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Jahresdelegiertentagung des Landesverbandes Bayern: 

 

„Der Nachwelt Spuren hinterlassen“ 
 

Frischer Wind bei der Landsmannschaft Schlesien: Auch im Landesverband Bayern wurde er spürbar, 

als der neue Bundesvorsitzende Stephan Rauhut beim diesjährigen Delegiertentreffen (4. bis 6.April) 

in Traunreut (Chiemgau) sprach. Der mit viel Charme gesegnete Hoffnungsträger verbreitete Opti-

mismus und Aufbruchstimmung als er den z.T. in die Jahre gekommenen Zuhörern seine Vision von 

künftiger Landsmannschaftsarbeit vorstellte. „Ohne eine effiziente Bundeslandsmannschaft droht 

Schlesien in Vergessenheit zu geraten“, erklärte er. Das Bild der heute in Polen gelegenen Kulturregi-

on Schlesien gelange dann möglicherweise verfälscht in die Öffentlichkeit. Vieles sei in der Vergan-

genheit beim Bundesverband versäumt worden, eine effektive Imagepflege ebenso wie die Pflege von 

Kontakten zur Politik und eine grenzüberschreitende Kooperation. „Alle politischen Parteien sind 

bereit, mit uns über unsere Anliegen zu sprechen“, sagte Rauhut. „Überall wo ich seit meiner Wahl im 

letzten Jahr vorsprach, stieß ich auf Wohlwollen und positive Kommunikation“. 

 

Von der Massen– zur Expertenorganisation 
Der naturgegebene Mitgliederschwund – er betrifft ja alle Vertriebenenverbände - führe zu einem Pa-

ragdimenwechsel, erklärte Rauhut. Die einstige Massenorganisation „Schlesische Landsmannschaft“  

wandle sich zu einer „Expertenorganisation für Schlesien“. Wirtschaft, Politik und Kulturinstitutionen 

brauchen kompetente Ansprechpartner, wenn es um Schlesien geht, kurzum: Überkommene Struktu-

ren müssen an die aktuellen Herausforderungen angepasst werden.  Dies könne jedoch nicht bedeuten, 

Abstriche an der historischen Wahrheit zuzulassen. Enteignung, Vertreibung und Deportation in der 

Nachkriegszeit dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Insbesondere dem kulturellen Erbe Schlesiens 

gelte unsere ganze Aufmerksamkeit.   

 

Das Image verbessern 
Mit dem Image der Landsmannschaft Schlesien in der Öffentlichkeit stehe es derzeit nicht zum Bes-

ten, stellte der Bundesvorsitzende fest, „doch das können wir ändern“. Unverrückbar freilich seien die 

seit der Wende bestehenden politisch-historischen Fakten, „an denen wir nicht rütteln können“.  

Was also ist zu tun zur Imageverbesserung? U.a. eine intelligente Nutzung der neuen Medien empfahl 

der Bundesvorsitzende sowie eine geschickte Öffentlichkeitsarbeit.   

Die „Schlesischen Nachrichten“ müssen über das Mitteilungsformat hinaus zu einem attraktiven  Kon-

taktforum für Wirtschaft, Politik  und Kultur weiterentwickelt werden. Ferner ganz selbstverständlich 

im Europa des 21.Jahrhundert eine intensive grenzüberschreitende Zusammenarbeit, ebenso wie eine 

ständige Kommunikation mit den politischen Parteien aller Couleur und mit möglichst vielen Gruppie-

rungen der Gesellschaft, „vor allem mit solchen, die ähnliche Ziele haben wie wir“.  

 

„Die Enkelgeneration ist neugierig geworden“   
Erfreut zeigte sich der Bundesvorsitzende darüber, dass mit Hilfe der Mitglieder die Insolvenz des 

Bundsverbandes abgewendet werden konnte. „Nie zuvor gab es in so kurzer Zeit ein derart großes 

Spendenaufkommen wie in den beiden letzten Monaten 2013“, sagte er und bedankte sich für das gro-

ße Vertrauen, das dem neuen geschäftsführenden Vorstand des Bundesverbandes gegenüber auf der 

ganzen Linie spürbar wurde.  

