
 Die Brücke, die in diesem Jahr 
der Arbeitskreis Vertriebenenpolitik 
der SPD-Fraktion im Bayerischen 
Landtag schlug, reichte von München 
bis in die Ukraine und nach Rumä-
nien. In der Bukowina, die heute von 
der rumänisch-ukrainischen Grenze 
in Nord und Süd streng geteilt ist, 
erfuhren die Vertriebenenpolitische 
Sprecherin der LandtagsSPD Christa 
Naaß (Gunzenhausen) und ihre Abge-
ordnetenkollegen Volkmar Halbleib 
(Ochsenfurt), Maria Noichl (Rosen-
heim), Reinhold Perlak (Straubing) 
und Reinhold Strobl (Schnaittenbach 
bei Amberg)  in  äußerst fachkundi-
ger Begleitung von Luzian Geier vom 
Augsburger Bukowina-Institut, dass 
friedliches und geregeltes Nebenei-
nander verschiedener Nationen und 
Ethnien keineswegs eine Erfi ndung 

des späten 20. Jahrhunderts ist.

Czernowitz

Als Heimat von zwölf Nationalitäten 
hatte sich besonders das heute zur 
Ukraine gehörende Czernowitz entwi-
ckelt. Czernowitz war von 1775 bis 1918 
Hauptstadt des ehemaligen österrei-
chischen Herzogtums bzw. Kronlandes 
Bukowina (Buchenland). Auch die 
verschiedensten Glaubensrichtungen 
– griechisch-orthodox, evangelisch, 
römisch- und griechisch-katholisch 
und armenisch sowie jüdisch – ka-
men ohne gravierende Probleme 
miteinander aus. 1910 setzte sich die 
Einwohnerschaft in Czernowitz zu 17,5 
Prozent aus Ukrainern, zu 15,4 Prozent 
aus Polen, zu 15,4 Prozent aus Rumä-
nen, zu 14,7 Prozent aus Deutschen, 
zu 32,8 Prozent aus Juden und zu 
2,5 Prozent aus Angehörigen anderer 

Nationalitäten zusammen. Amtssprachen 
war Deutsch, Rumänisch und Ukrainisch.

Nationalsozialismus und Stalinismus 
setzten der „Schweiz des Ostens“, in der 
es unter anderem mehr als 40 Synagogen 
gab, ein Ende. In Folge des Ribbentrop-
Molotow-Abkommen wurden die meisten 
der in der zu dieser Zeit rumänischen 
Bukowina lebenden „Buchenlanddeut-
schen“ 1940 mit falschen Versprechungen 
„heim ins Reich“ geholt. Viele von ihnen 
wurden in Folge des Zweiten Weltkriegs 
aus ihren neuen Ansiedlungsgebieten 
erneut vertrieben. Czernowitz wurde im 
Juni 1940 von der Sowjetunion besetzt, 
gehörte 1941 bis 1944 wieder zu Rumänien 
und anschließend bis zu deren Zerfall 1991 
zur Sowjetunion. Heute ist die Stadt mit 
ihren 242.000 Einwohnern, in der man an 
allen Ecken und Ecken Zeugnisse der mul-
tikulturellen Vergangenheit fi ndet, eine 

sind. Zusammen beschäftigen die 
deutschen Firmen 55 Prozent der 
arbeitenden Bevölkerung Sibius.

„Die Affi nität zu Deutschland muss 
gepfl egt werden“, riet der Kulturatta-
ché des deutschen Generalkonsulats 
in Hermannstadt, Rainer Huss, und 
rannte damit bei den Besuchern aus 
dem Bayerischen Landtag offene Tü-
ren ein: „Deutschland braucht Freun-
de in Europa - und Rumänien steht da 
eigentlich ganz oben“. „Den Heiligen-
schein“, spitzte der deutsche Konsul 
Alfred Körner augenzwinkernd zu, 
„werden wir Deutschen hier nicht los“.

Das war auch der Tenor im Hinter-
grundgespräch mit der Journalistin 
Hannelore Baier, Redakteurin der  
„Allgemeinen Deutschen Zeitung in 
Rumänien“, einer Tageszeitung mit 
einer Aufl age von 2.000 Exemplaren. 
Deutsch gelte in Rumänien als „Welt-
sprache“, aber es gebe einen erheb-
lichen Mangel an deutschsprachigen 
Lehrern. Entsprechende Programme 
seien in den letzten Jahren zurück-
gefahren worden, bedauerte Baier. 
Da könnte Deutschland etwas tun.

Jeweils vom anderen lernen - das ist 
ganz im Sinne von Delegationsleiterin 

Christa Naaß: „Aus der Vergangen-
heit für die Zukunft lernen bedeutet, 
am gemeinsamen Haus Europa zu 
arbeiten. Nur wer die Geschichte, seine 
Geschichte, unser kulturelles Erbe 
kennt, kann Gegenwart und Zukunft 
vernünftig gestalten. Das haben wir 
bei unseren vorangegangenen Rei-
sen in die alte Heimat der deutschen 
Vertriebenen in Tschechien und in 
Schlesien erfahren. Und auch jetzt in 
der Bukowina und Siebenbürgen.“
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der schönsten Großstädte der Ukraine.

