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Wie ich die Hermann-Niermann-Stiftung erlebte:  

eine Retrospektive 

 

Zur Person: Walther Janssen, wurde am 5. Oktober 1947 in Hauset (Belgien) geboren, besuchte die Grundschule in Hauset, die 

Mittelschule in Eupen und absolvierte sein Studium in Unternehmensführung an der Ecole d`Administration des Affaires der 

Universität Lüttich. Die berufliche Laufbahn brachte Walther Janssen im Alter von 42 Jahren über verschiedene Stationen in 

mehreren Firmen zur unternehmerischen Selbständigkeit und zur Gründung eines eigenen Kosmetikunternehmens mit Sitz in 

Aachen. Dieses Unternehmen, die Janssen Cosmetics GmbH, wird heute von seinen Söhnen geführt. Walther Janssen war von 

1970 – 1976 Gemeinderatsmitglied in Hauset und von 1978 bis 1987 Mitglied des Kuratoriums, zuletzt Vorsitzender, der 

Gemeinnützigen Hermann-Niermann-Stiftung in Düsseldorf.  

 

Prolog 
 

Bereits mit meinem 60. Lebensjahr hatte ich begonnen, meine Lebenserinnerungen nieder zu 

schreiben. Es gab mehrere Gründe hierfür. Zum einen bin ich zeitlebens ein äußerst aktiver Mensch, 

sowohl privat, beruflich, gesellschaftlich und politisch. Des Weiteren hatte ich stets eine große 

Sehnsucht ferne Länder kennen zu lernen, sie zu bereisen und auch den Menschen zu begegnen. Da 

ich viele Zeugnisse dieser Reisen gesammelt hatte, wollte ich diese in meinem Alter zusammentragen 

wie in einer Chronik. Schließlich konnte ich nach meiner beruflichen Tätigkeit in verschiedenen 

Unternehmen und Branchen ein eigenes Unternehmen gründen, während dreißig Jahren ausbauen und 

erfolgreich gestalten. All diese Erfahrungen wollte ich einmal für mich selbst, aber auch für meine 

Familie und für meine Freunde in einer Lebenschronik teilen. 

 

Es sollte zehn Jahre, dauern bis ich diese Arbeit zu Ende bringen konnte. Dabei habe ich die 

Lebenserinnerungen bisher nicht als Buch veröffentlicht, aber die Möglichkeiten des Internets haben es 

mir erlaubt, diese Lebenserinnerungen und die vielen Bilder hierzu online zu veröffentlichen, auf einer 

eigenen Webseite: www.waltherjanssen.eu  

 

Eine besondere Stellung nimmt dabei mein gesellschaftliches und politisches Engagement ein, welches 

schon recht früh in meinem Leben begann. In einem ständigen politischen Bewusstseinsprozess war 

ich doch stets auf der Suche nach meiner Identität, nach meiner Aufgabe und nach meinem Platz in 

dieser Welt. Dieser Beitrag beschäftigt sich ausschließlich mit diesem Engagement und bettet es ein in 

meine Gedankenwelt und meinem gesellschaftspolitischen Kompass. Große Aufmerksamkeit erhielt 

aus bestimmten Gründen dabei mein Engagement in der Gemeinnützigen Hermann-Niermann-Stiftung 

in Düsseldorf, einer privatrechtlichen Stiftung zur Förderung von Minderheiten. Dieses Engagement 

erlebte ich als Mitglied des Kuratoriums der Stiftung und auch als Vorsitzender desselben in der Zeit 

von 1978 bis 1987. Dabei möchte ich die vorherige Zeit meines politischen Engagements ebenso wenig 

ausblenden, wie auch die Jahre kurz nach meinen Ausscheiden aus dem Kuratorium, denn beide 

Zeiträume sind mit prägend für meine eigene Standortbestimmung. Die folgenden Textpassagen sind 

deshalb Auszüge aus den einzelnen Zeitabschnitten und Kapiteln meiner Lebenserinnerungen. Aus 

diesem Grunde kann es zu Wiederholungen kommen.  

 

Es begann alles recht früh, wenige Jahre nach Kriegsende. Deshalb will ich die Zeit meiner Jugend und 

meines Studiums nicht ausklammern. Meine Schilderungen gehen auch über die Zeit meiner 

Mitgliedschaft im Kuratorium der Stiftung hinaus. Sie setzen sich auch in den Jahren meines 

Ruhestands noch weiter fort, bis in die heutige Zeit.  

 

 

 

http://www.waltherjanssen.eu/
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1. Jugendjahre und Schulausbildung 
 

Welchen Einfluss hatten Elternhaus und Schule auf meine Sozialisation (Kap. 2) 

 

In der Dorfschule von Hauset war seit den frühen 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

ein Lehrer tätig, der über 30 Jahre die Geschicke der Schule leitete. Es war Jules Cravatte, 

der aus einer Lehrerfamilie in Remersdael stammte. Von insgesamt sieben Geschwistern 

waren sechs Erzieher geworden. Remersdael gehört zu Altbelgien, also jenem Gebiet in dem 

schon vor 1920, dem Jahr des Versailler Vertrags, auch Deutsch gesprochen wurde. Wenige 

Jahre später kam Jules Cravatte als Erzieher nach Hauset, von der belgischen Verwaltung in 

die „wiedergewonnenen“ Kantone entsandt. Er fehlte in den ersten Jahren häufiger wegen 

Krankheit, leistete aber seinen Dienst bis zum Ausbruch des Krieges im Mai 1940. Rechtzeitig 

hatte er sich nach Innerbelgien in Sicherheit gebracht. Bereits Ende 1944 kehrte er nach 

Hauset zurück und wurde Hauptlehrer der Dorfschule.  

 

Ohne Zweifel war Jules Cravatte ein außergewöhnlicher Erzieher. Die Schüler die seine 

Klasse besuchten, schwärmen noch heute von ihm, obschon er äußerst streng war. Sein 

Hauptverdienst war es wohl, dass er alle Schüler zu guten Christen und zu guten Belgiern zu 

erziehen wusste. Insofern war auch sein Einfluss auf meine Kindheit durchaus nachhaltig. Die 

Geschichte Belgiens begann er bereits bei den keltischen Stämmen. Das waren die Menapier 

und Eburonen ebenso wie die Aduatiker und die Trevierer. Er sparte weder die Kriegsjahre 

noch die Zeit des Nationalsozialismus aus. Fortdauernd wetterte er gegen Hitler und dessen 

Schergen, und es war für uns Kinder so, dass wir dies alles verinnerlichten, egal welche 

Einstellung die Eltern zu Hause vielleicht hatten. Bei mir zu Hause wurde das Thema Krieg 

oder „Säuberung“ kaum thematisiert, man widersprach auch nicht dem Hauptlehrer. Auch die 

Bibel mussten wir in ihrer ganzen Geschichte verinnerlichen, Bilder und Karten zeichnen. In 

Bibelkunde konnte man uns Schülern nichts vormachen. Vieles ist bei den SchülerInnen haften 

geblieben und noch heute können die früheren Schüler manche Bibelstelle, manche Inhalte 

des Katechismus oder auch die Erziehungsempfehlungen auswendig rezitieren. Die Erziehung 

kann man als durchaus religiös bezeichnen. Es bleibt also das Fazit, dass Hauptlehrer 

Cravatte uns Schüler zu guten Belgiern und zu guten Katholiken erzogen hat.  

 

Für meine Familie kann ich sagen, dass wir uns im täglichen Leben mehr Aachen hingezogen 

fühlten. Dies war aber keineswegs einer Abneigung gegenüber Belgien geschuldet, denn 

meine Mutter Martha hatte ja viele Bekannte im französischsprachigen Belgien und, da mein 

Vater Richard aus Eupen stammte, hatten wir auch viele Verwandte in Eupen. Dieser 

Freundeskreis war seinerseits auch nicht besonders auf Belgien fixiert, wie mein Vater hatten 

aber wohl alle ihren beruflichen Lebensmittelpunkt im Königreich. Vielleicht ist es deshalb so, 

dass ich mich für dieses Königreich sehr interessierte. Als Schüler kannte ich schon die ganze 

belgische Königsfamilie. Die Bilder der Könige, die ja zuhauf im Grenz-Echo erschienen, klebte 

ich in einem Heft ein. Der junge König Baudouin besuchte 1956 die Ostkantone und auch 

Eupen, er wurde begeistert begrüßt. Genau in diesem Jahr erinnere ich mich auch an den 

Aufstand in Ungarn, und wieder klebte ich die Zeitungsauschnitte in einem Heft. Sogar der 

Name Imre Nagy, der den Aufstand leitete, blieb in meinem Gedächtnis. Woher allerdings mein 

Eifer kam, weiß ich heute nicht mehr. Mein Vater zumindest war von diesen Ereignissen auch 

sehr betroffen, der Krieg war noch nicht sehr lange vorbei. Richard kannte allerdings nur die 

Politiker in Deutschland, allen voran Konrad Adenauer. Dieser hatte es ja geschafft, 1955 die 

vielleicht letzten Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion nach Hause zu holen.  
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Das Radio war für uns die erste Informationsquelle und hier lief eigentlich jeden Tag im WDR 

die Sendung „Zwischen Rhein und Weser“ und Weihnachten vor allen Dingen die 

Grußsendung von und an die Seeleute auf hoher See.  

 

An den Korea Krieg kann ich mich nicht mehr erinnern, ebenso wenig daran, dass im gleichen 

Jahr 1953 Josef Stalin starb. Auch der Aufstand in Ostberlin (17. Juni) prägte sich noch nicht 

in meinem Gedächtnis ein. Vielleicht war ich da ganz einfach noch zu jung. 1954 war die 

Erinnerung schon da, denn Deutschland wurde Fußball-Weltmeister und jeder der Zuschauer 

vor dem Fernseher im Saal Adamski in Hergenrath war stolz und begeistert. Adenauer war 

Bundeskanzler und Theodor Heuss Bundespräsident. Auch von den beiden hörte man einiges 

im Radio.  

 

Ich kann mich noch genau erinnern, dass es den „Sowjets“ 1957 gelang, den ersten Satelitten 

ins All zu schicken, Sputnik 1. Dies war schon ein Ereignis, das die Sowjetunion in ein anderes 

Licht rückte. Zumindest brauchten die USA Jahre, um diesen Vorsprung aufzuholen. Als 1958 

eine weltweite Wirtschaftskrise einsetzte hielt das Wirtschaftswunder in Deutschland an. In 

Brüssel fand die Weltausstellung statt und an meinen Besuch kann ich mich auch genau 

erinnern. Fast wäre ich während des Abschluss-Feuerwerks „verlorengegangen“, aber meine 

Mama fand mich dann doch wieder. Die Busfahrt nach Brüssel wurde von Eupen aus 

organisiert, als Chauffeur bei Bosten hatte mein Vater viele Fahrten durchgeführt. Erinnern 

kann ich mich auch daran, dass Elvis Presley in diesem Jahr als GI nach Deutschland kam. 

Wir Kinder und die in der Nachbarschaft fuhren oft nach Aachen zur Nuellens-Passage, wo in 

einem Kino die UfA Wochenschau (Fox‘ tönende Wochenschau) lief, und da war Elvis eben 

der Star. Aber auch ein trauriges Ereignis wurde dort bereits 1957 wiedergegeben: das 

Segelschulschiff Pamir sank in einem Hurrikan vor den Azoren und 80 junge Seeleute starben.  
 
Hauptlehrer Cravatte hatte ich es zu verdanken, dass ich in Eupen die Mittelschule besuchen 
durfte. Er hatte meine Mutter wohl dazu überredet. Jules Cravatte ging kurze Zeit später in den 
Ruhestand und verließ dann auch Hauset.  
 

 
Welchen Einfluss hatten die Mittelschuljahre in Eupen (1959-1966) - Kap. 3 
 
Was nahm ich aus den Mittelschuljahren in Eupen mit für mein politisches und 
gesellschaftliches Leben? Meine Erinnerung ist bestimmt durch den Sprachgebrauch im 
Unterricht. Die Tatsache, dass ich bei anderweitig durchschnittlich guten Noten wegen 
mangelnder Französischkenntnisse ein Jahr doppeln musste, hat ohne Zweifel meine 
Einstellung in dieser Frage für Jahre geprägt. Viele Kurse waren auf Französisch, es gab 
Lehrer die kein Deutsch sprachen und der Französisch-Unterricht war schwierig. Auch die 
Zeugnisse waren zwar in zwei Sprachen ausgestellt, aber in größeren französischen 
Buchstaben. Es hat mich nicht abgehalten zum Studium nach Lüttich zu gehen. Aber diese 
Dominanz des Französischen in allen schulischen Bereichen war doch für mich, im Nachhinein 
betrachtet, ein ausschlaggebendes Merkmal für meine spätere Haltung. Inwieweit die 
Einstellung des Bezirkskommissars Hoen, der ja die Deutschbelgier nach Kriegsende 
endgültig assimilieren wollte, eine Rolle spielte, sei im Nachhinein der Betrachtung der 
Historiker überlassen. Jedenfalls blieb mir dieser Name in Erinnerung, er wurde häufig auch 
zu Hause erwähnt, genauso wie Henri Michel, dem Chefredakteur des Grenz-Echo (genannt 
„die Spinne“). Jedoch erst nach der Verabschiedung der Sprachgesetze auch im 
Schulgebrauch, erhielt die deutsche Sprache als Muttersprache den Stellenwert der notwendig 
war, um deutsche Sprache und Kultur zu erhalten. Die Assimilierung, die, so vernahm ich in 
diesen Jahren, von Henri Hoen betrieben wurde, war also gescheitert. Trotz dieser Zustände 
im Sprachgebrauch gab es bei mir keine Aversion gegen alles Französische oder Belgische, 
es war ganz einfach die Feststellung, dass ich mich ungerecht behandelt fühlte.  
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Ohne die klare Einhaltung der Sprachgesetze bleiben die deutschsprachigen Belgier bis heute 
ein Stück weit keine Bürger mit gleichen Rechten.   
 
In diesen Kindheitsjahren kann ich mich nicht erinnern, dass in der Familie groß über Politik 
geredet wurde, und wenn dann über die bundesdeutsche Politik. Adenauer war ja der ewige 
Kanzler und das Wirtschaftswunder hielt an. Unsere Verwandten besuchten wir in Udenbreth 
in der Eifel, in Andernach, in St. Tönis bei Krefeld, aber meine Mutter pflegte auch die Kontakte 
zu ihrer früheren „Herrschaft“ in Verviers. Sie war auch befreundet mit der Familie des 
Direktors vom Zollamt Köpfchen, wo sie als Haushaltskraft aushalf. Mein Vater hatte hiermit 
wenig zu tun, er arbeitete bei SADAR in Neu-Moresnet, und fuhr mit dem Bus sowohl zu 
Ausflugszielen nach Deutschland aber auch nach Belgien und Frankreich, ebenso im 
Werksverkehr zu den Gruben im Lütticher Kohlebecken. Äußerungen gegen Belgien habe ich 
nicht vernommen, ob er sich an den Stammtischen äußerte, kann ich nur vermuten. Sein 
Volkswagen wurde einmal mit brauner Farbe beschmiert. Das war noch Ende der 60-er Jahre. 
 
 

*** 
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2. Die Studienjahre 
 
Erste Verfassungsreform und Autonomie (1967 - 1971)     Kap 4 

 

Nach dem Abitur leistete ich meinen Dienst in der belgischen Armee, ich hatte nicht für die 

Ardennenjäger optiert, sondern für einen französischsprachigen Wehrdienst, als Unteroffizier 

der Reserve. Diese Zeit verlief auch ohne Probleme, den Wehrdienst absolvierte ich mit 

Bravour, zuletzt in Arolsen (Hessen), wo ich bei den wallonischen und Brüsseler Kumpels sehr 

beliebt war und auch nützlich, wegen meiner Deutschkenntnisse. Dafür durften sie sich im 

Gegenzug ob meiner mangelnden Französischkenntnisse über mich lustig machen, denn 

meine Befehle sorgten oft für Gelächter, auch für Respekt bei den Offizieren. 

 

Mit etwas Verspätung begann ich dann mein Studium an der Ecole d`Administration des 

Affaires der Universität Lüttich. In diesen vier Jahren war ich meist mit Kommilitonen*Innen 

aus der Heimat, aus dem Aubeler Land und aus Luxemburg (BE wie LU) zusammen. Meine 

aktive Mitgliedschaft in der MUBEF, der eher links angehauchten Bewegung der frankophonen 

Studenten, brachte es aber mit sich, dass ich mich auch viel mit Kommilitonen aus der 

Wallonie, aus Rwanda, Burundi, Zaire, Tunesien und Marokko traf. Jedenfalls, nach 

Militärdienst und Studium konnte ich behaupten, dass ich in Französisch inzwischen perfekt 

war. Da ich in Lüttich wohnte, lernte ich die Stadt kennen und lieben, und vor allen Dingen 

auch die Menschen mit ihrer Lebensart und ihrer Offenheit. Im Umfeld meines 

Freundeskreises gab es allerdings viele Witze über die Wallonen, so wie sie auch später in 

der Heimat Mode wurden. Lüttich selbst trug natürlich dazu bei, baute man doch über zehn 

Jahre an der Place St. Lambert.   

 

Ein neues Element wirbelte in den Jahren meiner Studienzeit die belgische Politik 

durcheinander, es war die geplante Verfassungsreform und die damit verbundene 

Regionalisierung. Auch wenn ich nur noch alle drei oder vier Wochen nach Hause fuhr, so 

hatte ich doch die Verbindungen zu meinem Heimatdorf nicht verloren. Ich wurde 

angesprochen, ob ich nicht bei den nächsten Wahlen für den Gemeinderat kandidieren wollte, 

die Wahl war im Oktober 1970 vorgesehen. Da ich meine sozialen Kontakte nach Hauset 

immer wachhielt, sah ich dem mit Optimismus entgegen und sagte zu.  

 

Auch mein Engagement in der Kirche hatte nicht gelitten, nach wie vor nahm ich sofern möglich 

an Jugendaktivitäten teil, an den Messen sowieso, aber auch an den kirchlichen Feiern. So 

war ich auch in den ersten Pfarrgemeinderat gewählt worden, einer neuen Versammlung von 

Laien, die das Konzil geschaffen hatte.  

 

Die Gemeindewahlen brachten für mich ein sehr gutes Ergebnis, ich hatte die meisten 

Vorzugsstimmen in der Mehrheitsfraktion und wurde mit 22 Jahren das wohl jüngste 

Gemeinderatsmitglied in Hauset. Die Arbeit im Gemeinderat war zumindest einige Monate 

noch eingeschränkt durch mein Studium in Lüttich, das ja noch nicht abgeschlossen war. So 

nahm ich an den Gemeinderatssitzungen teil, aber nicht in prominenter Funktion. Ich hatte 

inzwischen einen R4 gekauft und konnte mich deshalb schnell nach Hauset begeben. In 

Lüttich bot sich Gelegenheit an einer Schulung von Gemeindemandataren teilzunehmen, was 

für mich in diesen wallonischen Kreisen sehr aufschlussreich war, wurde ich doch mit den 

ideologischen Unterschieden der Parteien konfrontiert. Zu Hause aber musste ich mich auf die 

abendlichen Sitzungen beschränken. Einen besonderen Schwerpunkt legte ich auf die 

Forstwirtschaft, die auch eine Einnahmequelle der Gemeinde war.  
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Doch sowohl in Lüttich als auch in Hauset sollten sich die Verhältnisse schneller ändern als 

gewünscht. Zunächst galt es aber, die Abschlussprüfungen meines Studiums erfolgreich zu 

beenden. 

 

Das Königreich Belgien stand in der Zwischenzeit im Umbruch. 1962 und 1963 waren zunächst 

die Sprachgesetze verabschiedet worden, die das Königreich entlang einer Sprachgrenze 

aufteilten, an deren Peripherie sogenannte Fazilitätengebiete entstanden, wo das Gesetz 

Erleichterungen vorsah für sprachliche Minderheiten. In den Kantonen Eupen und Sankt Vith 

wurden die Erleichterungen für französischsprachige Mitbürger eingeführt, im Montzener und 

Malmedyer Gebiet für die deutschsprachigen Mitbürger. Für die ehemals deutschen 

Gemeinden im Süden Luxemburgs um Arel/Arlon allerdings nicht mehr, sie waren inzwischen 

assimiliert. Bei der Volkszählung von 1910 hatte es noch etwa 19.000 belgische Staatsbürger 

deutscher Sprache dort gegeben. Minderheitenschutz gab es auch rund um die Hauptstadt 

Brüssel und im Hennegau, entweder für Flamen oder für Wallonen. 

 

Hiernach wollte man nun übergehen zu einer Regionalisierung des Staates, was einer 

Verfassungsreform bedurfte, denn diese Regionalisierung des Landes sollte mit einer ersten 

Verfassungsänderung einhergehen. Im ganzen Land, so auch an der Uni in Lüttich, fanden 

zahlreiche Meetings und Vorträge statt. Die Burschenschaft Mansuerisca hatte auch 

Vortragsreihen veranstaltet, welche zunächst der Aufklärung, dann der politischen 

Meinungsbildung dienten. Diese Studentenvertretung strebte die Eigenständigkeit des 

deutschen Sprachgebiets Belgiens im Rahmen der belgischen Verfassung an. Auch ich hatte 

mir diese Forderung recht schnell zu Eigen gemacht und letztendlich sollte ich diese auch in 

allen meinen politischen Unternehmungen während vieler Jahre vertreten. Auch waren 

regionale Parteien entstanden, so die Volksunie in Flandern und das Rassemblement Wallon 

in den wallonischen Landesteilen. In Ostbelgien kam es zunächst zu einer Christlich 

Unabhängigen Wählergemeinschaft (CUW), die schon in die Diskussion zur ersten belgischen 

Verfassungsreform eingriff. Der CUW gehörten sowohl alte Haudegen an, wie Reiner Pankert 

aus Eupen, aber auch junge akademische Kräfte vor allem aus dem Süden des Gebietes, dem 

St. Vither Land. Auch sie hatten ihr Studium erst vor wenigen Jahren abgeschlossen und 

waren zum großen Teil als Lehrer tätig. Die übrigen Parteien waren die Christlich Soziale 

Partei (CSP), die liberale Partei für Freiheit und Fortschritt (PFF) und die Sozialistische Partei 

(SPB). Meine politische Meinung war dabei auf Seiten der Autonomisten, das heißt jener 

Kräfte, die eine möglichst große Autonomie für Deutschostbelgien erreichen wollten. Mit 

diesem Ziel wurde im Dezember 1971 eine Partei gegründet, die Partei der deutschsprachigen 

Belgier (PDB).  

 

Nachdem zunächst im Jahr der ersten Verfassungsreform 1970 bei den Wahlen die Christlich 

Unabhängige Wählergemeinschaft (CUW), mit an der Spitze Reiner Pankert aus Eupen, in 

Erscheinung getreten war, setzten sich auf regionaler und nationaler Ebene die 

Auseinandersetzungen um eine möglichst große Autonomie der 25 Gemeinden des deutschen 

Sprachgebietes weiter fort. In Lüttich hatte ich Gelegenheit, hierzu Vorträge zu hören von Willy 

Schyns, dem Kelmiser Bürgermeister, der gewählter Abgeordneter des Wahlbezirks Verviers 

war, oder auch von François Perrin, dem Mentor des Rassemblement Wallon, der 

Unabhängigkeitspartei Walloniens. Während Schyns mit seiner minimalistischen Haltung 

keinen der Studenten überzeugen konnte, zeigte sich Perrin noch eher als ein Verfechter 

größtmöglicher Autonomie für die 25 deutschsprachigen Gemeinden des Gebietes, die er in 

seinem Vortrag auswendig aufzählen konnte. Eine beeindruckende Leistung.  
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Die erste belgische Verfassungsreform, die 1968 und 1969, also in der Zeit meines Studiums, 

ausgehandelt wurde und 1970 zum Abschluss kam, brachte als Ergebnis, dass Belgien in 

Gemeinschaften (mit Kulturkompetenzen) und in Regionen (mit Wirtschaftskompetenzen) 

aufgeteilt werden sollte. Die CUW hatte sich sowohl für eine eigene Gemeinschaft als auch für 

eine eigene Region ausgesprochen. In der neuen Verfassung wurde letztendlich der Rat der 

deutschen Kulturgemeinschaft (RdK) verankert. Er sollte allerdings nicht frei gewählt, sondern 

dessen Mitglieder zunächst proportional nach den Ergebnissen der letzten Wahl bestimmt 

werden. Wenn man über etwas Insiderwissen verfügte, so spürte man, dass sich die Vertreter 

der lokalen Parteien eher mit minimalistischen Forderungen in die Diskussionen um die 

Verfassungsreform einbrachten. Wären in diesen Jahren nicht die flämische Volksunie und 

Teile der CVP in Flandern gewesen, wer weiß ob man den oben erwähnten Status überhaupt 

erreicht hätte. Das Verdienst der lokalen Flügel CSP, PFF und SPB war es jedenfalls nicht. 

Selbst Leo Tindemans, der Architekt der Föderalisierung, wurde nach Eupen eingeladen zu 

einem Vortrag. Er war im Grunde ein größerer Förderer der Autonomie als die Vertreter seiner 

eigenen Partei in Eupen-Sankt Vith. Tindemans sprach damals den berühmten Satz „... hilf Dir 

selbst, dann hilft Dir Gott!“ 

 

Die nächsten zehn Jahre sollten noch beweisen, dass die Ableger der nationalen Parteien  in 

dem Wahlkreis Verviers immer auf die Bremse traten, wenn es darum ging, eine möglichst 

große Eigenständigkeit für unsere Gemeinschaft zu erringen. So war es mehr als logisch, dass 

eine neue Partei entstehen musste.   

 
Am 27. Dezember 1971 wurde eine regionale Autonomiepartei gegründet, die PDB (Partei der 
deutschsprachigen Belgier), mit dem Eupener Bürgermeister Rainer Pankert und dem Sankt 
Vither Arzt Dr. Louis an der Spitze. Die Partei erhielt zwar nahezu 25% der Wählerstimmen im 
Gebiet, wurde aber auf Jahrzehnte von den politischen Entscheidungen ausgeschlossen, da 
die sogenannten „nationalen“ Parteien, allesamt Anhängsel wallonischer Parteizentralen, die 
PDB und damit ihren Teil der Wählerschaft von einer demokratischen Beteiligung an der 
Gestaltung des Gemeinwesens im deutschen Sprachgebiet Belgiens fernhielten. Mehr noch, 
sie wurde hier und da immer mal wieder in Richtung einer Heim-ins-Reich-Bewegung 
gedrängt. Während die PDB mit ihrer Oppositionsrolle wohl zurechtkam und allgemein hin als 
die treibende Kraft der politischen Landschaft Deutschostbelgiens gesehen und anerkannt 
wurde, schafften es die politischen Gegner immer wieder, ihr den Makel der vergangenen 
Geschichte anzuheften. Dies sollte sich über dreißig Jahre fortsetzen und kam natürlich immer 
wieder hoch, auch medial, wenn Wahlen anstanden oder Entscheidungen im Parlament zur 
Verfassungsreform. Die sogenannten nationalen Parteien haben sich in diesen dreißig Jahren 
zumindest etwas gewandelt und es besteht wohl auf dem Papier und per Beschluss ein 
Konsens über das, was man letztendlich im 21. Jahrhundert erreichen möchte: die eigene 
Region. 

  

Im Gemeinderat ab 1971 spielte meine persönliche politische Einstellung nur am Rande eine 

Rolle. Bei wenigen Anlässen brachte ich sie zum Ausdruck, wenn ich mich zum Beispiel gegen 

die Meinung des Gemeindesekretärs durchsetzte, um die Namensschilder der Straßen nur in 

deutscher Sprache anzulegen oder auch deutsche Namen für neue Straßen zu vergeben, wie 

zum Beispiel für die Heinrich-Bischoff-Straße. 

 

Über die Frage der Regionalisierung Belgiens hinaus begann sich schon recht früh, aber 

besonders auch während des Studiums, mein Interesse an europäischen Fragen und an 

Volksgruppen und Minderheiten im Allgemeinen, zu entfalten. Das Interesse an europäischen 

Fragen war aus dem Studium erwachsen, das an Minderheiten und Volksgruppen kam daher, 

dass ich mich eben dem Gedanken eines Europa der Regionen und nicht der Vaterländer oder 

Staaten hingezogen fühlte.  
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Für mich waren die Regionen viel stärker in der Geschichte verwurzelt und näher beim Bürger, 

die Staaten hingegen waren eine Triebfeder für Nationalismen, die auch damals immer noch 

zum Vorschein kamen. Ich war bereits 1968 in die Sowjetunion gereist, 1969 nach Israel und 

1971 in den Kaukasus, nach Georgien und Abchasien. In Europa interessierten mich über die 

damalige EWG hinaus auch Länder wie Spanien, Ungarn und vor allem Jugoslawien. All diese 

Reisen erweiterten meinen Horizont und halfen mir mich doch sehr stark mit dem Schicksal 

vieler Menschen zu beschäftigen. 

 

Mein Studium in Lüttich schloss ich im Juni 1971 erfolgreich ab. Bereits im August begann ich 

meine berufliche Karriere und trat eine Beschäftigung an bei der Firma Lindt & Sprüngli in 

Aachen. Dort hatte ich zuvor zwei Jahre lang einen Ferienjob ausgeübt. 

 

Ende Oktober 1971 verstarb plötzlich und recht jung mein Vater Richard Janssen. Ich habe es 

immer wieder bereut, dass ich ihn nicht mehr zu den Kriegsjahren und zu seiner Einstellung 

befragt hatte. Von sich aus hatte er nichts berichtet.  
 

 
Einflüsse auf Einstellung und Gesinnung während Wehrdienst und Studium     
Kap 4 
 
Während meiner Militärdienstzeit hatte ich von den Details der Weltpolitik nicht alles 
mitbekommen. 1966 brach jedoch die „Große Proletarische Kulturrevolution“ aus, von Mao 
Tse Tung angestoßen. In dem Jahr wurde Kurt Georg Kiesinger Bundeskanzler und löste 
Ludwig Erhard ab, der nach Konrad Adenauer nur kurze Zeit regiert hatte.  
 
