perspektiven der wissenschaftlichen Arbeit in den Bereichen 
Geschichte, Literaturgeschichte und Kunstgeschichte des deutschen  
kulturellen Erbes im Osten 

Projektleiter Konhäuser wies einleitend nochmals darauf hin, dass es bei dem Workshop nicht 
darum ging, die gute wissenschaftliche Arbeit bestehender institutionell geförderter Einrich-
tungen in Abrede zu oder gar auf den Prüfstand zu stellen, sondern zu ermitteln, wo aus Sicht 
der universitären Wissenschaft Defizite bestehen, wo es gilt, Lücken zu schließen und was die 
Kulturstiftung hier künftig zu leisten vermag. Hierbei komme ein wichtiger Punkt dem zu, 
durch wissenschaftliche Tagungen und Abendveranstaltungen „Wissenschaft in die Öffentlich-
keit zu tragen“, was manche andere wissenschaftliche Einrichtungen nicht praktizierten.  
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An dem Workshop nahmen eine Reihe von Wissenschaftlern aus dem Bereich der Universitä-
ten teil. Der Einladungskreis an Professoren sei, so Konhäuser, größer gewesen und es seien 
diese schriftlich im Vorfeld des Workshops zu ihrer Analyse des Stands und der Perspektiven 
der wissenschaftlichen Arbeit befragt worden, da aufgrund von universitären Verpflichtungen 
eine Teilnahme nicht jedem möglich gewesen sei. 

Es wurde aus den Reihen der universitären Wissenschaft explizit als wünschenswert erachtet, 
dass bei der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen neben der Studiengruppe für Politik 
und Völkerrecht, deren Geschäftsführung sie seit Jahrzehnten wahrnimmt, weitere Studien-
gruppen zu den Fachbereichen Geschichte/Zeitgeschichte, Kunstgeschichte und Literaturge-
schichte angesiedelt werden, um entsprechende Forschungslücken zu schließen, und um For-
schungsergebnisse in die Öffentlichkeit zu tragen, was durch wissenschaftliche Tagungen und 
Abendveranstaltungen gelingen könne. Es habe sich gezeigt, dass diese Studiengruppen struk-
turellen universitären Defiziten in den entsprechenden Fachbereichen und damit einherge-
hend einem Rückgang des universitären wissenschaftlichen Nachwuchses geschuldet seien.  

Der Workshop zur Wissenschaft und die Befragung habe offengelegt, dass neben einer ver-
stärkten finanziellen Förderung an den Universitäten auch außeruniversitäre Einrichtungen 
finanziell gefördert werden müssten. Die Kulturstiftung könne hier künftig bei der Einrichtung 
genannten Fachrichtungen bzw. Behandlung historischer Epochen wertvolle Hilfestellung leis-
ten. 

Zur Verdeutlichung fasste Projektleiter Konhäuser im Nachfolgenden zentrale Aussagen des 
Workshops zusammen. 

So habe der Workshop offengelegt, dass es in der Bundesrepublik unterblieben sei, in den 
Ländern systematisch Lehrstühle für die Geschichte, aber auch für die Literatur, Musik, Volks-
kunde etc. der vormaligen ostdeutschen Kulturlandschaften einzurichten und die Stühle insti-
tutionell ähnlich fest zu verankern, wie dies für die Landes- und Kulturgeschichte der west-
deutschen Regionen an Rhein und Donau ziemlich selbstverständlich gewesen sei. Ebenso ist 
sei nicht gelungen, das zersplitterte ostdeutsche Kulturerbe in einer starken zentralen Institu-
tion darzustellen, etwa in Form eines Ostdeutschen (Zentral-)Museums, wie es Anfang der 
1970er Jahre etwa der Danziger Günther Grass für Kassel gefordert habe. In den 1950er Jahren 
sei nicht mit letztem Nachdruck versucht worden, z.B. eine eigene Ost-Universität in Regen-
burg als vierte bayerische Landesuniversität zu gründen. Es sollten eher in der bestehenden 
westdeutschen Universitätslandschaft möglichst viele einschlägige Lehrstühle angesiedelt 
werden, um das ostdeutsche Kulturerbe breiter zu integrieren. In der Realität sei es jedoch 
anders gelaufen, nicht zuletzt wegen der Konkurrenz der im Kalten Krieg prosperierenden 
neuen Lehrstühle für allgemeine Osteuropäische Geschichte. 

Über einzelne Versuche und Fehlversuche sei die Wissenschaftspolitik der Länder bei der ost-
deutschen Lehrstuhldislozierung nicht hinausgekommen. In der Folgezeit habe es faktisch von 
den zufälligen persönlichen Neigungen und Interessen einzelner Hochschulprofessoren abge-
hangen, ob ostdeutsche Themen behandelt wurden, etwa durch den Bonner Neuzeithistoriker 
Walther Hubatsch, den Osteuropahistoriker Gotthold Rhode oder den Mediävisten Josef J. 
Menzel, beide in Mainz, etc. Es sei aber unterblieben, für alle Vertreibungsgebiete eigene Pro-
fessuren für Landesgeschichte und -kultur etc. einzurichten. Auch der Herder-Forschungsrat – 
mitsamt den sieben historischen Kommissionen, die er fördert – habe aufgrund seiner Struk-
turen und seiner begrenzten Mittel wirklichen keinen Ersatz für die fehlenden Professuren 
bieten können. 
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Versuche, dem von Seiten des Bundes gegenzusteuern, wie beispielsweise mit Stiftungspro-
fessuren, seien lediglich partiell bzw. zeitweilig erfolgreich gewesen. Etliche Stellen seien von 
den Universitäten nach der Emeritierung ihrer Inhaber wieder eingezogen bzw. umgewidmet 
worden. Geblieben sei lediglich der Projektbereich Schlesische Geschichte in Stuttgart. Für 
Ostpreußen sei eine solche Stiftungsprofessur erst gar nicht eingerichtet worden. Hier ist aufs 
Ganze gesehen noch weniger zu vermelden, abgesehen von den Aktivitäten von Udo Arnold 
am „Projektbereich Ostdeutsche Landesgeschichte“ in Bonn. Was aus den jüngst eingerichte-
ten Junior-Professuren an der TU Dresden und in Osnabrück zur „Migration und Integration 
der Russlanddeutschen“ bzw. für „Soziale und ökonomische Netzwerke der Deutschen im öst-
lichen Europa im 19. und 20. Jahrhundert“ wird, bleibe abzuwarten. 

Im Hinblick auf wissenschaftlichen Nachwuchs besteht somit keine Möglichkeit, nachhaltig für 
die Thematik zu werben. Es gebe keine Institution, die in der Lage wäre, eine entsprechen-de 
Mitarbeiterstelle zu finanzieren. Selbst bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wurde das 
Staatsarchiv Königsberg abgewertet und besitze nicht mehr fünf, sondern nur noch eine Mit-
arbeiterstelle.   

Außer zur Universität Stuttgart und zur Universität Hamburg bestünden thematisch kaum 
noch Verbindungen zu Universitäten. Das heiße in Folge, dass auch keine Lehrveranstaltungen 
mehr stattfinden und damit auch keine Magisterarbeiten, Bachelorarbeiten, Staatsexamen o-
der Dissertationen mehr geschrieben werden. Die Möglichkeit, dass ein an der Thematik der 
Kultur und Geschichte des historischen deutschen Ost- und Siedlungsgebiete interessierter 
Student an einer Universität Kontakt finde zu einem mit der Materie vertrauten akademischen 
Lehrer, sei heute in der Bundesrepublik so gut wie nicht mehr gegeben.    

Im Hinblick auf die außeruniversitäre Forschung sei festzustellen, dass bei betreffenden Ein-
richtungen vielerorts interethnische, multikulturelle und transnationale Fragen im Vorder-
grund stünden und die Bezüge der Vertreibungsgebiete zur allgemeinen deutschen Ge-
schichte mehr und mehr vernachlässigt würden. 

In der Zeitgeschichte seien die Folgen der skizzierten (Fehl-)Entwicklungen evident – in Gestalt 
gravierender Forschungslücken, z.B. zur pommerschen Landesgeschichte. Was besonders 
fehle, seien u.a. Studien zu zentralen Themenkomplexen der regionalen Politik-, Sozial- und 
Mentalitätsgeschichte. Beispiele für Projekte, denen sich eine zu gründende Studiengruppe 
für Zeitgeschichte widmen könnte, seien von der Art des Großprojekts des Münchner IfZ, „Bay-
ern in der NS-Zeit“, zu wünschen, ganz besonders im Hinblick auf die Weimarer Jahre: „Pom-
mern und Ostpreußen 1918-33“. Weitere Themen wären beispielweise etwa die gesamte NS-
Zeit oder der Lastenausgleich.  

