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Der Adalbert-Stifter-Saal des Sudeten-
deutschen Hauses in München war voll
besetzt, als am 14. Dezember 2012 der
Vorsitzende der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft im Landkreis Weilheim-
Schongau, Gustav Stifter, von der Haus-
ner-Stiftung ausgezeichnet wurde. Anlass
hierfür waren seine zahlreichen Verdien-
ste um die Wahrung sudetendeutscher Be-
lange und Kultur.
Unter den rund 140 Gästen war auch der
Peitinger Bürgermeister Michael Asam.
Dieser betonte in seiner Ansprache, dass
es ein Verdienst Stifters sei, dass die
schrecklichen Ereignisse von Flucht und
Vertreibung nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges nicht in Vergessenheit gera-
ten würden. Der SL-Kreisvorsitzende habe
sich auch in der Marktgemeinde Peiting

Verdienste erworben. „Er ist unser Da-
niel Düsentrieb“, dessen innovative Licht-
technik bei der Straßenbeleuchtung die
Hälfte der Stromkosten einspare. Die Su-
detendeutschen, so Asam, seien „prima
Leute“. So wie Stifter hätten sich viele
große Verdienste um den Aufbau der Wirt-
schaft in Bayern erworben. 
Die Ehrung nahmen der Vorsitzende der
Hausner-Stiftung, Dr. Hans Mirtes, und
die Witwe des Stifters, Hermine Haus-
ner, vor. Der verstorbenen Stifter Karl
Hausner wurde 1929 in Schwansdorf bei
Bautsch (Mähren) geborenen. Ab Mai
1945 wurde er von den Tschechen als
Sklave in die Kohlegruben von Ostrau
gesteckt. In Folge der unwürdigen Ver-
hältnisse erblindete er im 40. Lebensjahr.
1952 ging er nach Amerika und machte

Kreisobmann Gustav Stifter
von der Hausner-Stiftung ausgezeichnet

dort eine märchenhafte unternehmerische
Karriere. 
All sein Handeln außerhalb der Unter-
nehmen aber galt dem Sudetenland. Haus-
ner, der kinderlos blieb, brachte einen Teil
seines Vermögens in eine Stiftung ein.
Diese ist politisch unabhängig und kann
Leistungen im Rahmen der Sudeten-
deutschen Volksgruppe fördern. Er starb
2004 in Wisconsin. 
Seit 2007 werden jedes Jahr zwei ver-
diente Persönlichkeiten ausgezeichnet.
2012 waren es der Obmann der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft Wien, Alf-
red Bäcker, der leider seine Ehrung nur
noch posthum entgegennehmen konnte
und eben der Kreisobmann des Land-
kreises Weilheim-Schongau, Gustav Stif-
ter. Alfred Schubert

Der Parlamentarische Staatssekretär und
Beauftragte der Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderhei-
ten, Dr. Christoph Bergner, MdB, hat in
einem Schreiben an den stellvertretenden
BdV-Landesvorsitzenden Dr. Arthur Be-
chert zur Frage der Rehabilitation der
Russlandeutschen Stellung genommen.
Blickpunkt druckt die Antwort im vollen
Wortlaut:
„Ich habe großes Verständnis dafür, dass
die Frage der vollständigen Rehabilitie-
rung ein zentrales Anliegen aller Russ-
landdeutschen bleibt, unabhängig davon,
wo sie heute ihren Lebensmittelpunkt ha-
ben. Die Bundesregierung hat sich in der
Vergangenheit innerhalb ihrer Möglich-
keiten stets dafür eingesetzt, dass dieser
gesetzlich zugesicherte Akt der Wieder-
gutmachung gegenüber den Angehörigen
der deutschen Minderheit in der Russi-
schen Föderation endlich vollzogen wird.
Auch in der bisherigen Rechts- und Ar-
beitsgrundlage der gemeinsamen Regie-
rungskommission für die Angelegenhei-
ten der Russlanddeutschen, dem ,Pro-
tokoll über die Zusammenarbeit zwischen
der Regierung der Bundesrepublik Deut-
schland und der Regierung der Russi-
schen Föderation zur stufenweisen Wie-
derherstellung der Staatlichkeit der Russ-
landdeutschen‘ vom 10. Juli 1992, hat die
Regierung der Russischen Föderation in

Übereinstimmung mit dem kurz zuvor in
Kraft getretenen Gesetz ‚Über die Reha-
bilitierung der repressierten Völker’ vom
26. April 1991 ihre Absicht der stufen-
weisen Wiederherstellung der Republik
der Wolgadeutschen in den traditionellen
Siedlungsgebieten ihrer Vorfahren be-
kräftigt.
Die deutsche Seite hat ihrerseits die Be-
reitschaft zur Unterstützung des russi-
schen Vorhabens ‚im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten durch‚wirtschaftliche, kulturelle
und soziale Maßnahmen‘ zum Ausdruck
gebracht. Der Beitrag der deutschen Sei-

Staatssekretär Dr. Bergner nimmt zur Rehabilitierung
der Russlanddeutschen Stellung

über den Entwurf eines neuen Regie-
rungsabkommens, mit dem das bisheri-
ge 92er Protokoll als Arbeitsgrundlage
für die Deutsch-Russische Regierungs-
kommission abgelöst werden soll. Die-
jenigen Mitglieder der bilateralen Regie-
rungskommission, die dort unter meiner
Leitung die deutsche Bundesregierung
repräsentieren, sind sich ihrer Verant-
wortung in der zentralen Frage der Re-
habilitierung der Russlanddeutschen stets
bewusst und werden ihr Abstimmungs-
verhalten daran ausrichten.“
Diese grundsätzliche Ausrichtung ihrer
Förderpolitik zugunsten der Russland-
deutschen in der Russischen Föderation
wird die deutsche Regierung auch künf-
tig beibehalten. Sie ist fester Bestandteil
der Verhandlungsposition der deutschen
Seite in den laufenden Verhandlungen
über den Entwurf eines neuen Regie-
rungsabkommens, mit dem das bisheri-
ge 92er Protokoll als Arbeitsgrundlage
für die Deutsch-Russische Regierungs-
kommission abgelöst werden soll. Die-
jenigen Mitglieder der bilateralen Regie-
rungskommission, die dort unter meiner
Leitung die deutsche Bundesregierung
repräsentieren, sind sich ihrer Verant-
wortung in der zentralen Frage der Re-
habilitierung der Russlanddeutschen stets
bewusst und werden ihr Abstimmungs-
verhalten daran ausrichten.“

Nur indirekter Einfluss

te konnte und kann in diesem Zusam-
menhang nur unterstützenden Charakter
haben. Die Maßnahmen zur Umsetzung
des o. g. Gesetzes sind eine innerstaatli-
che Angelegenheit der Russischen Föde-
ration, auf deren Realisierung die deut-
sche Seite nur indirekt, allenfalls appel-
lierend Einfluss nehmen kann, um sich
nicht dem Vorwurf einer Einmischung in
innere Angelegenheiten auszusetzen.
Diese grundsätzliche Ausrichtung ihrer
Förderpolitik zugunsten der Russland-
deutschen in der Russischen Föderation
wird die deutsche Regierung auch künf-
tig beibehalten. Sie ist fester Bestandteil
der Verhandlungsposition der deutschen
Seite in den laufenden Verhandlungen