Weltweit war das herausragende Ereignis der Zeit von 1967 bis 1971 natürlich die 
Studentenrevolte, die sich vor allen Dingen in Frankreich (Cohn-Bendit) und in Deutschland 
(Dutschke) abspielte, aber auch sonst alle Länder in Europa und in den USA aufwühlte.1967 
kam bei Protesten gegen den Schah von Persien in Berlin der Student Benno Ohnesorg ums 
Leben. Es entstand vor allen Dingen aber auch ein Aufbegehren gegen den Vietnam-Krieg, 
vornehmlich in den USA, bald aber auch in Europa. Weitere Ereignisse waren im Juni der 
Sechs-Tage-Krieg im Nahen Osten und der Tod von Che Guevara, der am 9. Oktober von 
einem bolivianischen Armeeangehörigen ohne Gerichtsurteil erschossen wurde.  
 
Wenn man das Jahr 1968 betrachtet, so waren die Schlagzeilen der Kopfschuss gegen einen 
Vietkong-Krieger auf offener Straße in Da Nang, die Ermordung von Martin Luther King in 
Memphis, der Protest gegen die Notstandsgesetze in Bonn, mit an der Spitze Heinrich Böll, 
sowie der „Prager Frühling“ mit Alexander Dubcek. Der Sozialismus mit menschlichem Antlitz 
wurde niedergewalzt. In der Bundesrepublik war Kiesinger Bundeskanzler und Lübke 
Bundespräsident. Die MwSt., in der BRD gerade 1967 eingeführt, wurde auf 10% erhöht. All 
diese Ereignisse bewegten mich stark, hatte ich doch in den Jahren meines 
Mittelschulbesuchs bereits ein wachsendes Interesse für die internationale Politik auf allen 
Gebieten und in allen Ländern entwickelt. Dies verstärkte sich während meines 
Hochschulstudiums. Es führte mich aber auch schrittweise weg von einer konservativen 
Weltanschauung, oder sagen wir Betrachtungsweise, der ich bisher aufgrund meiner 
christlichen Erziehung anhing. Immer mehr nahmen progressive Meinungen und 
Stellungnahmen Oberhand, selbst in wirtschaftlichen Fragen. Erinnern kann ich mich an einem 
Vortrag im Hotel Bosten („Chapeau Rouge“) in Eupen von Prof. Ernest Mandel, der ohne 
Zweifel dem linken Lager zuzuordnen war. Aber auch die Politik in Deutschland, das 
Engagement von Heinrich Böll, und vor allen Dingen das Verhalten der Amerikaner im 
Vietnam-Krieg, richteten meine Gedanken auf eine linke Sicht der Dinge. Natürlich nahm auch 
die Studentenrevolte selbst, mit Idolen wie Rudi Dutschke, einen großen Raum ein.   
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In 1969 waren die Schlagzeilen die Landung auf dem Mond am 20. Juli und das Woodstock 
Festival. Nixon war zum Präsident der Vereinigten Staaten gewählt worden. In Deutschland 
wurden Gustav Heinemann Bundespräsidenten und Willy Brandt Bundeskanzler. Ab nun 
setzte beharrlich dessen Entspannungspolitik ein. Schon 1970 traf sich Willy Brandt zweimal 
mit Willy Stoph, dem DDR-Regierungschef, einmal in Erfurt und einmal in Kassel. Im Mai des 
gleichen Jahres gelang es Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin, Andreas Baader aus dem 
Gefängnis zu befreien, es war die Geburtsstunde der RAF. Die Beatles veröffentlichten ihr 
letztes Album und in den USA wurde zum ersten Mal der „Earth Day“ ausgerufen.  
 
Im Jahr 1971 schließlich kam Salvator Allende in Chile nach erfolgreicher Wahl an die Macht, 
in Ostberlin nahm Erich Honecker den Platz von Walter Ulbricht ein und im kanadischen 
Vancouver wurde die Umweltschutzorganisation Greenpeace gegründet.  
 
Diese politischen Ereignisse erlebte ich in meinen studentischen Jahren. Mein Vater 
interessierte sich vor allen Dingen für die Ostpolitik von Willy Brandt, aber ansonsten hatte ich 
nicht viel über seine Meinung erfahren, da ich ja auch nicht oft zu Hause war. Meine Eltern 
waren politisch sowieso eher nach Deutschland orientiert, so wie es zwei Jahrzehnte der Fall 
gewesen war. Ich glaube sie kannten keinen belgischen Politiker, mit Ausnahme von Paul 
Henri Spaak vielleicht. Im Radio hörten sie und auch ich wenn überhaupt deutsche Sender 
und die Antenne auf dem Dach des Hauses war für den Empfang des Fernsehens nach 
Deutschland ausgerichtet. Deshalb waren wohl, wie überall im Osten Belgiens, die Namen 
Brandt, Lübke, Heinemann oder Kiesinger bekannter als die der belgischen Politiker. Bei mir 
war es so, dass der Fokus auf die Regionalisierung natürlich mit sich brachte, sich der 
belgischen Politik verstärkt zugewandt zu fühlen und auch die Protagonisten namentlich zu 
kennen (Eyskens, Tindemans, Van den Boeynants ...). Allerdings waren die weltpolitischen 
Themen und die bundesdeutschen Entwicklungen (Entspannungspolitik) doch dominant.  
 
Als Fazit ist sicher festzuhalten, dass die Jahre an der Universität mich zu einer aktiven 
Teilnahme an der Politik verleitet haben. Die Beteiligung an der Autonomiebewegung im Zuge 
der Regionalisierung Belgiens entsprach meiner politischen Gesinnung oder besser gesagt 
meinen politischen Interessen. Sie wurde gestärkt durch die Entwicklungen an der Uni, die zur 
gleichen Zeit wie die Erste Verfassungsreform abliefen. Ebenso gestärkt wurde in diesen 
Jahren mein Interesse und Engagement für die europäische Bewegung und für Minderheiten, 
sowohl in Europa als auch weltweit. Es war somit eine Bewegung für ein Europa der Regionen 
und nicht der Nationalstaaten.  
 

*** 
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3. Die ersten Berufsjahre und der Gemeinderat 
 
Autonomie und Aktivismus  (1971-1973)     Kap. 4 

 

Schon im Jahr 1972, kurz nach der Gründung der PDB, gab es Parlamentswahlen. Es war 

auch bekannt, dass die Verfassungsänderung von 1971 nicht die letzte sein sollte. In den 

Folgejahren gab es mehrere Parlamentswahlen (es war zwingend notwendig, für eine 

Verfassungsreform stets doppelte Zweidrittel-Mehrheiten zu erreichen, nämlich im ganzen 

Land und in den beiden Sprachgruppen). So besuchte ich sehr oft Wahlveranstaltungen, es 

gab deren ohnehin genug, aber auch sonstige Veranstaltungen und Vorträge mit 

regionalpolitischen Charakter. Somit war ich in dieser Zeit neben meiner Arbeit im 

Gemeinderat auch viel unterwegs zu den Veranstaltungen der PDB. 

 

Etwa zur gleichen Zeit, in den Jahren 1972 und 1973, entstanden auch meine Verbindungen 

zu einer Minderheitenvertretung, der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen 

(F.U.E.V.) was meiner persönlichen Einstellung zu Minderheitenfragen einen weiteren Schub 

gab. In Belgien betrachtete ich Deutschostbelgien als eine solche Minderheit, deren Stellung 

im Staat es zu verbessern galt. Es stand jetzt schon fest, dass es eine zweite 

Verfassungsreform geben sollte, vor allem die Flamen machten Druck und auch das Problem 

Brüssel war noch nicht gelöst. Somit hoffte man in unserer Heimat, dass wir bei dieser 

Gelegenheit doch noch eine regionale Autonomie erreichen könnten. Um es vorweg zu 

nehmen, dies sollte noch zehn Jahre dauern, denn die Zweite Verfassungsreform kam erst 

1980 zustande. Aus diesem Grunde setzten sich die Bemühungen für ein Statut als Region 

für das Gebiet der 25 Gemeinden (ab 1977 nur noch neun Gemeinden) über Jahre hin fort. 

Sowohl die Parteien als auch die verschiedenen Druckgruppen versuchten Politik zu gestalten 

oder im gesellschaftlichen Diskurs mitzumischen. So wurden denn auch einige Mitglieder 

verschiedener Druckgruppen auf mich aufmerksam, eine dieser Druckgruppen war die 

„Arbeitsgemeinschaft Ostbelgien“.  

 

Der Rat der deutschen Kulturgemeinschaft wurde am 23. Oktober 1973 eingeführt und 

entsprechend dem Wahlergebnis der Parlamentswahlen vom Vorjahr zusammengesetzt. 

Erster Präsident war Johann Weynand (CSP). Der durch die erste Verfassungsänderung 

1970/1971 ins Leben gerufene Rat der deutschen Kulturgemeinschaft war ein erster 

erfolgreicher Schritt der Autonomiebemühungen gewesen. Die neue Verfassung gab unserem 

Gebiet erstmalig den Status einer verfassungsrechtlich anerkannten Körperschaft im 

Königreich Belgien. Dieser Erfolg war aber wohl an erster Stelle der Volksunie und anderen 

flämischen Abgeordneten der CVP zu verdanken, weniger den politischen Vertretern der 

sogenannten „nationalen“ Parteien in Ostbelgien. Die regionale Wählergemeinschaft CUW, 

die 1970 entstanden war und durch die beiden herausragenden Bürgermeister Reiner Pankert 

aus Eupen und Wilhelm Pip aus Sankt Vith verkörpert wurde, hatte sich zu dieser Zeit nämlich 

als einzige regionale Wählergemeinschaft oder Partei der Autonomie verschrieben. Diese 

Autonomie hatte sich nun, wie bereits geschildert, die im Dezember 1971 gegründete Partei 

der deutschsprachigen Belgier auf ihre Fahnen geschrieben.  
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Die V.o.E „Rat der deutschen Gemeinschaft in Ostbelgien“ (1973-1976)     Kap 5 

 

In der Politik hatten sich, wie bereits geschildert, die Aktivitäten doch verlagert. Die Arbeit im 
Gemeinderat nahm viel mehr Zeit in Anspruch, als ich ursprünglich gedacht hatte. Es spielte 
aber dabei auch eine Rolle, dass ich seit dem 1. Juli 1972 für die Nixdorf Computer AG zur 
Ausbildung in Haaren bei Büren weilte und daher nicht oft zu Hause war. Hierunter litt natürlich 
auch mein wachsendes Engagement in der Regionalpolitik, oder, um es auf einen einfachen 
Nenner zu bringen, mein Einsatz für die „Autonomiebestrebungen des deutschen 
Sprachgebiets im Rahmen der Regionalisierung Belgiens“. Nachdem ich in die Filiale Aachen 
wechseln konnte, fand ich jedoch etwas mehr Zeit, meinen Verpflichtungen und Aufgaben im 
Gemeinderat nachzugehen. 
 

In Hauset nahm die Zusammenarbeit im Gemeinderat auch eine etwas unerwünschte Wende.  

Der Bürgermeister hatte recht schnell nach seiner Wahl unter anderem versucht, seine 

eigenen Pfründe und Wünsche in trockene Tücher zu bringen, um nachzuholen, was der 

vorherige Bürgermeister Heinrich Heutz ihm jahrelang verwehrt hatte, nämlich die 

Genehmigung zur Parzellierung von Wiesen landwirtschaftlicher Nutzung, ohne weitere 

Auflagen wie etwa Anliegerkosten. Dies brachte nicht nur die Opposition, vertreten durch zwei 

Landwirte, auf die Palme. Es entstand über verschiedene Parzellierungsprojekte in der 

Gemeinde Hauset eine große Auseinandersetzung, ja sogar ein großer Krach, was schließlich 

zu anderen Machtverhältnissen im Gemeinderat führte.  

 

Im Dorf selbst war die öffentliche Meinung genauso geteilt wie im Gemeinderat, was die 

Lösungen nicht erleichterte. Ohne dem weiteren Verlauf zu sehr vorzugreifen, konnte ich auch 

im Nachhinein betrachtet feststellen, dass, wenn es auch nicht möglich war, verschiedene 

Parzellierungen zu verhindern, es doch auch dreißig Jahre später noch nicht zu einer 

Bebauung dieser Baugrundstücke gekommen ist. Der Zersiedelung des Dorfes, welche in 

vollem Gange war, konnte etwas Einhalt geboten werden, allerdings auf Kosten dieses großen 

Krachs, der erst zum Ende der Wahlperiode 1976 beigelegt werden konnte.  
 
In der Regionalpolitik bemühte ich mich weiter im Umfeld der PDB an den Diskussionen und 
Auseinandersetzungen für eine größtmögliche Autonomie der deutschen Kulturgemeinschaft 
mitzuwirken. Der Rat der deutschen Kulturgemeinschaft sollte aufgewertet werden, das Gebiet 
eine eigene Region sein und auf keinem Fall der wallonischen Region zugeschlagen bleiben. 
Dies war auch die Zielsetzung einer Druckgruppe, nämlich der Arbeitsgemeinschaft 
Ostbelgien. Sie hatte nunmehr bereits im 12. Jahrgang einen „Rundbrief“ herausgegeben, 
genannt „Der Wegweiser“. In diesem Umfeld wurde ein neuer Verein gegründet, der „Rat der 
deutschen Gemeinschaft in Ostbelgien“. Die Gründung erfolgte am 15. Februar 1973 in Sankt 
Vith. Die Satzung des Vereins wurde am 10. Mai 1973 im Staatsblatt veröffentlicht. Im 
Vorstand des Vereins waren die  Herren Dr. Funk, Gilles Gerrekens, Walther Janssen, Joseph 
Jenniges, Werner Jost, Ludwig Peil, Heinz Schillings und Alfons Thunus. Ich selbst wurde zum 
Vorsitzenden gewählt und von nun an war ich auch der Verantwortliche im Sinne des 
Pressegesetzes für den Inhalt des Wegweisers. Mit der Gründung dieses neuen Vereins 
erloschen auch die Vorläuferorganisationen, der Verein zum Schutz und Pflege der 
Muttersprache (seit 1959) und die Arbeitsgemeinschaft Ostbelgien (seit 1965). Diese waren 
jeweils als Herausgeber der Zeitschrift „Der Wegweiser“ in Erscheinung getreten, die Anschrift 
der Schriftleitung war nun Schulstraße 41 in Eupen (Heinz Schillings).  
 

In den folgenden Jahren war nun eines der Hauptanliegen des Vereins, sich für eine 
vollständige Autonomie der deutschen Kulturgemeinschaft in Belgien im Rahmen der 
belgischen Verfassungsreform einzusetzen. Nach Meinung des Vereins, aber sicher auch 
nach Meinung der Politiker, Mitglieder und Wähler der Partei der deutschsprachigen Belgier, 
war nämlich das in der Verfassungsreform von 1970 erzielte Ergebnis nicht ausreichend.  
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Das Gebiet war „nur“ eine Kulturgemeinschaft, immerhin, ansonsten aber Bestandteil der 
Wallonie und nicht mehr, nach dem Verständnis des Vereins, in der Verantwortung der beiden 
großen staatstragenden Volksgruppen. Somit war die Devise für die kommenden Jahre klar, 
sie lautete „Raus aus der Wallonie!“. Über die Zeitschrift und auch durch die Veröffentlichung 
von Beiträgen und Leserbriefen in der lokalen Presse, versuchte der Verein Einfluss zu 
nehmen auf die Tendenzen der Politik im Sinne einer  größtmöglichen Autonomie für unser 
Gebiet „Deutschbelgien“, wie wir es nannten. Da es nicht absehbar war, wie lange es bis zu 
einer zweiten Verfassungsreform dauern würde, entstand in unserer Heimat eine mehrjährige 
vor allem politische Auseinandersetzung über die Ziele, die es im Rahmen der 
Verfassungsreform zu erreichen galt. Diese Auseinandersetzung wurde sehr hart geführt, 
zwischen auf der einen Seite die sogenannten „nationalen“ Parteien, CSP, PFF und SPB 
(später SP) und auf der anderen Seite die PDB. Aber auch publizistisch, das heißt durch 
Stellungnahmen in den Medien, beteiligten sich viele Bürgerinnen und Bürger an dieser 
Diskussion, so auch der „Gemeinschaftsrat“, wie der Verein sich in Kurzform nannte. Man 
muss dabei wissen, dass zu diesem Zeitpunkt nur die PDB die Ziele einer vollständigen 
Autonomie vertreten hat, während die sogenannten traditionellen Parteien eine solche 
Forderung eher ablehnten. Es kam auch von Seiten des Vereins zu vielen Vorschlägen, wie 
im Laufe der Diskussionen eine möglichst weitreichende Autonomie für unser Gebiet erreicht 
werden könnte. Insofern sahen die Aktivitäten des Vereins wie eine Unterstützung für die PDB 
aus, zumal auch einige Politiker der PDB im Verein vertreten waren. Bei den Entwürfen für 
Vorschläge zur Umsetzung der Autonomie tat sich besonders der Schriftleiter des 
„Wegweiser“, Heinz Schillings hervor, Mitarbeiter der Eupener Kabelwerke. Er war nicht nur 
sehr gut informiert, er konnte auch messerscharf analysieren und sehr analytische 
Lösungsvorschläge ausarbeiten.   
 
Heinz Schillings war ein ebenso feinsinniger wie scharfer Analyst und Kolumnist des 
„Wegweiser“. Vor allen Dingen die akribisch zusammengestellte Chronik, ein Zeitraffer des 
politischen Geschehens vor Ort, war es, die mich sehr beeindruckte. Mit dabei war auch Dr. 
Funk, ein Arzt aus Eupen, aus der Eifel stammend, dessen etwas unverblümte Schreibweise 
nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Lesern nicht immer den richtigen Widerhall fand. 
Waren nämlich im Verein anfangs auch noch junge Leute vertreten, so verließen diese bald 
das Schiff, denn gerade die Beiträge Dr. Funks wurden stets als zu retro eingestuft, mit 
Verweis, bis hin zur Terminologie der Vergangenheit und dem deutsch-freundlichen Charakter 
dieser Beiträge. Was immer man unter deutschfreundlich verstehen mag, ich hatte dieses 
Empfinden nicht, wenn ich gleichwohl die Wortwahl auch nicht immer gutheißen konnte. Es ist 
ja heute auch noch so, dass die Terminologie „Deutschbelgien“ oder „Deutschostbelgien“ von 
der großen Mehrheit der deutschsprachigen Bevölkerung nicht akzeptiert wird und die 
Benutzung als ein Beweis für die Hinwendung zum Nationalsozialismus gesehen wird. Die 
Verwender wurden letztendlich als „Heim ins Reich“ Verfechter abstempelt. Ich selbst sah zwar 
die Reaktion der Bürger auf diesen Begriff und ließ diese auch über mich ergehen. Ich war 
aber nicht bereit den Begriff Deutschostbelgien aufzugeben. Zu sehr fühlte ich mich dem 
deutschen Sprachraum und der Kulturnation hingezogen, als das ich mein Bekenntnis 
aufgegeben hätte. Meine Einstellung zu dem sich verändernden belgischen Staat war dadurch 
nicht beeinträchtigt, zumindest nicht solange dieser Staat sich mir gegenüber loyal verhielt und 
die Rechte gewährte, die den Bürgern nach meinem Verständnis zustanden. 
 
Sowohl die Verwendung dieses Begriffes „Deutschbelgien“, verbunden auch mit dem für viele 
anmaßenden Namen des Vereins als ‚Vertretung‘ der Gemeinschaft oder Volksgruppe, 
brachte die „national“ orientierten Politiker und deren Wählerschar auf die Palme. Dies äußerte 
sich in vielen öffentlichen Stellungnahmen und Verlautbarungen, in Leserbriefen in der Presse, 
ja selbst die Gemeinderäte und die Parteigremien wurden bemüht. Die zum Teil hasserfüllten 
und deutschfeindlichen Äußerungen trafen mich schon, so dass ich mir zu Recht die Frage 
hätte stellen können: warum tue ich mir dies eigentlich an? Der Wegweiser war ja an sich 
unbedeutend, mit einer Auflage von zunächst etwa 150 Exemplaren. Aber offensichtlich traf 
die Zeitschrift einen Nerv.  
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Es kam somit recht bald zu schwierigen Entwicklungen, die dazu führten, dass der Verein, 
auch wegen seines Namens, als Anmaßung galt, gab es doch einen offiziellen Rat der 
deutschen Kulturgemeinschaft. Auch wurden Teile der Veröffentlichungen als „Heim ins 
Reich“-orientiert angesehen und die Sprache führte zu Verwirrung und Ablehnung. Jedenfalls 
kam der Verein bald in den Verruf der Deutschtümelei, wozu in der Tat auch Wortwahl und 
Inhalte manchmal beitrugen.  
 
Das Verfassungsorgan, der Rat der deutschen Kulturgemeinschaft, wurde 1974 erstmals 
direkt gewählt und er erhielt somit eine demokratische Legitimation. Trotzdem nahmen die 
Auseinandersetzungen unter den Parteien zu. Die PDB strebte an, Deutschostbelgien als 
gleichwertige Gemeinschaft und als eigenständige Region in der Verfassung zu verankern. 
Sie wollte auch einen eigenen Wahlbezirk. Ein Slogan lautete: Ostbelgien Teil der Wallonie? 
Nie! Das Organ des Vereins mischte hier ordentlich mit, konnte aber nichts bewirken. „Der 
Wegweiser“ erschien bis zu diesem Zeitpunkt im DIN A5 Format und hatte bis 1978 eine 
Auflage von 150 Exemplaren. Diese Auflage nahm zwar stetig zu, auf etwa 240 Exemplare zu 
Beginn der 80er Jahre, aber die Wirkung war begrenzt. Vielmehr waren auch die Leserbriefe 
und Veröffentlichungen ein Stein des Anstoßes und die Angriffe auf den Verein nahmen stetig 
zu. So entschied der Vorstand am 24. Juni 1976 eine Satzungsänderung durchzuführen. Der 
Name wurde geändert und lautete nun „Rat der hochdeutschen Volksgruppe“.  
 
Ohne Zweifel hatte meine politische Einstellung in den ersten Jahren der 70-er Dekade sich 
insofern gefestigt, dass ich zu einem Verfechter der Autonomie und des 
Selbstbestimmungsrechts geworden war, nicht nur in Belgien, sondern auch auf europäischer 
Ebene und weltweit. Auf europäischer Ebene setzte ich mich ein für ein „Europa der 
Regionen“, weltweit machte ich mich schlau in Minderheitenfragen, auch über die Zeitschrift 
von Minority Rights Group (MRG) in London.  
 
Nach dem Tod meines Vaters lebte meine Mutter alleine in dem Mietobjekt in Hauset. Ich 
selbst hatte dort zwei Zimmer, war aber beruflich viel unterwegs. Meine Mutter sprach mit mir 
nie über Politik, so geriet allerdings manchmal unter Druck von außen, wenn nämlich wieder 
etwas in der Presse erschienen war. Ihre Freundinnen sprachen sie dann wohl an. Da sie aber 
nicht das Grenz-Echo bezog, blieb sie von vielem verschont.  

 
 

*** 
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4. Zweite Verfassungsreform und Hermann-Niermann-Stiftung 
 
Der „Rat der hochdeutschen Volksgruppe V.o.E.“ (1976 – 1981) Kap 5 
 
In meinem politischen und gesellschaftlichen Leben sollte, zumindest auf Gemeindeebene, 
eine Karriere zu Ende gehen. Die Gemeindereform brachte es mit sich, dass die Gemeinde 
Hauset aufhörte zu bestehen und in die neue Großgemeinde Raeren überging. Dieser Schritt 
wurde zum 1. Januar 1977 vollzogen, so dass auch mein Mandat im Gemeinderat erlosch. 
Aufgrund meiner negativen Erfahrungen war ich aber auch nicht mehr an einem neuen Mandat 
interessiert, mein politisches Engagement beschränkte sich auf die Regionalpolitik und die 
Autonomiebestrebungen der deutschen Kulturgemeinschaft in Belgien.  
 
Nach dem Druck den der Verein „Rat der deutschen Gemeinschaft in Ostbelgien“ in Folge der 
Verfassungsänderung und der Einsetzung des verfassungsrechtlichen „Rates der deutschen 
Kulturgemeinschaft“ erhalten hatte, beschloss der Vorstand am 24. Juni 1976 eine 
Satzungsänderung durchzuführen. Der Name wurde geändert und lautete nun „Rat der 
hochdeutschen Volksgruppe“. 
 
Bereits 1977 fanden, nach den ersten Wahlen in 1974, erneut Wahlen für den Rat der 
deutschen Kulturgemeinschaft statt. Auch ich hatte diesmal auf der PDB-Liste kandidiert, 
allerdings erfolglos. Ich stand an 19. Stelle von 25 Kandidaten und hatte somit keine Chance, 
gewählt zu werden. Das Ergebnis der Wahl bescherte der PDB durchaus einen 
Achtungserfolg, Sie errang 29,4% der Stimmen und belegte damit den zweiten Platz hinter der 
CSP mit 39,9% der Stimmen. Für diese Partei war es ein herber Verlust von 7% im Vergleich 
zur letzten Wahl von 1974. Vor allem die Sozialistische Partei (SP) errang mit 12,1% ebenfalls 
einen Achtungserfolg. Dritte Kraft war allerdings die Liberale PFF mit 18,4%. Die PDB errang 
zwar sieben Sitze im Parlament, aber die drei anderen Parteien koalierte gegen diese Partei, 
die ja als einzige die Autonomie anstrebte und auch nicht hinnehmen wollte, dass unser Gebiet 
Bestandteil der  Wallonie würde. 
 
Für den Verein „Rat der hochdeutschen Volksgruppe“, auch Volksgruppenrat genannt, blieb 
verständlicherweise der Druck bestehen. Der neue Name sollte nun nicht mehr zu 
Verwechslungen mit dem offiziellen Organ führen. Auch haben wir stets den Zusatz V.o.E. 
hinzugefügt, in Belgien die Bezeichnung für „e.V.“. An den Zielen und Aufgaben änderte sich 
wenig und so blieb auch der Druck von außen, man könnte auch sagen die Verleumdungen 
setzten sich fort. Die PDB Mitglieder Dries und Scholzen waren noch immer im Vorstand 
vertreten, allerdings kam es zu einer wachsenden Abgrenzung. Dies führte zu einer weiteren 
Satzungsänderung am 17. März 1978. Der Sitz wurde nach Raeren verlegt, an meine 
Privatadresse. Bei diesem Anlass schieden auch die beiden Herren Dries und Dr. Scholzen 
aus dem Verein aus. Hier lag der Grund auf der Hand. Beide waren exponierte Politiker im Rat 
der deutschen Kulturgemeinschaft und die ständigen Vorwürfe wegen der Verbindungen zum 
Volksgruppenrat waren ihnen wohl zu viel. Sie wollten nicht wie die Sau durchs Dorf getrieben 
werden, letztendlich war es der Sache nicht dienlich. 
 
Die Verhandlungen zu einer zweiten Verfassungsreform gingen jedoch auf nationaler Ebene 
unvermindert weiter. Der belgische Zentralstaat blieb vielen Zerreißproben ausgesetzt. 
Bekanntlich musste ja eine doppelte Zweidrittelmehrheit im Parlament gefunden werden und 
dies führte zu Koalitionen, die man sich nie hatte vorstellen können. Die Volksunie in Flandern 
war auf nationaler Ebene die treibende Kraft für die Umwandlung des belgischen Staates vom 
Einheitsstaat zum Bundesstaat, aber im Grunde konnte sich keine politische Gruppierung oder 
Partei diesem Trend entziehen. Der Zug rollte unaufhaltsam in Richtung Föderalstaat.   
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In dieser Phase wurden nun die letzten Pflöcke eingeschlagen, im Angesicht der anstehenden 
Verfassungsreform. Der Volksgruppenrat war bemüht publizistisch die Maximalforderung zu 
verbreiten. Eine These war die in „Meinungen ... Standpunkte“ im Grenz-Echo, mit dem Titel 
„Warum Deutschbelgien ein eigener Bezirk sein muss“, in drei Folgen. Für die beiden letzten 
Folgen verwendete das Grenz-Echo nicht mehr den Begriff Deutschbelgien.  
 
Die Verfassungsreform kam dann aber doch nicht so schnell wie erwartet. 1978 wurde erneut 
gewählt, und es war just zu dieser Zeit, dass die Hermann Niermann-Stiftung entstand. Diese 
Entstehung beschreibe ich an anderer Stelle. Sie brachte etwas Geld in die Kasse des Vereins 
und auch auf Umwegen in die Hände der PDB. Die Wahlen von 1978 lieferten für die PDB 
erneut ein Ergebnis von 30,1%, das höchste das jemals erreicht wurde. Die CSP gewann 
ebenfalls leicht hinzu und verbuchte 41,4%, die Sozialistische Partei unverändert 12,1% und 
die Liberalen 16,5 % (minus 2%). Somit waren die Kräfteverhältnisse kaum verändert, der 
Durchbruch war nicht gelungen.  
 
Doch nun begann der Endspurt hin zur Verfassungsreform. Mit etwas Geld in der Kasse des 
Volksgruppenrats wurde nicht nur die Auflage des Wegweiser erhöht und die Verteilung gezielt 
ausgeweitet, es wurden auch verstärkt Pressemitteilungen verschickt und sogar 
Pressekonferenzen abgehalten. Damit wollte der Verein vor allen Dingen die flämischen 
Zeitungen und deren Leserschaft erreichen. Auch Internationale Pressekonferenzen sollten 
vor allen Dingen in der Bundesrepublik auf die Entwicklungen in Belgien aufmerksam machen. 
Etwas Besonderes waren auch verschiedene Einladungen an flämische Parlamentarier, meist 
von der Volksunie, von denen wir uns Unterstützung erhofften. Dieses Netzwerk hatte Dr. Funk 
meist eingefädelt, er hatte wohl gewisse Verbindungen zu exponierten Mitgliedern der 
flämischen Bewegung.  
 