Doch weder die Nazis noch die Sowjet-
union konnten den Internationalismus 
von Czernowitz ganz zerstören. Mit den 
wieder gewonnenen Freiheiten erinnert 
sich die Stadt auch an ihre österreichisch-
deutsche Vergangenheit, erfuhr die 
SPD-Delegation von den Mitgliedern des 
„Österreichisch-deutschen Kulturvereins 
‚Wiedergeburt‘“. Der Verein hat einige 
Räume in dem prächtigen 1910 gebauten 
„Deutschen Haus“ vom ukrainischen Staat 
zur kostenlosen Nutzung erhalten. Auch 
der amtierende Czernowitzer Bürgermeis-
ter Vitali Mychailischyn ist glücklich über 
die Wohnung, die er dort bezogen hat.

Vereinsvorsitzender Alexander Schlamp 
und sein Stellvertreter Paul Pivtorak, der 
als Sohn ukrainischer (!) Zwangsarbeiter 
1942 in einem mittelfränkischen Dorf bei 
Uffenheim geboren wurde, müssen ihre 
Kulturarbeit mit bescheidensten Mitteln 
gestalten und sind für jeden Austausch 
mit Deutschland und Österreich dank-
bar. Eine Bewahrung der Asche ist ihre 
Arbeit nicht. „Es kommen immer noch 
Leute“, sagt Schlamp. Und anders als in 
der sowjetischen Zeit, in der alles Deut-
sche als feindlich eingeordnet wurde, 
lege jetzt keine der wechselnden ukra-
inischen Regierungen dem deutschen 
Kulturverein mehr Steine in den Weg.

Anders wäre es auch nicht zu erklären, 
dass in einer der Czernowitzer Vorzeige-
schulen, im „Gymnasium No.1“, Deutsch 
gelehrt wird. Und zwar nicht einfach 
als eine Fremdsprache unter anderen, 
sondern von der ersten Klasse an. Weil 
das ukrainische Gymnasium die Grund-
schule mit umfasst, werden schon Sechs- 

und Siebenjährige mit der deutschen 
Sprache vertraut gemacht. Die 1875 
gegründete Universität bietet Germa-
nistik und deutsche Studiengänge und 
beherbergt auch das „Gedankendach“: 
eine ukrainisch-deutsche Kulturgesell-
schaft und Zentrum für deutschspra-
chige Studien, in der auch junge Prak-
tikanten aus Deutschland tätig sind.

Überall arbeitet man mit bescheide-
nen Mitteln, ist dankbar für einen 
abgeordneten deutschen Lehrer, ein 
paar Bücher, ein paar Zeitschriften. 
Man könne hier schon mit kleinen 
Dingen einiges bewegen, fasste 
Delegationsleiterin Christa Naaß 
zusammen. Das könne zum Beispiel 
ein Schülerwettbewerb und die Ent-
sendung deutschsprachiger Lehrer 
sein. Engagieren könnte sich auch die 
Bayerische Landeszentrale für politi-
sche Bildungsarbeit, meint die SPD-
Politikerin. In Deutschland habe man 
viel zu wenig erkannt, dass Deutsch in 
dieser Region Europas „im Kommen“ 
sei - mit Chancen für die Entwicklung 
der Demokratie, für ein gemeinsames 
Europa, aber auch für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und kulturellen 
Austausch, nicht zuletzt für den Erhalt 
des gemeinsamen Kulturerbes.

Doch nicht alles ist seit dem Fall des 
Eisernen Vorhangs für die Bukowina 
in Richtung Freiheit und Freizügig-
keit gelaufen. Bis 1991 waren die 
sozialistischen Bruderländer Sow-
jetunion und Rumänien durch eine 
unüberwindliche Grenze getrennt 
- und damit auch Nord- und Süd-
Bukowiner. Danach konnten rumä-
nische und ukrainische Staatsbürger 
die neue Freiheit genießen und die 
Grenze passieren, doch nur eineinhalb 
Jahrzehnte lang. Denn 2007 wurde 

Rumänien EU-Mitglied und die Reise 
über die EU-Außengrenze in das nur 
40 Kilometer entfernte Nachbarland 
erheblich erschwert. Dabei blieb es 
grundsätzlich bis heute: Rumänen 
können einfach mit dem Pass nach 
Czernowitz fahren, Czernowitzer 
Bukowiner brauchen für die südli-
che Bukowina Einladung und Visa.

Radautz

Auch in diesem rumänischen Teil der 
Bukowina gibt es nicht nur steinerne 
Zeugen der „Buchenlanddeutschen“, 
sondern auch höchst lebendige Vertre-
ter, wenn ihre Zahl auch sinkt. Einer 
von ihnen, Eduard Mohr, ist Ehrenvor-
sitzender des Deutschen Vereins und 
der Deutschen Liedertafel in Radautz 
(rumänisch: Radauti), der ehemals 
„deutschesten Stadt“ in der südlichen 
Bukowina. Unermüdlich arbeitet der 
72-Jährige daran, dass deutsches 
Kulturgut nicht einfach verschwindet. 
Der örtliche „Deutsche Verein“ hat sein 
„Deutsches Haus“ nach einem Prozess 
vom Staat zwar zurück erhalten, die 
winzigen Mittel aber reichen gerade 
mal zum Beheizen. Doch Eduard Mohr 
hat noch Großes vor: „Wenn mir Gott 
Gesundheit schenkt, will ich hier ein 
Deutsches Museum einrichten“.