Die Forschung im Bereich Kunstgeschichte finde hingegen heute schwerpunktmäßig in Polen 
– so in Thorn, in Posen, in Danzig – als Forschung über die eigene Region statt. Dass die For-
schung zunehme, sei verständlich, da die heute dort ansässige Bevölkerung zunehmend wis-
sen wolle, was vor ihr dort gewesen ist. Die bundesdeutsche kunsthistorische Forschung sei 
von der polnischen mittlerweile deutlich überholt worden. Die Forschung in der Bundesrepub-
lik habe sich lange Zeit sehr zurück gehalten, sofern nicht die Kunsthistoriker selbst aus den 
betreffenden Regionen stammten. Nachdem 1952 der Kunsthistoriker Ernst Gall den 
„Dehio“ zur Kunstgeschichte Ost- und Westpreußen überarbeitet hatte, habe lange Zeit Still-
stand geherrscht. Ausgehend von Mainz sei die Forschung von Dethard von Winterfeld wieder 
aufgenommen worden und sie werde heute von Prof. Dr. Matthias Müller weitergeführt.  
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Im Hinblick auf aktuelle Publikationen im Bereich der Kunstgeschichte handle es sich um die 
Arbeiten von „Einzelkämpfern“, wie das zweibändige fundamentale Werk „Mittelalterliche Ar-
chitektur in Polen: Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel von Chris-
tofer Herrmann und Dethard von Winterfeld, oder die jüngste Publikation von Christofer Herr-
mann „Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg“. Was hier im Bereich der Kunstgeschichte 
geschehe, sei nirgends institutionalisiert, sondern lediglich Projektarbeit oder „Feierabendar-
beit“. 

Die Literaturgeschichte hab es besonders schwer, da der Fachbereich Zeitgeschichte viel-fach 
ein dominantes Fach darstelle, was dem zuarbeite, dass man den § 96 BVFG thematisch und 
inhaltlich allzu sehr einschränke. Literaturgeschichte sei ein Fach, das „mitspielt“, das „viel-
gleisig“ ist, doch das es stets schwer hatte. So habe es auch nie einen entsprechenden litera-
turwissenschaftlichen Lehrstuhl gegeben. Beim Bundesinstitut in Oldenburg widme sich nur 
noch eine Stelle der Literaturwissenschaft.   

Was im Fachbereich fehle, sei beispielsweise eine Literaturgeschichte parallel zur der Reihe 
des Siedler-Verlags zur „Deutschen Geschichte im Osten Europas“. Ein solches Projekt könne 
man wohl nicht an einer Universität durchbringen, aber könnte sich eine Studiengruppe Lite-
raturgeschichte der Kulturstiftung u.a. diesem Projekt widmen. Jenseits der Lehre wäre es von 
Bedeutung, vom 17. Jahrhundert beginnend eine von der Kulturstiftung initiierte Reihe von 
Monografien mit Dichtern aus diesen Gebieten herauszugeben. Man dürfe nicht außer Acht 
lassen, dass die deutsche Geschichte der Region bereits im Mittelalter beginne und u.a. auch 
die Literaturgeschichte von da an beinhalte. Hier liegt ein Ansatz für die Kulturstiftung, ihre 
wissenschaftlichen Aufgaben neu zu definieren: Nicht nur im Hinblick auf eine Gleichberech-
tigung der Fächer, sondern auch im Hinblick auf eine Gleichberechtigung der Epochen. Hier 
kann sie ein wichtiges Scharnier bilden. 

Neben einer verstärkten finanziellen Förderung an den Universitäten müssten daher auch au-
ßeruniversitäre Einrichtungen finanziell stärker gefördert werden. Da es in den bestehenden 
Strukturen offensichtlich über Jahrzehnte nicht gelungen sei, wichtige Forschungslücken zu 
schließen, findet es Berechtigung, wenn eine runderneuerte Kulturstiftung der Vertriebenen 
sich auch wieder vermehrt solchen wissenschaftlichen Aufgaben widme.  

Die Arbeit der Kulturstiftung könne dabei nicht durch die anderer Einrichtungen ersetzt wer-
den. Im Unterschied zu weiteren, gleichfalls nicht auf eine Region beschränkten, sondern die 
Gesamtheit der Landschaften des historischen deutschen Ostens in den Blick nehmende Insti-
tutionen, wie etwa das „Kulturforum östliches Europa“ und die „Stiftung deutsche Kultur im 
östlichen Europa – OKR“, ziele sie auf den wissenschaftlichen Bereich. Es gehe ihr darum, in 
Verbindung mit universitären Einrichtungen sowie Einzelwissenschaftlern des In- und Aus-
lands die Thematik der Kultur und Geschichte der Vertreibungsgebiete, wie sie im § 96 BVFG 
angesprochen wird, im wissenschaftlichem Betrieb sowohl in Deutschland als auch im benach-
barten Ausland zu etablieren bzw. zu fördern und insbesondere akademischen Nach-wuchs 
an die Beschäftigung hiermit heranzuführen, auf diese Weise eine nachhaltige Wirkung zu ent-
falten. 

Projektleiter Konhäuser erklärte, dass die Idee der Einrichtung der genannten Studiengruppen 
bei der Kulturstiftung nachhaltige Unterstützung bei in diesen Fachbereich tätigen Wissen-
schaftlern finde, die ihre Bereitschaft zur Mitwirkung in diesen Gruppen gegenüber der Kul-
turstiftung bereits bekundet hätten. Die zu gründenden Studiengruppen könnten nicht nur die 
wissenschaftliche Arbeit befördern, sondern auch nachhaltig dazu beitragen, durch Veranstal-
tungen wissenschaftliche Forschungsergebnisse in die Öffentlichkeit zu tragen, was einen 
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nachhaltigen Mehrwert gegenüber bestehenden Forschungseinrichtungen darstelle. Zudem 
könnten die Studiengruppen als Plattform dienen, wo sich in den betreffenden Fachbereichen 
arbeitende Professoren und Nachwuchswissenschaftler austauschten, vernetzten und neue 
Impulse für die Forschung in Deutschland und für Kooperationen mit Forschungseinrichtun-
gen im östlichen Europa setzten. 

 

6.4.2  Möglichkeiten einer länderübergreifenden Zusammenarbeit 
Projektleiter Konhäuser zitierte zu Beginn Prof. Karol Sauerland, Warschau, der an besagtem 
Workshop teilgenommen hatte: „Es gibt viele Anknüpfungspunkte, es müssen aber auch wei-
tere Verbindungen geschaffen werden. Es kann nicht nur eine „ostdeutsche Geschichte“ geben, 
„sondern eine Verbindung der Geschichten“. Sauerland plädierte für eine „Verflechtung der 
Geschichte“. Dies sei nicht einfach, zumal die „Bereitschaft zur Versöhnung“ gesunken und 
Vorurteile polnischer Historiker wieder gestiegen seien, was nicht mit den Vertriebenenver-
bänden, sondern mit der Europäischen Union und der Vorstellung des „Transnationalen“ zu 
tun habe. Das Wichtigste für Sauerland sei die „Jetzt-Zeit“ und man müsse wieder zu einer 
guten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zurückkommen. Die ostdeutsche Geschichte 
sollte eingebettet sein, in die ostmitteleuropäische Geschichte, was die wissenschaftliche Ar-
beit befruchten würde. 

Der Workshop habe verdeutlicht, dass Wissenschaft ganz wesentlich vom Gedankenaustausch 
lebt. Interdisziplinäre grenzüberschreitende Forschungskolloquien und Symposien sollten ein 
Forum bieten, über die jeweilige Thematik genannter Studiengruppen hinaus, weiterführende 
grenzüberschreitende Diskussionen zur gegenseitigen Vernetzung und damit auch zur „Ver-
ständigung“ zu befördern.  Die Forschungskolloquien und Symposien könnten Impulse zur Ent-
wicklung vielfältiger – auch fächerübergreifender – Projekte vermitteln und zu verstärkter Zu-
sammenarbeit mit der Kultur- und Wissenschaftsszene der deutschen Minderheiten und mit 
wissenschaftlichen Einrichtungen im östlichen Europa beitragen.  

Im Hinblick auf eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit könne u.a. auch an das ehemalige 
erfolgreiche Format der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen und der Universität Thorn 
des „Kulturtransfers Ost-West“, bei dem sich Wissenschaftler aus Polen und Deutschland aus-
tauschten, wieder angeknüpft werden. 

Zum Erreichen dieser Ziele sollte die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen im Zusam-
menspiel mit den Studiengruppen und in enger Zusammenarbeit mit der Berliner AGDM-Ko-
ordinierungsstelle Formate der Kooperation mit den deutschen Minderheiten und wissen-
schaftlichen Einrichtungen im östlichen Europa entwickeln. Hierfür sollte eigens ein Fachrefe-
rent bei der Kulturstiftung angesiedelt werden. 

Projektleiter Konhäuser nannte im Folgenden Beispiele als Ansatz für eine grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit. So sind Ziele und Aufgaben des „Hauses für deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit“ (HdpZ) die Förderung und Vertiefung der deutsch-polnischen Beziehungen, 
die Förderung der deutschen Minderheit und die Förderung von Maßnahmen sowie die För-
derung von Initiativen in den Bereichen Wissenschaft, Kultur, Geschichte, Wirtschaft, Gesell-
schaft und Politik. Das HdpZ hat u.a. das Forschungszentrum der deutschen Minderheit in Op-
peln auf den Weg gebracht. Zu dessen Aufgaben gehöre es, Forschungsproblemen nachzuge-
hen, die die Deutschen in Polen in der Nachkriegszeit betreffen, sowie Archivalien, Dokumente 
und Erinnerungen der Zeitzeugen zu sammeln. Es finden bis zu vier Mal pro Jahr Treffen im 
Haus der deutschen Minderheit in Oppeln statt. Mitglieder des Beirats seien polnische 
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Wissenschaftler und Personen, die sich mit der deutschen Minderheit befassen, wie beispiels-
weise der VdG-Vorstand. Seit einigen Jahren würden Forschungsprojekte zur Vergangenheit 
und Gegenwart der deutschen Minderheit durchgeführt, in verschiedenen polnischen Städten 
Konferenzen abgehalten, auch in der polnischen Akademie der Wissenschaften oder der Uni-
versität Danzig. Themen seien u.a. beispielsweise die Einstellung der Solidarnosc gegenüber 
der deutschen Minderheit und umgekehrt in den 80er Jahren. Auch werde viel publiziert. An-
satzpunkt zu diesem Vorhaben bilde der Eintrag der deutsch-polnischen Gemeinsamen Erklä-
rung des Runden Tisches aus dem Jahr 2011, der die „(…) Einrichtung einer Stelle im Rahmen 
der Organisationen der deutschen Minderheit, die auf wissenschaftlicher Basis Forschungen 
zur deutschen Minderheit, deren Geschichte und kulturellem Erbe in die Wege leiten und koor-
dinieren könnte“, betreffe.   