Im Vorstand des Vereins kam es jedoch zu einigen Verwerfungen, die man nicht als Streit 
bezeichnen konnte, die aber doch Veränderungen mit sich brachten. Da nun über die 
Hermann-Niermann-Stiftung etwas Geld vorhanden und auch in Zukunft zu erwarten war, 
fühlten sich einige Vorstandsmitglieder nicht Wohl dabei. Dies mag daran gelegen haben, dass 
man sehr wenig über die Stiftung wusste und dass man auch nicht direkt mit dieser ins 
Gespräch kommen konnte. Auch meine Erklärungen, zu diesem Zeitpunkt noch sehr dürftig, 
konnten keine Antworten liefern. Deshalb verließen einige Mitglieder am 5. April 1979 den 
Vorstand, vor allem die jüngeren. Besonders schmerzhaft war allerdings, dass auch Heinz 
Schillings aus dem Verein austrat. Er war ja so etwas wie der Chefideologe und hatte die 
Schriftleitung seit mehreren Jahrzehnten innegehabt. Genaue Gründe hatte mir Herr Schillings 
nicht gegeben, ich meinte allerdings zu erkennen, dass er wohl die Gefahr sehe, dass es 
aufgrund des Geldes zu Maßnahmen der Behörden kommen könnte und man vielleicht zur 
Rechenschaft gezogen würde. Ich selbst sah diese Probleme nicht, mein Vertrauen in den 
belgischen Staat war eigentlich an dieser Stelle nicht erschüttert. Auch hatte ich stets die 
jährliche Finanzrechnung bei Gericht eingereicht und wollte dies auch in Zukunft weiter tun. 
Froh war ich dass Herr Schillings aber seine Mitarbeit in der Redaktion der Zeitschrift beibehielt 
und auch der „Chefideologe“ des Vereins blieb. Dies war er auch in Abgrenzung zu Dr. Funk.  
 
Das größte Ereignis des Jahres 1979 war die Plakataktion des Vereins, mit der wir sowohl die 
Öffentlichkeit in unserem Gebiet als auch die Parlamentarier in Brüssel erreichen wollten, denn 
die Abstimmungen über die Verfassungsreform standen an. In Brüssel und in Ostbelgien 
buchte der Verein große Werbetafeln mit dem Text: „Eigenständigkeit auch für Eupen-Sankt 
Vith“. Kleinere Plakate für die Plakatwände in unserer Gegend erklärten unsere Zielsetzung 
und erläuterten die Gefahren, die mit einer bleibenden Eingliederung in die Wallonie 
verbunden waren. Sie lauteten zum Beispiel „Belgien zerreißt die Verfassung von 1970“, oder 
„Wir wollen nicht „Heim ins Reich“ wie der Präsident der PSC behauptet, aber wohl „raus aus 
Wallonien“.  
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Als es 1980 soweit war und die Zweite Staatsreform durch die Parlamente ging, wurde der Rat 
der deutschen Kulturgemeinschaft zum Rat der deutschsprachigen Gemeinschaft. Mehr hierzu 
im nächsten Kapitel.  
 

Die Stigmatisierung der Autonomiebewegung  
 
Schon in den Jahren zuvor, seit der Einführung des gewählten Rates, setzte auch langsam, 
viel zu langsam, ein Umdenken bei den sogenannten nationalen Parteien ein. Sie beschworen 
zwar immer den „langen Arm nach Brüssel“, stellten aber selbst nur immer minimale 
Forderungen in den Raum, wo man doch hätte glauben können, dass die Zeit reif war für 
weitergehende Autonomieforderungen, die man durch das Parlament in Brüssel hätte bringen 
können. So wurde die Autonomie-Partei PDB über Jahre ausgeschlossen von 
gesetzgeberischen Entscheidungen, sie konnte nur als Opposition Druck aufbauen. Die 
anderen Parteien hielten die PDB, und somit auch deren Wählerschaft, immerhin ein Drittel 
der Wähler, fern von einer demokratischen Mitgestaltung des Gemeinwesens im deutschen 
Sprachgebiet von Belgien. Ich selbst habe diese Entwicklung sehr bedauert, denn sie hat zu 
einer weiteren Polarisierung in der Bevölkerung geführt, auf der einen Seite die 
selbstbewussten Vertreter einer größtmöglichen Eigenständigkeit für unser Gebiet, auf der 
anderen Seite die bald als Polit-Opportunisten beschimpften Vertreter der nationalen Parteien 
und deren Anhängerschaft. Diese Parteien waren im Vorteil, nicht wegen dem „langen Arm“, 
sondern weil sie die Früchte ernteten von dem, was andere gesät hatten. Mit dem wachsenden 
Autonomiestatus erhielten viele Vertreter dieser Parteien irgendwann ein Pöstchen im 
Räderwerk der Politik. Erster Nutznießer war der Bürgermeister von Kelmis gewesen, Willy 
Schyns, später aber auch andere Mitglieder der Christlich Sozialen Partei (CSP) oder der 
Liberalen (PFF), die damals die Mehrheit bei den Wahlen in Eupen-Sankt Vith stellten. Hierzu 
zählten Persönlichkeiten wie Herbert Weynand, Albert Gehlen, Kurt Ortmann (mein früherer 
Turnlehrer im Collège Patronné in Eupen) oder der künftige Bürgermeister von Eupen, Fred 
Evers, um die Prominentesten zu nennen.  
 
Dass der „lange Arm“ allerdings nicht immer Erfolg versprach zeigten Entscheidungen die hin 
und wieder die politische Landschaft wachrüttelten. Mal wurde das deutsche Sprachgebiet 
oder deren Vertreter von wallonischer Seite hofiert, manchmal fallengelassen, so wie es dem 
Johann Weynand erging, der trotz vieler Vorzugsstimmen im Wahlkreis Verviers nicht zum 
Senator kooptiert wurde. Wenn auch die jahrelange Auseinandersetzung zwischen PDB auf 
der einen Seite und den drei anderen Parteien auf der anderen Seite, sich intellektuell auf 
hohem Niveau abspielte, so hinterließ sie doch tiefe Wunden und Verletzungen, die nur schwer 
verheilten. Ende der 70er Jahre und zu Beginn der 80er Jahre war diese Auseinandersetzung 
allerdings noch in vollem Gange.  
 
An dieser Auseinandersetzung waren indirekt der „Rat der deutschen Gemeinschaft in 
Ostbelgien V.o.E“ und später der „Rat der hochdeutschen Volksgruppe“ beteiligt gewesen. Der 
Verein versuchte sozusagen als Lobbyist oder Druckgruppe mit Kontakten zu flämischen 
Politikern, auf die verschiedenen Entscheidungsträger für eine Verfassungsänderung im 
belgischen Parlament Einfluss zu nehmen. Für mich war ausschlaggebend, dass die 
deutschsprachige Bevölkerung Ostbelgiens eine möglichst umfangreiche Autonomie im 
Rahmen der Verfassungsreformen erhalten sollte. Der Staat sollte sich dabei allen seinen 
Bürgern gegenüber loyal verhalten und das deutsche Sprachgebiet nicht einer der beiden 
großen Volksgruppen zuordnen, auch wenn in Deutschostbelgien viele Bürger wohl die 
Wallonie mit Belgien verwechselten. Sie bekennen sich zu Belgien, nehmen allerdings die 
Zugehörigkeit zum belgischen Teilstaat Wallonien in Kauf. 
 
Was ich als schleichende Verunglimpfung der Autonomiebewegung bezeichne hatte mit dem 
verstärkten medialen Auftreten des Volksgruppenrats zu tun. In der Zeit nach der Gründung 
der Hermann-Niermann-Stiftung hatte ja die heiße Phase der Verhandlungen zur zweiten 
Verfassungsreform begonnen und die Stellungnahmen des Vereins gerieten bald in den Ruf, 
eine „Heim ins Reich“-Bewegung zu sein.  
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In den turbulenten und entscheidenden Jahren zwischen den Wahlen von 1978 und 1981 war 
dies auch für die Partei der deutschsprachigen Belgier eine Belastung. Es war zwar schon seit 
einigen Jahren niemand mehr von den exponierten Parteimitgliedern mehr im Vorstand 
vertreten, aber die politischen Konkurrenten nutzen dies natürlich aus, um immer wieder in die 
Kerbe zu hauen und die politische Bewegung als ewig Gestrige zu verunglimpfen. Jedenfalls 
stellte ich fest, dass die Verteufelung des politischen Gegners der nationalen Parteien, nämlich 
der PDB, letztendlich vielleicht den gesamten Autonomie-Bemühungen eher schaden konnte. 
 
Bei mir was es so dass auch die verbalen Angriffe auf meine Person begannen und sich von 
Jahr zu Jahr steigerten. Zunächst bemerkte ich dies nicht so eindeutig, denn da ich kein 
politisches Amt bekleidete und beruflich viel unterwegs war, bekam ich vieles nicht zur 
Kenntnis. Betroffen waren natürlich ich selbst und meine Familie. Ich hatte 1976 geheiratet. 
Die Eltern meiner Frau Elka stammten aus Görlitz an der Neiße, sie waren allerdings 1957 
nach Belgien geflüchtet und hatten in Genk gelebt und gearbeitet. 1969 waren sie nach 
Aachen gezogen, nachdem ihre beiden Kinder die Schule absolviert hatten. Elka spricht 
ebenso wie ich vier Sprachen, sie arbeitete, als ich sie kennenlernte als Sekretärin und 
Fremdsprachenkorrespondentin. Die ersten beiden Söhne wurden 1978 und 1980 geboren. 
Somit erlebten sie zunächst nichts von den medialen Auseinandersetzungen. Für mich waren 
die Verunglimpfungen und Zuordnungen allerdings inzwischen unerträglich geworden und 
sicher fühlte sich auch meine Frau betroffen.  
 
Meine Mutter hatte mein Engagement wohl nur aus der Ferne betrachtet, jedenfalls sprach sie 
nach wie vor nicht mit mir darüber. Das Grenz-Echo bezog sie weiterhin nicht, die Aachener 
Volkszeitung war die Informationsquelle. Darin stand nicht so viel wie im Grenz-Echo, und über 
die Regionalisierung wurde sachlicher gesprochen. Die Besucherinnen und Freundinnen 
sprachen meine Mutter aber weiterhin an, sie schien aber nicht sonderlich davon betroffen. 
Etwas anders war dies schon bei meinem Bruder, der ja mitten im Geschäftsleben stand.  
 
 
 

*** 
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5. Meine Zeit in der Hermann-Niermann-Stiftung 
  

5.1    Gründungsphase der Hermann-Niermann-Stiftung (1978-1980)     Kap 5 
 
Politisch hatte sich allerdings bei mir Neues ergeben. Während ich meinen Einsatz im 
Volksgruppenrat auch aus zeitlichen Gründen einschränken musste, trat eine neue 
Herausforderung an mich heran. Dies war die Bestellung in das Kuratorium der 
Gemeinnützigen Hermann-Niermann-Stiftung in Düsseldorf im Jahre 1978.  
 
Wer ist Hermann Niermann? 
Hermann Niermann, geboren am 23.6.1905, war der einzige Nachfolger einer 
alteingesessenen Düsseldorfer Kaufmannsfamilie mit bedeutendem Immobilienbesitz und 
einem Ziegeleibetrieb. Nach Abbruch seines Studiums in Königsberg 1934 übernahm er die 
Vermögensverwaltung des elterlichen Betriebs und Besitzes.  
 
Als ich im November 1978 Hermann Niermann in Düsseldorf kennenlernte, wusste ich noch 
nicht einmal das über seine vitae. Deshalb bin auch ich unter anderem angewiesen auf den 
Inhalt der Recherche eines Historikers, die von der Stiftung selbst in den neunziger Jahren im 
Zuge der „Niermann-Affaire“ in Auftrag gegeben wurde, um den Lebenslauf des Stifters zu 
erkunden. Die zweite Quelle sind jedoch auch die Angaben, die in dem 1997 vorgelegten 
„Bericht des Untersuchungsausschusses zur Hermann-Niermann-Stiftung“ (hiernach 
`Bericht´) enthalten sind. Der Ausschuss war ebenfalls auf dem Höhepunkt der „Niermann-
Affaire“ vom Rat der deutschsprachigen Gemeinschaft eingesetzt worden. Drittens stütze ich 
mich natürlich auf meine eigenen Erkenntnisse, die ich in persönlichen Gesprächen mit 
Hermann Niermann und später mit dem stellvertretenden Vorstand Margarete Sänger 
gewonnen habe. In Anbetracht der vielen Schilderungen, Spekulationen und Vermutungen 
über die Entwicklungen in der Stiftung seit ihrer Gründung im Jahre 1978 bis in die neunziger 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts, möchte ich mich darauf beschränken, nur solche 
Einsichten und Ereignisse zu schildern,  die ich selbst erlebt und wahrgenommen habe. In 
dem Bericht wurde vieles über die mitwirkenden Personen und auch zu den Entwicklungen 
innerhalb der Stiftung wiedergegeben. Da wo der Bericht vielleicht nicht hintergründig genug 
ist oder auch vielleicht nicht ganz tatsachengetreu, kann ich hier und da Erläuterungen geben. 
Dort wo meine Schlussfolgerungen oder Bewertungen anders sind, werde ich sie hervorheben. 
Auf jeden Fall aber möchte ich meine Sicht der Dinge schildern, ohne auf Inhalte in dem Bericht 
Rücksicht zu nehmen. 
 
Mir war damals lediglich bekannt, dass Hermann Niermann über ein bedeutendes 
Immobilienvermögen und als Einnahmequelle über Mieten, Pachten sowie Zins- und 
Kapitaleinkünfte aus Aktien verfügte. Die bekannteste Immobilie war das Kaufhaus Horten in 
der Düsseldorfer Innenstadt. Der Aktienbesitz war nicht Bestandteil des Stiftungsvermögens. 
Auch war mir bekannt, weil er dies einmal erwähnt hat, dass er im Zuge seines Einsatzes im 
Grenzaufsichtsdienst ab 1941 im Baskenland Dienst tat, aber schon im Dezember 1942 in die 
Schweiz desertierte. Über die genauen Hintergründe seiner Desertion hat er sich nie geäußert 
und so gibt es nur Vermutungen. Ich habe allerdings festgestellt, dass er über die Geschichte 
und Verhältnisse im Baskenland recht gut Bescheid wusste, übrigens auch über Südtirol und 
selbst über Eupen-Sankt Vith, dies im Zusammenhang mit jüngsten politischen Entwicklungen. 
Dabei war wohl die Rheinische Post für ihn eine wichtige Quelle.  
 
Im Jahr 1948 verstarben seine Eltern, seine Mutter Elisabeth Nilges am 5.1.1948 und sein 
Vater Hermann senior am 8. April 1948. Für Hermann junior liegen deshalb auch Hinweise auf 
einen Aufenthalt in Düsseldorf in diesem Jahr vor. Ebenfalls bekannt war, dass er seinen 
Wohnsitz offiziell in Castagnola bei Lugano, also im Tessin hatte. Darüberhinausgehende 
Informationen zu seinem Lebenslauf habe ich erst Jahre später aus den beiden oben 
genannten Quellen entnommen, sowie aus einer dritten Quelle, über die ich Ende der 
neunziger Jahre verfügte.  
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Natürlich hat mich der Gedanke umgetrieben, wieso Hermann Niermann eine Stiftung 
gegründet hatte und warum gerade eine Stiftung zur Förderung von Minderheiten? Mir kamen 
hierzu drei Erklärungen: seine Aversion gegen Steuern, ohne Zweifel die stärkste Triebfeder; 
seine eigene Erfahrung im Baskenland und die gezielte Einflussnahme durch seinen Berater 
Dr. Norbert Burger.  
 
Die Haupttriebfeder war für mich seine ‚spezielle‘ Einstellung zu einer sicher nicht immer 
leichten Bürgerpflicht, nämlich der, Steuern zu zahlen. Dies war auch nichts Neues in der 
Bundesrepublik der 50-er und 60-er Jahre, zahlreiche Unternehmer und Millionäre hatten im 
Tessin ihre Villa oder hatten ihren Wohnsitz ganz dorthin verlagert. So auch Hermann 
Niermann.  
 
Allerdings muss man auch sein Interesse für Minderheiten näher betrachten. Vielleicht war 
dies geprägt durch seinen Aufenthalt im Baskenland oder auch in der Schweiz. Niermann 
wusste auch über Belgien und das Elsass recht gut Bescheid. Und so kam es, dass von Anfang 
an, so wie ich es erfahren habe, nur Südtirol, Ostbelgien, das Elsass und das Baskenland für 
eine Förderung mit Stiftungsmitteln in Frage kamen. Dabei waren seine Äußerungen, so wie 
ich sie vernahm, nie rechtsradikal, nationalsozialistisch oder revanchistisch. Sie waren eher 
geprägt von dem Gedanken, dass den ethnischen Minderheiten in den sogenannten 
Nationalstaaten eine größtmögliche Autonomie gewährt werden solle, um den Frieden zu 
sichern und Brücken der Verständigung zu bauen. Zu diesen Staaten gehörten für Niermann 
Italien mit dem deutschsprachigen Südtirol, Belgien mit dem deutschsprachigen Ostbelgien 
und Frankreich mit dem bereits weithin assimilierten deutschsprachigen Bevölkerungsteil im 
Elsass. Dazu gehörte aber auch in Spanien das Baskenland. 
  
Herr Niermann selbst war, nach meiner Einschätzung und für die Zeit in der ich ihm begegnete, 
ein Mensch des politischen Ausgleichs, der gerade über Minderheitenfragen gut Bescheid 
wusste. Darüber hinaus waren Steuersparmodelle wohl seine Herausforderung, für die er sein 
ganzes Leben gekämpft hatte. Seinen Wohnsitz verlegte er recht früh nach Lugano im Tessin. 
Darüber hinaus war er sehr sparsam, man könnte auch sagen geizig. Dies muss wohl 
zeitlebens so gewesen sein. Im Umgang mit Mietern kam mir das auch manchmal ungerecht 
vor, zumal kleinste Reparaturen an Objekten zum Beispiel nicht übernommen wurden. Dies 
machte die Verwaltung seines Vermögens, auch innerhalb der Stiftung, nicht einfach. Sein 
Leben war ein einziger Kampf mit allen möglichen Behörden, auch dem Finanzamt, bis in alle 
gerichtlichen Instanzen. Vielleicht sah er in der Gründung einer Stiftung den einzigen Ausweg, 
der Steuer zu entrinnen. Die Stiftung musste ihre Stiftungserträge dem Stiftungsziel zur 
Verfügung stellen und diese Erträge ausschütten. Nur dann konnte sie auf Dauer steuerfrei 
bleiben. Jedoch auch das fiel ihm schwer, wie die Entscheidungen auf einigen 
Kuratoriumssitzungen bewiesen. 
 
Dass politische Absichten hinter seinen Fördergedanken eine große Rolle spielte, kann ich 
nicht bestätigen, egal auch was vielleicht andere Personen gesagt haben mögen. 
Bezeichnend war hierfür, dass er zwar der Förderung der deutschen Volksgruppen 
aufgeschlossen gegenüberstand, nicht aber, wie man meinen könnte oder wie vielleicht auch 
im Rahmen der „Niermann Affäre“ später berichtet wurde, aus nationalistischen, 
revanchistischen und neofaschistischen Gründen. Vielmehr sah er hier die Möglichkeit, die 
verschiedenen Volksgruppen eines Staates in Gleichklang zu bringen, und dafür war Belgien 
ein gutes Beispiel. Es war seine erklärte Vorstellung oder sein Lösungsansatz, dass die 
deutsche Volksgruppe (die Begriffe Kulturgemeinschaft oder Gemeinschaft waren ihm ja noch 
nicht geläufig) innerhalb des belgischen Staates unter der Souveränität des Königs gestellt 
werden sollte. Dies hatte er auch mir gegenüber mehrmals in persönlichen Gesprächen 
angestoßen und zu betreiben versucht, so zum Beispiel, wenn er mich anrief und mich 
aufforderte, eine Petition an den König zu richten. Dies wurde dann auch über den 
Volksgruppenrat erledigt. 
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Wie entstand die Stiftung? 
Mit diesen beiden Feststellungen, der Triebfeder Steuern und der Triebfeder 
Minderheitenschutz, will ich nicht in Zweifel stellen, dass die Einflussnahme von Dr. Burger als 
dritte Triebfeder eine wichtige Rolle gespielt hat. Was die Gründung und Umsetzung des 
Projekts betraf war es vielleicht sogar die entscheidende. Nur jemand der aus einem Holz wie 
Burger geschnitzt war konnte, so wie ich es erlebt habe, in Erfüllung seiner eigenen Vision 
diese Strapazen auf sich nehmen.  
 
Auf seiner Suche nach einem Fachmann für Minderheitenfragen wurde Herrn Niermann Dr. 
Norbert Burger empfohlen. Es wurde von Dr. Burger selbst erzählt, dass dabei ein früherer 
Abgeordneter der Südtiroler Volkspartei (SVP), der von Niermann direkt angesprochen wurde, 
eine Rolle spielte. Dieser hatte ihm Dr. Burger empfohlen. Als es in Folge zu einem Treffen mit 
Niermann kam, muss Dr. Burger ganz zweifelsfrei seine große Chance gewittert haben. Ich 
habe dann auch in den folgenden Jahren keinerlei Anhaltspunkte darüber erhalten, dass Herr 
Niermann ihn wegen seiner rechtsradikalen Gesinnung ausgesucht hätte. Ich gehe mal davon 
aus, dass Herrn Niermann nur ein Teil der Biografie von Burger bekannt war. Dieser Teil betraf 
wahrscheinlich Südtirol. Was Burger ihm erzählt haben könnte, darüber kann ich nur 
spekulieren und mich auf das beziehen, was er mir später im Laufe der Zeit erzählt hat. Das 
drehte sich aber auch nur um Südtirol, nicht aber um seine ganze Vergangenheit. Diese würde 
sich mir nur nach und nach eröffnen, weshalb ich in Folge auch immer wieder darauf 
zurückkomme. Es spielte nämlich eine Rolle in der späteren medialen und politischen 
Auseinandersetzung in den Jahren 1987-1997. 
 
Was mir im Laufe der Zeit noch zu der Beziehung zwischen Niermann und Burger auffiel, war 
allerdings dass diese alles andere als innig oder freundlich war. Sie war geschäftsmäßig. Auch 
sollte sich Niermann stets durchzusetzen versuchen, auch auf eine dickköpfige Art. Herr 
Niermann bevorzugte eigentlich stets einen Juristen.  
 
In Düsseldorf selbst hatte sich Hermann Niermann wohl eher schlecht als recht um die 
Verwaltung seines Vermögens gekümmert und daher eine permanente Auseinandersetzung 
vor allen Dingen mit den Finanzbehörden, aber auch mit allen städtischen Stellen und 
Personen, die in irgendeiner Form mit der Nutzung seiner Immobilien, seiner Mietshäuser und 
seiner Liegenschaften zu tun hatten. Steuerzahlungen zu mindern war wohl sein Mantra.  
Deshalb, so war ich schon damals überzeugt, ist ihm der Gedanke gekommen, sein 
Vermögen, oder zumindest einen Teil davon, in eine Stiftung einzubringen. Dies wäre aber 
auch sicher nicht möglich gewesen ohne die Einwirkung und Einflussnahme eines anderen 
Mannes, nämlich Dr. Norbert Burger (Jahrgang 1929). Dass  Hermann Niermann, um dieses 
Vorhaben in die Tat umzusetzen, sich als Berater Dr. Norbert Burger aus Kirchberg am 
Wechsel nach Düsseldorf holte, hat später viele Fragen aufgeworfen, so auch die Frage nach 
der politischen und gesellschaftlichen Einstellung des Stifters. Jedenfalls trat 1973 Dr. Burger 
in das Leben des Herrn Niermann, eben auf Empfehlung eines Abgeordneten aus Südtirol, zu 
dem Hermann Niermann Kontakt aufgenommen hatte. Damit begann die Vorbereitung zur 
Gründung einer gemeinnützigen Stiftung im Land Nordrhein-Westfalen. Hier will ich durchaus 
unterstellen, dass es für Burger mehr als ein glücklicher Zufall war, dass sich Hermann 
Niermann mit einer Stiftung gerade den Minderheiten widmen wollte.  
 
Dabei erinnere ich mich an verschiedene Aussagen von Dr. Burger, wonach die 
Verhandlungen mit der Stiftungsbehörde über die Satzung sich natürlich auch um den Wortlaut 
derselben drehten. Es sollte wohl auf jeden Fall vermieden werden, dass durch diese Stiftung 
außenpolitische Schwierigkeiten entstehen würden. Dies belegt auch die damals geführte 
Korrespondenz mit den Behörden. 
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Wenn ich allerdings in dem Bericht lese, dass Dr. Burger und Hermann Niermann ein inniges 
Verhältnis hatten, so muss ich dem deutlich widersprechen. Nach dem was ich erlebt habe, 
hatte Herr Niermann zu niemanden ein inniges Verhältnis. Natürlich hatte Dr. Burger mit Herrn 
Niermann einen Beratervertrag abgeschlossen, aber aus zahlreichen Begebenheiten weiß ich, 
dass selbst die Erfüllung des Beratervertrags für Niermann sehr schmerzlich war. Niermann 
brauchte Dr. Burger sicher, um eine Stiftung überhaupt ins Leben zu rufen. Alleine wäre er 
dazu nicht in der Lage gewesen. Da er sein Vermögen selbst verwaltete, mehr schlecht als 
recht, hatte er hierfür keinen Steuerberater oder Vermögensverwalter, den er sich ja ohne 
Zweifel hätte leisten können. Zur persönlichen Einkommenserklärung von Herrn Niermann 
gehörten ausschließlich Einkünfte, die in Deutschland erfasst und sichtbar waren und deshalb 
steuerrelevant waren. Auch die Einkünfte seiner Lebensgefährtin Margarete Sänger fielen 
kaum ins Gewicht, es war nicht mehr als das Einkommen einer Sekretärin. Über den Lebensstil 
in den fünfziger und sechziger Jahren kann ich nichts sagen, er war wohl geprägt durch ein 
ständiges Umherziehen zwischen Deutschland und der Schweiz bzw. Italien, mit 
gemeinsamen Ausflügen, die ihn auch gelegentlich nach Limburg (Valkenburg) und in die 
Ardennen (Spa) führten. Auch sind Reisen mit Verwandten seiner Lebensgefährtin 
dokumentiert, meist zu Kurorten in Deutschland und der Schweiz. Der Rest der Zeit war wohl 
dem Bemühen gewidmet, sein Vermögen zu verwalten und zu mehren. Auch durfte sich Herr 
Niermann ja nicht zu lange in Deutschland aufhalten, er hatte seinen Wohnsitz in Castagnola 
bei Lugano und wohnte in Düsseldorf bescheiden in Miete. Der Auflage bezüglich der 
Aufenthaltsdauer mag er in den sechziger Jahren durchaus nachgekommen sein, ab den 
siebziger Jahren aber schon wesentlich weniger bis gar nicht. Dr. Burger hat als sein Berater 
meines Wissens nach drei bis vier Fahrten in die Schweiz, nach Österreich, nach Spanien und 
wieder nach Österreich unternommen. Sehr lange aufgehalten hat man sich dort nicht.  
 
Die Verwaltung des Vermögens war gekennzeichnet durch permanente Prozesse jeder Art, 
aufgrund dessen Niermann wohl mehr als beschäftigt sein musste. Alles geschah ja auf 
Sparflamme, mit geringsten Kosten wenn überhaupt. Reparaturen an Immobilien wurden nicht 
oder nur in dringendsten Fällen erledigt, von Investitionen ganz zu schweigen.  
Sehr viel Zeit und Kraft muss ihm über Jahre die Vermarktung des Kaufhauses Horten gekostet 
haben, denn auch hier gab es stets Auseinandersetzungen ob der Miet- und Pachtzahlungen. 
Diese waren auch noch nicht erledigt als die Stiftung gegründet war. Es kam später zu einer 
Vereinbarung mit Horten, an der Dr. Burger noch mitgewirkt hatte. Ob dieser dafür eine 
besondere „Provision“ erhalten hatte, wurde vermutet. Später verdichteten sich die 
Anhaltspunkte, dass dem so sei.  
 
Der Lebensstil in den siebziger Jahren muss auch bescheiden gewesen sein, aber Hermann 
Niermann legte auch keinen Wert auf Luxus oder Überfluss. Er und Margarete Sänger lebten 
sehr zurückgezogen in Miete, Goltsteinstrasse 21, von Luxus oder von einem 
ausschweifenden Leben konnte keine Rede sein. Sein Leben wurde zunehmend von seiner 
Krankheit gezeichnet, er hatte Parkinson. Das daraus entstehende erratische Verhalten 
bekam auch Dr. Burger zu spüren, der trotz Beraterhonorar und Leistungen, die er in Auftrag 
gab im Sinne der Vermögensverwaltung, stets um alle Zahlungen kämpfen musste.  
 
Sicher hatte Dr. Burger mit diesem Honorar und den Spesen sein Einkommen aufbessern 
können, aber dies war nicht seine Haupttriebfeder. Er hatte schon von Anfang an erkannt, das 
alles was er hier sah und erlebte eine einmalige Gelegenheit war, an seinem eigenen 
Lebensziel zu arbeiten. Dazu gehörten die Autonomie für Südtirol oder, besser noch der 
Anschluss an Österreich, und zum anderen der Ausbau seiner Partei, der NDP Österreichs.  
 