Ressentiments und Vorurteile gegen-
über Deutschen scheint es in Rumäni-
en nicht zu geben, erfuhr die SPD-
Delegation auf ihrer Weiterreise durch 
die Karpaten nach Siebenbürgen. Sie 
führte über Schäßburg und Bierthälm 
nach Hermannstadt (rumänisch: 
Sibiu).  In Deutschland sei oft vom 
„ehemaligen Hermannstadt“ die Rede, 
kritisierte Benjamin Jozsa, der junge 
Geschäftsführer des „Demokratischen 
Forums“ der Deutschen in Sieben-

bürgen. Dass dies falsch ist, kann 
man in Sibiu an jeder Straßenecke 
zur Kenntnis nehmen: Der deutsche 
Stadtname wird gleichberechtigt 
neben dem rumänischen verwendet, 
ja manchmal ist ausschließlich von 
„Hermannstadt“ die Rede. Überhaupt 
sind zweisprachige Ortsschilder in 
Rumänisch und Deutsch, ja sogar 
dreisprachige (zusätzlich Ungarisch) 
in Siebenbürgen keine Seltenheit.

Siebenbürgen

Die deutschsprachigen Siebenbürger 
Sachsen sind im Grunde „mehr“ als 
integriert. Obwohl sie heute nur noch 
weniger als ein Prozent der Bevölke-
rung der Stadt stellen, wurden zwei 
„Rumäniendeutsche“ in höchste kom-
munalpolitische Ämter gewählt: Der 
53jährige Klaus Johannis ist seit dem 
Jahr 2000 erfolgreicher Bürgermeister 
von Hermannstadt und hat die „Kul-
turhauptstadt Europas 2007“ sichtbar 
nach vorne gebracht. Martin Bottesch 
(59), ein weiteres Mitglied des „De-
mokratischen Forums der Deutschen“ 
(DFDR), ist Kreisratsvorsitzender, also 
Landrat des Kreises Sibiu/Hermann-
stadt. Beide stellen sich am 10. Juni 
zur Wiederwahl. Im Stadtrat von Sibiu 
stellt das „Deutsche Forum“ zwei Drit-
tel der Stadträte. Den Erfolg des DFDR 
erklärt dessen Geschäftsführer mit 
der Parteiferne des Verbands. Denn 
das Image der klassischen Parteien in 
Rumänien ist nach vielen Jahren der 
Wirrungen und Enttäuschungen nach 
der „Revolution“ ruiniert. Und die 
„Deutschen“ genießen hohes Ansehen. 

Um 1930 waren übrigens 9,4 Pro-
zent der 2,7 Millionen Einwohner 

„Deutsche“. Der letzten Volkszählung 
2011 zufolge leben heute nur noch 
ca. 37.000 bis 40.000 Rumänien-
deutsche im Land, davon ca. 12.000 
in Siebenbürgen, weit weniger als im 
Banat. Auch deswegen soll das Gene-
ralkonsulat in Hermannstadt schon 
in Kürze auf den Status eines bloßen 
Konsulats zurückgestuft werden, sehr 
zum Bedauern vieler Bürger und der 
deutschen Wirtschaftsvertreter.

Die Zahl der „Deutschen“ mag zwar 
schrumpfen, die deutsche Kultur 
und Wirtschaft aber ist nicht nur in 
diesem Teil Rumäniens hoch will-
kommen, erfuhr die SPD-Delegation 
bei einem Treffen mit Mitgliedern der 
„Deutschen Wirtschaftsclubs Sieben-
bürgen“, dessen Mitglieder in und um 

Sibiu zum Teil kräftig investiert haben. 
Größter Arbeitgeber vor Ort mit 1800 
Beschäftigten ist der Automobilzulieferer 
Continental. Man wolle den Personalbe-
stand bald auf 2.200 aufstocken, teilte 
Continental-Werksleiter Oswald Kolb 
aus der Nähe von Regensburg mit.

Probleme hat man allerdings mit der 
berufl ichen Ausbildung der Mitarbeiter, 
die man in den deutschen Firmen in der 
Regel nachschulen muss. Eine berufl iche 
Ausbildung hat in Rumänien kein großes 
Ansehen. „Wer nicht studiert, gilt als 
Loser“, erläuterte der Geschäftsführer 
des „Deutschen Wirtschaftsclubs Sieben-
bürgen“ Jörg Prohaszka. Der Wirtschaft-
sclub zählt etwa 200 große und kleinere 
deutsche Unternehmen als Mitglieder, 
die im Raum Hermannstadt angesiedelt 
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Ein Prosit auf die Zukunft mit Eduard Mohr