 

6.4.3  Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses  
Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses war eines der Ergebnisse des Workshops 
zum Thema im Rahmen der Projektdurchführung, dass Anreize geschaffen werden sollten, 
dass außerplanmäßige Professoren Lehrveranstaltungen zum deutschen Kulturerbe im östli-
chen Europa durchführen, so Projektleiter Konhäuser.  

Zudem sei es zielführend, eine Plattform zu schaffen, wo sich alljährlich Doktoranden, die im 
Bereich des deutschen Kulturerbes im östlichen Europa forschen, austauschen und miteinan-
der vernetzen könnten. Beispielgebend ist hier laut Prof. Dr. Axel E. Walter von der Eutiner 
Landesbibliothek das Modell des „Zentrums für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck“. 
Des Weiteren sei es unerlässlich, die bestehende Zusammenarbeit weiter auszubauen, wie 
beispielsweise die der Martin-Opitz-Bibliothek, die mit der Universität Bochum zusammen-
wirke, oder auch die Verbindung des Gerhart-Hauptmann-Hauses zur Universität Düsseldorf. 
Insbesondere bei der Martin-Opitz-Bibliothek sehe man, dass sich dort auch Studenten enga-
gierten, die sicherlich auch zum Teil in diesem Bereich künftig thematisch tätig werden.  

Zielführend ist ebenso, jungen Leuten eine „Übungswiese“ für wissenschaftliche Tätigkeiten 
zu bieten, wie dies beispielsweise bei der Landsmannschaft Westpreußen der Fall ist. So werde 
bei der Landsmannschaft Westpreußen beispielsweise bei jungen Nachwuchsakademikern, 
auch ohne „Vertriebenenhintergrund“ darum geworben, einen wissenschaftlichen Artikel zu 
verfassen.  Da diese während ihres Studiums kaum Möglichkeiten haben, in renommierten 
Fachblättern etwas zu veröffentlichen, werde ein großer Anreiz geschaffen und indirekt dazu 
beigetragen, dass Studierende beginnen, sich für den wissenschaftlichen Fachbereich des 
deutschen kulturellen Erbes im Osten Europas zu interessieren.   

Insgesamt habe der Workshop vor Augen geführt, dass zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses der Forschungsbereich auch für Menschen ohne biografischen Bezug attraktiv 
gestaltet werden müsse. 

Zu den Diskussionsschwerpunkten: Dr. Damian Schwider, Landsmannschaft der Oberschlesier 
- Bundesverband, erklärte, er unterstreiche alles was Projektleiter Konhäuser gesagt habe. In 
Bayern habe man versucht, einen entsprechenden Lehrstuhl einzurichten, doch sei dies an 
den Universitäten selbst gescheitert. Man sei mit der Aussage konfrontiert gewesen, dass der 
Fachbereich „ein kompromittiertes Thema“ sei und finanzielle Mittel fehlten. Projektleiter 
Konhäuser erwiderte, dass gerade die Problematik der universitären Defizite bei besagtem 
Workshop erkannt wurden und deshalb im außeruniversitären Bereich die Einrichtung von bei 
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der Kulturstiftung angesiedelten Studiengruppen für sinnvoll erachtet werde, wo man sich als 
Professoren, die sich mit den Fachbereich beschäftigen, mit einbringe. 

Prof. Dr. Matthias Hardt, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas, be-
jahte, dass die Situation an den Hochschulen in Bezug auf die Landesgeschichten der östlichen 
Länder immer schlechter geworden sei. Es sei aber nicht nur der Lehrstuhl für Pommersche 
Landesgeschichte in Greifswald gestrichen worden, sondern auch der Lehrstuhl für Branden-
burgische Landesgeschichte an der Humboldt-Universität und der Lehrstuhl für Rheinische 
Landesgeschichte in Bonn. Die Landesgeschichte gelte als altmodisch und das sei sie leider 
auch geworden, so wie sie als dynastische Geschichte der Länder betrieben worden ist. Seiner 
Meinung bedeute dies aber nicht, dass es für einen interessierten Studenten deshalb keine 
Ansprechpartner gebe. Zumindest gelte dies aus der Perspektive seines Instituts in Leipzig, 
„wo vieles noch anderes ist, als anderswo“.  In seinem Institut seien die Studieninhalte im 
Lehrstuhl zur Geschichte und Kultur Ost- Mitteleuropas aufgegangen. Allerdings erfolge die 
wissenschaftliche Arbeit in einem gesamt ost-mitteleuropäischen Kontext und nicht nur in ei-
nen schlesischen oder ostpreußischen.    

Friedrich Zempel, Erinnerung und Begegnung, erklärte es gehe nicht nur um die regionale Ge-
schichte, sondern es gehe um einen integralen Teil der gesamtdeutschen und der europäi-
schen Geschichte. Dies werde leider verkannt. Die Leistungen von Gerhart Hauptmann oder 
von Immanuel Kant seien Teil der gesamtdeutschen Geschichte und Kultur, was man in den 
Vordergrund stellen müsse. 

Bernhard Gaida verwies auf die Frage der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Geschichte 
nach 1945. Es müsse verdeutlicht werden, dass so, wie die Vertriebenen eine Geschichte nach 
1945 haben, dies auch für die Heimatverbliebenen gelte. Auch hier gelte es, Forschungslücken 
zu schließen. Projektleiter Konhäuser ergänzte, dass gerade aus diesem Grunde neben ge-
nannten Studiengruppen ein eigener Referent für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
bei der Kulturstiftung angesiedelt werden sollte, der gerade auch für die Erarbeitung dieser 
wissenschaftlichen Arbeiten Impulse setzen solle, beispielsweise in Zusammenarbeit mit er-
wähnten Forschungszentrum in Oppeln.      

Bundesbeauftragter a.D. Hartmut Koschyk erklärte, dass schon viel gewonnen wäre, wenn es 
gelingen würde, innerhalb der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen für die Bereiche Ge-
schichte, Zeitgeschichte, Kunstgeschichte, Literaturgeschichte und Staats- und Völkerrecht 
fachkundige Referenten und Referentinnen zu etablieren, die mit engagierten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern, jeden Alters, jeder Generation und jeder Region im In- und 
Ausland zu den vielfältigen Themen, die hier nur anklingen könnten, miteinander arbeiteten, 
Tagungen und Seminare veranstalteten und Forschungsdesiderate formulierten.  

Trotzdem werde dies immer nur rudimentär bleiben und einen Ausschnitt liefern können. Das 
Problem sei, dass man die grundsätzliche wissenschaftliche Befassung zu diesem Thema in die 
„Schublade“ früher des Bundesinnenministeriums und jetzt der BKM gelegt habe und nicht in 
das Ministerium, dass noch nie so viel Geld für Wissenschaft und Forschung ausgegeben habe, 
wie in den letzten Jahren, nämlich das Bundesministerium für Bildung und Forschung, und von 
diesem Thema immer „unbehelligt“ gelassen habe. Er selbst habe nach dem Koalitionsvertrag 
in einem Zeitungsartikel geschrieben, dass Deutschland einen Masterplan für dieses Thema 
brauche. Es sei nicht nur eine Aufgabe der BKM, sondern auch eine Aufgabe des Ministeriums 
für Bildung und Forschung. Es sei nie gelungen „in deren Haushalt einzudringen und Themen 
dort zu deponieren“. Die Kulturstiftung müsse in Zukunft in Verbindung mit Wissenschaftlern 
leisten, Forschungsgelder auch aus diesem Ministerium zu requirieren.  
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Ganz im Sinne zu dem im ersten Themenblock gemachten Anmerkungen von Dr. Roth täte 
auch ein verstärkter Informationsfluss untereinander Not. Beispiel sei die Preiskultur von Ein-
richtungen und Landsmannschaften. Wenn man einmal die Preisverleihung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft erlebt habe, sei man davon beeindruckt, wie viele bewährte Persön-
lichkeiten im Bereich von Wissenschaft, Kunst und Kultur, aber auch wie viele Nachwuchsper-
sönlichkeiten jedes Jahr mit Unterstützung des Freistaates Bayern ausgezeichnet werden. 
Man habe den Eindruck, dass man bei den Sudetendeutschen wisse, wer sich im Bereich Wis-
senschaft, Kunst und Kultur umfassend mit dem Thema Vertreibung und deutsches kulturelles 
Erbe im Osten Europas befasse. Diese Preiskultur, die es auch bei anderen gebe, miteinander 
zu vernetzten und die Preiskultur insgesamt zu fördern, sei auch eine Aufgabe, der sich die 
Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen künftig annehmen sollte.  

