
Pressemitteilung 

Des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler Sachsen/Schlesische 

Lausitz e.V. 

 

Vertriebene und (Spät-)Aussiedler Sachsens wählten neue 

Interessenvertretung 

Mehr als ein Drittel der Bevölkerung Sachsens hat seine Wurzeln im heutigen 

Osteuropa und auch weit darüber hinaus bis nach Sibirien. Sie kamen mit vielen 

Anderen durch Flucht in den Wirren des 2. Weltkrieges oder Vertreibung als 

Kriegsfolge ins heutige Bundesgebiet – so auch nach Sachsen – für einen 

Wiederanfang in einem neuen zu Hause bzw. der neuen Heimat. Über 150.000 von 

ihnen sind (Spät-)Aussiedler, von denen die Mehrzahl einst dem Ruf und der 

Einladung der deutschen Zarin Russlands, Katharina II., folgten, um dort beim 

Aufbau zu helfen und sich niederzulassen. Nach anfangs erfolgreichen Jahren war 

ihr Schicksal als ethnisch Deutsche durch die politischen Verhältnisse und Kriege 

von Vertreibung, Deportation und Zwangsarbeit gekennzeichnet, so dass sich ein 

starkes und breites Bestreben der Rückkehr in die Heimat der Vorfahren entwickelte, 

dem bis heute nur partiell entsprochen wird. 

In unserem Freistaat haben die Vertriebenen und (Spät-)Aussiedler einen großen 

Anteil am Wiederaufbau und der Entwicklung des Landes durch 

überdurchschnittliches Engagement, ihren Beitrag zur Bevölkerungsentwicklung und 

die Bewältigung des Fachkräftemangels – auch im Rahmen des weiteren Zuzugs von 

Spätaussiedlern. Ihre Integration verlief weitgehend reibungslos, trotzdem es noch 

Integrationsdefizite, insbesondere hinsichtlich der Anerkennung der 

Berufsabschlüsse oder der Rentenungerechtigkeit zu überwinden gilt. 

Die Interessenvertretung dieser Bevölkerungsgruppe und ihrer Verbände gegenüber 

dem Freistaat und der Staatsregierung ist der Landesverband der Vertriebenen und 

Spätaussiedler Sachsen/Schlesische Lausitz e.V..  Als Ansprechpartner haben wir 

uns in der vergangenen Legislaturperiode den Beauftragten der Staatsregierung für 

Vertriebene und Spätaussiedler erkämpft, der von Dr. Jens Baumann mit großem 

Engagement wahrgenommen wird. 

Der Landesverband hat sich durch Neuwahl am 07.12.2019 in Neukirchen/Pleiße im 

Rahmen eines Landesverbandstages neu aufgestellt. Dabei konnte er auf eine 

erfolgreiche Arbeit zurückblicken, wie grenzüberschreitende Schülerwettbewerbe, 

den Entscheid zur Einrichtung der außerschulischen Begegnungsstätte in 

Knappenrode, die zahlreichen Aktivitäten der Mitgliederverbände und 

Landsmannschaften, die immer großartigen Chöretreffen in Reichenbach/Oberlausitz 

oder auch den zentralen Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und 

Zwangsumsiedlung im Sächsischen Landtag. 



Die erfolgreiche Arbeit wird als alter und neuer Landesvorsitzender Frank Hirche 

fortsetzen, dem die Delegierten erneut einstimmig das Vertrauen aussprachen. Als 

seine erste Stellvertreterin wurde Liane Labuhn gewählt, die damit dem 

Landesverband auch ein neues Gesicht und einen Generationenwechsel mitgibt. 

Zweiter Stellvertreter wurde Dr. Manfred Hellmund als Vertreter des Dachverbandes 

der Sächsischen (Spät-)Aussiedler, so dass auch die Spätaussiedler nunmehr im 

geschäftsführenden Landesvorstand präsent und aktiv sind. Dritter Stellvertreter 

wurde Alexander Schulz, Schriftführer Peter Wolf und Schatzmeisterin Vera Klass 

(Spätaussiedlerin). Damit ist der Vorstand regional und strukturell breit aufgestellt. 

Die sieben Beisitzer, darunter die Vorsitzenden der Landsmannschaften 

Sudetendeutsche, Schlesien und der Deutschen aus Russland ergänzen das Team. 

Im Anschluss wurde in Anwesenheit des Beauftragten der Sächsischen 

Staatsregierung für Vertriebene und Spätaussiedler, Dr. Jens Baumann, über die 

Vorhaben, Veranstaltungen und Aufgaben des kommenden Jahres beraten. Dabei 

brachten die Teilnehmer ihre Anerkennung über die erstmals konkreten 

Formulierungen hinsichtlich der Gruppe der Vertriebenen und Spätaussiedler im 

Koalitionsvertrag für die neu zu bildende Staatsregierung zum Ausdruck. Im Fokus 

standen die zentralen Veranstaltungen des Landesverbandes, insbesondere die 

würdige und nachhaltige Gestaltung des 75. Jahrestages der Beendigung des 2. 

Weltkrieges, die Aufgaben bis zur Eröffnung der außerschulischen Bildungs- und 

Begegnungsstätte „Transferraum Heimat“ in Knappenrode am 03. Juli 2020, die 

Begehung des Gedenktages für die Opfer von Flucht, Vertreibung und 

Zwangsumsiedlung im September 2020 oder die weitere Qualifizierung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den deutschen Minderheiten in den 

Herkunftsgebieten der Vertriebenen und Spätaussiedler. 

 

 