Die Chance an der Erfüllung dieser Ziele zu arbeiten wollte Dr. Burger sich nicht entgehen 
lassen und er hat nicht nur bei Stiftungsgründung sondern auch während seiner ganzen 
Tätigkeit für die Stiftung bis in die achtziger und neunziger Jahre hinein versucht, zuletzt durch 
seine Mittelsmänner, in den Genuss dieser Fördermittel zu kommen und zu bleiben. Sein 
früher Tod machte ihm einen Strich durch die Rechnung. 
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Dr. Norbert Burger  

Dr. Burger war für Herrn Niermann der richtige Mann, diese Stiftung bei den Behörden 
durchzusetzen und Dr. Burger war klug genug, um dies auf die Minderheiten abzustellen, mit 
all den Erwartungen die er daran für die Zukunft knüpfen konnte. Dass Herrn Niermann, 
nachdem er etwas mehr von der Vergangenheit von Burger erfahren hatte und nachdem die 
Stiftungsaufsichtsbehörde ihn vor Burger gewarnt hatte, trotzdem an ihn festhielt, hatte meiner 
Meinung nach zwei Gründe: die Aufsichtsbehörde hatte ihn vor Burger vorsichtig gewarnt, aber 
da wollte er sich nicht reinreden lassen. Zum anderen wäre es aber auch unmöglich gewesen, 
Herrn Dr. Burger loszuwerden, selbst wenn er dies gewollt hätte. Dies ist einer Eigenschaft 
Burgers geschuldet, er konnte seine Gesprächspartner durchaus einwickeln und vor seinen 
Karren spannen. Einen Burger der diese Zukunftsmöglichkeiten vor sich sah, konnte man 
sicher nicht so leicht loswerden.  
 
Schon als ich Kuratoriumsmitglied war, bekam ich nach und nach mehr Einblick in die vitae 
des Dr. Burger. Dies sollte auch mich nicht abhalten, die zu erwartenden Vorzüge einer 
Förderung für Deutschostbelgien zu nutzen, durch eben diese Mitgliedschaft in einem Organ 
der Stiftung. Im Folgenden wird es noch zu klären sein, welchen Einfluss Dr. Burger nach 
Stiftungsgründung tatsächlich auf die Stiftung hatte, ob und wie er seine ohne Zweifel radikale 
Ideologie durchzusetzen versuchte. In der Gründungsphase der Stiftung, so etwa bis 1980, 
hätte ich keinen Grund gesehen, wegen der Person oder der vitae Burger auf eine 
Zusammenarbeit in der Stiftung zu verzichten.  
 
Dr. Norbert Burger, der wohl am häufigsten im Zusammenhang mit den Schilderungen über 
meinem Lebensabschnitt im Dienste der Stiftung auftaucht, war im hohen Maße beteiligt 
gewesen an Anschlägen von verschiedenen Gruppierungen von Aktivisten in Südtirol selbst, 
mit dem Ziel, die Loslösung von Italien zu erreichen durch die Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts. Dies war in den frühen 60-er Jahren gewesen. Was ich damals 
wusste war, dass auch in Südtirol selbst über Jahre Bemühungen im Gange waren, eine 
weitgehende Autonomie für Südtirol zu erreichen. Burger hatte da auf seine Art mittendrin 
gesteckt und gelegentlich ließ er sich später zu Äußerungen hinreißen, die seine Beteiligung 
an diesen Anschlägen, in welcher Form auch immer, bestätigten. So behauptete er dass er in 
Italien zum Tode verurteilt worden war, in Österreich allerdings freigesprochen. Ich konnte mir 
vorstellen, dass dies generell sein Narrativ war. Viele Einzelheiten habe ich erst erfahren, als 
dies in Veröffentlichungen der späten 80-er und frühen 90-er Jahre publik wurde. 
Informationen aus dem Internet gab es zu dieser Zeit noch nicht. Heute kann man natürlich 
vieles in Wikipedia nachlesen. Mit viel Recherche hätte man allerdings sicher mehr über seine 
rechtsextremistische und deutschnationale Haltung erfahren können. 
 
Dr. Norbert Burger gelang es in den Jahren von 1974 bis 1978, den Stifter Hermann Niermann 
wohl in dem Sinne erfolgreich zu beraten, oder sagen wir ruhig zu beeinflussen, indem er es 
letztendlich tatsächlich schaffte, Herrn Niermann zur Gründung der gemeinnützigen Hermann-
Niermann-Stiftung hinzuführen. Alleine hätte dies Herr Niermann sicher nie geschafft. Dabei 
ist es für mich nicht verwunderlich, dass es einen Stiftungszweck gab, der ohne Zweifel die 
Handschrift des von Hermann Niermann und dessen Berater Dr. Burger trug: „Die Stiftung 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke, im Sinne des 
Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 1977.“ Weiter sagt die 
Stiftungssatzung zu ihrem Zweck: „Je mehr es gelingt, die Lage der ethnischen Minderheiten 
(Volksgruppen) zu verbessern, umso mehr werden sie von einem Zankapfel zu Brücken der 
Völkerverständigung werden.“ In der Stiftungsurkunde vom 1.12.1977 heißt es weiter: „Die 
Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke. Sie 
dient der Völkerverständigung und der Menschlichkeit“. 
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Aus einem Schreiben von Dr. Burger im Auftrag von Herrn Niermann vom 3.1.1975 an den 
Regierungspräsidenten von Düsseldorf geht hervor, dass Dr. Burger bereits im Frühjahr 1974 
im Regierungspräsidium vorstellig geworden war.  
In dem oben erwähnten Schreiben war der Entwurf der Stiftungssatzung enthalten, Dr. Burger 
führte weitere Gespräche, die dann zur Genehmigung führten. Es ist also ganz ohne Zweifel 
das Verdienst von Dr. Norbert Burger, dass diese Stiftung überhaupt zustande kam. Hermann 
Niermann hatte sein Ziel erreicht, ein großer Teil seines Vermögens war nun „steuerfrei“, 
weiteres Vermögen blieb zur seiner Verfügung und diente als Einkommen oder schlummerte 
im Ausland. 
 
Am 11.4.1978 genehmigte der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen die 
gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung, in der Hermann Niermann einen großen Teil 
seines Vermögens, wenn auch nicht sein ganzes, einbrachte.  
 
Wie aus vorliegenden Unterlagen und Dokumenten hervorgeht, war dem Innenminister des 
Landes NRW und auch dem Regierungspräsidenten von Düsseldorf als Aufsichtsbehörde der 
Stiftung durchaus die Brisanz bewusst, Dr. Norbert Burger im Umfeld der Stiftung zu wissen, 
auch als Berater des Stifters. Man konnte hier eine Beeinträchtigung der internationalen 
Beziehungen vorhersehen, da das Problem des Umgangs mit Minderheiten, insbesondere 
auch ethnischen Minderheiten, bis auf den heutigen Tag ein Problem ist, das die Welt den 
Atem anhalten lässt. Als Auflage für die Genehmigung der Stiftung war deshalb klar definiert, 
dass Dr. Burger in keinem Organ der Stiftung Mitglied sein durfte. Dies war denn auch offiziell 
so, wenngleich allen Behörden und Organen bewusst war, auch in späteren Jahren, dass 
Norbert Burger durchaus einen großen Einfluss auf die Tätigkeiten der Stiftung geltend zu 
machen versuchte. In den drei ersten Jahren nach Stiftungsgründung war es meiner 
Wahrnehmung nach so, dass Burger seinen Einfluss vor allen Dingen geltend zu machen 
versuchte für die Belange von Südtirol und seine eigenen Belange, die sich wohl eher in den 
NDP-Kreisen in Österreich abspielten oder in den Vereinigungen, die mit der Südtirol-
Vergangenheit in Verbindung standen. Erkannt habe ich dies allerdings nur bruchstückhaft. 
Dr. Burger verstand es zumindest in den Kuratoriumssitzungen solche Ausgaben zu 
definieren, die politisch unverfänglich waren. Dies war insbesondere die Bergbauernhilfe für 
Südtirol. Dass dies zum Teil nur der Verschleierung dient haben wir im Kuratorium nicht 
erkannt, zumindest in den ersten Jahren nicht. 
 
Recht schnell erkannte ich allerdings, dass der Stifter selbst nur Zuwendungen für solche 
Anträge zur Auszahlung brachte, die ihm persönlich auch genehm waren, mit denen er sich 
identifizieren konnte und in Einklang standen mit dem Stiftungszweck, so wie er ihn verstand. 
Dabei war schon in 1978 - 1980 sofort erkennbar, das Burger häufig mit Anträgen beim Stifter 
abblitzte, unabhängig davon ob die Kuratoriumsmitglieder darauf eingingen oder nicht. 
Insofern muss ich von Anfang an den Stifter gegen jede Verdächtigung in Schutz nehmen, er 
habe wissentlich oder direkt mit dazu beigetragen, rechtsextremistische Einrichtungen oder 
Personen zu unterstützen. Genau wie das Kuratorium wurde er hinters Licht geführt.  
 
Ich werde auf diese Betrachtungen noch mehrmals zurückkommen, denn ich möchte 
zumindest versuchen, dass was in der Zeit meiner Mitwirkung und Verantwortung lag, deutlich 
von einer Arbeit im Sinne von rechtsradikaler, nationalsozialistischer oder anderer 
extremistischer Unterstützung zu distanzieren. Es ist dies der Spagat, auf der einen Seite die 
Arbeit der Stiftung einordnen zu wollen und auch der anderen Seite die Einflussnahme von 
Burger auf Fördermaßnahmen der Stiftung zurück zu weisen. Ein fürwahr nicht einfaches 
Unterfangen. 
 
In Ostbelgien hatte sich der Kreis jener Personen, die als Mitwirkende im Volksgruppenrat oder 
in anderen Vereinen oder Vereinigungen, über die Mittelverwendung berieten, sich stets 
festgelegt. Natürlich waren dies Anträge, die sich mit der Förderung der deutschen Minderheit 
in Belgien befassten, wie zum Beispiel die Erwachsenenbildung und Volksbildung, die 
Vereinsförderung im Bereich Kultur oder die schulische Weiterbildung (Stipendien). Ebenso 
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gab es Anträge zur Unterstützung der Autonomiebewegung und der Ausweitung der erst 
kürzlich dieser Minderheit zugeteilten verfassungsrechtlichen Autonomie auf politischem 
Wege.  
Diese Anträge wurden dann auch von mir dem Kuratorium vorgetragen und in allen Fällen vom 
Kuratorium bestätigt und auch vom Stifter durch Auszahlung der Mittel vollzogen. Auch hierzu 
werde ich noch einiges in der Chronik der folgenden Jahre berichten. 
 
Vorstand und Kuratorium 

Der Vorstand der Stiftung wurde besetzt durch Hermann Niermann selbst, Stellvertreterin war 
seine Lebensgefährtin und Treuhänderin Margarete Sänger. Einen Geschäftsführer gab es 
zunächst lange Zeit nicht, wenngleich es Bewerbungen für diese Stelle gegeben hat. Das 
Kuratorium musste zusammengestellt werden, es waren fünf Personen vorgesehen. Ohne 
Zweifel wollte Herr Niermann dies selbst bestimmen. So hatte er zum Beispiel Volksvertreter 
in den Minderheitengebieten Südtirol und Ostbelgien kontaktiert. Natürlich hatte ihm Dr. Burger 
dabei geholfen oder auch vielleicht beraten, aber letztendlich musste Niermann selbst die 
Mitglieder ernennen. Das Gleiche galt auch für die Mitglieder aus Düsseldorf. Herr Niermann 
hatte aufgrund seiner jahrelangen Bemühungen und Auseinandersetzungen in der 
Vermögensverwaltung genügend Personen, deren Hilfe er brauchte, weil sie zum Beispiel in 
Düsseldorf für die Verwaltung der Liegenschaften von Bedeutung sein konnten. Auch hier 
kann Dr. Burger sicher helfend zur Seite gestanden haben, aber die Entscheidung hat 
letztendlich Herr Niermann selbst getroffen, denn ich konnte nachher feststellen, dass diese 
Personen Herrn Niermann kannten.  
 
In Belgien begann ja gerade seit den 70er Jahren, über verschiedene Verfassungsreformen 
hinweg, der ‚lange Marsch‘ von einem zentralistisch geführten Staat zu einem Bundesstaat 
spezieller Prägung. Darüber hatte auch Herr Niermann einiges gelesen, meist in der 
Rheinischen Post, und er wusste deshalb recht gut Bescheid.  
 
Über die Autonomiebestrebungen in Belgien durch die deutsche Presse informiert, hatte der 
Stifter Hermann Niermann also seine Fühler für die Besetzung des Kuratoriums seiner Stiftung 
auch nach Ostbelgien ausgestreckt. Dort hatte er sich, so wurde mir später erzählt, an den 
Senator Dr. Louis aus Sankt Vith erinnert, der den Eid auf die Verfassung im belgischen 
Parlament in deutscher Sprache abgelegt hatte, was auch im Rheinland durch die Presse ging. 
Senator Louis hatte aber wohl abgelehnt in der Stiftung mitzuwirken. Wer ihn angesprochen 
hatte und ob es richtig ist, dass ihn jemand angesprochen hatte, kann ich nicht bestätigen, da 
ich es nicht weiß. Wenn es aber stimmt, dann sind mir auch Gründe für diese Ablehnung nicht 
bekannt. Jedenfalls kam in diesem Zeitraum Dr. Rudi Pankert aus Eupen mit Dr. Burger in 
Kontakt. Vielleicht hatte auch Dr. Louis nach seiner Ablehnung Dr. Pankert einen Hinweis 
gegeben, ich weiß es nicht. Dr. Pankert brachte dann meinen Namen ins Spiel. Ich kannte ihn 
aus der Autonomiebewegung um CUW und PDB und auch von gelegentlichen Leserbriefen 
im Grenz-Echo her. Auch im Umfeld des Volksgruppenrats war er mir bekannt und durch viele 
politische Veranstaltungen. Er war allerdings nie zu den Sitzungen des Vereins gekommen. 
Dr. Rudi Pankert war von Beruf Chirurg und der Bruder von Reiner Pankert, dem 
Bürgermeister der Stadt Eupen. Dr. Pankert hatte im Volksgruppenrat (RdhV) keinerlei 
Funktion. Er war der Nachbar und Schwager von Dr. Hubert Funk, der wiederum leitendes 
Mitglied des Volksgruppenrats war. Als engagierter politischer Mensch wirkte Dr. Pankert 
meist hinter den Kulissen, auch in der Partei, war nach meinem Wissen jedoch nie 
Mandatsträger. So kam es zu einem Treffen mit Dr. Burger in seinem Haus in Eupen Stendrich. 
Dies war im Sommer 1978, das genaue Datum weiß ich allerdings nicht mehr.  
 
Da nun Politiker wie Dr. Louis eine Berufung in das Kuratorium ablehnten, wurde ich zu dem 
Gespräch bei Dr. Pankert eingeladen. Dort war auch Dr. Burger anwesend. Wie Dr. Rudi 
Pankert später vor dem Untersuchungsausschuss des  Rates der deutschsprachigen 
Gemeinschaft (RdG) in Eupen erklärte, war dies wohl seine einzige Begegnung mit Dr. Burger.  
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Persönlich traf ich Dr. Burger an dem Tag auch zum ersten Mal. Aus meinen Kenntnissen über 
die Autonomiebewegungen in Europa und der Welt (ich reiste zu der Zeit zu den Kongressen 
der FUEV und war auch Bezieher der Zeitschrift der „Minority Rights Group“ in London) und 
aus einer seiner Veröffentlichungen, war mir seine Person durch Veröffentlichungen zum 
Selbstbestimmungsrecht Südtirols bekannt. Von einer persönlichen Beteiligung Burgers an 
den Sprengstoffanschlägen in Südtirol 1961 war mir 1978 nichts bekannt. Ich hatte allerdings 
gelesen, dass es in Italien Verurteilungen von Südtiroler Aktivisten gegeben hatte. Das auch 
speziell Dr. Burger dazu gehörte hatte ich so nicht in Erinnerung. Allerdings kann ich mich 
daran erinnern, dass er selbst dies später bestätigte. Mit Nachdruck erwähnte er, dass er bei 
einem Prozess in München freigesprochen worden sei. Alle Einzelheiten dessen was sich in 
den sechziger Jahren auch im Zusammenhang mit der Person Burger abgespielt hatte, wusste 
ich damals nicht. Mehr sollte sich mir jedoch später eröffnen. Bei dem Treffen in Eupen war 
natürlich auch Dr. Funk anwesend, wie ich war er ja in aktiver Funktion im Volksgruppenrat 
tätig. Von Dr. Burger wurden bei diesem Treffen in Eupen zu seiner Person keine näheren 
Angaben gemacht.  
   
Nach dem Gespräch bei Dr. Pankert gaben wir Dr. Burger zu verstehen, dass ich bereit sei, 
im Kuratorium der Stiftung mitzuarbeiten, sofern der Stifter mich zum Kuratoriumsmitglied 
ernennen würde. Im Volksgruppenrat hatten wir uns anschließend darüber beraten, welche 
Perspektiven die Stiftung uns eröffnen könne und dabei die Mitglieder des erweiterten 
Vorstands informiert. Nach kurzer Zeit, es können zwei Wochen gewesen sein, rief Hermann 
Niermann mich an, um meine Ernennung zu bestätigen. Es solle demnächst die erste 
Kuratoriumssitzung stattfinden. Bei meinem ersten Treffen mit Herrn Niermann erfuhr ich, das 
der Stifter wohl auch durch einen Beitrag in der Rheinischen Post, die regelmäßig über die 
Verfassungsreformen in Belgien berichtete, von mir erfahren hatte. Der Volksgruppenrat 
„fütterte“ die „Rheinische Post“ und andere Medienvertreter in Belgien und im Rheinland hin 
und wieder mit Nachrichten über die Staatsreform. 
 
Durch diese neue Aufgabe hoffte ich natürlich dabei mitwirken zu können, in Zukunft finanzielle 
Mittel zur Förderung der in Deutschostbelgien bestehenden Vereine und kulturellen, 
gesellschaftlichen und sozialen Einrichtungen zu vermitteln.  
 
Das erste Kuratorium setzte sich zusammen aus Prof. Dr. Freiherr von der Heydte, 
Staatsrechtler; Dipl.-Ing. Hans Grassl, Unternehmer in Düsseldorf; Oberforstrat Baatz aus 
Düsseldorf; Dr. Hans Merkel (CSU) aus München und meine Wenigkeit, Dipl.-Kfm. Walther 
Janssen aus Hauset. Zu behaupten dieses Kuratorium setze sich „überwiegend“ nur aus 
rechtslastigen, nationalistischen Kräften zusammen, kann ich nicht bestätigen. Mit der Wahl 
von Personen wie Prof. von der Heydte oder Dr. Merkel hätte man mit dem Wissen von zehn 
oder zwanzig Jahren später durchaus erkennen können, über welches hochrangige Netzwerk 
Dr. Burger verfügte und wie er es auch immer wieder verstand, Menschen, wenn nicht für sich 
zu begeistern, so doch zu vereinnahmen oder vor seinen Karren zu spannen. Dies konnten 
auch andere Südtirol-Aktivisten recht gut und mancher Politiker, in Österreich und auch in 
Deutschland, ist auf diese Masche hereingefallen. 
 
Wenn für meine Person alleine die Tatsache, dass ich mich für die Autonomie 
Deutschostbelgiens im Rahmen der belgischen Verfassungsreform einsetzte, ausreicht, mich 
in diese Ecke zu stellen, dann wäre die Behauptung richtig. Ich habe mich allerdings stets 
dagegen verwehrt. Es war vor allen Dingen der Stil und die Wortwahl in Beiträgen aus der 
Feder von Dr. Funk im „Wegweiser“, dessen Herausgeber ich Ende der siebziger Jahre 
gewesen war, die mir gelegentlich vorgehalten wurden. Dies und die Anfeindungen aus einem 
Teil der Bevölkerung hatten mich später veranlasst, auch nachdem ich einen erklärenden Brief 
an den Journalisten Freddy Derwahl geschrieben hatte, als Vorsitzender des Vereins zurück 
zu treten und aus dem Volksgruppenrat auszuscheiden. 
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Prof. Freiherr von der Heydte war sicher hinreichend bekannt und man wird ihn ohne Zweifel 
dem rechts-nationalen Lager zurechnen können. Er hatte ja auch ein spezielles Verhältnis zu 
unserer Heimat, war er doch in den letzten Kriegsjahren als Fallschirmjäger hinter den 
„feindlichen Linien“ abgesprungen und in Monschau in amerikanische Gefangenschaft 
geraten. Nach intensiven Befragungen in England und in Belgien wurde er aber 1947 durch 
Belgien entlassen. Angeblich geläutert wurde er Professor für Staatsrecht und kannte sich 
auch im Völkerrecht sehr gut aus. Heutzutage ist natürlich alles im Internet nachzulesen, Ende 
der siebziger Jahre war dies nicht möglich. So muss ich annehmen, dass auch Herr Niermann 
seinen Werdegang nicht kannte und es liegt sehr nahe, dass der Professor von Dr. Burger 
empfohlen wurde. Immerhin war Prof. von der Heydte Träger des Großen 
Bundesverdienstkreuzes, wenn dies dann etwas bedeutet. Er machte auf mich damals einen 
schon leicht verwirrten Eindruck, vielleicht war dies seiner Gesundheit geschuldet.  
 
Dr. Merkel war führendes CSU-Mitglied und zu dieser Zeit Leiter des Büros von 
Bundestagspräsident Stücklen. Da er auch bei Professor von der Heydte promoviert hatte, ist 
zu vermuten, dass wohl beide von Dr. Burger dem Stifter empfohlen wurden. Bekannt war mir 
auch dies damals nicht. In seiner Doktorthese, auch das weiß ich erst jetzt dank dem Internet, 
hatte Dr. Merkel abstruse Gedanken zum Anschluss Österreichs zu Papier gebracht. Als CSU-
Mitglied war er sicher von rechtskonservativer Gesinnung, mehr wusste ich damals aber nicht. 
Mit dem Wissen von heute muss man sich allerdings bei vielen stramm konservativen 
Menschen und Politikern fragen, ob die Abgrenzung zu rechtsradikalem Gedankengut nicht 
manchmal zu leicht verwischt. Das aber Herr Niermann ihn ausgesucht haben könnte, schien 
mir unwahrscheinlich, die beiden gerieten recht schnell aneinander. 
 
Was nun die beiden weiteren Mitglieder betraf, nämlich Ing. Grassl und Forstrat Baatz, so 
waren sie durchaus dem Stifter bekannt, hatte dieser doch sowohl in Bauangelegenheiten als 
auch mit der Verwaltung oder vielmehr Nichtverwaltung seiner Anwesen, gelegentlichen 
Kontakt zu diesen beiden Personen. Es ist aber wohl wieder Dr. Burger gewesen, der die 
beiden dann überzeugt haben mag, ihrer Ernennung als Kurator zuzustimmen. Ob die beiden, 
auch jeder einzeln betrachtet, über Dr. Burgers Vergangenheit Bescheid wussten, ist mir nicht 
bekannt. Burger war sehr redselig und hat sicher vieles auch ungefragt von sich gegeben, aber 
seine ganze Lebensgeschichte hat er sicherlich nicht erzählt. Von Grassl und Baatz habe ich 
auf den Sitzungen des Kuratoriums kein einziges politisches Wort gehört, aus dem ich ihre 
Gesinnung hätte erkennen können. Gerade zu Beginn war der Stifter auch zu dominant, als 
das man ihm konfrontativ entgegen getreten wäre. Dr. Burger hatte ein einnehmendes Wesen 
um seine Leute für seine Ziele zu begeistern. Bei allen Personen war sicher ein Motiv für ihre 
Mitarbeit, die mögliche Verfügung über finanzielle Mittel der Stiftung. Ich vermute einfach, dass 
sich jeder seine Chance ausrechnete, etwas von dem Kuchen abzubekommen. Bei dem 
Bauunternehmer Grassl vielleicht die Möglichkeit, Immobilien der Stiftung zu sanieren oder bei 
Forstrat Baatz irgendetwas mit Ländereien. Bei mir war es ja das Interesse an der Förderung 
für Eupen-Sankt Vith, bei den beiden CSU-Mitgliedern konnte ich keine Motive erkennen.  
 
Die erste Kuratoriumssitzung fand am 17.11.1978 im Obergeschoss der Stiftungsadresse in 
Düsseldorf, Goltsteinstrasse 22, statt. Das „Büro“ war mehr als primitiv und das Ambiente 
schon der erste Schock für die Geladenen. Hier gab es einige primitive Stühle und einen 
ebenso einfachen Tisch, insbesondere für die hohen Herren aus Politik und Verwaltung 
eigentlich eine Zumutung. Dies entsprach aber dem Bild und der Gesinnung von Hermann 
Niermann: Alles durfte nichts kosten, Ausgaben wurden nicht getätigt. Dr. Burger war als 
Berater des Stifters ebenfalls anwesend, er führte im Grunde durch diese „Veranstaltung“. 
Hermann Niermann war noch bei guter Gesundheit, doch waren erste Anzeichen seiner 
Krankheit bereits sichtbar.  
 
Prof. von der Heydte wurde zum Vorsitzenden des Kuratoriums gewählt, ich selbst zum 
stellvertretenden Vorsitzenden. Alle fünf Mitglieder des Kuratoriums waren durch den Stifter 
auf Lebenszeit bestellt.  
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Das Vermögen und die Mittel  

 
Dr. Burger gab nähere Erläuterungen zum Vermögen der Stiftung. Der Besitz des Herrn 
Niermann, den dieser in die Stiftung einbrachte, umfasste in und um Düsseldorf eine Reihe 
von Gebäuden, Immobilien und verschiedene Liegenschaften, die bei Stiftungsgründung mit 
einem Wert von 21 Mio. DM angegeben wurden.  
Dieser Wert wurde Jahre später allerorts als wesentlich höher vermeldet, vielleicht ist dabei 
der Verkehrswert gemeint. Die jährlichen Einkünfte aus Mieten und Pacht sollten etwa 1,5 - 
2,0 Mio. DM betragen. Ob sich allen Kuratoriumsmitgliedern die Dimension erschloss, vermag 
ich nicht zu sagen, sicher hatten Dr. Burger und ich sie jedoch erkannt. Allerdings muss auch 
gesagt werden, dass schon gleich auf der ersten Sitzung festgehalten wurde, dass der Stifter 
jährliche Rückstellungen vorsehen wollte, um Verbesserungen oder Reparaturen an diesen 
Immobilien vorzunehmen. Dies geschah bereits 1978 ebenso wie in den Folgejahren. Somit 
wurden diese Erträge geschmälert und zur Verteilung kamen weitaus geringere Beträge.  
 
Da ich meine persönlichen Unterlagen und Konten nicht mehr zur Verfügung habe, berufe ich 
mich auf die Angaben im Bericht des Untersuchungsausschusses zur Hermann-Niermann-
Stiftung (hiernach nur noch „Bericht“), denn die Zahlen wurden mehrmals geprüft. So kamen 
1978 etwa 242.000 DM zur Auszahlung, 1979 etwa 340.000 DM und in 1980 dann doch 
790.000.DM. Da diese Beträge in den genannten Jahren für die Förderbereiche Südtirol und 
Deutschostbelgien ausgegeben wurde, ist gleich folgendes zu bemerken. Es handelte sich 
nicht um Millionen wie später durch die Presse geisterte. Es entstand von Anfang an eine 
große Diskrepanz zwischen dem was auf den jährlichen Sitzungen als Fördermaßnahmen 
vorgeschlagen wurde und dem, was tatsächlich an Förderbeiträgen zur Auszahlung gelangte.  
 
Dies lag ausschließlich am Verhalten des Stifters. Für Ostbelgien war es so, dass ich die 
Abrufe bei Herrn Niermann stets so formulierte, wie sie auch im Vorschlag angegeben wurden: 
Pressearbeit - Wegweiser - Autonomiekampagne - und später dann auch Erwachsenenbildung 
- InED - Studienbeihilfen - Radio Hermann, Theaterwerkstatt Agora, usw... Manchmal waren 
die Angaben auf den Überweisungsträgern auch detaillierter, ich gab sie von meiner Seite in 
meinen schriftlichen Abrufaufträgen so vor und sie wurden von Herrn Niermann auch so 
übernommen.  
 
Da das Jahresende nahte und die Stiftung schon seit April 1978 bestand, musste also auch 
auf der ersten Sitzung bereits über eine Mittelvergabe entschieden werden. In 
Deutschostbelgien hatte ich mich mit den Mitgliedern des Volksgruppenrats und gelegentlich 
anderen Personen in mehreren Treffen zusammengesetzt, um eine aus unserer Sicht 
sinnvolle Verwendung zu finden. Es sollte die Pressearbeit sein, denn das Land stand im 
Umbruch. Als zweites hatten wir die Erwachsenenbildung ausgesucht, hier das PDB-nahe 
Institut für Erwachsenenbildung im deutschen Sprachgebiet V.o.E. (InED) und die kreativen 
Ateliers. Als drittes entstand der Gedanke einer Förderung von Studenten die im 
deutschsprachigen Ausland studieren wollten. 
 
Welche Summe genau im letzten Monat des Jahres 1978 noch für den Bereich Ostbelgien 
ausbezahlt wurde, kann ich mangels Unterlagen nicht mehr feststellen. Wenn, wie im Bericht 
angegeben, in den Jahren 1978 bis 1986 jährlich in Deutschostbelgien etwa zwischen 130.000 
DM und 300.000 DM zur Auszahlung kamen, so ist es durchaus möglich, dass 1978 etwa 
130.000 DM zur Verfügung standen. Dann war ein ähnlicher Betrag für Südtirol.   
 
Autonomiekampagnen 

Mit dem Beginn der Stiftungsarbeit im Jahr 1978 wurde fast gleichzeitig in Belgien die 
Umwandlung des Zentralstaats in einen Föderalstaat über eine zweite Verfassungsreform 
fortgesetzt. Die Reform fand im Jahr 1980 ihren Abschluss. Auch gab es im Jahr 1978 erneut 
Wahlen, wie schon 1977.  
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In dieser Zeit der zweiten Verfassungsreform (1978 - 1980) begannen die Bemühungen 
verschiedener Druckgruppen, zu denen ich den Volksgruppenrat zähle, aber auch die Partei 
der deutschsprachigen Belgier (PDB) natürlich, irgendwie Einfluss zu nehmen auf die 
zahlreichen Verhandlungen die stattfanden. Schon in der ersten Kuratoriumssitzung Ende 
1978 und vor allem 1979, hatte ich für Deutschostbelgien Vorschläge unterbreitet und Anträge 
gestellt. Der erste finanzielle Nutznießer war ohne Zweifel der „Rat der hochdeutschen 
Volksgruppe V.o.E.“.  
Die Fördermittel erlaubten es zunächst, das Organ der Vereins, die Zeitschrift „Der 
Wegweiser“ auszubauen und die gesamte Arbeit zu professionalisieren. Die Mittel dienten 
auch der Pressearbeit bei der belgischen und internationalen Presse sowie der Lobbyarbeit 
im Parlament, dem Antichambrieren bei den Abgeordneten und Senatoren, die über die 
Verfassungsreformen zu entscheiden hatten. Hinzu kamen Autonomie-Kampagnen 
schlechthin, mit denen auch Politiker unterstützt werden sollten, die sich für die Autonomie 
einsetzten. Diese Unterstützung war nie eine persönliche, allerdings kam sie der PDB zugute, 
in deren Reihen diese Politiker agierten und die sich als einzige Partei für eine Autonomie des 
deutschen Sprachgebiets einsetzte. Diese Beträge wurden stets von den Konten in Aachen 
abgehoben und persönlich an den Schatzmeister übergeben.   
 