Dr. Roth wies darauf hin, dass im hessischen Koalitionsvertrag eine Stiftungsprofessur zur Ge-
schichte der Vertriebenen vorgesehen sei, aber es zeichne sich keine Lösung ab. Politik und 
Geld seien da, aber es lässt sich nicht umsetzten. Die Zeiten in Deutschland für Stiftungspro-
fessuren seien vorbei, die Stiftungsprofessuren im Osten Europas seinen hingegen fast alle 
verstetigt worden, so Dr. Roth. Dies gelte es im Hinterkopf zu behalten. Man sollte nicht zu 
sehr auf Stiftungsprofessuren abzielen, sondern auf die Förderung von Stipendien.  

 

6.4.4  Möglichkeiten der Ansprache und stärkere Einbeziehung der Jugend  
Der Teilaspekt des Themenblocks zu den Möglichkeiten der Ansprache und stärkere Einbezie-
hung der Jugend wurde zurückgestellt und am Ende der Zukunftswerkstatt behandelt. Zur Ein-
beziehung in den Kontext wird er allerdings an dieser Stelle des Tagungsberichts aufgeführt. 

Projektleiter Konhäuser zitierte anfänglich u.a. Tilman Fischer von der Landsmannschaft West-
preußen, der die Ausgangssituation – wenn man von den Jugendverbänden der Siebenbürger 
Sachsen und der Deutschen aus Russland absehe – trefflich auf den Punkt gebracht habe: „Es 
hilft nichts, an den ‚Stellschräubchen‘ der Arbeit der letzten Jahre zu drehen, sondern man muss 
‚tabula rasa‘ machen und analysieren, welche Strukturen und Akteure man hat und was man 
damit leisten kann.“   

Die Situation innerhalb der einzelnen Landsmannschaften gestalte sich unterschiedlich. Bei 
einzelnen Landsmannschaften, bei denen kaum noch Jugendstrukturen zu erkennen seien, 
müsse ein inklusiver Ansatz verfolgt werden, das heißt, man müsse sich auch für an der Ge-
schichte der Heimatregion Interessierte ohne familiären Vertriebenenhintergrund stärker öff-
nen.  

Zudem sollte sie Hürde, um in einen Verband hineinzukommen, möglichst niedrig gehalten 
werden. „Ein hochgelobtes Buch ist eine höhere Hürde als ein YouTube-Video, das vielleicht 
Tausende mal ‚geliked‘ wird. Man darf den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen wollen. 
Wenn man junge Menschen für eine Teilhabe im Verband gewinnt, dann kann man sie in einem 
zweiten Schritt auch für das kulturelle Erbe sensibilisieren“, zitierte Projektleiter Konhäuser 
Alexander Deitner vom Jugendverband der Deutschen aus Russland. 

Eine stärkere Vernetzung der Jugendverbände der Landsmannschaften sei zielführend, um ge-
meinsam das Wissen über das deutsche kulturelle Erbe landsmannschaftlich übergreifend zu 
verbreiten. Die Kulturstiftung könnte hier eine Plattform bieten, wo sich Jugendverbände all-
jährlich austauschen und wo gemeinsam ein regionaler Schwerpunkt jeweils für ein Jahr ge-
setzt wird, wobei man gemeinsam Veranstaltungen und eine Begegnungsfahrt in eine 
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Herkunftsregion durchführt und im Rahmen dessen über die jeweilige Landeskunde, Ge-
schichte und das kulturelle Erbe informiert. Auf diese Weise könnten starke Jugendverbände 
einen Ausgleich schaffen zu Landsmannschaften mit wenigen jugendlichen Mitgliedern und 
dazu beitragen, gemeinsam ein übergreifendes „ostdeutsches Bewusstsein“ zu entwickeln. 

 

6.4.5 Generelle Ansprache der jüngeren Generation 
Projektleiter Konhäuser wies darauf hin, dass der Workshop offengelegt habe, dass man be-
rücksichtigen müsse, dass es eine Medienverschiebung gegeben habe und Bücher heute nicht 
mehr das Mittel seien, mit dem man junge Leute in erster Linie ansprechen könne. Die Ver-
kaufszahlen von Büchern hätten keine Aussagekraft, ob man die Jugend erreicht oder nicht, 
da der Informationsfluss der neuen Medien nicht erfasst sei. 

Um bei der jungen Generation das Wissen über das deutsche kulturelle Erbe zu stärken, sei 
eine vermehrte Zusammenarbeit aller Akteure auf staatlicher, institutioneller und zivilgesell-
schaftlicher Ebene dringend geboten. Gerade auch das Potential der Einrichtungen der eigen-
ständigen Kulturarbeit der Heimatvertrieben gelte es hierbei verstärkt zu nutzen. 

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen sollte eine Vermittlerrolle wahrnehmen, um 
beispielsweise Schulprojekte zwischen Landsmannschaften und Einrichtungen der eigenstän-
digen Kulturarbeit mit Schulen zu befördern und auf nachhaltige Projekte hinweisen.  Der Be-
such einer Heimatstube oder einer Einrichtung der Kulturarbeit der  Vertriebenen, auch in 
Verbindung mit einem Zeitzeugengespräch, habe zudem auch einen die Jugend ansprechen-
den „Event-Charakter“ und trage dazu bei, dass Heimatstuben sich zu einem „erlebbareren 
Ort der Erinnerung“ entwickeln, zu Lernorten mit einer bedeutenden bildungspolitischen Di-
mension. 

Des Weiteren müsse man auch jungen Leute mit niedrigerem Bildungsniveau im Blick haben. 
Es gelte, eine geeignete Zielgruppenansprache zu definieren, und entsprechende Formate be-
reitzustellen. Bei der Zielgruppenansprache und den Bildungsformaten bestehe erheblicher 
Nachholbedarf bei den Institutionen der Vertriebenen. Hier könne die Kulturstiftung der deut-
schen Vertriebenen bei entsprechender Personalausstattung ebenfalls unterstützend tätig 
werden. 

Für die Ansprache der jungen Generation sei insgesamt die Professionalisierung der Öffent-
lichkeitsarbeit und der verstärkte Einsatz der Neuen Medien durch die Einrichtungen der Hei-
matvertriebenen unerlässlich, den es daher nachhaltig zu fördern gelte. 

 

6.5 Publikationsorgane: Möglichkeiten der Vernetzung, Umstrukturierung 
und Einsatz neuer Medien 

Am 3. und 4. Juli 2019 fand in HAUS SCHLESIEN, Königswinter, ein weiterer Workshop statt, 
bei dem Stand und Perspektiven der Publikationsorgane der Kultureinrichtungen und der 
landsmannschaftlichen Organisationen im Mittelpunkt standen, dessen zentralen Ergebnisse 
Projektleiter Konhäuser vorstellte. 

Konhäuser wies einleitend darauf hin, dass allein die Zahl von geschätzt weit mehr als 1000 
Titeln veranschauliche, vor welchen Herausforderungen Wissenschaftler gestellt seien, wenn 
sie sich einen Überblick über dieses Teilsegment der deutschsprachigen Presse verschaffen 
wollten. Insgesamt verschlechterten sich die Zeiten für die gedruckten Medien. Auch die 
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Auflage der überregionalen WELT ist auf zwischen 60.000 und 65.000 gesunken. Ohne den 
Ausgleich durch ihr Internetangebot wäre der Titel längst vom Markt genommen. „Wer mit-
spielen möchte im Konzert der veröffentlichten Meinung, muss die elektronischen Angebote 
pflegen“, zitierte Konhäuser aus dem Workshop, wozu allerdings nur eine kleine Minderheit 
der Vertriebenenpresse in der Lage sei.  

Das Beispiel der „Preußischen Allgemeine Zeitung“ (früher „Ostpreußenblatt“) sei ein Hinweis 
auf eine Zukunft für dieses Genre, wenngleich sich aber die Frage stelle, ob man es hier über-
haupt noch mit einer klassischen Vertriebenenzeitung zu tun habe. Konhäuser verwies auf 
Stephan Rauhut, Sprecher der Landmannschaft Schlesien Nieder- und Oberschlesien, der die 
Ausgangslage im Rahmen des zurückliegenden Workshops trefflich formulierte: „Eine Lands-
mannschaft ist als Herausgeber eines Publikationsorgans im Gegensatz zu großen Zeitungs-
verlagen nur ‚Laie‘“ 

Der Workshop habe aufgezeigt, dass eine selbstkritische Analyse der Gestaltung einzelner 
Publikationsorgane der Heimatvertriebenen und deren Einrichtungen und deren zeitgemäße 
Modernisierung zwingend erforderlich sei. Beispielgebend seien hier die „Schlesischen Nach-
richten“, die bis vor sechs Jahren immer ein Verlustgeschäft waren. Mit einer farbigen Aus-
gabe und mit der Erhöhung der inhaltlichen Qualität habe, so Rauhut, man es in den letzten 
Jahren geschafft, dass es kein Verlustgeschäft mehr sei. Mit ein wenig Aktivität habe man er-
reicht, die Abonnentenzahl zu halten, das heißt, das Wegfallen von Abonnenten durch Ster-
befälle durch Neuabonnenten abzufangen. Ebenso sei es gelungen, einige Werbeanzeigen zu 
akquirieren, und man könne sogar einen kleinen finanziellen Überschuss mit der Herausgabe 
der Zeitung verbuchen. Die Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien habe pro-
fessionelle Hilfe beratend in Anspruch genommen, die unentgeltlich aufgrund persönlicher 
Kontakte angeboten wurde. Diese „persönlichen Kontakte“, die auch bei anderen Landsmann-
schaften bestehen sollten in Anspruch genommen werden, insbesondere da zumeist die fi-
nanziellen Mittel für eine gewerbliche professionelle Beratung fehlen.  