Ein besonderes Plädoyer des Bundesvorsitzenden galt der Jugendarbeit. „Die Enkelgeneration ist neu-

gierig geworden und sucht nach der historischen Wahrheit“, sagte er. Freilich stünden die jungen Leu-

te von heute den herkömmlichen Gepflogenheiten von Verbands- und Vereinsarbeit eher skeptisch 

gegenüber. „Um die Jugend für uns zu gewinnen, müssen wir uns also was Neues einfallen lassen“, so 

Rauhut. „Schlesien lebt“, rief er seinen Zuhörern abschließend zu und konnte einen langanhaltenden 

Beifall entgegen nehmen. Diesem folgte eine lebhafte Aussprach.     

 

Pressegespräch 
Mit einem Pressegespräch nahm die Veranstaltung in Traunreut hin ihren Anfang. Gut aufbereitetes 

Informationsmaterial zu Schlesien und zu den Anliegen der Landsmannschaft honorierte die örtliche 

Presse mit zwei umfangreichen und wohlwollend geschriebenen Beiträgen in zwei regional weitver-
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breiteten Tageszeitungen. Wir verweisen auf unseren Internetauftritt unter Pressespiegel, wo Sie die 

Artikel in vollem Umfang nachlesen können.   

 

Auf der Suche nach einer Heimstatt für schlesisches Kulturgut   
Mit Akribie wurden von den zuständigen Gremien der Landsmannschaft Bayern die Entscheidungen 

und Anträge für die am nächsten Tag stattfindende Delegiertenversammlung vorbesprochen. Drei  

Schwerpunkte seien aus der Vielfalt der diskutierten Anliegen an dieser Stelle herausgegriffen. Ers-

tens: Der Landesverband unterhält seit 2009 eine Stiftung („Stiftung Schlesien.Bayern-MMIX-“) mit 

einem dazugehörigen Förderverein. Für diesen gilt es kräftig zu werben, kann mit den Beiträgen doch 

„ein ständiges Loch in der Kasse“ bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden. Zum Zweiten: 

Seit geraumer Zeit ist der  Landesverband auf der Suche nach einer Heimstatt, die es ermöglicht, 

schlesisches Kulturgut zusammen zu tragen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Wir wol-

len unserer Nachwelt Spuren hinterlassen und deshalb ist ein solches Haus Schlesien für uns unver-

zichtbar“, sagte Landesvorsitzender Christian Kuznik. Bei dem derzeit ins Auge gefassten Objekt 

handle es sich bereits um den vierten Anlauf in Folge, „doch wir bleiben optimistisch“, so der Landes-

vorsitzende. Und drittens: Es war eine moderate Beitragsanpassung, welche die Diskutanten sowohl in 

der vorbereitenden Sitzung als auch die nachfolgende Delegiertenversammlung länger beschäftigte. 

Mit Augenmaß wurden Für und Wider gegeneinander abgewogen und zu guter Letzt stimmten die 

Delegierten der Maßnahe mit großer Mehrheit zu.  

 

„Damit es mit Schlesien weitergeht“ 
So lautete das Motto eines Impulsreferats mit dem sich Landesvorsitzender Christian Kuznik an die 

Delegierten wandte. Dabei appellierte er an die Vorsitzenden der Orts und Kreisverbände, sich um 

Arbeitsteilung zu bemühen und nicht alles allein machen zu wollen. Hinsichtlich der Mitgliederzahlen 

erklärte er: „Zweimal im Laufe unseres Bestehens sind wir ordentlich eingeknickt, einmal in den 70-er 

Jahren wegen der damaligen Ostpolitik und ein weiteres Mal im Zuge der Wende, welche die endgül-

tige Anerkennung der Oder-Neiße-Linie nach sich zog“.  

Nach wie vor gehe es der Landsmannschaft indes darum, die schlesische Kultur zu erhalten und diese 

in die Öffentlichkeit zu tragen, wozu es dringend der Kontakte zu den Medien bedürfe. „Freilich hat 

unsere biologische Kraft spürbar nachgelassen und eine kräftige Blutauffrischung durch junge Leute 

würde uns sehr gut tun“, gab Kuznik zu  bedenken.  