Im Jahr 1979 dürfte wohl ein ähnlicher Betrag wie 1978, vielleicht aber auch 150.000 DM 
geflossen sein. Inzwischen hatte ich auch das Förderungswerk V.o.E gegründet, ein Verein 
über dessen Konto die Studienbeihilfen abgewickelt werden sollten. Das Konto kam aber in 
den Folgejahren auch für andere Zwecke zum Einsatz. 
 
Das Jahr 1980 ist das letzte in der Betrachtung in diesem Kapitel. In diesem Jahr kamen sicher 
etwa 240.000 DM zur Auszahlung. Es ist natürlich richtig, dass in der Zeit der zweiten 
Staatsreform, von 1978 bis 1980 also, die Autonomiekampagnen und für die Wahlen die Partei 
(PDB) direkt oder indirekt mit den Fördermitteln der Hermann-Niermann-Stiftung unterstützt 
wurden. Es entstanden aber auch neue Projekte, wie erwähnt die Erwachsenenbildung, die 
Kreativen Ateliers oder die freien Radiosender Radio Aktivität und Radio Hermann, die dank 
der Förderung der Stiftung komplett ausgestattet wurden.  
 
Ab Ende 1979 und initiiert von Dr. Funk, hatte auch die Förderung für das Elsass begonnen. 
Hier war an erster Stelle der René Schickele-Kreis Nutznießer. Der Verein setzte sich für die 
Einführung der deutschen Sprache in den Grundschulen und im Kindergarten im Elsass und 
Ostlothringen ein. Pfarrer Keppi aus Hagenau war Vorsitzender und der Verein gab auch die 
Zeitschrift „Land un Sproch“ heraus.   
 
Interessant ist es auch einen Blick auf die anderen Förderbereiche zu werfen.  
 
Was Dr. Burger in den Kuratoriumssitzungen vorgetragen hatte, ist mir in Erinnerung 
geblieben. Er hatte wohl gemerkt, dass der Stifter sich vor allen Dingen am Zahltag vorbehielt, 
eine Auszahlung zu leisten oder nicht, egal was in den Sitzungen beschlossen worden war. 
Für Südtirol war allerdings stets die Bergbauernhilfe dabei, denn das war ein unverfängliches 
Dauerthema, welches allerdings nicht immer die Zustimmung des Stifters fand, am 
Jahresende dann aber doch ausbezahlt wurde. Hinzu kam auch die Förderung der Südtiroler 
Schützen (die, laut Burger, keine Folklore seien, wie im Rheinland) und der Südtiroler 
Heimatbund. Was allerdings tatsächlich ausgezahlt wurde, wusste ich zunächst nicht. Dr. 
Burger hatte, wenn er in Düsseldorf vor Ort war, zwar mehr Möglichkeiten, auf den Stifter 
persönlich einzuwirken, aber von außen betrachtet schien mir dies schwierig und so blieb es 
meist bei den genannten Schwerpunkten, die ich oben aufzählte und die ich bei einer späteren 
Betriebskontrolle auch in den Unterlagen vorfand.  
 
Dabei war der „Heimatbund Südtirol“ eine Vereinigung deren Mittelverwendung, ähnlich wie 
beim „Volksgruppenrat“, zunächst der Zeitschrift zu Gute kam, aber auch anderen Zwecken 
zugeführt werden konnte. Welche konnte ich damals nicht ahnen.  
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Wenn aber Beträge wie 40.000 DM in Autonomiekampagnen in Eupen-Sank Vith flossen, so 
können ähnliche Größenordnungen auch an diese Vereinigung geflossen sein. Mangels 
Unterlagen kann ich es wie gesagt nicht belegen, aber meiner Erinnerung zufolge hat der 
Stifter gar nicht, oder nur sehr selten, eine sechsstellige DM-Zahlung geleistet. Dabei ist mir 
schon aufgefallen, dass auch andere Zwecke Berücksichtigung fanden, von denen nie 
gesprochen wurde. Als das mit den Beihilfen für Studenten für Belgien bei Herrn Niermann 
funktionierte, dachte sich Burger eine solche Förderung ebenfalls aus, für Studierende aus 
Südtirol.  
 
Erst Jahre später kam seine Masche ans Licht. Von diesen Zahlungen an einzelne Empfänger 
wurde stets etwas abgezweigt und wohl anderen Verwendungen zugeführt. Bei all diesen 
Praktiken konnte ich mir, auch im Nachhinein betrachtet, nicht vorstellen, dass für Südtirol 
substantiell größere Beträge geflossen sein könnten, als für Eupen-Sankt Vith. Aber wenn die 
ausgezahlten Beträge teilweise oder sogar ganz von Dr. Burger für seine eigenen Zwecke 
verwendet wurden, dann war es nicht für Vorhaben wie sie in Eupen-Sankt Vith gefördert 
wurden, sondern ganz eindeutig für Bewegungen und Gruppierungen mit 
rechtsextremistischen und deutschnationalen Einschlag.  
 
So hatte sich Dr. Burger zum Beispiel 1980 bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich als 
deutsch-nationaler Kandidat beworben und immerhin 3,2 % der Wählerstimmen erhalten, in 
etwa 140.000 Stimmen. Sicherlich waren Gelder aus der Stiftung in diesen Wahlkampf 
geflossen. Erfahren habe ich dies einige Monate später, ob der Redseligkeit von Dr. Burger 
selbst. Ich erkannte, dass es sich bei dem Kandidaten, so wie auch bei der NDP, eindeutig um 
eine Person und eine Gruppierung handelte, die dem rechtsradikalen Spektrum zuzuordnen 
waren. In meiner Meinung wurde ich dann noch bestärkt, als ich mich auf meiner Urlaubsreise 
1980 zwei Tage mit der Familie bei den Burgers in Kirchberg am Wechsel aufhielt. Im Grunde 
war Dr. Burger umgeben von einem Kreis rechtsradikaler oder deutschnationaler Aktivisten, 
die sein Tun und Handeln bestimmten und ihn als den Heilsbringer ansahen. Ich habe ihm 
nach der Reise meine eigene Einstellung hierzu vorgebracht und dass ich die Stiftung 
gefährdet sähe, wenn er diese Aktivitäten fortführen würde. Später konnte ich nicht mehr 
erkennen, in den wenigen Begegnungen die ich mit ihm verbrachte, in welcher Weise er 
politisch aktiv blieb oder öffentlich auftrat. Jahre später wurde sein Aktivismus in 
verschiedenen Veröffentlichungen und Medien ganz offensichtlich belegt. Im Kuratorium hielt 
sich Dr. Burger aber weitestgehend zurück, wohl auch mit Rücksicht auf Herrn Niermann. 
 
Nach 1980 erhielt ich dann gelegentlich auch einige Veröffentlichungen zugestellt, die eine 
rechtsextreme oder deutschnationale Tendenz auswiesen, wie zum Beispiel den „Klartext“ 
oder die „Aula“. Auch gelegentliche Beihefter in diesen Zeitschriften deuteten darauf hin, zum 
Beispiel ein Aufkleber des Großdeutschen Reichs. Harmlos war da noch der Kalender der 
„Südtiroler Freiheitskämpfer“, wo jedoch der Name von Dr. Hartung auftauchte. Über diesen 
Personenkreis um Dr. Burger wusste ich bis dahin gar nichts, erst später sollte er in 
Erscheinung treten. Diese Zeitschriften oder Pamphlete sind sicher mit Geldzuwendungen aus 
der Hermann-Niermann-Stiftung finanziert worden, aber sicher ohne das Wissen des Stifters. 
Auch in Eupen-Sankt Vith wurde eine Partei unterstützt, aber es handelte sich nicht um eine 
rechtsradikale Partei wie die NDP. Als Zeitschrift wurde der „Wegweiser“ unterstützt, aber ich 
würde ihn nicht als rechtsextremistisch bezeichnen. Der Unterschied lag für mich darin, dass 
die Fördermittel in unserem Fall eindeutig ihren Zweck bezeichneten und, wenn sie umgeleitet 
wurden, nicht der Unterstützung rechtsradikaler Umtriebe dienten. Ich muss allerdings hier 
eingestehen dass, wie ich später noch erläutern werde, gewisse Beiträge von Dr. Funk im 
„Wegweiser“ die Zustimmung der Schriftleitung und auch meine nicht mehr erhielten. Unter 
anderem deshalb trat ich 1981 aus dem Verein aus. Generell verlagerte sich nach 1981 der 
finanzielle Schwerpunkt der Förderung auf die Erwachsenenbildung im weiten Sinne und auf 
die Kultur.  
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Geld zu Wahlkampfzwecken 

An dieser Stelle möchte ich der Frage nachgehen, die vor allem in der Zeit der „Niermann-
Affäre“ in Deutschostbelgien Ende der 80-er und zu Beginn der 90-er Jahre kontrovers und 
leidenschaftlich diskutiert wurde: war es neben eventuellen gesetzlichen Regelungen 
überhaupt moralisch vertretbar, Geld zu Wahlkampfzwecken anzunehmen, insbesondere aus 
Deutschland und insbesondere aus diesem Umfeld heraus?  
 
In den Jahren kurz vor der zweiten Verfassungsreform von 1980 betrachtete ich es als ein 
Geschenk des Himmels, über Mittel verfügen zu können, mit denen die Autonomiebewegung 
in einem Belgien im Umbruch gestärkt werden konnte.  
Das der Volksgruppenrat dabei nur eine kleine Rolle spielte, war mir eigentlich klar, die 
Auseinandersetzung um und die Feindseligkeiten mit denen der Verein überzogen wurde, 
waren die bitteren Folgen dieser vor allem medialen Bemühungen. Anders verhielt es sich 
natürlich mit der PDB. Obschon für die Wahlen der Jahre 1978 und 1981 eine finanzielle 
Unterstützung floss, glaube ich nicht dass sie ausschlaggebend war für den Erfolg der Partei. 
  
Zur damaligen Zeit habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, ob es verwerflich sei, dass 
gerade Geld aus der Bundesrepublik Richtung Belgien floss, um Einfluss auf das politische 
Geschehen zu nehmen. Zunächst war das Geld ja aus meiner Sicht sauber, stammte nicht 
aus dubiosen Quellen und ich sah auch keine übertriebene Absicht des Spenders, hier etwas 
in einem extrem politischen Sinne erwirken zu wollen. Dass es zwischen den beiden Kriegen 
auch einmal finanzielle Zuwendungen gegeben hatte um Vereine und Organisationen im Sinne 
einer „Heim ins Reich“-Bewegung zu beeinflussen, war mir zu dieser Zeit nicht spontan 
geläufig. Im Nachhinein kann ich allerdings verstehen, dass dies bei nicht wenigen Menschen 
Erinnerungen hervorrief, zumal diese früheren Begebenheiten mir nach und nach bewusst 
wurden. Inwieweit es allerdings auch scheinheilig war, sei dahingestellt.  
 
Trotzdem meinte ich dass die Dinge in den Siebzigern etwas anderes lagen. Weder die 
Bundesrepublik selbst, noch irgendwer von deutscher Seite mischte sich in die 
Angelegenheiten in Belgien ein. Deshalb blieb es bei meiner Einstellung und ich muss sagen, 
dass auch seitens der PDB keine Vorbehalte angemeldet wurden. Jahre später gab es mal 
Äußerungen im gegenteiligen Sinne, ich meine aber aus eher scheinheiligen Gründen oder 
weil man in tiefen Auseinandersetzungen steckte aufgrund in der sich entwickelnden 
Niermann-Affaire. Ende 1979 oder Anfang 1980 war es eben der gute „Onkel Hermann“, der 
einige Beträge zur Verfügung stellte. Politische oder moralische Bedenken habe ich nicht 
vernommen.  
 
Überrascht war ich trotzdem von der Heftigkeit der Reaktion in Ostbelgien und darüber hinaus, 
mit welcher der Volksgruppenrat förmlich überzogen wurde, heute würde man sagen, welchen 
„Shitstorm“ dies auslöste. Nachdem auch durch die zweite Verfassungsreform die uns selbst 
gesetzten Ziele einer eigenen Region nicht erreicht wurden, setzte auch bei mir ein Umdenken 
ein und als dann in den frühen 80-er Jahren auch die ganze Auseinandersetzung persönlich 
wurde, zog ich daraus meine Konsequenzen.  
 
Vor Ort war es aber so, dass die PDB zuletzt wohl 1981 noch direkt Zuwendungen erhalten 
hatte, aber die Zeit der großen Autonomiekampagnen war vorbei. Fortan wurden die Mittel in 
die kulturellen und gesellschaftspolitischen Projekte gesteckt, und hier an erster Stelle in das 
InED, dem Institut für Erwachsenenbildung, in die freien Rundfunksender, die Kreativen 
Ateliers oder im kleineren Maßstab in einige Dachverbände. Auch hier habe ich nie Bedenken 
gehört gegen Zuwendungen aus Deutschland, auch nicht bei jungen Studierenden, die mich 
und die Tätigkeit des Vereins durchaus kannten. Da ich selbst auch nicht den Eindruck 
entstehen ließ oder erweckte, dass dies etwas mit Rechtsextremismus zu tun habe, fühlte sich 
jeder Empfänger durchaus sicher. Besonders die Tatsache, dass keinerlei Auflagen gemacht 
wurden, schien nur Anerkennung zu finden, auch Jahre später im öffentlichen Diskurs.  
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Was überlagerte die 70er Jahre anderswo auf der Welt 

Mein Vater verstarb 1971, er hatte zuletzt im Kabelwerk Rhenania in Aachen Brand gearbeitet. 
Viel zu wenig habe ich ihn über die Vergangenheit befragt. Man könnte nun glauben, dass ich 
wegen meines beruflichen und gesellschaftlichen Engagements den Kontakt zur Welt verloren 
hätte. Dem war mitnichten so. Es gab viele markante Ereignisse die in meinem Gedächtnis 
haften blieben oder die mich beeinflussten. Zu Beginn der siebziger Jahre war dies ohne 
Zweifel der Terrorismus mit als Höhepunkt das Massaker anlässlich der Olympiade in 
München. Die Regierung Brandt unterzeichnete jedoch auch einen Grundlagenvertrag mit der 
DDR und schloss ein Transitabkommen ab. Diese Freizügigkeit nutzte ich bereits 1973 zu 
Besuchen in Ostberlin und Leipzig.  
 
1973 aber war es der Putsch gegen Allende, der mich bewegte und der auch weltweit 
insbesondere in linken Kreisen für Entsetzen sorgte. Für uns spürbar war jedoch die erste 
Ölkrise, die ich erlebte als ich bei Mäurer & Wirtz arbeitete und schon einige Kontakte zu den 
Staaten des Mittleren Ostens und der Golfregion hatte, inklusive Persien. Es gab ja 
Fahrverbote, und der Karnevalsdienstag wurde im Rheinland „gestrichen“. Das Jahr 1974 war 
wieder ein Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland mit Beckenbauer, Meier und 
Hoeneß wurden Weltmeister im eigenen Land. Muhammad Ali kämpfte gegen Foreman in 
Kinshasa, dem früheren Leopoldville, um die Krone im Box-Schwergewicht. Helmut Schmidt 
löste als Kanzler Willy Brandt ab (Guillaume Affäre) und Walter Scheel wurde Bundespräsident 
statt Gustav Heinemann. In China entdeckte man die Terracotta Armee in Xian, ich würde sie 
vierzig Jahre später selbst besichtigen. Der VW Golf löste den Käfer ab, ich fuhr selbst 
allerdings noch immer einen Renault. Das Jahr 1975 war gekennzeichnet von den 
Entwicklungen im Vietnam-Krieg, der nun schon mehrere Jahre anhielt. Mit der Einnahme von 
Saigon durch den Vietkong war der Krieg nun endgültig beendet, die USA waren besiegt und 
flohen aus diesem Land. Für die Linke weltweit ein Triumphgefühl. Für die Spanier veränderte 
sich auch die Welt, denn am 20. November starb General Franco. Die Diktatur hatte ein Ende, 
der neue Monarch Juan Carlos führte das Land zur Demokratie.  
 
Die Schlagzeilen des Jahres 1976 feierten die Wiedervereinigung von Vietnam unter der 
Herrschaft des Vietcongs. Aber auch China machte Schlagzeilen: erst ein Erdbeben in Peking, 
dann der Tod von Mao Tse Tung, die das Ende der Kulturrevolution bedeutete. Schmidt blieb 
Bundeskanzler, Kohl ging leer aus. 1977 kollidierten in Teneriffa zwei Boeing in der Luft, 583 
Menschen starben. Es war eines der schwersten der vielen Flugzeugunglücke der letzten 
Jahre. Nach der Entlassung von Brigitte Mohnhaupt aus dem Gefängnis formierte sich auch 
die Rote Armee Fraktion neu, Generalbundesanwalt Buback war das erste Opfer. Auch Hanns 
Martin Schleyer wurde entführt und umgebracht. Diese Tat brachte auch unsere Gegend in 
den Fokus. 
 
1978 kamen die meisten Nachrichten aus dem Vatikan. Papst Paul VI war nach 15 Jahren 
Amtszeit im August verstorben. Sein Nachfolger Johannes Paul I starb nur 33 Tagen nach 
seiner Berufung. Dessen Nachfolger war Kardinal Wojtila aus Krakau, der als Johannes Paul 
II lange Jahre das Oberhaupt der Katholiken blieb. Ein schweres Erdbeben erschütterte im 
September den Iran, etwa 15.000 Menschen kamen ums Leben. Schließlich 1979 eroberten 
die vietnamesischen Truppen Phnom Penh, die Hauptstadt Kambodschas und beendeten die 
Schreckensherrschaft der „Roten Khmer“.  
 
Jimmy Carter wurde Präsident der USA und in Deutschland löste Karl Carstens den sehr 
beliebten Walter Scheel ab. Interessant waren für mich auch Ereignisse im Europa der 
Regionen: Grönland löste sich von Dänemark in einer Form der Selbstverwaltung und der 
Kanton Welsch Jura trennte sich über eine Volksabstimmung vom Kanton Bern, durch eine 
geordnete Volksabstimmung. 
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Was hatten diese siebziger Jahre für mich gebracht? 
 
In all den Jahren konnte ich doch, neben meinem politischen Engagement, meinen Horizont 
durch Reisen erweitern. Egal ob es private oder geschäftliche Reisen waren, immer spielten 
auch die Menschen eine große Rolle. So war ich in Georgien und Abchasien unterwegs, in 
Prag, Leipzig und Amsterdam, in Griechenland, Tunesien und in der Türkei und alsbald 
begannen auch meine Geschäftsreisen für einen Kosmetikhersteller in Aachen, für den ich 
inzwischen arbeitete. Die Reisen führten mich nach Österreich, in die Schweiz, durch die 
Benelux-Staaten und nach Skandinavien. Weiter ging es dann auch in die USA und nach 
Kanada. Dies alles hat sehr dazu beitragen, mich in der Welt zu Hause zu fühlen.  
Die Reisen und Begegnungen haben auch meinen Horizont geöffnet für andere Menschen, 
andere Völker und auch für die besonderen Probleme in vielen Gemeinschaften. Jedenfalls 
möchte ich diese Erfahrungen nicht mehr missen. Waren sie in den 60-er und in den 70-er 
Jahren noch überwiegend privater Natur, so durchkreuzte ich in den 80-er Jahren alle 
Kontinente dieser Erde und verband das berufliche mit meinem privaten Interesse.  
 
War ich schon in jungen Jahren ein politischer Mensch gewesen, mit großem Interesse an 
dem Geschehen auf der ganzen Welt, so trat mein persönliches Interesse für belgische 
Angelegenheiten erst durch und in der Zeit meines Studiums in Lüttich zu Tage. In dieser Zeit 
war die belgische Staatsreform in vollem Gange. Ohne Zweifel fand aber vieles was mich 
später formte und leitete, schon in der Studienzeit seinen Ursprung.   
 
Durch die Arbeit im Gemeinderat und meinem Engagement für eine Autonomie 
Deutschostbelgiens entwickelten sich in mir Einstellung und Gesinnung. Nicht nur in Belgien, 
in ganz Europa und in der Welt fühlte ich mich den Minderheiten zugewandt. In Belgien hatte 
dies nichts zu tun mit einer Einstellung „Heim ins Reich“, auch wenn dieser Eindruck durch die 
Pressearbeit des Volksgruppenrats entstand. Die Reform des belgischen Staates betrachtete 
ich damals, und selbst noch heute, als einen Modellfall für alle Bemühungen von Minderheiten 
und Volksgruppen weltweit nach mehr Autonomie und Selbstbestimmung. Dass es am Ende 
in Belgien nicht für eine vierte Region reichte, war zwar bitter, wurde aber hingenommen. 
Vielleicht würde es ja möglich sein, über Verhandlungen so viele Zuständigkeiten wie möglich 
von der Wallonischen Region für unser Gebiet zurück zu erhalten. Für mich blieb allerdings 
die Zugehörigkeit zur Wallonischen Region schlechthin ein Makel. Die Kantone waren, wie 
auch immer, Belgien zugesprochen worden und in einem föderalisierten Staat waren sie nun 
Bestandteil Walloniens. Aus meiner Sicht verhindert dieser Standpunkt andere Optionen für 
die Zukunft, die sich zum Beispiel aus veränderten Perspektiven in Europa ergeben könnten. 
In einem Europa der Regionen war es für mich durchaus denkbar, dass der Kanton Eupen, 
anstatt einer Region Wallonien zugeschlagen zu werden, einer Region Rheinland 
zugeschlagen werden könnte. Ebenso war es denkbar, dass der Kanton Sankt Vith der Region 
Mosel und Pfalz zugehören könne, oder wenn dies bevorzugt würde, auch einer Region 
Luxemburg. Für Eupen war die Option Limburg verloren gegangen, es wäre sicherlich eine 
Musterregion in Europa mit drei Kulturen und drei Sprachen (oder sogar vier wenn man den 
karolingisch-fränkischen Dialekt (Prof. Leo Wintgens), ähnlich wie Letzeburgisch, zur Sprache 
erhöhte). Dies alles ist aber nur Utopie, und hätte,... möglich sein können. Nahezu 40 Jahre 
später, als der belgische Staat ohne Regierung war und die Aufspaltung zumindest angedacht 
wurde, traten die Meinungen über die Zugehörigkeit unseres Gebietes wieder zutage. In 
diesem Augenblick war Belgiens Aufteilung mehr als eine Utopie, aber es war interessant zu 
erleben, welche Meinungen vertreten wurden. In den 60-er Jahren verstand die Mehrheit im 
Gebiet Eupen-Sankt Vith das Land Belgien noch als französischsprachig. Erst mit der 
Emanzipation Flanderns kam auch Ende der 60-er und zu Beginn der 70-er Jahre die 
Möglichkeit einer Eigenständigkeit für unser Gebiet erstmals zur Sprache.  
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Schon seit meiner Jugendzeit hatten sich bei mir ein Interesse und eine Einstellung 
herausgebildet, die mich antrieben, über den eigenen Tellerrand hinauszusehen. Dies äußerte 
sich zum einen durch meinen Drang zu reisen, um die Welt kennen zu lernen. Es war dies 
eine innere Sehnsucht, die mich mein ganzes Leben begleiten sollte, sowohl geschäftlich als 
auch privat. Ich will nicht nur die frühen Reisen als Beweis aufführen, denn bei jedem bestand 
wohl zur damaligen Zeit, vor allen Dingen ab den frühen siebziger Jahren, der Wunsch, die 
Welt kennen zu lernen. Meist äußerte sich dies vielleicht in Urlaubsreisen, die in jenen Jahren 
ja immer populärer wurden und mindestens nach Frankreich, Italien oder Spanien führten. Mit 
meinen Reisen in die Sowjetunion, nach Israel, in den Libanon und nach Syrien, in die 
Vereinigten Staaten sowie nach Jugoslawien, Griechenland oder die Türkei war ich jedoch 
sehr früh in einer Zeit unterwegs, in dem zumindest in meinem Umfeld noch nicht viele 
Mitmenschen in diese Länder reisten waren. In meiner Jugendzeit war es aber jene innere 
Unruhe die mich antrieb, jede Chance die sich mir bot, für eine Reise zu nutzen. Dabei spielte 
nicht das sonnige Urlaubsvergnügen eine Rolle, an den Stränden habe ich wenig oder kaum 
gelegen, sondern vielmehr ging es darum Land und Leute kennenzulernen, die Kulturen, die 
Gemeinschaften und Volksgruppen und die Geschichte dieser Länder. 
 
Der dritte beeinflussende Faktor war aber auch mein Studium in Lüttich und die während dieser 
Zeit einsetzenden Bewegungen für eine Föderalisierung des Staates, die allerdings auch 
gleichzeitig abliefen mit den Bewegungen zur Europäischen Einigung auf der anderen Seite. 
Sowohl durch die Lehre an der Universität selbst, als auch durch die politischen Ereignisse 
wurde ich zu einem überzeugten Europäer, der die Einigung der verschiedenen Völker dieses 
Kontinents stets ´in seinem Herzen` trug, wenn ich dies so pathetisch sagen darf. Es kam ja 
dann recht schnell zu einer Erweiterung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
durch die Aufnahme von Dänemark, Großbritannien und Irland in 1973, von Griechenland in 
1981 und von Spanien und Portugal in 1986. Für die drei letztgenannten Länder erlebte ich 
dies hautnah, auch in meiner beruflichen Tätigkeit. Schon damals machten meine 
Gedankenspiele aber auch nicht am Eisernen Vorhang halt. 
 
Meine Vision für ein geeintes Europa war damals schon eine andere als die von den 
Nationalstaaten vertretenen Vereinigten Staaten von Europa, sondern die eines Europa der 
Regionen, so wie es auch von einigen Bewegungen vertreten wurde. Ich glaubte zu dieser Zeit 
durchaus, dass es gerade belgische Politiker waren wie Jean Rey, dem Präsidenten der 
Kommission, die alle, vielleicht auch wegen der Lage im eigenen Land mit zwei 
staatstragenden Volksgruppen, eine weniger nationale Zukunftsvision hatten. Walter Hallstein, 
dem Vorgänger von Jean Rey, wurde nachgesagt dass nach ihm die Regionen in Europa eine 
größere Rolle spielen sollten. 
 
Im Nachhinein betrachtet sind es diese Faktoren die mein Denken gestalteten und 
beeinflussten. Als sich diese Gedankenspiele weiter entwickelten, auch durch Einlesen in 
vielen Büchern und Abhandlungen, ging dies auf belgischer Ebene sogar soweit, dass ich von 
einem Belgien der Kantone träumte, so wie in der Schweiz. Dies kam auch daher, dass ich ein 
Föderalist geworden war und mit dem Königshaus und der konstitutionellen Monarchie nichts 
mehr anfangen konnte, so sehr ich auch als Kind ein Liebhaber des Königshauses gewesen 
war. Auch bei dieser Entwicklung spielten die Kurse und die Bewegungen an der Uni sicher 
eine Rolle,  denn  durch bestimmte Professoren wurden eher demokratisch-republikanische 
Strukturen oder auch solidarisch-genossenschaftliche Strukturen behandelt und gelehrt. 
Schließlich war ja auch die Studentenrevolte eine eher basisdemokratische Bewegung, die 
eben dahin zielte die alten Strukturen zu beseitigen und auch von „der Linken“ ist ja bekannt, 
dass sie nicht die alten Strukturen auf ihre Fahnen geschrieben haben. 
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Wie dem auch sei, meine Visionen gingen zumindest über das Geschehen in Belgien hinaus. 
Wenngleich die Entwicklungen hin zu einer Föderalisierung Belgiens so etwas wie ein 
Lehrbeispiel waren für das was auch auf europäischer Bühne oder sogar auf der Weltbühne 
zu erreichen wäre, wenn man nur die Fesseln einer nationalen Sichtweise über Bord wirft, wie 
es ohne Zweifel die belgischen Politiker bis zu einem gewissen Grad getan haben. Noch in 
den letzten Jahren habe ich in privaten Diskussionen, besonders im Ausland, die These 
vertreten, dass Teile der belgischen Verfassung in einigen Ländern Osteuropas durchaus als 
Modell hätte dienen können, um friedenssichernde Strukturen zu etablieren und den 
Nationalismus zu überwinden. Hier denke ich unbedingt an das ehemalige Jugoslawien oder 
an die heutige Ukraine, aber auch an Länder wie Polen, Rumänien und Ungarn oder sogar die 
baltischen Staaten, wo ich wenig Schutz für die russische Minderheit erkenne (egal wann und 
woher diese kam). Der Minderheitenschutz ist aber schlechthin das absolut Notwendige, um 
gleich welches politische Gebilde zusammenzuhalten und den Bürger und dessen Entfaltung 
zum Maß aller Dinge zu machen.   
 