Entscheidend für alle Publikationen der Vertriebenenorganisationen sei die Frage zu klären, 
was man mit der Herausgabe einer eigenen Zeitung überhaupt erreichen wolle. Als Verband 
sei es das Hauptziel, den Kontakt zu den eigenen Mitgliedern zu wahren und diese umfassend 
über die Aktivitäten der Landsmannschaft zu informieren.  

Daneben gebe es Publikationsorgane, die in ihrem Heimatkreis über ihre Aktivitäten informie-
ren. Beispiel sei die „Die Schlesische Bergwacht“, deren Inhalt sich überwiegend mit „Fami-
liennachrichten“ und „Ortsnachrichten“ befasst. Die Zeitung werde durch Ortsbetreuer be-
dient, die über Neuigkeiten aus der Heimat und aus den Heimatgruppen der einzelnen Dörfer 
und Ortschaften berichten.  Die Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und Oberschlesien habe 
den Verlag gekauft und es sei der bisherige „heimatliche Teil“ behalten worden, gleichzeitig 
werden aber auch Artikel der „Schlesischen Nachrichten“ mit Informationen aus der alten Hei-
mat und der Arbeit der Landsmannschaft veröffentlicht. Ziel sei es, den Abonnentenschwund 
aufgrund von Sterbefällen zu stoppen und gezielt die Kinder, Enkel und Urenkel der Abonnen-
ten anzusprechen, wozu die Zeitschrift zeitgemäß und auch für junge Leute ansprechend far-
big gestaltet worden sei. Das Beispiel der „Schlesischen Bergwacht“ sei zielführend auch für 
zahlreiche vergleichbare Publikationsorgane. 

In den vergangenen Jahren habe man sich zudem zu sehr abhängig von der öffentlichen För-
derung gemacht. Ziel müsse es sein, durch Zeitungsverkauf, Merchandising, Veranstaltungen 
etc. privatwirtschaftlich auf eigenen Füßen zu stehen, zumal die finanzielle Förderung durch 
Bund und Länder für die Vertriebenenverbände weiter nachlassen werde. Die Kulturstiftung 
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der deutschen Vertriebenen sollte in diesem Bereich tätig werden und zum einen die Arbeit 
der Publikationsorgane besser miteinander zu vernetzen, zum anderen aber auch auf Mög-
lichkeiten von potenziellen Anzeigen insbesondere aus den Reihen von Unternehmern mit 
„Vertriebenenhintergrund“ hinweisen.  

Insgesamt habe, so Konhäuser, der Workshop gezeigt, dass die Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit professionalisiert werden müsste, wobei die Kulturstiftung bei einer entsprechenden per-
sonellen Ausstattung unterstützend tätig werden könnte. Zielführend sei der Aufbau einer 
Plattform, um sich kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen. Es gelte, größere und 
kleinere Kooperationen untereinander zielstrebig anzustoßen. So wäre beispielsweise eine 
Personalstelle, die die Internetauftritte mehrerer Zeitungen verwaltet und pflegt, eine große 
Kostenersparnis. Auch könnten Synergieeffekte durch themenspezifische gemeinsame Ausga-
ben erzielt werden, wie beispielsweise der Sudetendeutschen und Siebenbürger zum Ver-
tragsabschluss von Trianon. 

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen sollte sich zu einer Plattform fortentwickeln, 
die ein dichtes Netzwerk schafft. Wenn ein Redakteur eine längere oder kürzere Abhandlung 
verfasst habe, sollte die Möglichkeit bestehen, über einen Verteiler diese verschiedenen Zei-
tungen der Vertriebenenverbände anzubieten. Dabei dürfe aber nicht vergessen werden, dass 
Viele von journalistischen Beiträgen lebten und der Honorarfrage müsse Rechnung getragen 
werden.  

Weiterhin sei sinnvoll, ein „Frühwarnsystem“ zu schaffen, das heißt, man informiert sich ge-
genseitig, dass man einen Artikel zu einem bestimmten Thema erhält und bietet diesen sich 
gegenseitig an. Ein Artikulationsnetzwerk ist zudem zwingend erforderlich, weil heutzutage 
nicht mehr der Überblick bestehe, wer als Redakteur sich mit der Thematik der Vertriebenen 
überhaupt noch befasse, es sei denn, man lese regelmäßig alle Zeitungen der Vertriebenen-
organe. 

 

6.5.1 Zusammenarbeit mit Publikationsorganen der deutschen Minderheiten 
und Öffnung für interessierte Zielgruppen 

Im Hinblick auf eine Zusammenarbeit mit Publikationsorganen der deutschen Minderheiten 
und einer Öffnung für interessierte Zielgruppen war für die Teilnehmer des besagten Work-
shops u.a. „Der Westpreuße“ beispielgebend. Wichtige Aufgabe des Westpreußen bestehe bis 
heute darin, den Zusammenhalt der westpreußischen Landsleute und ihrer Nachkommen so-
wie der deutschen Minderheit im Weichselland zu fördern. Die Monatszeitung „Der West-
preuße“ verstehe sich als unabhängige Plattform für alle, die mit dem Land an der unteren 
Weichsel – dem historischen Westpreußen und seiner Provinzhauptstadt Danzig – schon ver-
bunden seien. Alle anderen lade sie dazu ein, sich für diese heute zu Polen gehörige Region zu 
interessieren und sie eingehender zu entdecken. Die Zeitung biete deshalb ein breites Pano-
rama des gegenwärtigen Lebens in der Region, lade zu deren genauerem Erkunden ein, er-
schließe geschichtliche und kulturelle Themenbereiche und widme sich übergreifenden Fra-
gen von Politik und Gesellschaft. Nicht zuletzt nehme sie einschlägige Museen in Deutschland 
wie in Polen sowie Tendenzen der wissenschaftlichen Spezialforschung in den Blick. Zudem 
bestehe eine gute Zusammenarbeit mit dem Dachverband der deutschen Minderheiten in Po-
len (VdG) und dessen Regionalkoordinatorin Dr. Magdalena Lemancyk, die Artikel für die Zei-
tung „Der Westpreuße“ verfasse. 
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6.5.2 Rolle des Internet 
Die Webpräsenz werde immer mehr zu einer Visitenkarte: Sie müsse fortlaufend auf dem neu-
esten Stand gebracht werden und die Sozialen Medien müssten kontinuierlich gepflegt sein. 
Selbst wenn beispielsweise im Rahmen von Studienprojekten junge Menschen gefunden wer-
den eine Homepage aufzubauen, bestehe die Schwierigkeit weiter, dass ältere Menschen oft-
mals nicht technisch versiert genug seien, diese zu pflegen. Es ist daher ein Serviceangebot 
von Nöten, mit Seminaren, Schulungen, Workshops sowie die Schaffung eines Netzwerkes, 
um Möglichkeiten einer Arbeitsteilung bzw. gebündelten Pflege der Internetpräsenzen anzu-
stoßen. Auch müssten die Sozialen Medien genutzt werden, um interessierte Gruppen mit 
Informationen zu bedienen. Hierfür sollte die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen ei-
nen Leitfaden herausgeben und Formate entwickeln, um Synergieeffekte bestmöglich zu er-
zielen. 

In wieweit auch Soziale Medien dazu beitragen, Mitglieder zu gewinnen und Interessierte an-
zusprechen, habe, so Projektleiter Konhäuser, Stephan Rauhut verdeutlicht, der darauf hinge-
wiesen habe, dass man in der Tat auch Mitglieder aus dem sozialen Medienbereich gewinnen 
könne. So seien zum letzten Schlesiertreffen auch Personen aus den Reihen der sozialen Netz-
werkgruppen gekommen. Es sei zielführend, verstärkt junge Leute in den sozialen Neztwerk-
gruppen anzusprechen und es wäre wünschenswert, wenn hierfür bei den Landsmannschaf-
ten eigens ein Mitarbeiter tätig werden könnte. 

 

6.5.3 Förderung und neue Wege in der redaktionellen Nachwuchsgewinnung 
Um die redaktionellen Nachwuchsgewinnung zu fördern, hat die Projektdurchführung ver-
deutlicht, dass die Mitarbeit eines an der Thematik der Heimatvertriebenen und deren Her-
kunftsgebiete interessierten Redakteurs nicht von dessen „familiären Wurzeln“ abhängig ge-
macht werden darf. 

Interessierte Studenten aus den Fachbereichen der Geschichts- und Kulturwissenschaften so-
wie der Osteuropastudien, auch aus den Reihen der deutschen Minderheiten, könnten für 
eine redaktionelle Mitarbeit gewonnen werden. Anreiz sei, ihnen die Möglichkeit zu geben, 
wissenschaftliche Artikel zu veröffentlichen, was ihnen während des Studiums in anderen Pub-
likationsorganen zumeist nicht möglich ist.  

Auch an einer Redaktionsarbeit interessiere Schüler könnten für eine langfristige Mitarbeit 
gewonnen und deren Medienkompetenz auf Schulungen, wie sie beispielsweise von der Ju-
gendorganisation der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland angeboten werden, ge-
stärkt werden. 