Nach wie vor müsse freilich auch die bisherige Kleinarbeit an der Basis gepflegt werden, darüber hin-

aus  jedoch die Verbandsstrukturen in Richtung Expertenorganisation angepasst und geändert werden.  

Als Bespiele zeitgemäßer Initiativen verwies der Landesvorsitzende u.a. auf die grenzübergreifende 

Kooperation des Partnerschaftsreferenten Joachim Lukas sowie auf ein einwöchiges Seminar für 

schlesische Deutschlehrer, welches der Landesverband seit Jahren in schöner Regelmäßigkeit gestal-

tet.  

 
„Wenn die Bundeskanzlerin wieder mal nach Polen fährt ...“  
Wohltuende Unterbrechungen bei der Bearbeitung der Verbandsinterna waren die Besuche zweier 

hochkarätiger Politiker: Zunächst war es Traunreuts Bürgermeister Franz Parzinger, welcher der 

Landsmannschaft die Ehre gab. Später dann folgte MdB Dr. Peter Ramsauer, Bundesminister a.D., der 

in Traunreut seinen Wahlkreis hat. Beide Politiker bekannten sich mit Nachdruck zu den Zielen der 

schlesischen Landsmannschaft.  

Ramsauer wies auf die identitätsstiftende Wirkung der Traditionspflege hin und lobte die gesellschaft-

lich-politischen Verdienste der Landsmannschaften im Nachkriegsdeutschland. Diese habe gerade 

Traunreut im besten Sinne des Wortes zu spüren bekommen, denn es gehöre zu den „fünf neuen Städ-

ten Oberbayerns“, welche in hohem Maße durch Flüchtlinge und Vertriebene aufgebaut wurden. Die 

„Charta der Heimatvertriebenen“ bezeichnete Ramsauer als einmalig in der Welt, und an die Schul-

buchkommissionen appellierte er, die geschichtliche Wahrheit nicht zu vernachlässigen.  

Eine eher scherzhaft geäußerten Bitte richtete Landesvorsitzender Christian Kuznik schließlich noch 

an das ehemalige Kabinettsmitglied der Bundesregierung Dr. Peter Ramsauer: „Wenn die Bundes-

kanzlerin wieder einmal nach Polen fährt“, so Kuznik, „empfehlen Sie ihr doch bitte, auch mal bei der 

Deutschen Minderheit vorbei zu schauen“. Die Botschaft war angekommen, MdB Ramsauer ver-

sprachs.   
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Rahmenprogramm 
Im Rahmenprogramm gab es einen Empfang der Vorstandschaft durch Bürgermeister Franz Parzinger 

im Traunreuter Rathaus, wo sich die Gäste im Goldenen Buch der Stadt verewigten und viel Wissens-

wertes über Traunreut erfuhren.   

Einen gelungenen Kulturbeitrag genossen die Tagungsteilnehmer nach getaner Arbeit am Samstag-

abend: Das aus Baden-Baden stammende Rosenau-Trio präsentierte unter dem Motto „Und die Welt 

hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort ...“ eine musikalisch-literarische Hörfolge mit Werken 

von Joseph von Eichendorff. Ein Beitrag auf höchstem künstlerischen Niveau, dargeboten von der 

Pianistin Helga Becker-Winkler, dem Bariton Holger Bornschier und der Sprecherin Kerstin Reimann. 

Hans Kupke, Vorsitzender des Ortsverbandes Landshut, erhielt für seine jahrelange erfolgreiche Ar-

beit die höchste Auszeichnung der Landsmannschaft, das Schlesierkreuz. Die Ehrung nahm Bundes-

vorsitzender Stephan Rauhut vor.  

 

Resumée 
Alles in allem eine sehr fruchtbare Veranstaltung, das diesjährige Delegiertentreffen des Landesver-

bandes Bayern in Traunreut. Eine Veranstaltung, die bei aller Verschiedenheit der Positionen kon-

struktiv und nach vorne gerichtet verlief und durch das Auftreten Rauhuts ihre besondere Prägung 

erhielt. Wir können nur wiederholen, was der Bundesvorsitzenden den Delegierten am Schluss seines 

Statements zugerufen hatte: „Schlesien lebt“.  