Gerade in jetzigen Zeiten geschieht aber genau das Gegenteil: die schreckliche Gesicht des 
Nationalismus kommt wieder zum Vorschein und gewinnt an Stärke und die Regionalismen 
stellen sich dem überall entgegen. Wir sehen dies im Vereinigten Königreich, in Italien, in 
Spanien, in Polen, in Ungarn und wenn man genau hinhört auch noch in Rumänien, in 
Frankreich oder Finnland und Dänemark, die ja formal einmal Musterknaben in Demokratie 
und Gemeinwohl waren. Deshalb ist mir vielleicht etwas meine Illusion verlorengegangen, es 
könne zu meinen Lebzeiten zu einer europäischen Völkergemeinschaft kommen, mit einer 
Republik und einem Kongress aus Repräsentantenhaus für europäische Wahlkreise (keine 
nationalen Wahlkreise) und einem Senat mit Vertretungen der Regionen. Diese Utopie wurde 
gerade in 2016 neu formuliert von der Wissenschaftlerin Ulrike Guérot, die in Krems 
(Österreich) eine Professur innehat und mit einem wenn auch bescheidenen Kreis von 
Engagierten in einem Aufruf für die Europäische Republik streitet. Siehe hierzu das Buch 
„Warum Europa eine Republik werden muss“ - Eine politische Utopie, erschienen im PIPER 
Verlag. In der Zwischenzeit geht allerdings die europäische Idee den Bach hinunter, und es ist 
schwer zu erkennen, wie und vor allen Dingen wer uns aus diesem Dilemma herausholen soll. 
Es bleibt die Hoffnung, dass es die junge Generation, die seit etwa 1980 oder 1990 
aufgewachsen ist, schaffen wird, das Ruder herum zu reißen. Dass die jetzigen Eliten sich 
dem Populismus und Nationalismus ausreichend entgegen stemmen, kann man bezweifeln, 
zumindest ist in keinem europäischen Land ein leitender Politiker oder eine leitende Politikerin 
mit Visionen zu erkennen, die uns in eine friedlichere und sozial gerechtere Welt führen könnte, 
in eine Welt in der jeder Bürger seine Chance hat am Wohlstand teilzuhaben. Sie lassen sich 
zumindest an einer Hand abzählen. Erfreulich ist vielleicht dass sie der jüngeren Generation 
angehören und dass wir somit hoffentlich noch einiges erwarten können.  
 
 

*** 
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5.2  Die Hermann Niermann Stiftung von 1981 - 1984 

 
Im vorherigen Kapitel habe ich die Gründungsphase der Hermann-Niermann-Stiftung von 
1978 bis 1980 bereits beschrieben. Ich möchte an dieser Stelle zunächst den belgischen, 
gemeinschaftspolitischen Rahmen noch einmal erläutern, da ich in diesen Entwicklungen 
selbst „gefangen“ war.  
 
Die zweite Verfassungsänderung und die PDB 
Insgesamt gab es in der Zeit von 1970 bis 2011 sechs Verfassungsreformen in Belgien, die 
zu einem Umbau des Einheitsstaates zu einem Bundesstaat führten.  
 
Mit der Verfassungsreform von 1970 wurden die drei Kulturgemeinschaften ins Leben gerufen, 
die niederländische, die französische und die deutsche. Ich war zu dieser Zeit Student in 
Lüttich, Guillaume (Willy) Schyns war der dominierende Politiker in Ostbelgien (in Lüttich trat 
er als Guillaume auf). Das deutsche Sprachgebiet bestand noch aus 25 Gemeinden. Wie 
bereits oben beschrieben, war ich seit 1. Januar 1971 Gemeinderatsmitglied in einer dieser 
Gemeinden und zwar in Hauset. Als Folge der ersten Verfassungsreform entstand in 
Deutschostbelgien ein neues Verfassungsorgan, der „Rat der deutschen Kulturgemeinschaft“ 
(RdK).  
 
Die zweite Verfassungsreform fand 1980 ihren Abschluss. Die Kulturgemeinschaften wurden 
schlichtweg zu Gemeinschaften. Dies geschah, damit sich die Gemeinschaften neben den 
kulturellen Angelegenheiten auch mit personengebundenen Angelegenheiten wie Gesundheit 
und soziale Unterstützung befassen konnten. Demnach hießen diese drei Gemeinschaften ab 
1980: die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft und die Deutschsprachige 
Gemeinschaft. Diese Gemeinschaften erhielten jeweils einen Rat und eine Regierung. Die 
deutsche Kulturgemeinschaft wurde also, zum großen Bedauern vieler Mitglieder der 
Autonomiebewegung und Bürger schlechthin, zur ‚deutschsprachigen‘ Gemeinschaft 
degradiert. Positiv war zumindest, dass wir als gleichwertige Gemeinschaft anerkannt wurden. 
Bei der Gründung der Regionen fiel allerdings für die 25 Gemeinden nichts ab. Denn mit der 
Staatsreform von 1980 wurden auch zwei Regionen gegründet: die Flämische Region und die 
Wallonische Region (die Region Brüssel entstand erst durch die dritte Staatsreform). Auch die 
Regionen haben einen Rat und eine Regierung. Leider wurde Deutschostbelgien keine eigene 
Region, sondern der Wallonischen Region zugeschlagen. 
 
Die 25 Gemeinden (ab 1977 neun Gemeinden), die sich zu einer einzigen Region 
zusammenschließen wollten, wurden integraler Bestandteil der Wallonie, trotz der Kampagne 
der damals aktiven Partei PdB: „Deutschostbelgien Teil der Wallonie? Nie!“. Die bereits 
erhaltenen Befugnisse blieben natürlich in der Zuständigkeit des Rates der deutschsprachigen 
Gemeinschaft (RdG), über weitere Befugnisse musste nun allerdings mit den Körperschaften 
der wallonischen Region gerungen werden. Dieser Kampf erstreckte sich über das ganze 
Jahrzehnt bis hin zur dritten Verfassungsreform 1988-1989. Während Brüssel nunmehr als 
dritte Region institutionalisiert wurde, ging die deutsche Gemeinschaft erneut leer aus. Man 
kann also sagen, der Kampf ging verloren, wenngleich die Anstrengungen der frühen achtziger 
Jahre nicht vergeblich waren.  
 
Im Folgenden deshalb einige Erläuterungen zur Reform des Belgischen Staates und zur 
Entwicklung der Partei der deutschsprachigen Belgier.  
 
Mit der dritten Staatsreform 1988-1989 wurden die Kompetenzen der Gemeinschaften 
erweitert, auch die der deutschen (offiziell „deutschsprachigen“) Gemeinschaft. Auch die 
Regionen wurden gestärkt. Der Zentralstaat wurde also immer schlanker. Der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft gelang es später schrittweise, bestimmte Kompetenzen von 
der Wallonischen Region zu übernehmen, eine Entwicklung, die sich über mehrere Jahre 
fortsetzte und auch heute noch nicht abgeschlossen ist, zumindest wenn man den politisch 
Verantwortlichen Glauben schenken mag.  



36 
 

Mit der vierten Staatsreform (1993-1994), sollte der Umbau des belgischen Staates vorläufig 
abgeschlossen sein. Offensichtlich ist der Umbau des belgischen Staates allerdings nie 
abgeschlossen, kamen doch 2001 und 2012 eine fünfte und eine sechste Reform hinzu. Dabei 
gelang es der deutschen Gemeinschaft zwar, immer mehr Kompetenzen an sich zu ziehen, 
es reichte aber bisher nicht, um den Status als Region, der vierten Region, zu erreichen. 
 
Schauen wir uns die Entwicklung in Deutschostbelgien an. Der durch die Verfassungsreform 
von 1970 vorgesehene Rat der deutschen Kulturgemeinschaft (RdK) wurde am 23.10.1973 
eingesetzt. Die Zusammensetzung des RdK im Jahr 1973 erfolgte nicht durch Direktwahl, 
sondern wurde von den Resultaten abgeleitet, welche die Parteien bei den Wahlen zum 
Föderalparlament erhielten. Am 10.3.1974 fand die erste Direktwahl statt. Die Partei der 
deutschsprachigen Belgier (PdB) erhielt damals 25,4 % der Wählerstimmen, 15,1 % der 
Wahlberechtigten wählten weiß oder ungültig. Bei den darauf folgenden Wahlen 1977 hatte es 
für die PdB 29,4 % der Wählerstimmen gegeben, es wählten 14,4 % weiß oder ungültig. Ein 
Jahr später, am 17.12.1978 wurde erneut gewählt und diesmal erzielte die PDB 30,1%, das 
höchste Ergebnis das je für die Autonomiebewegung erreicht wurde. Die anderen Parteien 
lagen bei 41,4% für die CSP, 16,5% für die PFF (die Liberalen) und 12,1% für die SP 
(Sozialisten). Drei Jahre später, am 8.11 1981, gab es für die PdB erneut 29,4 % der Stimmen, 
diesmal im Verbund mit der PJU, den Parteilosen Jugendlichen Unabhängigen. Es blieb bei 
15 % Weißwählern. Die CSP verlor Stimmen zu Lasten der Liberalen, sie erhielten 34,7% 
respektive 24,5% und die SP 11,4% der Stimmen. Man kann diese Ergebnisse wohl so 
interpretieren, dass etwa 30% der Wähler sich für eine weitergehende Autonomie einsetzten. 
Wenn man weiter bedenkt, dass zu dieser Zeit die drei sogenannten „nationalen“ Parteien sich 
eher als Bremse in den Autonomiebemühungen profilierten, mit zum Teil unbegreiflichen 
Erklärungen, und nur die PdB nach eigenem Bekunden als „treibende Kraft“ agierte, so war 
dieses Ergebnis nicht ausreichend, um eine vollkommen ebenbürtige Stellung der deutschen 
Gemeinschaft im belgischen Staatsgefüge zu erreichen. Die Meinungen der Parteien änderten 
sich zwanzig Jahre später, da eine Ratsmehrheit sich für eine gleichwertige vierte Region 
aussprach und bereit ist, die Kompetenzen einer Region auf jeden Fall selbst übernehmen zu 
wollen. 
 
Noch einige Eckdaten zur PdB, auch für solche Leser dieser Chronik, die nicht vertraut sind 
mit den politischen Entwicklungen in Belgien. Die Partei der deutschsprachigen Belgier (PDB), 
die im Dezember 1971 gegründet wurde, ist die Regionalpartei des deutschen Sprachgebiets 
in Belgien und aus der christlich-sozialen Tradition entstanden. Vorläufer der Partei war die 
Christlich Unabhängige Wähler-Union (CUW). Das Hauptaugenmerk der PDB gilt der 
Verteidigung der Identität der Bevölkerung des deutschen Sprachgebiets in Belgien. Die PDB 
versteht sich als demokratisch, pluralistisch, föderalistisch und sozial. Sie strebt die 
vollständige Gleichstellung des deutschen Sprachgebiets Belgiens im föderalisierten Belgien 
auf politischer, sozialer, wirtschaftlicher, administrativer und kultureller Ebene an. Dabei stellt 
sie die Zugehörigkeit des deutschen Sprachgebiets zum belgischen Staatsgefüge nicht in 
Frage, betrachtet aber die Zugehörigkeit des deutschen Sprachgebiets zur Wallonischen 
Region und zur Provinz Lüttich nur als eine gesetzliche Tatsache, für deren Abänderung sie 
eintritt. 
 
Diese Beschreibung entnehme ich verschiedenen Veröffentlichungen und Programmen der 
Partei. Sie stellt in keiner Weise eine offizielle Verlautbarung dar. Die PDB versteht sich 
demnach als pro-europäisch, fordert allerdings demokratischere Strukturen auf Ebene der 
Europäischen Union und ein Europa der Regionen, im Gegensatz zu einem Europa der 
Nationalstaaten. Die PDB ist Mitglied der Europäischen Freien Allianz (EFA) sowie der 
Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV). 
 
Wichtig ist auch festzuhalten, dass die PdB in den Jahren 1971-1981, also in der Zeit der 
ersten und zweiten Staatsreform, einen maßgeblichen Beitrag zur Bildung der Körperschaft 
der heutigen Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens geleistet hat, und sie an deren 
weiteren Entwicklung noch einige Jahre führend beteiligt war.  
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Allerdings ging ab den Wahlen 1986 ihr Stimmenanteil dramatisch zurück, zunächst auf 20 % 
der Wählerstimmen. Dies lag wohl auch daran, dass die anderen Parteien, nun nach 
erfolgreich vollzogener Staatsreform, die Früchte ernteten von dem, was die PdB gesät hatte. 
Die Befugnisse waren in hohem Maße der Gebietskörperschaft zugeteilt worden, zunächst 
dem Rat der deutschen Kulturgemeinschaft (RdK) ab 1973, später dem Rat der 
deutschsprachigen Gemeinschaft (RDG) ab 30.1.1984. Dieser Rat heißt 2012 offiziell 
Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft (PDG). Der Stimmenanteil der PDB sank in 
den Jahren 1990 bis 2004 weiter von 15 % auf 11,7 %, die Partei hat sich dann auch im 
November 2009 aufgelöst. Etwa zur gleichen Zeit wurde die neue Wählergemeinschaft ProDG 
gegründet, die 17,5 % erzielte. Bei den letzten Wahlen in 2014 erzielte sie 22,2 % der 
abgegebenen Stimmen und wurde damit zweitstärkste Kraft hinter der Christlich Sozialen 
Partei mit 24,8 %. 
 
Aber nun zurück zur Hermann-Niermann-Stiftung. 
 
Unterstützung für die Autonomiebewegung 
Im Trubel dieser turbulenten Zeit zwischen 1978 und 1980 wurde es in der Tat notwendig, die 
Autonomiebewegung zu stärken. Diese Argumente trug ich auch dem Stifter Hermann 
Niermann vor. Er war, wie bereits erwähnt, doch einigermaßen gut informiert über die 
politischen Entwicklungen in Belgien. Die Eigenständigkeit des deutschen Sprachgebiets in 
Belgien wollte er fördern, deshalb war er auch bereit, finanzielle Mittel hierfür zur Verfügung 
zu stellen. Gleichzeitig scheute er nicht davor zurück, mich auch nachts anzurufen mit dem 
Hinweis, ich solle doch an den König schreiben, dass das Gebiet Eupen-Sankt Vith, so nannte 
er es, „unter die Krone gestellt werden müsse“. Wir haben seitens des Volksgruppenrats auch 
an das Kabinett des Königs geschrieben, ein Schreiben dahingehend lautend, dass das 
deutsche Sprachgebiet im Rahmen der Verfassungsreform nicht Bestandteil der Wallonie 
werden solle. Die Fördergelder wurden auch eindeutig als das deklariert, was sie waren: „PDB 
Plakataktion“, wenn es dann für den Wahlkampf der PDB bestimmt war, oder 
„Autonomiekampagne Eupen-Sankt Vith“, wenn es sich um andere Maßnahmen handelte. 
Hierzu zählten zum Beispiel mehrere Schreiben an alle belgischen Abgeordneten, 
regelmäßige Presseverlautbarungen an die gesamte in Brüssel akkreditierte Presse aus dem 
In- und Ausland, Pressekonferenzen in Brüssel selbst, aber auch in Eupen, Treffen mit 
Abgeordneten oder auch die große Plakataktion „Deutschostbelgien Teil der Wallonie? Nie!“ 
 
Dies geschah in etwa zwischen 1978 und 1982. Richtig ist es festzustellen, dass dieses 
Bemühen trotzdem vergeblich war. Die 25 Gemeinden, inzwischen zu neun Gemeinden 
zusammengewachsen, wurden keine eigene Region, schlimmer noch, die Gemeinschaft 
wurde zur Sprachregion abgewertet, zumindest im Namen, und war somit nicht den beiden 
anderen Gemeinschaften gleichgestellt.  
 
Die Existenz der Stiftung hatte sich nun langsam herumgesprochen, auch durch eine Anzeige 
in der Presse, wo ein Verein Studienbeihilfen für Studenten anbot für den Fall des Besuchs 
einer deutschen Universität. Hierbei spielten Dr. Rudi Pankert und Dr. Hubert Funk, beide aus 
Eupen, eine wichtige Rolle. 
 
Auf Anregung von Dr. Rudi Pankert und auch von Dr. Hubert Funk wurden nämlich noch 
weitere Förderungsfelder eröffnet. Da war zunächst die Erwachsenenbildung. Das InED 
(Institut für Erwachsenenbildung im deutschen Sprachgebiet) war gerade gegründet worden. 
Dieses Institut für Erwachsenenbildung sollte in den kommenden Jahren in den Genuss von 
Fördermitteln kommen.  
 
Des Weiteren baute das Förderungswerk V.o.E. ein System für Studienbeihilfen auf, die 
wiederum über ein Förderungswerk in der Schweiz ausbezahlt wurden. Die Stipendien wurden 
öffentlich ausgeschrieben und sollten den Studenten zugutekommen, die an 
deutschsprachigen Universitäten studierten.  
 



38 
 

Bald war es auch soweit, dass in Belgien die ersten freien Radiosender entstanden, zunächst 
noch heimlich, danach aber auch als anerkannt freie Einrichtungen. Somit wurden Radio 
Aktivität in Eupen und Radio Hermann in Sankt Vith gegründet. Einzelförderungen gab es in 
der Form, dass Dr. Funk zum Beispiel auch einzelnen Geistlichen, die als Präses 
verschiedener Einrichtungen aktiv waren, diese Fördergelder zukommen ließ, so zum Beispiel 
Pfarrer Schomus (Rocherath) oder Pfarrer Dederichs (Eynatten). Die Gründungen von 
Kreativen Ateliers in Kelmis und Raeren hingegen scheiterten mangels Personal, die in 
Büllingen und Bütgenbach erhielten kleinere Zuwendungen. Auch gab es eine Anfrage zur 
Förderung der Agora Theaterwerkstatt Sankt Vith.  
 
An dieser Stelle ist es vielleicht interessant zu schildern, wie derartige Förderungen aussahen. 
Der Stifter Hermann Niermann war gleichzeitig Vorstand der Stiftung, er alleine entschied über 
die Mittelverwendung und er alleine hatte auch die Vollmacht über die Konten. Margarete 
Sänger war auch schon über siebzig Jahre alt, sie war stellvertretender Vorstand, spielte aber 
in diesen Jahren keine bedeutende Rolle und nahm auch nicht an den Kuratoriumssitzungen 
teil. Diese Sitzungen fanden einmal im Jahr statt, zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass 
diese vor 1985 mehrmals im Jahr stattgefunden hätten. In den Jahren 1978-1984 trug ich für 
Eupen-Sankt Vith die verschiedenen Anträge vor, während dies für Südtirol durch Dr. Burger 
geschah. Kurze Zeit später kam auch die Förderung für Elsass-Lothringen hinzu, für die sich 
dann Dr. Funk einsetzte. 
 
Auf diesen Kuratoriumssitzungen, den Vorsitz hatte zunächst Prof. Dr. Freiherr von der Heydte 
inne, wurde aber viel über die Geschäftsführung der Stiftung selbst diskutiert. Die 
Liegenschaften und Immobilien waren sämtlich renovierungsbedürftig, jahrzehntelang hatte 
Herr Niermann nichts getan oder tun wollen, um Abhilfe zu schaffen. Ich glaube dies überstieg 
auch die Fähigkeiten, die er vor allem im Hinblick auf sein Alter und seiner langsam 
fortschreitenden Krankheit zur Verfügung hatte. Alleine der Wiederaufbau eines 
Trümmergrundstücks in der Graf-Adolf-Straße 65 war eine Mammutaufgabe. Auch mit der 
Firma Horten schwelte ein Dauerstreit wegen der Höhe der Mieten für das Horten-Haus. An 
vielen anderen Stellen, so in der Immobilie Flurstraße in Düsseldorf gab es permanent Streit, 
entweder, weil Mieter in menschenunwürdigen Behausungen lebten, oder weil Schäden 
entstanden, die behoben werden mussten, auch aufgrund städtischer Auflagen. Deshalb 
mussten oft auf der Sitzung des Kuratoriums Entscheidungen getroffen werden, welche mit 
der Verwaltung der Liegenschaften zu tun hatten. Die Vorschläge für die Mittelverwendung im 
Sinne des Stiftungszwecks wurden stets einstimmig vom Kuratorium bestätigt und in dem 
Budget festgehalten. Damit war aber noch lange nicht erreicht, dass diese Mittel auch zur 
Auszahlung kamen. Zum einen war es ein sichtbares Bemühen des Stifters, die Mittel zur 
Erfüllung des Stiftungszwecks so klein wie möglich zu halten. Aus diesem Grund wurden 
immer hohe Rücklagen für „Gebäudesanierungen“ gebildet. Dies war ja an sich sehr 
weitsichtig, nur kam es zumindest in den ersten Jahren zu keinerlei Investitionen. Es war wohl 
einzig der Druck, dass bei keinerlei Ausgaben der Stiftung für die Erfüllung des 
Stiftungszwecks die Gefahr drohte, die Gemeinnützigkeit zu verlieren, mit der man Herrn 
Niermann zur Auszahlung bewegen konnte. Deshalb gelang es gerade mir als ein Mitglied des 
Kuratoriums meist, vor allen Dingen gegen Jahresende, den Stifter zu bewegen, Zahlungen 
auszuführen. Dr. Burger gelang dies trotz Beraterstatus nicht immer. 
  
Für Eupen-Sankt Vith gingen diese Zuwendungen auf das Konto des „Vereins zum Schutz und 
Pflege der Muttersprache“, einem Konto des „Rates der deutschen Gemeinschaft V.o.E“, 
sowie auf das Konto des „Förderungswerks V.o.E.“, einer Vereinigung, die gegründet worden 
war, um die Mittel der Stiftung zu verteilen und zu verwalten.  
 
Wie im vorherigen Kapitel berichtet, war die Mittelverwendung der Stiftung in den Jahren 1978 
und 1979 mit 240.000 DM und 340.000 DM eher gering im Verhältnis zum tatsächlichen Ertrag. 
Dies änderte sich ab 1980, als die Mittelverwendung schon fast 800.000 DM betrug. Sie ging 
in 1982 noch einmal um die Hälfte zurück, lag in den beiden Folgejahren wieder bei etwa 
800.000 DM. 
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Entsprechend schwankten auch die Zuteilungen für Eupen-Sankt Vith, was mich veranlasste 
durch verstärkte Abrufe sanften Druck gegenüber dem Stifter aufzubauen. Eine Ausschüttung 
von nur 400.000 DM im Jahr für die gesamte Stiftung wäre nämlich tödlich gewesen, wenn es 
zu einer erneuten Betriebsprüfung kommen sollte, zumal auch die Rückstellungen bisher 
keineswegs zu Investitionen genutzt wurden. Ich baute mir zudem eine Art Finanzreserve auf, 
damit ich die doch regelmäßigen finanziellen Verpflichtungen, vor allen Dingen gegenüber 
dem InED, auch erfüllen konnte. 
 
Einige Vorgänge in der Hermann-Niermann-Stiftung 
Im Januar 1980 verstarb das Kuratoriumsmitglied Dipl.-Ing. Hans Grassl. Auf der 
Kuratoriumssitzung vom 27.02.1980 wurde Dr. Hubert Funk zum Nachfolger von Hans Grassl 
zum Kuratoriumsmitglied gewählt. Dr. Funk aus Eupen, der Gründer des 
„Deutschostbelgischen Hochschulbundes“ hatte sich gemeinsam mit Dr. Rudi Pankert sehr 
um die Verwirklichung von Förderanträgen bemüht und deshalb vielleicht mit mir den größten 
Einblick in das Wirken der Stiftung in Eupen-Sankt Vith. Mit einigen anderen Personen waren 
wir beide auch zu dieser Zeit im Vorstand des Volksgruppenrats und Dr. Funk gehörte auch 
zum Redaktionsteam des „Wegweiser“ an, dem Organ des Vereins. Gleichzeitig hatte Dr. Funk 
aber auch viele Kontakte nicht nur in Belgien sondern auch ins Elsass, insbesondere zu Pfarrer 
Keppi, der in Hagenau die Zeitschrift „Land un Sprooch“ herausgab. In Arlon/Arel war es ein 
Verein der „Hemescht un Sproch“ veröffentlichte. Deshalb eignete sich Dr. Funk, um als 
Promoter des Gebietes Elsass-Lothringen in das Kuratorium bestellt zu werden. Ich konnte 
Herrn Niermann und auch Dr. Burger hiervon überzeugen, besonders Herr Niermann 
bekundete für das Elsass durchaus ein erklärtes Interesse. 
 
Ein Jahr später schied 1981 auch das Kuratoriumsmitglied Dr. Merkel auf eigenen Wunsch 
aus dem Kuratorium aus. Er hatte von Anfang an keine Lust, sich mit Herrn Niermann und 
dessen Verhalten auseinanderzusetzen. So gerieten sie schnell in Streit, auch über 
Kleinigkeiten. Diesmal empfahl Dr. Burger einen Kandidaten für die Mitgliedschaft im 
Kuratorium, nämlich Wilhelm Norhausen, Juwelier aus Düsseldorf. Herr Niermann hat diesen 
Kandidaten bestätigt und zum Kuratoriumsmitglied ernannt. Ich hatte damals keinerlei 
genauen Kenntnisse wer dieser Wilhelm Norhausen war, auch kannte ich seine Gesinnung 
nicht. Von seiner geistigen Nähe zu Dr. Burger war mir nichts bekannt. Erst später habe ich 
ihn besser kennengelernt, und auch aus den veröffentlichten Mitteilungen mehr über seinem 
Lebenslauf und den seiner Familie erfahren.  
 
In Deutschostbelgien erhielt das InED einen immer größeren Anteil der Förderungen. 
Abgesehen von der Tatsache, dass hier ja hervorragende Arbeit geleistet wurde, war bei der 
ganzen Sache ein Haken, der mich während all der Jahre, von 1978 bis zu meinem 
Ausscheiden aus dem Kuratorium im Jahre 1987 belastete: die sporadischen Auszahlungen 
der Fördermittel durch Herrn Niermann. Das InED beschäftigte nämlich einige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die natürlich auf monatliche Zahlungen angewiesen waren.  
 
Deshalb hatte ich bereits ab 1981 damit begonnen, aus den verschiedenen Abrufen die sich 
gegen Jahresende häuften, auch einen Teil zurück zu halten für die kommenden Monate. Es 
führte dazu, dass die im Haushaltsentwurf genannten Anträge nicht immer deckungsgleich 
waren mit den tatsächlichen Abrufen und Ausgaben. Dieser Punkt sollte in den späteren 
Auseinandersetzungen in und um die Stiftung noch von Bedeutung sein. Er war es auch für 
mich selbst, da gegen mich der Vorwurf erhoben wurde, die genaue Verwendung der 
Fördermittel nicht beachtet zu haben.   
 
In den drei ersten Jahren von 1978 bis 1980 etwa hatte sich die Förderung für Eupen-Sankt 
Vith hauptsächlich auf die Unterstützung des Volksgruppenrats sowie des Instituts für 
Erwachsenenbildung (InED) in Eupen konzentriert. Ebenso wurden zur Unterstützung der 
Partei der deutschsprachigen Belgier (PdB) anlässlich der Wahlkämpfe 1978 und 1981 Mittel 
aufgebracht. Die Zuwendung der Mittel fand entweder durch Überweisung statt oder auch in 
bar.  
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Ich selbst hatte mir vor allen Dingen in den drei ersten Jahren sehr viel Mühe gemacht, alle 
Ausgaben akribisch zu belegen. Ich hatte diese Buchführung auch stets zu den 
Kuratoriumssitzungen mitgenommen, allerdings interessierte sich der Stifter nicht dafür, auch 
nicht nach entsprechendem Drängen. Vielmehr interessierte er sich für die Entwicklung in 
Belgien im Rahmen der Verfassungsreform. Ich hielt ihn hier stets auf dem Laufenden, von 
Jahr zu Jahr, denn die Staatsreform nahm ja mehrere Jahre in Anspruch. Zweimal fand dann 
auch eine Kuratoriumssitzung in Deutschostbelgien statt, einmal bei mir zu Hause in Hauset 
und einmal, zwei Jahre später in den Räumen des InED in Eupen. Anlässlich der Sitzung in 
Hauset weilte auch Freiherr von der Heydte in Hauset und übernachtete in dem privaten 
Gästezimmer unserer Familie. Ich habe ihn bei dieser Gelegenheit etwas näher 
kennengelernt, geredet wurde aber überwiegend über seinen Einsatz im Rahmen der 
Runstedt Offensive. Meine Frau Elka hatte ein Essen mit Rührei vorbereitet, was Herrn 
Niermann vorzüglich mundete. Wir konnten auch Radio Hermann hören, mit dessen 
Förderung bzw. mit dessen Aufbau ich gerade begonnen hatte.  
 
In jedem dieser Jahre hatte ich vielleicht ein oder zwei, manchmal aber auch drei Treffen mit 
Dr. Burger. Anlässlich eines Familienurlaubs in Österreich, Venedig und Südtirol 1980 
besuchte ich ihn auch in Kirchberg am Wechsel und wir hatten uns dort einige Tage bei der 
Familie Burger aufgehalten. Meine beiden Söhne waren noch sehr klein, Reinhard war gerade 
geboren. Was ich bereits in den ersten Jahren bemerkt hatte, es bestand ein gewisser 
Widerspruch zwischen dem, was Dr. Burger als Fördermaßnahmen im Kuratorium vorschlug, 
und dem was zumindest zum Teil wohl offensichtlich mit dem Geld gemacht wurde. Während 
ich von meiner Seite eine Autonomiekampagne als solche auch erläuterte und die Ergebnisse 
dokumentierte, konnte dies bei den Projekten in Südtirol nicht so eindeutig erkannt werden. 
Bei meinem Besuch in Österreich kam aber deutlich zur Sprache, dass auch in Österreich 
politische Arbeit finanziert wurde, ganz ohne Zweifel. Viele dieser Einzelheiten sind später 
auch im Bericht des Sachwalters Dr. Tondorf wiedergegeben, oder auch im 
Untersuchungsbericht des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft zur Hermann-
Niermann-Stiftung. Deshalb möchte ich an dieser Stelle nicht nochmal darauf eingehen. 
 
Was allerdings einer Erklärung bedarf, ist mein Verhältnis zu Dr. Burger, zunächst einmal in 
dieser Zeit, in den Jahren 1981 bis 1985. Wie gesagt trafen wir uns außerhalb der Sitzungen 
vielleicht ein oder zweimal im Jahr, meist zur Vorbereitung der Kuratoriumssitzungen oder 
auch, weil es andere Probleme gab, die in Düsseldorf im Rahmen der Verwaltung des 
Stiftungsvermögens anstanden. Er war ja eher selten in Düsseldorf und nie sehr lange. 
 