 

6.5.4 Stand und Perspektiven der Heimatzeitschriften (Heimatbriefe, 
Heimatblätter)  

Wie bei den Heimatsammlungen ist eine Autopsie und ein individuelles Beratungsangebot nö-
tig, um Fragen des Erhalts, einer möglichen Übernahme durch Publikationsorgane der Lands-
mannschaften oder der Auflösung zu klären. Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 
könnte hier in Zusammenarbeit mit den Landmannschaften und weiteren Akteure eine wich-
tige Rolle einnehmen. 
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Wenn ein Erhalt der Zeitschrift nicht mehr möglich sei, ist die Bewahrung des Archivguts ent-
scheidend. In Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, Bibliotheken 
und Archiven sei es wichtig, das Projekt „Online-Handbuch Heimatpresse“ des Instituts für 
Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa in Freiburg auszuweiten, das die Bestände in 
digitalisierter Form als wichtige Quelle zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Kultur und Ge-
schichte der Heimatvertriebenen nutzbar macht. Nach Abschluss der Arbeiten zur sudeten-
deutschen Heimatpresse sollte die Arbeit schrittweise auch auf alle anderen Vertriebenen-
gruppen ausgedehnt werden. 

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen könnte hier eine koordinierende Rolle spielen 
und durch ihre Nähe zu den Vertriebenenorganisationen dazu beitragen, Bestände an Heimat-
blättern sicher zu stellen. 

Im Verlauf der Diskussion ging Frau Barbara Kämpfert, Akademischer Freundeskreis West-
preußen, auf die Aussage ein, dass Frau Dr. Lemancyk, Regionalkoordinatorin für Nordpolen 
des Dachverbandes der deutschen Minderheiten in Polen (VdG), für die Zeitung „Der West-
preuße“ Artikel verfasse. Dies sei grundsätzlich gut, doch stelle sich die Frage, was daraus ent-
stehen könne. Hier könne die Kulturstiftung ansetzen, die Zusammenarbeit mit Redakteuren 
zu festigen und zu vermitteln.  

Im Hinblick auf die Internetpräsenzen regte Michael Gediga, BdV-Landesverband Niedersach-
sen, an, dass die Kulturstiftung anstößt, dass man sich überregional auf ein System zur Erstel-
lung/Bearbeitung von Internetpräsenzen einige, da dies eine Zusammenarbeit nachhaltig er-
leichtern würde.  

Friedrich Zempel, Stiftung Erinnerung und Begegnung, erklärte, dass es im Hinblick auf die 
Internetpräsenzen wünschenswert wäre, wenn bei der Kulturstiftung ein Mitarbeiter angesie-
delt würde, der die Rolle eines Administrators wahrnimmt, um kleinere ehrenamtlich getra-
gene Einrichtungen zu entlasten und technisch zu betreuen. Die Landsmannschaften könnten 
dies nicht leisten, aber von der Kulturstiftung koordiniert werden. 

Bundesbeauftragter a.D. Koschyk erklärte, dass man sich nur den umfangreichen Tagungsbe-
richt durchlesen müsse, um zu sehen, dass allein schon dieser Workshop dazu geführt hat, 
dass Leute zum ersten Mal in einem Raum zusammengekommen sind und sich ausgetauscht 
haben. Dies zeige, dass man die Latte gar nicht so hoch setzen müsse, sondern dass es durch-
aus Aufgabe der Kulturstiftung sein kann ein Forum der Zusammenarbeit anzubieten, da die 
Publikationslandschaft eine Struktur von teilweise hauptamtlichen Redakteuren, aber zu 80 % 
ehrenamtlichen Redakteuren aufweise. Indem Haupt- und Ehrenamt in diesem Bereich durch 
die Kulturstiftung zusammengebracht und stärker zu einem Austausch bewegt würden, könn-
ten Synergieeffekte erzielt werden. Aber auch Ehrenamt anzuleiten und praktische Fragen zu 
besprechen, welches System ich bediene, um kompatible Internetauftritte zu organisieren, 
seien Fragen, die vom Ehrenamt gestellt würden und praktische Unterstützung nötig sei. Bei 
den deutschen Minderheiten gebe es zudem vielerorts eine viel professionellere Presse, als 
bei den Vertriebenen in Deutschland und er verwies auf das „Schlesische Wochenblatt“ und 
die „Moskauer Deutsche Zeitung“. Vorteil dieser Zeitungen sei, dass sie in weiten Teilen zwei-
sprachig gemacht seien. Das heißt, sie seien für ein deutschsprachiges Publikum gedacht, be-
dienten aber auch Interessierte aus den Reihen der Mehrheitsbevölkerung. Ziel müsse es sein, 
was künftig von der Kulturstiftung beispielsweise in den Studiengruppen produziert werde, 
gerade auch in solche Zeitungen hineinzubringen und eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. 
Dies sei ein Chance, die heute kaum genutzt werde. Zusammenbringen, Ehrenamt besser 
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anleiten, Synergieeffekte schaffen, wäre eine ganz wichtige Aufgabe der Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen.  

Auch gelte es, den heimatkirchlichen Bereich in Deutschland und im östlichen Europa im Blick 
zu behalten. Kirchengeschichte sei stets auch Kunstgeschichte, Ereignisgeschichte, Literatur-
geschichte. In diesem Bereich gebe es ein breites Publikationswesen bei den Heimatvertrie-
benen und den deutschen Minderheiten. Auch in diesem Bereich sehe er gegenwärtig keine 
Plattform, die diese Publikationsorgane vernetze – eine Aufgabe, die die Kulturstiftung künftig 
ausfüllen sollte. Friedrich Zempel fügte hinzu, dass die Aufgabe des koordinierend tätigen, 
aber altersbedingt ausgedünnten Ostkirchenausschusses die Kulturstiftung übernehmen 
sollte, falls die evangelische Kirche dies begrüßen würde. 

Christian Poschag, Verbindungsbüro zur Niedersächsischen Landesbeauftragten, nannte als 
mögliche künftige Aufgabe der Kulturstiftung, eine Zentralisierung zur Findung bestimmter 
Daten. Bei der Googlesuche müssen zielführende Webseiten an oberster Stelle stehen bzw. 
die Kulturstiftung auf zielführende Webseiten auf der eigenen Webpräsenz hinweisen.   

 

6.6. Bewahrung und Zukunft der Heimatsammlungen 
Am 1. und 2. August fand im Bildungshaus Zeppelin in Goslar ein Workshop statt, bei dem 
Möglichkeiten des Erhalts, der Konservierung und Inventarisierung der Bestände, der Steige-
rung der Attraktivität sowie Möglichkeiten der Digitalisierung der ostdeutschen Heimatstuben 
bzw. Sammlungen erörtert wurden, aber auch die Frage einer möglichen Überführung der Be-
stände in kommunale/überregionale Museumseinrichtungen oder auch in die Heimatgebiete 
im Falle, dass die Weiterführung der Sammlung nicht mehr möglich erscheint. 

 

6.6.1  Bewahrung der Heimatsammlungen 
Projektleiter Konhäuser führte aus, dass der Oberbürgermeister der Stadt Goslar, die sich für 
den Erhalt der Brieger Heimatsammlung eingesetzt hatte, Dr. Oliver Junk, bei dem Workshop 
mahnend darauf hingewiesen habe, dass bei einem Haushalt im zweistelligen Millionenbetrag 
einer mittelgroßen Stadt es mehr als fragwürdig sei, wenn man behaupte, es wären keine fi-
nanziellen Mittel vorhanden für eine Räumlichkeit und die damit verbunden geringen Miet-
kosten. Es fehlt einfach oftmals das Bewusstsein, dass die Vertriebenen und deren Heimat-
sammlungen Teil der Stadtgeschichte seien. 

Konhäuser erklärte, dass beim Workshop Konsens bestand, es müsse vorrangiges Ziel sein, die 
Heimatsammlungen zu bewahren, die Träger der Einrichtungen zu diesem Zweck umfassend 
zu beraten und gegebenenfalls dabei zu unterstützen, dass die Bestände in einer kommunalen 
Einrichtung dauerhaft ausgestellt werden könnten. Vergleichbare Projekte zur Autopsie und 
Beratung von Heimatsammlungen, wie sie vom Land Niedersachsen durch den Museumsver-
band Niedersachsen durchgeführt werden, sollten auch in allen anderen Bundesländern 
durchgeführt werden. 

Er verwies auf die Handreichung von der BKM und dem Bundesinstitut für Kultur und Ge-
schichte der Deutschen im östlichen Europa, in der steht: „Was wird aus den Heimatsamm-
lungen“: „Es sollte ein Arbeitskreis der Einrichtungen geschaffen werden, die in der Lage sind, 
Heimatstuben zu beraten, zu betreuen und ihnen im Notfall zu helfen. Dazu sollten regelmä-
ßige Arbeitstreffen zum Erfahrungsaustausch und zur Verbesserung der laufenden 
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Kommunikation stattfinden. Die Koordinierung muss eindeutig, ggf. durch entsprechende Per-
sonalausstattung, geregelt werden.“  

Es bestand Einigkeit, dass die Kulturstiftung allein schon aufgrund ihrer Nähe zum BdV und 
den Landsmannschaften hervorragend dafür geeignet sei, diese Koordinierungsrolle nachhal-
tig und auf Dauer auszufüllen. 

 

6.6.2 Auflösung von Heimatsammlungen 
Prinzipiell sei es das Beste, im Falle einer notwendigen Auflösung, eine Heimatsammlung kom-
plett in eine andere Einrichtung zu übernehmen, um so zu verhindern, dass die Exponate aus-
einandergerissen werden. Wenn dies nicht möglich sei, sei es umso wichtiger, dass eine Do-
kumentation vorliege, damit die geschichtlichen Zusammenhänge nicht verloren gingen und 
auch die Kenntnis dessen, was einst alles zu der Sammlung dazugehörte.  