Im Jahr 1981 kam es zu einer ersten Betriebsprüfung der Jahresabschlüsse der Stiftung und 
zwar für die Jahre 1978-1980. Da kein Geschäftsführer für diesen „Millionenbetrieb“ vorhanden 
war, lag es an Dr. Burger, während seiner unregelmäßigen Anwesenheit in Düsseldorf, die 
Buchführung auf Vordermann zu bringen. Bankgeschäfte regelte Frau Sänger, die sonst aber 
kaum Einblick hatte. Jedenfalls sprachen sowohl Dr. Burger als auch ich mit dem Prüfer und 
standen zu allen Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszwecks Rede und Antwort. Dabei habe 
ich sehr wohl in Erinnerung, dass ich für Eupen-Sankt Vith (so war der Budgetposten) alle 
Ausgaben erläuterte, inklusive der Autonomiekampagnen im Rahmen der belgischen 
Verfassungsreform. Der amtliche Prüfer hat das nicht beanstandet. Somit ging die 
Betriebsprüfung nicht nur zufriedenstellend aus, ich hatte auch nicht den Gedanken, dass die 
Stiftung illegal agierte. Vielmehr hatte ich den Eindruck gewonnen, dass dies so von der 
Stiftungsbehörde, die dem Regierungspräsidenten Düsseldorf zugeteilt war, ganz offiziell mit 
einem Testat versehen wurde. Irgendwelche steuerlichen Konsequenzen gab es nicht. 
 
Diese Meinung habe ich auch vertreten als es Jahre später zu einer Anzeige wegen 
Veruntreuung kam, und ich anlässlich zweier Befragungen durch die Oberstaatsanwaltschaft 
Düsseldorf dort selbst verhört wurde. Das Verfahren wurde denn auch eingestellt. Ich werde 
darauf noch zurückkommen. 
 



41 
 

 
Nach außen stimmten auch die Zuwendungen an Südtirol, genauso wie für Eupen-Sankt Vith, 
mit dem Stiftungszweck überein. Dem Kuratorium lagen immer Abrechnungen vor, welche 
nach meinem Verständnis mit dem Stiftungszweck in Einklang standen, zum Beispiel 
Bergbauernhilfe, Studienhilfen oder ein deutschsprachiges Telefon- und Branchenbuch für 
Südtirol. Insofern wurden auch diese Ausgaben gutgeheißen. 
 
Ebenso wie ich, hatte aber auch Dr. Burger seine große Mühe, die Auszahlung der bewilligten 
Mittel zu erreichen. Ich kann nicht sagen, woran dies zu Lebzeiten des Stifters gelegen hat. 
Vielleicht waren ihm die Vorschläge von Dr. Burger nicht geheuer, oder war es, weil Herr 
Niermann mehrmals darauf hingewiesen wurde, dass die Zusammenarbeit mit Dr. Burger vom 
Innenminister von NRW und auch von der Stiftungsaufsicht, dem Regierungspräsidenten, sehr 
kritisch gesehen wurde. Jedenfalls trat Dr. Burger gelegentlich, das heißt in vier bis fünf Jahren 
wohl insgesamt viermal, an mich heran, um eine Zuwendung aus den für Eupen-Sankt Vith 
zugedachten Mitteln zu erbitten. Die Begründung war auch, dass er noch nicht einmal die 
Zahlung des Honorars für seinen Beratervertrag erhalten habe oder den Ausgleich für 
bestimmte Spesen. Es ging um Beträge unter 10.000 DM. 
 
Nun war mir natürlich die Vergangenheit des Dr. Burger inzwischen bekannt, auch seine 
durchaus rechtsradikalen Meinungen in vielen Gesellschaftsfragen. Ich muss aber gleich 
festhalten, dass mir zu diesem Zeitpunkt nur ein eher kleiner Teil seiner Biografie bekannt war. 
Ich werde darüber berichten, wenn es um in den 90-er Jahren um die schweren Vorwürfe der 
Parteien der Mehrheit im Parlament der DG an die Adresse der PDB geht.  
 
Irgendwie schwelgte Dr. Burger stets mit viel Nostalgie im Vergangenen und war beseelt von 
dem Gedanken, für Südtirol eine Eigenständigkeit in freier Selbstbestimmung zu erreichen. 
Als Mensch hatte er ein durchaus freundliches, auch einnehmendes Wesen. Dem hatten ja 
wohl auch die Behörden in NRW folgen können, denn Dr. Burger war es schließlich, der die 
Verhandlungen mit der Stiftung geführt hatte. Auch die Finanzbehörden hatten ihm nicht 
widersprochen, indem sie seinen Erklärungen zur Gemeinnützigkeit folgten. Schließlich hatte 
auch ich mich seinem einnehmenden Wesen nicht entziehen können, war doch für mich 
eigentlich ausschlaggebend, dass wir für unsere Heimat Fördergelder aus der Stiftung erhalten 
konnten. Von Kumpanei zu sprechen, wie es Dr. Tondorf in dem Bericht zur Sachwalterschaft 
tat, ist nicht richtig. Dazu gehört sicher mehr als sich nur zwei oder dreimal im Jahr zu treffen. 
Wenn ich auch Sympathie hege für die Bemühungen der deutschen Volksgruppe in Südtirol 
in ihrem Streben nach Autonomie und Selbstbestimmung, so konnte ich Dr. Burger da nicht 
folgen, wo ich Tendenzen zu rechtsradikalem Gedankengut erkannte. Dies kam insbesondere 
bei meinem Besuch in Kirchberg zum Vorschein, es kam aber auch später noch zum Vorschein 
durch die Auswahl verschiedener Kuratoriumsmitglieder. Im Laufe der Jahre wurde das 
Verhalten des Dr. Burger immer dreister, ich war von meiner Seite deshalb froh, dass es noch 
gelungen war, mit Dr. Hubert Funk ein Mitglied aus unserer Heimat ins Kuratorium wählen zu 
lassen. Als 1982 Dr. Merkel als Kuratoriumsmitglied zurücktrat, wurde er am 22.12.1982 durch 
Wilhelm Norhausen, einem Juwelier aus Düsseldorf, ersetzt. Dieser Vorschlag Dr. Burgers war 
ein erster Fehlgriff, der sich bitter rächen sollte. Niermann hatte der Person allerdings 
zugestimmt. Mit welchen Argumenten, weiß ich nicht.   
 
Die zweite Staatsreform und die Nachwehen (1979-1981) 

Zur Wiederholung: Mit der zweiten Staatsreform von 1980 wurden die drei 
Kulturgemeinschaften zu Gemeinschaften, der Flämischen Gemeinschaft, der Französischen 
Gemeinschaft und der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Es wurden auch zwei Regionen 
gegründet, die Flämische Region und die Wallonische Region. Damit waren die Bemühungen 
der siebziger Jahre eigentlich verloren. Dies warf auch bei mir natürlich die Frage auf, ob alles 
sinnlos gewesen war. Damals sah ich dies nicht, denn es stand auch jetzt schon fest, dass es 
eine weitere Staatsreform geben sollte, allerdings nicht in naher Zukunft.  
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Die Enttäuschung war natürlich auch im Verein sehr groß, und sicher auch bei der PDB. Es 
galt nun, für die Zukunft so viele Kompetenzen wie möglich in den Zuständigkeitsbereich des 
Rates der deutschsprachigen Gemeinschaft zu holen. Hierzu waren Verhandlungen mit der 
Wallonischen Region notwendig und hier saßen die nationalen Parteien natürlich am längeren 
Hebel. Trotzdem gelang es der PDB schon, diese Parteien vor sich her zu treiben. In 1981 
standen erneut vorzeitige Wahlen an. Über unseren Verein konnte die PDB erneut eine 
Zuwendung in ihre Wahlkampfkasse verbuchen. Diese wurde wie immer bar übergeben, es 
war allerdings die letzte direkte Zuwendung. Die Wahl brachte kein gutes Ergebnis. Die PDB 
fiel wieder leicht auf 29,4% zurück, behielt aber 7 Sitze. Erstmals waren auch Parteilose 
Jugendliche Unabhängige im Kartell mit der PDB verbunden. Größere Verluste verbuchte die 
CSP (6,4%) zu Lasten der PFF, die 8% dazugewann. Die SP verbuchte minimale Verluste. 
Die Koalition der nationalen Parteien blieb allerdings erhalten.  
 
Die Zeitschrift „Der Wegweiser“ hatte seit 1980 Format und Design geändert. Der Titel war nun 
in einer modernen Schrift gestaltet. Der Druck im DIN A4 Format war bunt und diente der 
Verbreitung im gesamten deutschen Sprachraum von Belgien und darüber hinaus. Dabei 
erhöhte sich auch die Auflage leicht auf knapp 240 Exemplare. Die Redaktion des „Wegweiser“ 
hatte zum größten Teil in den Händen von Heinz Schillings aus Eupen gelegen, hinzu kamen 
gelegentliche Beiträge von Dr. Funk und mir, oder auch Gastbeiträge, die wir anderen 
Veröffentlichungen mit Genehmigung entnommen hatten. Heinz Schillings hat mich durch die 
Schärfe seiner Analysen nicht nur beeindruckt, er hat mich teilweise begeistert, auch in der 
Argumentation, die er zu Felde führte, um die hiesigen „nationalen“ Parteien zu entlarven, und 
überhaupt, um den gesamten Prozess der Staatsreform zu begleiten. Den Lesern des „Grenz-
Echo“ war er durch zahlreiche Leserbriefe bekannt.  
 
Anders sah es hingegen bei Dr. Funk aus. Er war zwar durchaus ein Kenner der 
gemeinschaftspolitischen Lage in Belgien und schaffte es immer wieder, hohe Würdenträger 
oder Mandatsinhaber für die Sache der Autonomie zu vereinnahmen. Auf Betreiben des 
Deutschostbelgischen Hochschulbundes, der nur noch auf dem Papier bestand,  gelang es 
auch, flämische Parlamentarier für die Autonomiebewegung in Belgien auf der Suche nach 
einem gerechten Platz im neuen Staatsgefüge zu sensibilisieren. So kam der Senator der 
Volksunie, Maurits Coppieters, gleich mehrmals nach Eupen.  
 
Allerdings war es die Sprache des Dr. Funk in verschiedenen Beiträgen, die mir nicht behagte. 
Da ich verantwortlicher Herausgeber des „Wegweiser“ war, fiel deshalb einiges auf mich 
zurück, was ich selbst nicht zu verantworten hatte. Jedenfalls war ich auf diese Weise einer 
immer stärker werdenden Kritik ausgesetzt, die auch durch die Presse ging und mich in eine 
Ecke stellte, in die ich nicht sein wollte und wo ich auch aufgrund meiner Gesinnung sicher 
nicht hingehörte. Auch ich suchte für unsere Gemeinschaft eine Lösung innerhalb des 
belgischen Staatsgefüges, wenngleich ich auch einmal den Ausspruch getan habe, vielleicht 
etwas zu leichtfertig, dass man ja zum Rheinland zurückkehren könne, wenn der neue 
Bundesstaat uns nicht wolle. Auch war es für mich denkbar, im Rahmen eines Europas der 
Regionen, unsere Heimat eher dem Rheinland zuzuschlagen als der Wallonie. Mir wurde im 
Nachhinein klar, dass selbst diese Haltung bei vielen Mitbürgern alte Erinnerungen 
hochkommen ließ. 
  
Es waren wohl mehrere Faktoren, die zusammenkamen, jedenfalls ging der Gegenwind, um 
es mal gelinde auszudrücken, hinein bis in meine Familie. Wir waren Beschimpfungen 
ausgesetzt, von denen ich glaubte, dass sie schon seit Jahren nicht mehr zum 
Sprachgebrauch gehören würden. Sie zeigten mir aber, dass in Deutschostbelgien die 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit noch nicht stattgefunden hatte und eine Identität, 
ein Gemeinschaftsgefühl unserer Volksgruppe nicht vorhanden war.  
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Aus diesen Gründen trat ich aus dem Volksgruppenrat aus, behielt aber meine Berufung im 
Kuratorium aufrecht, denn zum einen war ich auf Lebenszeit bestellt worden, zum anderen 
war es meine feste Überzeugung, dass mit der Förderung der Hermann-Niermann-Stiftung 
Hervorragendes geleistet worden war und auch in Zukunft noch geleistet werden konnte. 
Hierzu zählten insbesondere die Erwachsenenbildung und die Medienlandschaft. Mein Austritt 
wurde am 16.1.1982 vollzogen. Ähnlich wie bei Herrn Schillings, arbeitete ich nach wie vor mit 
am „Wegweiser“.  
 
Das Institut für Erwachsenenbildung InED war 1976 gegründet worden, und wenn meine 
Erinnerung mich nicht täuscht, setzte sich damals Dr. Rudi Pankert sehr für eine Förderung 
dieser Institution ein. Sie fand auch die Zustimmung des Stifters. Das InED konnte im Laufe 
mehrerer Jahre zu einem der führenden Einrichtungen für Erwachsenenbildung im ganzen 
Gebiet ausgeweitet werden. Zum Geschäftsführer wurde Alfred Keutgen bestimmt, der auch 
Sekretär der PdB war. In Belgien haben die Erwachsenenbildungseinrichtungen wohl alle eine 
politische Couleur, und so war es überall bekannt, dass das InED eine Einrichtung im Umfeld 
der PdB war. Wie bereits oben angedeutet, war jedoch die Versorgung des InED mit 
Fördermitteln durch die Stiftung keine leichte Sache, denn die Zahlungen des Stifters kamen 
nicht regelmäßig. Darum hatte ich auf den beiden bereits erwähnten Konten Rücklagen 
gebildet, um die Personalausstattung des Instituts durch regelmäßige Zuwendungen 
abzusichern. Auch dies war wahrscheinlich nicht zu 100 % mit gemeinnützigen, sprich 
steuerbegünstigten Regeln vereinbar. Im Rahmen der Auseinandersetzungen über die 
Hermann Niermann-Stiftung nach meinem Ausscheiden bescheinigte die Aufsichtsbehörde, 
dass der Nachweis für die Verwendung der Mittel die nach Eupen-Sankt Vith geflossen seien, 
letztendlich erbracht wurde. Die Sachwalterschaft wurde schrittweise aufgehoben. 
 
Nachdem in Belgien auch die Rundfunklandschaft liberalisiert wurde, konnten auch dank der 
Förderung der Hermann Niermann-Stiftung freie Radiosender in Eupen und Sankt Vith 
aufgebaut werden. In Eupen war dies zunächst Radio Aktivität, in Sankt Vith war es Radio 
Hermann. Weder der Volksgruppenrat noch die Stiftung versuchten, irgendeinen Einfluss auf 
die beiden Radiosender zu nehmen, sie hatten über Jahre bestand und gingen später, als die 
Förderung nicht mehr gewährt werden konnte oder sollte, in anderen Rundfunkstationen auf. 
 
Einige Aktionen hatten natürlich politischen Charakter, so die Unterstützung der Partei der 
deutschsprachigen Belgier, vor allen Dingen in Wahlkämpfen, und auch die Interventionen, die 
der Volksgruppenrat in den Bemühungen um eine möglichst weitgehende Autonomie der 
deutschen Kulturgemeinschaft in Belgien gehen sollte. Nach der ersten Verfassungsreform 
von 1970 sollte ja in 1980-1983 eine zweite folgen, mit der auch den deutschsprachigen 
Gemeinden, es waren deren jetzt nur noch neun nach der Gemeindefusion von 1976, als vierte 
Gemeinschaft in Belgien Autonomie gewährt werden sollte. Bereits erwähnt wurden auch die 
Aktionen seitens des Volksgruppenrates, so die Plakataktion auf großen Werbetafeln in 
Brüssel und bei uns in der Gegend. Auch haben wir regelmäßig Briefe an die Parlamentarier 
geschrieben und gelegentlich auch eine Pressekonferenz in Brüssel abgehalten. Somit 
konnten wir eine Meinung in die Gedanken der Presse und einer breiteren Öffentlichkeit hinein 
projizieren, die von den üblichen medialen und politischen Meinungen abwich.  
 
Jedenfalls war die Meinungsbildung in unserer Heimat sehr polarisiert, die PdB (Partei der 
deutschsprachigen Belgier) wurde trotz guter Wahlergebnisse ferngehalten von den 
Schalthebeln der Macht, wenngleich sie sich doch selbst als treibende Kraft bezeichnete, was 
sie sicher auch war.  
 
Die politisch Andersdenkenden in Deutschostbelgien, inklusive der „nationalen“ Parteien, 
fanden erst langsam hin zu einer politischen Haltung, die sich mehr in Richtung 
Eigenständigkeit und Eigenverwaltung hin bewegte.  
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Es sollte dann auch bis zu den Wahlen 2004 dauern, bevor das Kartell bestehend aus 
PDB/PJU, an der Regierungsverantwortung beteiligt wurde, bei gleichzeitigem Ausschluss der 
CSP, der stärksten politischen Kraft in der deutschen Gemeinschaft.  
 
Einer der Minister dieser Regierung war Oliver Paasch, der Sohn des früheren prominenten 
PDB-Urgesteins und späteren Geschäftsführers der Stiftung, Lorenz Paasch. Als 2008 die 
freie Bürgerliste ProDG von Oliver Paasch gegründet wurde, und sich 2009 an den Wahlen 
beteiligte, errang sie 17,5% der Stimmen und ist seitdem ständig Regierungspartei. Seit 2014 
stellt diese Bürgerliste sogar den Minister-Präsidenten, dies ist erneut Oliver Paasch. Die 
Koalition besteht aus ProDG, PFF und SP. Die CSP als stärkste Kraft bleibt weiterhin 
ausgeschlossen, offensichtlich hat sie keine der anderen Parteien mehr lieb. Vielleicht hat dies 
mit Mentalitätsunterschieden zwischen dem Norden (Eupen) und dem Süden (Eifel) zu tun. 
Bei der ProDG handelt es sich um eine parteiunabhängige Bürgerliste. Zum Thema 
Eigenständigkeit steht im Wahlprogramm von ProDG zu den derzeit geführten Diskussionen 
zum weiteren Umbau des Staates in Belgien: „... gleichberechtigter Partner zu bleiben setzt 
vor diesem Hintergrund auch die Bereitschaft voraus, für die DG das Statut einer vierten, 
gleichberechtigten Gemeinschafts-Region in Belgien einzufordern. ProDG bekennt sich 
eindeutig zu dieser Forderung und zur entsprechenden Resolution unseres Parlamentes vom 
27. Juni 2011.“ 
 
Für die Jahre 1981-1984 lässt sich, was die Arbeit der Hermann-Niermann-Stiftung betraf und 
des für mich dabei anfallenden Aufwandes festhalten, dass dieser nicht besonders groß war. 
Die Förderung in Eupen-Sankt Vith wurde schon zur Routine, war sie doch zum übergroßen 
Teil auf die Erwachsenenbildung konzentriert. Herrn Niermann zur Auszahlung der bewilligten 
Mittel zu bewegen war meine größte Anstrengung. Aus den Jahresabschlüssen die einmal 
jährlich vorgelegt wurden, konnte ich nicht ableiten, dass für Südtirol oder die anderen Gebiete 
höhere Summen verwendet wurden als für Eupen-Sankt Vith. Dr. Burger traf ich einmal im 
Jahr, manchmal auch noch ein zweites Mal, längere Zeit weilte er nicht in Düsseldorf. Später 
wurde mir bewusst warum dies so war. Zu Hause widmete er sich seinem politischen Ziel, der 
Ausweitung der National Demokratischen Partei.  
 

 

 

*** 
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5.3    Die Stiftung nach dem Tode des Stifters (1985 - 1987) 

 
Der Stifter Hermann Niermann verstarb am 6. April 1985. Dies war verständlicherweise eine 
Zäsur in der Geschichte der Gemeinnützigen Hermann Niermann-Stiftung. Dr. Burger hatte für 
die Beisetzung auf dem Nordfriedhof in Düsseldorf eine würdige Gedenkfeier organisiert, auch 
unter Beteiligung einer eigens angereisten Schützendelegation aus Südtirol. Die Kosten für 
diesen Auftritt hatte er allerdings an mich weitergereicht. Einige dieser Teilnehmer waren 
wahrscheinlich Nutznießer von Fördermitteln gewesen. Recht schnell wurde die letzte 
Ruhestätte mit einem Grabstein versehen, die Grabpflege übernahm die Stiftung.  
 
Das Testament des Herrn Niermann 
Nach dem Tod des Stifters begann für Dr. Burger eine eher hektische Zeit. Neben dem 
Stiftungsvermögen war ja auch noch das Privatvermögen des Herrn Niermann vorhanden. Der 
Stifter war in Düsseldorf verstorben, hatte aber seinen Wohnsitz zuletzt nicht mehr in 
Castagnola, sondern in Kirchberg am Wechsel, dort wo auch Dr. Burger zu Hause war. Dies 
hatte Dr. Burger geflissentlich und geschickt eingefädelt, denn somit wurden die 
Erbschaftssteuerangelegenheiten zunächst am Gericht in Aspang, dem Gerichtssitz für 
Kirchberg a.W. geregelt. Margarete Sänger war entsprechend dem Testament die Alleinerbin 
von Hermann Niermann. Ihr eigenes Vermögen gab sie auf Nachfrage der bundesdeutschen 
Finanzbehörden als sehr gering an: es sei das Einkommen einer einfachen Angestellten 
gewesen. Nach meiner späteren Erkenntnis war dies wohl auch richtig. Nun aber kam sie 
durch die Erbschaft in den Besitz eines großen Vermögens, dessen Umfang wahrscheinlich 
niemandem so recht bekannt war, bis auf jene Bankkonten, die Dr. Burger wohl aus seiner 
Tätigkeit für Herrn Niermann kennen musste. So wurde ein Betrag der Erbschaftssteuer 
unterworfen, der erstens sehr gering war, der aber auch, wie sich später herausstellte, nur ein 
kleiner Teil des tatsächlichen Vermögens darstellte. Von diesen Tatsachen hatte ich damals 
nur Kenntnis durch vage Erzählungen von Dr. Burger, auch das Kuratorium der Stiftung war 
nicht informiert. Allerdings hatte Dr. Burger, leutselig wie er war, dies wohl auch seinem 
internen Kreis mitgeteilt. Das Testament selbst war ein mündliches Testament, offensichtlich 
in Österreich ganz legal, es genügte die Bestätigung und Vereidigung von drei Zeugen.  
 
Allerdings war mir Jahre später klar, dass nur ein kleiner Teil des privaten Vermögens von 
Herrn Niermann der Erbschaftssteuer unterworfen wurde. So jedenfalls war wohl das 
Finanzamt in Österreich froh über diese unverhoffte Einnahme und die Finanzbehörden in der 
Bundesrepublik gingen leer aus. Da sich auch niemand beklagt hat, kann man nur in der 
Nachbetrachtung sagen, dass Dr. Burger, der ja immerhin Kaufmann von Beruf war, dies wohl 
geschickt eingefädelt hatte. Er hatte Herrn Niermann tatsächlich nach Kirchberg a.W. 
„gebracht“ und so vielleicht die Weichen gestellt für die oben dargestellte Regelung. 
 
Nach dem Tode von Herrn Niermann sind aber noch weitere Pflöcke eingeschlagen worden. 
Zumindest ein Teil des Vermögens muss Dr. Burger bekannt gewesen sein und in Absprache 
mit Margarete Sänger, der Universalerbin, muss es wohl zu Absprachen gekommen sein, die 
einen Teil dieses Vermögens einer Stiftung in Liechtenstein, der Parcami-Stiftung nämlich, 
zuführten. In dieser Stiftung war nun Dr. Burger selbst Organ. Die übrigen Personen waren 
meist „Kameraden“ aus dem Dunstkreis des Dr. Burger. Somit hatte dieser nun auch direkten 
Zugriff auf Finanzquellen aus dem Privatvermögen des Herrn Niermann. Den Namen der 
Parcami-Stiftung habe ich allerdings erst im November 1985 erfahren, und zwar von Dr. Burger 
selbst.  
 
Diese Entwicklung schien mir über den Kopf zu wachsen. In Verantwortung um Familie und 
Beruf fehlte mir die Energie, um mich hier „reinzuhängen“, zumal auch das Kuratorium nicht 
zuständig war, sondern die Geschäftsführung (Frau Sänger). 
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Die Querelen um die Stiftungsorgane 
Zu einer ersten Sitzung des Kuratoriums nach dem Tode von Hermann Niermann kam es am 
9.11.1985. Bei dieser Gelegenheit ließ Dr. Burger wohl auch den letzten Schleier der 
Bescheidenheit fallen. Es wurden zwei neue Kuratoriumsmitglieder hinzugewählt, Dr. Hartung 
aus Düsseldorf und Dipl. Kfm. Herwig Nachtmann aus Graz, dem Herausgeber der „Aula“. 
Schon im Herbst hatte Herwig Nachtmann in der „Aula“ für die Fördertätigkeit der Stiftung 
geworben. Damit drohte die Stiftung, sowohl durch die sie vertretenden Personen wie auch 
durch die öffentliche Darstellung selbst, nach außen hin ins rechte Fahrwasser zu geraten. 
Denn durch die Zusendung der „Aula“ hatte ich mir schon seit einigen Jahren einen Eindruck 
machen können von der Einstellung des Herrn Nachtmann, über dessen Biografie ich bis dahin 
nichts weiter wusste. Das Gleiche galt für Dr. Hartung. Er hatte aber immerhin eine Anstellung 
als Arzt an der Universitätsklinik in Düsseldorf. Die Wahl der beiden war aber auch im 
Nachhinein betrachtet wohl der entscheidende Wendepunkt, denn nun war es Dr. Burger 
gelungen, die Mehrheitsverhältnisse im Kuratorium umzudrehen.  
 
Auf der gleichen Sitzung wurde Frau Margarete Sänger zur neuen Vorstandsvorsitzenden der 
Stiftung gewählt. Dies war wohl auch noch zu vertreten. Allerdings war sie nun durch die 
Erbschaft in Verbindung mit dem Testament vollkommen der Mitwirkung von Dr. Burger 
unterworfen. Nicht mehr zu vertreten war wohl, wie sich später herausstellen würde, Herrn 
Wilhelm Norhausen die Zeichnungsberechtigung über die Konten der Stiftung zu erteilen. Hier 
merkte ich zum ersten Mal, dass Dr. Burger auch hinter meinem Rücken und ohne mein 
Wissen versuchte, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Eine zweite 
Zeichnungsberechtigung machte ja durchaus Sinn, denn so ließ sich verhindern, das 
Zahlungen entsprechend den Budgetvorlagen stets verzögert wurden. Aber musste es 
ausgerechnet Herr Norhausen sein? Dass er nicht an meine Person gedacht hatte war 
zumindest ein Hinweis, dass er mir misstraute und sich auch bewusst war, dass ich seine 
Gesinnung durchschaut hatte. Nun da der Stifter verstorben war, gab es nicht mehr sein 
Vetorecht gegen Beschlüsse des Kuratoriums, es konnte also lustig entschieden werden, ohne 
irgendjemandem Rechenschaft schuldig zu sein. Auf der Situng selbst wurden die 
Budgetposten in ähnlicher Höhe verabschiedet wie in den Jahren zuvor. Mit Schreiben vom 
5.2.1986 an den Regierungspräsidenten reichte Prof. von der Heydte das Protokoll ein. Er 
hatte aber gar nicht an der Sitzung teilgenommen. Später habe ich erfahren, dass es zwei 
Protokolle geben sollte. 
 
Sowohl ich selbst als auch Dr. Funk, wir fühlten uns beide überrumpelt, obschon weder wir 
noch andere Kuratoriumsmitglieder sich vehement zu Wort gemeldet hätten. Dr. Funk muss 
ich in der Situation zu Gute halten, dass er sich dahingehend äußerte, nun nach dem Tode 
von Herrn Niermann mit mehr Professionalität ans Werk zu gehen. Dies ging an die Adresse 
von Dr. Burger, und Dr. Funk war wohl das nun anhängende Gemauschele von Dr. Burger 
nicht geheuer. Frau Sänger war einer solchen Aufgabe in keiner Weise gewachsen und nach 
wie vor durfte Dr. Burger ja offiziell keinerlei Funktion in der Stiftung übernehmen. Aber was 
sollten wir, oder was sollte ich tun? Im Beruf bis über beide Ohren engagiert, mit der 
Verantwortung für eine große Familie und mit einem sehr geringen Zeitfenster boten sich mir 
nicht viele Möglichkeiten. Zunächst sah ich nur die Möglichkeit auf Dr. Burger einzuwirken und 
ihm zu erklären, dass er so nicht weiter verfahren könne, das würde die Behörden auf den 
Plan rufen und könnte die gesamte Existenz der Stiftung in Frage stellen. Dies hat Dr. Burger 
sicher nicht gleich verstanden oder verstehen wollen, allerdings würden ihn einige Ereignisse 
in den folgenden Monaten zu einem etwas anderen Handeln verleiten, wenn auch nicht zum 
Umdenken und nicht aus Überzeugung. Persönlich hätte ich in dieser Phase mehr 
Fingerspitzengefühl von ihm erwartet, ein sich-zurück-nehmen. Aber ideologisch verblendet 
sah er sich am Ziel seiner Träume, durchaus nachvollziehbar, und diese Träume hatte er 
eingefangen und würde sie nicht mehr loslassen wollen.  
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Vieles von dem was von nun an in den folgenden Monaten geschah, entzog sich, insbesondere 
im Hinblick auf die Ereignisse in Düsseldorf selbst, vollkommen meiner Einflussnahme. Das 
waren zunächst die Aktivitäten des Wilhelm Norhausen. Er saß nun sozusagen an der 
Geldquelle und war bemüht, über seine Zeichnungsberechtigung hinaus, Überprüfungen über 
geleistete Förderungen vorzunehmen. Dabei hatte er wohl insbesondere Südtirol und Dr. 
Burger im Visier. Warum er sich ausgerechnet mit Dr. Burger überwarf, wobei dieser ihm doch 
diese Vollmacht „besorgt“ hatte, ist mir schleierhaft. Ich kann es mir nur aus der Gier des Herrn 
Norhausen erklären, nun über bedeutende Mittel selbst zu verfügen. Es war dessen erster 
Schritt für sein Bemühen, Dr. Burger auszuschalten. Man stelle sich vor, Dr. Burger überzeugte 
Frau Sänger als neugewählte Vorstandsvorsitzende, Wilhelm Norhausen eine Konto-
Vollmacht zu erteilen. Norhausen nutzt diese, im Komplott mit Frau Sänger, um Dr. Burger 
auszuschalten. Der Beratervertrag wurde gekündigt, diese Entscheidung ist später wieder 
rückgängig gemacht worden. In Erfüllung seines Auftrags ließ Norhausen sich zunächst so mir 
nix dir nix einen Reisekostenvorschuss von 100.000 DM auszahlen, um eben diese 
Überprüfung in Südtirol und im Elsaß vorzunehmen und wie er sagte, Unregelmäßigkeiten 
aufzudecken. Die beiden Kameraden wurden sich nun spinnefeind und auch Dr. Funk und ich 
wurden von Norhausen aufs Korn genommen. Es war für mich schwer mitzubekommen, was 
sich in Düsseldorf abspielte. 
   