Die Betreiber der Heimatsammlungen müssten den regionalen, sozialen oder historischen Be-
zug gerade von Gebrauchsgegenständen dokumentieren, da dies selbst Kunsthistoriker im 
Falle einer Übernahme durch kommunale Museen oder Landesmuseen nicht mehr herausfin-
den könnten. Idealfall sei, die Exponate und Archivalien digital zu erfassen, bevor man sie in 
ein Museum, in ein Kommunalmuseum, Regionalmuseum oder ein Museum bzw. Einrichtung 
der deutschen Minderheit in der Herkunftsregion übergebe. 

Archivalien seien in den meisten Fällen am besten zentral in Archiven oder beispielsweise Bib-
liotheksbestände in der Martin-Opitz-Bibliothek, Herne, aufgehoben, da sie dort am besten 
dokumentiert würden und für die Forschung leicht auffindbar seien. Die Einrichtung eines 
Zentralarchivs, dass gebündelt alle Archivalien der Heimatvertriebenen und deren aufgelösten 
Heimatsammlungen sammelt und dokumentiert, sollte geschaffen werden bzw. die Martin-
Opitz-Bibliothek diesbezüglich fortentwickelt werden. 

Auch wenn eine Heimatsammlung noch bestehe, sei Vorsorge für die Zukunft zu treffen, im 
Zusammenspiel von Martin-Opitz-Bibliothek, Landesmuseen und Kulturstiftung. 

 

6.6.3 Projekt „Virtuelle Heimatsammlungen“ 
Projektleiter Konhäuser verwies auf das vom Land Nordrhein-Westfalen geförderte, im Herbst 
2019 anlaufende Projekt „Virtuelle Heimatsammlungen“, das beim Workshop vorgestellt 
wurde. Dabei gehe es um die digitale Erfassung und danach virtuelle Präsentation der Expo-
nate, also der sächlichen Objekte ausgewählter Heimatsammlungen.  

Die Exponate würden fotografisch aufgenommen und dann samt einer Beschreibung und wei-
teren Informationen im Internet in Form einer „virtuellen Heimatsammlung" verfügbar sein. 
Der Besucher der Internetseite solle sich in den Räumen der Sammlung frei gemäß seinen 
Interessen bewegen können, sei es in den real bestehenden, in 360°-Panorama-Fotografie ab-
gelichteten Räumen, oder wo dies nicht möglich ist, in virtuell konstruierten Räumen. Er könne 
dort ausgestellte Objekte näher heranzuholen und sie auch virtuell „anfassen", d.h. falls eine 
dreidimensionale Darstellung möglich und sinnvoll sei, die Exponate nach Belieben drehen, 
gegebenenfalls also auch die Rückseite betrachten, sie mit anderen Exponaten vergleichen 
und dabei zugleich wesentliche Informationen zu dem einzelnen Objekt oder zu Gruppen von 
Objekten abrufen. Die Erfassung der Exponate durch die Kulturstiftung erfolge dabei in Zu-
sammenarbeit mit der Arbeit der Martin-Opitz-Bibliothek, Herne.  
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Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen sollte in den kommenden Jahren in Folgepro-
jekten deutschlandweit möglichst viele interessierte Heimatsammlungen erfassen und die 
„virtuellen  Heimatsammlungen“ und der Öffentlichkeit im Internet zugänglich machen. 

 

6.6.4  Übernahme durch Landesmuseen oder Überführung in die  
Herkunftsregion 

Projektleiter Konhäuser verwies einleitend auf die Worte beim Workshop von Silke Findeisen 
von Haus Schlesien, Königswinter: „Bei Landesmuseen ist es nicht nur eine Frage des ‚Wollens‘, 
sondern auch eine Frage des ‚Könnens‘!“ Bei den Landesmuseen bestehe ein Platzproblem 
hinsichtlich der Depots. Man könne zwar Depots anmieten oder einen Container aufstellen, 
doch seien dies keine guten Dauerlösungen, zum anderen wäre zusätzliches Personal von Nö-
ten. Im Idealfall sei eine Heimatsammlung zwar schon inventarisiert, doch selbst wenn, müs-
sen die Daten noch ins eigene System überspielt werden, was nicht mit einem „Mausklick“ er-
ledigt sei. Ebenfalls müsse, geprüft werden, welche Exponate bereits im Bestand seien. Die 
Mitarbeiter der Landesmuseen seien bereits mit anderen Arbeiten stark belastet, wie Ausstel-
lungen oder Veranstaltungen. Hinsichtlich der Anmietung von Depots oder Containern müsse 
man auch bedenken, dass dies ebenfalls eine finanzielle Belastung für die Landesmuseen dar-
stelle. Man könne zwar für die Übernahme einer Heimatsammlung eine Projektförderung be-
antragen, doch sei dies mit einem hohen personellen Zeitaufwand verbunden. 

Die Museumsarbeit beruhe auf vier Säulen: Dem Sammeln, dem Bewahren, dem Forschen 
und dem Vermitteln. Lediglich das Vermitteln – Ausstellungen und museumspädagogische 
Programme – würden von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Wenn beispielsweise ein 
Aschenbecher gut dokumentarisiert, artgerecht verpackt und eingelagert sei, dann sei das 
„Bewahren“. Wenn beispielsweise über das Brauereiwesen in Schlesien geforscht werde, be-
trachte man, welche Aschenbecher oder Flaschen es in den Beständen gebe. Auch wenn das 
Objekt „im Keller“ stehe, sei es in diesem Sinne nicht verloren. Zum Teil würden Exponate für 
Sonderausstellungen oder bestimmte themenspezifische Publikationen herangezogen. Viele 
Exponate würden auf Anfrage an andere Häuser verliehen. Hier zeige sich erneut die Bedeu-
tung der Digitalisierung. Je präsenter ein Exponat sei, desto besser könne es auch wahrgenom-
men und angefragt werden. 

Die mögliche Überführung der Bestände in kommunale/ überregionale Museumseinrichtun-
gen oder in die Herkunftsgebiete im Falle, dass die Weiterführung der Sammlung nicht mehr 
möglich erscheint, sei eine Entscheidung, die die Betreiber der Heimatsammlungen für sich 
selbst fällen müssen. Beide Entscheidungen müssten respektiert und unterstützt werden: Zum 
einen durch zusätzliche finanzielle Mittel für Personal und Depots bei den Landesmuseen oder 
Museumseinrichtungen, wie z.B. bei Haus Schlesien sowie der Martin-Opitz-Bibliothek, des 
Weiteren durch die Einrichtung eines Zentralarchivs, das gebündelt alle Archivalien der Hei-
matvertriebenen und deren aufgelösten Heimatsammlungen sammelt und dokumentiert.  

Für den anderen Fall müsse hingegen eine organisatorische und finanzielle Unterstützung zur 
Überführung in die Herkunftsregion gewährleistet sein. Trotz guter organisatorischer Struktu-
ren und lebendiger Aktivitäten der deutschen Minderheiten, gebe es oftmals kaum lebendige 
Zeugnisse der Vergangenheit, um diese der deutschen Minderheit, aber auch der Mehrheits-
bevölkerung zu vermitteln. Aufgelöste Heimatsammlungen, die in die Herkunftsgebiete über-
führt werden, könnten die kulturelle Identität der deutschen Minderheiten fördern. Die zahl-
reichen Begegnungsstätten der deutschen Minderheit in Polen und in anderen Ländern 
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könnten als Heimatstuben dienen, die Exponate für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und 
ausgestellt werden. Mehrere Organisationen der deutschen Minderheit in Polen haben sich 
laut Aussage des Dachverbandes der deutschen Mannheiten in Polen (VdG) dazu bereit erklärt, 
dies zu tun, vor allem in Schlesien und im Oppelner Schlesien.  Der VdG habe in diesem Jahr 
zudem in Oppeln ein fünfstöckiges Gebäude gekauft, das künftig als Informations- und Aus-
stellungszentrum dienen solle. Manche Heimatsammlung könnte auch hier einen Platz finden. 

Im Norden Polens, in Krokowa in der Nähe von Danzig, existiere ein Regionalmuseum, das ein 
Beispiel für ein deutsch-polnisches Museum sei. Das Museum wurde 1995 durch eine kaschu-
bische Stiftung, das Westpreußische Landesmuseum und die Kulturstiftung Westpreußen ge-
gründet, wo viele private Sammlungen der Krockow-Familie zu sehen sind sowie Sammlungen 
aus der pommerschen Region, Dokumente, Archivalien, Fotos. 

Sorgen hätten vereinzelt ihre Berechtigung, was mit den Heimatsammlungen in staatlichen 
oder kommunalen Museen geschehe, wenn diese beispielsweise von der polnischen Regie-
rung, nicht gewünscht seien. Der beste Weg sei daher, diese in die Hände der deutschen Min-
derheit zu übergeben, die selbstständig und ohne politische Einflüsse seien. 

Um der Sorge entgegenzuwirken, dass Sammlungen in den Herkunftsregionen aus städtischen 
Einrichtungen wieder verschwinden, könnten Dauerleihgaben eine Lösung darstellen. Es 
müsse geprüft werden, ob auf deutscher Seite die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 
Vertragspartner sein könnte, um langfristig die Ausstellung der Heimatsammlungen in den 
Herkunftsgebieten sicherzustellen. 

Gutes Beispiel wie sorgfältig mit „deutschen Exponaten“ umgegangen werde, sei auch das 
Hauptmuseum in Bratislawa. 

 

6.6.5 Erhöhung der Attraktivität von Heimatsammlungen 
Zwingend erforderlich ist die Bereitstellung zumindest einer einfachen Internetpräsenz, da 
oftmals interessierte Personen gar nicht wüssten, dass sich eine Heimatstube in dem Ort be-
findet, den man als Tourist besuche. Die Internetpräsent der Kulturstiftung der deutschen Ver-
triebenen sollte als Plattform ausgebaut werden, wo auch auf die Heimatsammlungen hinge-
wiesen wird. 

Des Weiteren ist es zielführend, Anknüpfungspunkte z.B. bei Ausstellungen zu finden, um auch 
solche Besucher anzuziehen, die keine familiären Wurzeln im deutschen Osten hätten, oder 
sich ansonsten für diesen interessieren. Ebenfalls sollte der Moderne Rechnung getragen wer-
den und QR-Codes erarbeiten, die zu weiterführenden Informationen führen, gefördert wer-
den. 

Heimatsammlungen seien u.a. auch Mahnmale, um extremistischen Tendenzen entgegenzu-
wirken. Sie erinnerten an die Schrecken von Flucht und Vertreibung und wozu der Nationalis-
mus geführt hat. Die Nutzung der Heimatstube als erlebbaren Lernort für Schulkassen sollte 
daher gefördert werden. Schulprojekte könnten sicherlich für Schulen vor Ort noch attraktiver 
sein, wenn in diese die deutsche Minderheit in den Herkunftsregionen mit einbezogen wird, 
über die vielleicht auch eine Schulklasse in den MOE-Staaten als Partner gefunden werden 
könnte. Auch die Landsmannschaften sollten einbezogen werden. Zeitzeugengespräche seien 
bei einem Schulprojekt auf jeden Fall von großer Bedeutung, um deren Attraktivität zu stei-
gern. Die Auslobung von Schülerwettbewerben im Zusammenspiel der Betreiber der 
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Heimatsammlungen mit den Ländern und in diesem Bereich bereits tätigen Institutionen so-
wie den Landsmannschaften sollte nachhaltig gefördert werden. 

Des Weiteren gelte es ein Bewusstsein in der Bevölkerung dafür zu befördern, in welchem 
Ausmaß die Heimatvertriebenen, die in den Ort gekommen sind, zum Wiederaufbau nach dem 
Krieg beigetragen haben. Zahlreiche Stadträte, Unternehmer und Handwerker hätten oftmals 
Vertriebenenwurzeln. Wenn ein Bewusstsein geschaffen werde, wie viele Söhne und Töchter 
der Stadt denn eigentlich aus der in der Heimatstube repräsentierten Region stammten, steige 
auch die Bedeutung, welche die Stadt den Vertriebenen und damit der Heimatstube als Teil 
der Stadtgeschichte beimesse. Es sei daher wichtig zu recherchieren, nicht nur woher die Hei-
matvertriebenen kamen, sondern auch was aus ihnen geworden sei.     

In der Diskussion ergänzte Prof, Dr. Matthias Weber vom Bundesinstitut in Oldenburg im Hin-
blick auf die Ausführungen von Projektleiter Konhäuser, dass in Oldenburg eine vollständige 
Dokumentation der Heimatsammlungen vorliege, die im Internet abrufbar sei. Man sei dabei, 
die Dokumentation in den nächsten beiden Jahren zu aktualisieren, da sie bereits 2012 erstellt 
wurde. Die Dokumentation sei erstellt worden im Wissen, dass sie den Heimatsammlungen 
nicht direkt helfe. Hier setzten aber die Projekte an, die beispielsweise in der Vergangenheit 
bei Haus Schlesien oder der Kulturstiftung durchgeführt wurden. Wichtig sei es, Dokumenta-
tion einerseits und beratende Tätigkeit andererseits koordiniert zu halten und sich gegenseitig 
zu informieren.   

Prof. Dr. Winfrid Halder, Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf, knüpfte hieran an und er-
klärte, dass er bezweifele, dass eine zentrale Stelle die Existenz einer bedrohten Heimatsamm-
lung garantieren könne. Grundvoraussetzung sei stets, dass ein kommunalpolitischer Konsens 
bestehe, dass der Erhalt gewollt sei und das heißt in Konsequenz auch finanziert werde. Im 
Hinblick auf die Übergabe von Exponaten bei einer Auflösung sei die Klärung von Eigentums-
rechten wichtig. Eine Kommune werde sicher nichts übernehmen, wo die Eigentumsfrage 
nicht juristisch geklärt sei. Die Übergabe in museale Einrichtungen halte er persönlich für den 
besten Weg. Die Übergabe in die Hände der deutschen Minderheiten setze voraus, dass dort 
konservatorische und museale Kompetenzen sowie Ressourcen vorhanden seien. Eine kom-
plette Übernahme sei aus praktischen Gründen bei Museen nicht möglich. Trotz aller Bemü-
hungen gehe er davon aus, dass Heimatsammlungen auch künftig verloren gehen würden.  

Bundesbeauftragter a.D. Koschyk erklärte, dass man sich doch einig sei, dass dies eine Herku-
lesaufgabe sei, die von vielen geleistet werden müsse, sowohl was die Beratung als auch die 
öffentliche Bewusstseinsmachung anbelange, und dass es darauf ankomme, wie Prof. Weber 
sagte, dass alle, die in dieser Richtung auf dem Weg sind, voneinander wissen, sie vernetzt 
sind, und dass das, was getan werden muss, auch koordiniert werde. Wenn der Kulturstiftung 
in diesem Bereich eine Rolle zukomme, sei es wichtig, dass diese Rolle in engster Kooperation 
mit allen Akteuren, die hier tätig sind, ausgefüllt werde. Aber die Tatsache, dass das Land 
Nordrhein-Westfalen die Kulturstiftung ausgewählt habe, ein diesbezügliches Pilotprojekt zu 
starten, zeige, dass zumindest eine Landesregierung Vertrauen in die Kompetenz der Kultur-
stiftung setze. Dies würde auch Signalwirkung für andere Bundesländer haben, so Koschyk. Im 
Falle des Erhalts oder der Auflösung der Heimatsammlungen werde es immer einzelfallbezo-
gene Lösungen geben müssen. Es sei bedauerlich, dass manchmal die Ansicht bei den Betrei-
bern von Heimatsammlungen vorherrsche, „in Schönheit zu sterben“, statt ansatzweise dar-
über nachzudenken, Bestände in die Herkunftsgebiete zu geben. Deshalb gehe es um Bera-
tung, um Bewusstseinsmachung und Vernetzung aller Akteure, die auf diesem Gebiet tätig 
sind.  
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Dr. Damian Schwider erklärte, man müsse damit aufhören, in Deutschland alles zu sammeln, 
da die Exponate nicht das Interesse der Öffentlichkeit mehr fänden. Zukunftsgerichtet sei für 
ihn als Oberschlesier, Exponate nach Oberschlesien zu überführen.    

Roland Zillmann, Bund der Vertriebenen, erklärte, er habe es lange Zeit als einen guten und 
erfolgversprechenden Weg angesehen, Heimatsammlungen in eine kommunale Einrichtung 
zu überführen. Man müsse aber bedenken, dass es aber auch negative Beispiele gebe, wo die 
Stadt nach einigen Jahren die Räumlichkeiten anderweitig nutzen möchte und die Heimat-
sammlung aufgelöst werde. Wenn die Stadt Eigentümer ist, könne sie frei entscheiden, wie es 
mit der Heimatsammlung in einigen Jahren weiter gehe. 

Bernhard Gaida erklärte, dass Heimatsammlungen der Vertriebenen in Deutschland oftmals 
aus ihrem lokalen Bezug herausgerissen seien. In den Heimatregionen sei der lokale Bezug 
allerdings vorhanden, und sie könnten eine wichtige Lücke in der Stadtgeschichte schließen, 
für deren Erhalt die lokale Bevölkerung aller politischen Gegebenheiten zum Trotz wohl eher 
auf Dauer eintreten werde.  

 

6.6 Abschluss 
Abschließend fasste Projektleiter Konhäuser nochmals die zentrale Bedeutung von Vernet-
zung, Kooperation, und der „Koordinierung der Vernetzung und der Kooperation“ zusammen, 
um die eigenständige Kulturarbeit der deutschen Vertriebenen insgesamt und deren Zusam-
menarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen und den deutschen Minderheiten zu stärken 
und dankte allen Anwesenden und nicht Anwesenden für die überwältigende Teilnahme an 
der Veranstaltungsreihe zur Erarbeitung eines Förderkonzepts. 

Der Vorsitzende der Kul-
turstiftung der deut-
schen Vertriebenen, 
Reinfried Vogler er-
klärte, dass man an ei-
nem entscheidenden 
Punkt des Projektes an-
gekommen sei. Man 
wollte mit der Veran-
staltungsreihe den Ist-
Zustand analysieren 
und Wünsche an die 
Kulturstiftung herausfil-
tern, weshalb das Pro-
jekt auf eine sehr breite 
Basis gestellt wurde. Ko-
ordinierung, Vernet-

zung, Information seien die Grundgedanken, die zum Tragen gekommen seien. Nun gelte es, 
die Ergebnisse der Workshops in ein Konzept einzubringen, das auch vom Bund abgesegnet 
werde und mit dem man auf einer sicheren Basis stehe, um künftig effiziente Arbeit zu leisten.   

 

Thomas Konhäuser 
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