Auf der Kuratoriumssitzung vom 28.6.1986 stellt Wilhelm Norhausen einen Misstrauensantrag 
gegen Dr. Burger. So seien Stiftungsmittel nicht bei den vorgesehenen Empfängern 
angekommen. Nur zwei Wochen später kündigte Frau Sänger den Beratervertrag von Dr. 
Burger, auf Betreiben von Norhausen, der schon seit Monaten großen Einfluss auf Frau 
Sänger zu gewinnen versuchte und diesen auch durch seine ständige Nähe in Düsseldorf 
hatte. Es fand eine „Anhörung“ von Empfängern von Stiftungsrenten in Düsseldorf statt, die 
Ergebnisse wurden dem Regierungspräsidenten (Stiftungsaufsicht) übermittelt. Norhausen 
blieb bei seinen Anschuldigungen gegen Dr. Burger und warf ihm Veruntreuung vor. Durch die 
Mitteilung an die Behörden war aber die ganze Stiftung bei der Stiftungsaufsicht in den Fokus 
geraten.  
 
Am 26.7.1986 hatte Freiherr von der Heydte seinen Rücktritt als Kuratoriumsvorsitzender 
erklärt und war gleichzeitig auch aus dem Kuratorium ausgeschieden. Er gab gesundheitliche 
Gründe an, die glaubhaft waren. Von der Heydte hatte schon vorher bei mehreren Sitzungen 
gefehlt. Verstorben ist Friedrich August Freiherr von der Heydte am 7. Juli 1994 in Landshut.  
 
Auf einer außerordentlichen Kuratoriumssitzung in Eupen (im InED Versammlungsraum an 
der Aachener Straße) wurde ich am 4.9.1986 zum Vorsitzenden des Kuratoriums gewählt. Neu 
in das Kuratorium gewählt wurde der Journalist Horst Stein, welcher auch zum 
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Diesen Kandidaten hatte Dr. Burger 
vorgeschlagen, wenngleich Stein nicht an der Sitzung teilnahm. Ich hatte jedoch vorher mit 
ihm sprechen können. Er war Redakteur bei „Der Welt“, ein Mann ohne erkennbare 
Vorbehalte. Burger hatte in der Person von Dr. Hartung ohnehin noch Unterstützer in 
Düsseldorf. Mehrheitlich distanzierte sich das Kuratorium von der Kündigung des 
Beratervertrags von Dr. Burger und forderte die Annullierung derselben. Dies konnte aber nur 
der Vorstand selbst. Auf der gleichen Sitzung wurde Herr Pauels aus Düsseldorf zum 
Geschäftsführer bestellt. Er hatte sich offiziell beworben und behauptet, Herrn Niermann seit 
1962 zu kennen. Dem Kuratoriumsmitglied Norhausen wurde die Zeichnungsberechtigung 
entzogen, sie wurde Dr. Hartung übertragen, der ebenfalls in Düsseldorf lebte.  
 
Am 5.9.1986 trat das Kuratoriumsmitglied Baatz zurück, zumal er Abweichungen zwischen 
dem Bericht des Herrn Norhausen und dem Protokoll der Anhörung festgestellt hatte, was die 
Renten für Südtirol betraf. Es war wohl so dass Burger über die Stiftung den früheren Südtirol-
Aktivisten, nennen wir sie mal so, Renten zukommen ließ, die Empfänger mussten aber einen 
Teil an Burger und die Zwecke seiner Aktivitäten überlassen. Auf der folgenden 
Kuratoriumssitzung vom 11.10.1986 wurde dann Dr. Michael Vogt als Nachfolger von K.-W. 
Baatz in das Kuratorium gewählt.  
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Drei Tage nach Entzug der Vollmacht, am 8.9.1986, erstattete Norhausen bei der 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf Strafanzeige wegen Veruntreuung gegen Dr. Burger, Walther 
Janssen und Dr. Funk.  
 
Die Sachwalterschaft über die Stiftung 
Ab diesem Zeitpunkt war mir nun klar, dass ich trotz meines Amts als Vorsitzender des 
Kuratoriums so ziemlich auf mich alleine gestellt war. Ich hatte diese Wahl aus mehreren 
Gründen angenommen. Zum einen war ich das noch einzige Mitglied des Kuratoriums, das 
von Hermann Niermann auf Lebenszeit zum Kuratoriumsmitglied bestellt worden war. Zum 
zweiten versprach ich mir von der Ausübung dieser Funktion doch direkter Einfluss nehmen 
zu können, sowohl in Bezug auf die Vergabe von Fördermitteln durch die Stiftung im Sinne der 
Satzung wie auch in Bezug auf die Verwaltung der Stiftung. Zum dritten hatte ich doch immer 
vor Augen, welchen Nutzen die Stiftung für unsere Heimat in Deutschostbelgien auch in 
Zukunft haben könnte. Hinschmeißen wollte ich also nicht, wenngleich meine Position doch 
geschwächt war und ich keine Mehrheit hinter mir wusste. Zum ersten hatte ich in den 
vergangenen Wochen und Monaten nicht beherzt genug eingegriffen um Unheil abzuwenden, 
zweitens war ich nun durch die Anzeige des Herrn Norhausen selbst im Fokus der 
Justizbehörden geraten, so dass man mir eine ausgleichende Rolle wohl nicht mehr 
abnehmen würde. Auch hatte ich insofern eine schwache Position, als die 
Personalentscheidungen der letzten Monate schon eine Mehrheit der Burger-Fraktion im 
Kuratorium sicherstellte, was ich allerdings nicht verhindert hatte, objektiv aber auch nach 
einigen übereilten Entscheidungen nicht mehr konnte. Ich war sehr enttäuscht und auch 
verzweifelt, ich musste versuchen mit den bestehenden Mehrheiten zurecht zu kommen und 
versuchen auf Dr. Burger einzuwirken. 
 
Als mitwirkende Helfer kamen nicht viele in Frage. Wer hätte die Machenschaften von Herrn 
Norhausen ahnen können. Ob Herr Baatz noch in Erscheinung treten würde war nicht sicher, 
sein Rücktritt war zumindest die eleganteste Lösung gewesen. Auf die Kameraden von Herrn 
Burger würde ich auch nicht zählen können, wie sich auch später noch zeigen sollte. Welche 
Fördermittel in dieser kurzen Zeit tatsächlich nach Südtirol flossen, weiß ich nicht, für uns in 
Eupen-Sankt Vith blieb es vor allen Dingen bei der Förderung des InED und es kam noch zu 
dem Versuch der Gründung eines Medienbetriebs in Luxemburg unter dem Namen 
„Mediafinanz A.G.“. Mit diesem Projekt sollte eine „freie Presse“ aufgebaut werden, der Plan 
dazu war schon älteren Datums. Es ist aber nicht zu irgendeiner Umsetzung gekommen und 
die bereits eingezahlten Gelder wurden dem InED-Betrieb zugeführt. Dass ein Teil des Betrags 
bereits durch diesen Vorgang verbraucht war (Gründungskosten), wurde mir später als 
Veruntreuung vorgeworfen.  
 
Wie das Kuratorium später erfuhr, hatte die Vorstandsvorsitzende Frau Sänger am 2.10.1986 
die Stiftungsaufsicht ersucht, einen Sachwalter zu bestellen. Ob dies auf Betreiben von Herrn 
Norhausen geschah, war mir damals nicht bekannt, sicher war es aber nicht der alleinige 
Impuls der Frau Sänger, denn hierzu konnte ich sie später befragen. Somit kam für mich nur 
Herr Norhausen in Frage. Als Reaktion darauf setzte die Stiftungsaufsicht per Dekret am 
31.10.1986 einen Sachwalter ein, und zwar Dr. Tondorf. Er hatte den Auftrag, die Verwendung 
der Stiftungsmittel seit dem 1.1.1984 zu prüfen.  
 
War ich zunächst geschockt über diese Maßnahme, so bedeutete sie für mich auch, dass 
nunmehr keine Zusammenarbeit mehr möglich war, weder mit dem Vorstand noch mit dem 
Kuratorium. Nichtsdestotrotz wollte ich die Stiftung nicht aufgeben. Zum einen musste ich dem 
Sachwalter darlegen, was mit den Stiftungsgeldern geschehen war, des Weiteren musste ich 
versuchen, die Stiftung wieder handlungsfähig zu bekommen. Das konnte ich nicht ohne eine 
gewisse Unterstützung von Dr. Burger und seinen Freunden Dr. Hartung, Nachtmann und 
anderen, zum Beispiel Dr. Vogt oder Dr. Funk. Inwieweit man mir noch vertraute, sollte sich 
noch beweisen müssen.  
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Seltsamerweise hatte Frau Sänger sich nun in einer Kehrtwende dazu entschlossen, 
Rechtsmittel gegen die Bestellung eines Sachwalters einzulegen. Dr. Burger hatte sie hiervon 
noch einmal überzeugt, nachdem dieser ihr in Bezug auf Norhausen wohl reinen Wein 
eingeschenkt hatte. Die Begründung der Rechtsmittel übernahm Rechtsanwalt Lothar 
Kulmsee aus Düsseldorf, ein der Frau Sänger persönlich bekannter Jurist. Wie war es denn 
möglich gewesen, dass sie selbst die Stiftungsaufsicht beauftragt haben sollte, einen 
Sachwalter zu bestellen? Im Kuratorium versuchten alle Mitglieder, zumindest nach außen, 
Normalität zur Schau zu tragen, der Sachwalter hatte jedoch die Konten sperren lassen. Ab 
dem 14.11.1986 hatte er die Alleinvertretung gegenüber den Geldinstituten.  
 
Der Sachwalter Dr. Tondorf verlangte von verschiedenen Kuratoriumsmitgliedern Aufklärung 
über die Verwendung von Geldern und zwar von Dr. Burger, Dr. Funk und mir, jedoch auch 
von Herrn  Norhausen, den er aufforderte, die 100.000 DM zurückzuzahlen, die er auf ein 
Unterkonto zu seiner Verfügung überwiesen hatte. Ohne mein Wissen führte der Sachwalter 
Dr. Tondorf gemeinsam mit den Eheleuten (?) Norhausen erneut Anhörungen von 
Rentenempfängern aus Südtirol durch. Es ging wohl endgültig darum, nachzuweisen, dass Dr. 
Burger Fördermittel veruntreut hatte. Ohne jetzt Dr. Burger besonders in Schutz nehmen zu 
wollen, muss ich gestehen, dass mir das Vorgehen des Herrn Norhausen zu weit ging. Er hatte 
auch von Parteispenden an die PDB gesprochen, aber schon für die verschiedenen Wahlen 
ab 1984 war keine direkte Mittelbereitstellung aus Stiftungsmittel mehr an die PDB erfolgt. Herr 
Norhausen hatte seine Informationen von Dr. Burger selbst übernommen und versuchte ihn 
nun durch eine Strafanzeige auszuschalten. 
   
Norhausen selbst beeilte sich, im Januar 1987 einen Teil der 100.000 DM, insgesamt etwa 
drei Viertel, zurück zu zahlen. Auf der Kuratoriumssitzung vom Januar 1987 wurden die Herren 
Dr. Watschinger, J. Knauer und Dr. Gernot Möhrig in das Kuratorium gewählt. Watschinger 
und Knauer kamen aus dem Dunstkreis von Dr. Burger, Dr. Möhrig war mir später als Mitglied 
eher rechter Kreise bekannt geworden. Ich hatte mich dieser Wahl nicht widersetzen können, 
insbesondere weil ich keine Mehrheit mehr fand und ich weiter versuchte direkt Einfluss auf 
Dr. Burger zu nehmen. Mit ihm schien es mir allerdings fast unmöglich, aus der 
Sachwalterschaft heraus zu kommen. Gegen meine Person war die Anzeige noch gar nicht 
verhandelt. 
 
Der erfolgreiche Versuch die Stiftungsorgane neu zu besetzen 
In dieser Phase hatte ich über Alfred Keutgen, dem Geschäftsführer des InED, Kontakt zu 
Lorenz Paasch aufgenommen und ihn über alle Hintergründe und den derzeitigen Zustand der 
Stiftung informiert. Umgekehrt hatte auch Lorenz Paasch beim InED um Aufklärung gebeten 
über die vergangenen Jahre. Ich selbst wollte Burger davon überzeugen, einen neuen 
Vorstand zu bestimmen und ich suchte auch nach einer Möglichkeit, die 
Abstimmungsverhältnisse im Kuratorium zu verändern. Ich erklärte Dr. Burger dass es nur 
möglich war die Sachwalterschaft abzuwenden, wenn wir „unbelastete“ oder „einwandfreie“ 
Kandidaten für Vorstand, Geschäftsführung und Kuratorium präsentierten. Da auch er durch 
die verschiedenen staatsanwaltlichen und strafrechtlichen Ermittlungen unter Druck geraten 
war, stimmte Dr. Burger dieser Strategie nach zwei weiteren Besprechungen, bei einer war 
auch Dr. Hartung dabei, zu. Zuvor hatten die beiden aber erneut einige Kandidaten aus dem 
Dunstkreis der Südtiroler Kameradschaft und auch aus dem eher rechten Spektrum in 
Deutschland als Kandidaten an Land gezogen. Damals hatte ich das Internet nicht zur 
Verfügung, konnte daher auch nur bescheidene Informationen zu den Personen erhalten. 
Auch verlief alles sehr schnell. Mir fehlte ganz einfach die Zeit für die Recherchen und für 
häufige Aufenthalte in Düsseldorf, sie waren nur schwer mit meiner beruflichen Tätigkeit zu 
vereinbaren. In einigen Fällen offenbarten sich die Kandidaten selbst, in einigen anderen 
Fällen war ich ihren möglichen Handlungen und Abstimmungsverhalten ausgesetzt. So wie 
Dr. Burger sich aber bei Norhausen getäuscht hatte, so war es sicher auch möglich, dass noch 
andere seiner Kandidaten nicht immer auf Linie gebracht werden könnten. 
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Ebenfalls im Januar hatte das Verwaltungsgericht Düsseldorf die Klage gegen die 
Sachwalterschaft abgewiesen. Rechtsanwalt Kulmsee ging im Auftrag der Stiftung in 
Berufung.  
 
Auf der Kuratoriumssitzung vom 2. Februar 1987 wurde der Ausschluss von Wilhelm 
Norhausen beschlossen, neu hinzugewählt wurden nun die Herren Ludwig Wördehoff, Helmut 
Kamphausen und Pfarrer Jean Keppi aus Brumath im Elsass. Diese Kandidaten hatten wir 
vorher interviewt, sie schienen mir als geeignet, als Gegenpol zu wirken. Pfarrer Keppi vom 
Verein „Land un Sproch“ im Elsaß war selbst Empfänger von Fördermitteln gewesen.  
 
In meinen Gesprächen mit Lorenz Paasch brachte dieser den Ministerialbeamten Uwe 
Stiemke als Vorstand der Stiftung ins Gespräch. Er war Mitarbeiter des Ministeriums für 
innerdeutsche Angelegenheiten unter Erich Mende gewesen. Lorenz Paasch hatte seine 
Bekanntschaft wohl anlässlich eines Kongresses der Föderalistischen Union Europäischer 
Volksgruppen gemacht.  
 
Dr. Tondorf bereiste in diesen Wochen indessen Eupen-Sankt Vith und das Baskenland, alles 
auf Kosten der Stiftung. Inzwischen waren alle Dämme gebrochen, was die Ausgaben der 
Stiftung betraf. Das Honorar des Sachwalters war fürstlich, alle hatten begriffen, dass eine 
Menge Geld in der Stiftung vorhanden war. Einsicht in die Buchführung wurde Dr. Tondorf 
zunächst in Eupen verwehrt. Jedoch im Mai 1987 gewährte das InED dem Sachwalter dann 
doch Einblick in die Belege über alle in den Jahren 1984 bis 1986 erhaltenen Zuwendungen 
der Stiftung. Daraufhin bewilligte der Sachwalter wieder Fördermittel für diese Einrichtung. 
Dies wurde Lorenz Paasch, der mit anderen einen Antrag an den Sachwalter gestellt hatte, 
am 21.5.1987 mitgeteilt. Tondorf, ein SPD-Mann hätte das sicher nicht getan, wenn Paasch 
und die InED-Geschäftsführung ihn nicht überzeugt hätten.  
 
All diese Angaben habe ich trotz meiner Funktion als Kuratoriumsvorsitzender nicht seitens 
der Behörden erhalten. Die Befugnisse lagen nach wie vor in den Händen des Sachwalters. 
Es gab keine Zusammenarbeit zwischen ihm und mir. Es kam allerdings am 10. Juni 1987 zu 
einem Gespräch zwischen Dr. Tondorf, dem von ihm eingesetzten Wirtschaftsprüfer Dr. 
Neumayer und mir in Düsseldorf. Ich habe, wie auch im sogenannten Tondorf-Bericht 
angegeben, alle gewünschten Auskünfte erteilt. Allerdings sind die Schlussfolgerungen des 
Sachwalters für mich trotzdem niederschmetternd. Den Vorwurf der Mittelveruntreuung hielt 
er aufrecht, auch dass ich den eigentlichen Kontrollpflichten nicht nachgekommen sei (das galt 
in der Tat für jeden Beschuldigten) und somit der Stiftung Schaden entstanden sei. Mit 
Mittelveruntreuung ist allerdings nicht das Wirtschaften in die eigene Tasche gemeint, sondern 
die zweckfremde Verwendung von Fördermitteln im Sinne der Satzung der Stiftung und der 
Kuratoriumsbeschlüsse. 
 
Lorenz Paasch wird Geschäftsführer der Stiftung 
Am 16. Juni 1987, also nur wenige Tage später, legt Margarete Sänger ihr Amt als 
Vorstandsvorsitzende nieder und scheidet somit aus den Organen der Hermann-Niermann-
Stiftung aus. Mit den Kuratoriumsmitgliedern Dr. Hartung und Nachtmann wurde von mir das 
Szenario für die am 17. Juni 1987 einberufenen Kuratoriumssitzung abgestimmt. Uwe Stiemke 
hatte seine Bereitschaft erklärt, als Vorstand der Stiftung zu kandidieren. Ich wollte ihn somit 
für dieses Amt vorschlagen und benötigte hierfür eine Mehrheit in diesem Gremium. Burger 
und seine Kameraden hatten wohl begriffen, dass es nur so möglich sein würde, die 
Sachwalterschaft abzuwenden. Und die Personen würden sie später schon austauschen 
können, so dachten sie wahrscheinlich. Nach umfassender Debatte wurde Uwe Stiemke zum 
Vorstandsvorsitzenden gewählt, auch mit den Stimmen der sogenannten „Burger Fraktion“. 
Abgesprochen war auch mit Herrn Stiemke, dass sich Lorenz Paasch für die Stelle des 
Geschäftsführers bewerben solle, was dieser auch mit Schreiben vom 23. Juni 1987 tat. Die 
beiden hatten dies wohl zur gegenseitigen Bedingung gemacht. 
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Einen Tag vorher wurde allerdings das Büro der Vorgängerin Margarete Sänger auf 
Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht. Ich selbst traf mich nunmehr zu einem weiteren 
Gespräch mit dem Sachwalter, in welchem ich diesen alle weiteren von ihm gewünschten 
Auskünfte gab. Vor allen Dingen legte ich ihm auch meine Sicht der Dinge in Bezug auf die 
Verwendung von Stiftungsmitteln dar. Ich teilte ihm mit, dass alle Ausgaben die wir in 
Deutschostbelgien getätigt hatten, nachweislich kulturellen und gemeinschaftspolitischen 
Einrichtungen zugutegekommen waren, was auch überprüft werden konnte. Zuwendungen an 
die PDB-nahe Einrichtung „Institut für Erwachsenenbildung“ (InED) gehörten dazu. Zu kleinen 
Teilen seien, anlässlich von Wahlen, die finanziellen Mittel auch für den Druck von 
Wahlplakaten oder Anzeigen verwendet worden. In Belgien sei es durchaus gängige Praxis, 
dass parteigebundene Einrichtungen ihre Parteien unterstützen. Die Christlich Soziale Partei 
(CSP) würde auch Unterstützung von der wallonischen Zentrale erhalten. Leider gebe es ja 
noch keinen eigenen Wahlkreis für Deutschostbelgien und insofern sei es nicht verwerflich, 
das die PDB eben auch Mittel von außerhalb erhalten habe. Da daran keinerlei Bedingungen 
geknüpft waren, auch nicht von staatlicher Seite (landes- oder bundesstaatlich) könnte also 
von deutscher Einmischung und Einflussnahme überhaupt keine Rede sein. Der Sachwalter 
hat nicht widersprochen, hat aber festgehalten das zumindest die Art und Weise des Umgangs 
mit den finanziellen Mitteln abenteuerlich gewesen sei und nicht transparent. Dem konnte ich 
nicht widersprechen, hielt aber die Meinung aufrecht, dass auch viele der Empfänger keine 
Überweisungen wünschten sondern eher Barzahlungen. Dies hatte ich alles seit Jahren 
akribisch aufgelistet und auch in den ersten Jahren dem Stifter stets übergeben, bis er eines 
Tages sagte, er brauche das nicht.  
  
Für die Wahl eines neuen Geschäftsführers wurde die ganze abgesprochene Angelegenheit 
allerdings noch einmal brenzlig. Dr. Funk hatte nämlich einen weiteren Kandidaten ins Spiel 
gebracht, dessen Name mir heute nicht mehr geläufig ist. Dr. Funk war mit Lorenz Paasch 
nicht einverstanden. Dieser Schritt zeigt aber auch wie weit Dr. Funk und ich uns voreinander 
entfernt hatten. Auch jemand anders sah seine Felle schwimmen, nämlich Herr Pauels, der 
derzeitige Geschäftsführer. Er wurde deshalb noch bei der Stiftungsaufsicht vorstellig, 
vielleicht auch im Auftrag von anderen Kuratoriumsmitgliedern handelnd.  
 
Auf der anderen Seite war auch Uwe Stiemke bemüht, der Stiftungsaufsicht zu erklären, 
warum nach Vorlage des Tondorf-Berichts, dessen Bekanntmachung kurz bevorstand, dem 
Vorstand und dem Kuratorium sozusagen eine neue Chance zu geben sei. Er hatte mit Tondorf 
schon die Förderverfahren abgestimmt und dieser setzte sich nun auch ein für die Wahl von 
Lorenz Paasch zum Geschäftsführer. Auf der Kuratoriumssitzung vom 13.7.1987 wurde dem 
Geschäftsführer Pauels wegen Vertrauensbruch gegenüber dem Vorstand gekündigt. 
Anschließend stellten sich die beiden Kandidaten noch einmal vor und Lorenz Paasch wurde 
letztendlich mit einer Stimme Mehrheit zum Geschäftsführer der Gemeinnützigen Hermann-
Niermann-Stiftung bestellt. Dr. Funk hatte nicht nur die Kandidatur Paaschs abgelehnt, 
sondern auch gegen ihn gestimmt und anschließend noch schwere Vorwürfe erhoben wegen 
Veruntreuung von Stiftungsgeldern im Zusammenhang mit dem Medienprojekt. Dies war umso 
erstaunlicher, als ich dieses Projekt sowohl im Kuratorium als auch mit Dr. Funk besprochen 
hatte und Lorenz Paasch ja nur als Gesellschafter auftreten sollte. Lorenz Paasch war aber 
wohl für Dr. Hubert Funk ein rotes Tuch. 
 
Dieses Verhalten von Dr. Funk war natürlich auch für mich eine bittere Erkenntnis. Trotzdem 
war es mir gelungen, die Voraussetzungen zu schaffen, durch die Wahl eines tadellosen 
Vorstandsvorsitzenden die Sachwalterschaft zu beenden. Wichtig waren aber die Mehrheiten 
im Kuratorium. Hier kam es zu einer Absprache dahingehend, dass die belasteten Mitglieder, 
Walther Janssen, Dr. Funk, Dr. Hartung und Herwig Nachtmann geschlossen zurücktreten 
sollten, um den Weg für eine Erneuerung freizumachen.  
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Auf der Kuratoriumssitzung vom 10.8.1987 wurde Josef Dries aus Sankt Vith ins Kuratorium 
gewählt. Ich selbst trat auf dieser Sitzung wie abgesprochen zurück, nicht aber die 
Kuratoriumsmitglieder Dr. Hartung und Nachtmann. Dr. Funk allerdings folgte meinem Schritt. 
Somit schied ich also nach nahezu zehn Jahren aus dem Kuratorium der Hermann Niermann 
Stiftung aus.  
 
An dieser Stelle wurde deutlich, dass die Fraktion um Dr. Burger mir nur solange gefolgt war, 
bis die Aussicht auf Beendigung der Sachwalterschaft bestand. Dr. Hartung und Nachtmann 
wollten aber offensichtlich nicht, wie abgesprochen, ihren Stuhl räumen. Dies sollte zu 
Schwierigkeiten in der Stiftung führen, die sich noch Jahre hinzogen. Es wurde ein Hauen und 
Stechen um die Frage, wer die Mehrheit im Kuratorium hatte. Diese Ereignisse sind ebenfalls 
im Bericht des Untersuchungsausschusses zu finden, den ich bereits erwähnte. Sie spielten 
sich nicht mehr mit meiner Beteiligung ab. 
 
In Folge sollte und musste ich mich jetzt intensiv mit den Vorwürfen des Sachwalterberichts 
auseinandersetzen. Der Bericht, auch als Tondorf-Bericht bekannt, wurde am 27. Juli 1987 
veröffentlicht. Zu sagen, ich sei wegen der im Bericht erhobenen Vorwürfe zurückgetreten, 
entspricht nicht der Wahrheit, denn die juristische Auseinandersetzung fürchtete ich eigentlich 
nicht. Ich war zurückgetreten, aufgrund der getroffenen Absprachen, von denen die meisten 
sich erfüllten, aber eben nicht alle. Meine Berufung auf Lebenszeit war mir eine Ehre und stets 
eine wichtige Aufgabe gewesen, so dass der Rücktritt mir nicht leicht gefallen ist. Ich war aber 
auch überzeugt, dass der von mir ausdrücklich gewünschte Kandidat Josef Dries der beste 
Garant „ostbelgischer“ Interessen war, für eine Vertretung im Kuratorium der Stiftung. 
Andererseits musste ich mir auch Fehler eingestehen, unter anderem einen zu laschen 
Umgang mit der Verantwortung, die mir angetragen wurde. Hinzu kam, dass ich auch beruflich 
auf einem Höhepunkt meiner Karriere stand. Als Geschäftsführer einer Kosmetikfirma in 
Aachen hatte ich, zuständig für Marketing und Vertrieb, eine beispiellose Entwicklung mit zu 
verantworten, die meine ganze Energie gefordert hatte. Wie ich ob dieser Verantwortung noch 
die Kraft aufbringen konnte, die Turbulenzen in der Stiftung zu bestehen, kann ich auch heute 
noch nicht nachfühlen. 
 
Erleichtert war ich allerdings, dass es mir gelungen war, und ich mit dazu beitragen konnte, 
integre und kompetente Persönlichkeiten wie Stiemke und Paasch an die Spitze der 
Geschäftsführungsorgane der Stiftung zu hieven. Auch waren mindestens die Hälfte der 
Kuratoriumsmitglieder, allen voran Josef Dries, als einwandfreie, unbescholtene Bürger, für 
mich eine Versicherung, dass nur noch Förderungen im Sinne des Stiftungszwecks und unter 
Berücksichtigung der Gemeinnützigkeit erfolgen würden. Trotzdem zog sich bis in die 
neunziger Jahre ein Tauziehen hin um die Mehrheiten im Kuratorium, was sogar zu einer 
zeitweiligen weiteren Sachwalterschaft führte, wie im Bericht zur Niermann-Stiftung 
angegeben.  
 
Das in den neunziger Jahren, im Zuge der Niermann-Affäre in Eupen-St. Vith, die Regierung 
unter Minister-Präsident Maraite die Vereine aufforderte, keine Stiftungsgelder mehr 
anzunehmen, war für mich sehr bedauerlich und zerstörte das, wofür ich mich zehn Jahre 
eingesetzt hatte. Es war auch ein großer Fehler, denn unserer Heimat gingen so viele 
Fördermöglichkeiten verloren, mit denen man hervorragende Arbeit hätte leisten können in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, sei es kulturell in den Vereinen oder in der 
politischen Bildung oder im Jugendaustausch mit anderen Minderheiten. Dies wäre gerade 
nach dem Fall der Mauer und der Öffnung des Eisernen Vorhangs ein hervorragendes Mittel 
gewesen, unser Gebiet in den europäischen Fokus zu rücken. Ganz zu schweigen von einer 
mehrsprachigen Bildungsstätte im Herzen der Euregio, welche auch weit über die Grenzen 
Europas hinaus Schüler oder Studenten aus allen Kontinenten dieser Welt hätte anziehen 
können. Dies sind noch heute Gedanken, die mich antreiben und die ich gerne verwirklicht 
sähe. Sie bleiben aber Wünsche, die höchstens durch eine internationale Bildungseinrichtung 
erfüllt werden könnten. Hierzu müsste aber eine dreisprachige Einrichtung im Herzen der 
Euregio, und warum nicht im Eupener Land, gegründet werden.   
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Aber der Stiftungsvorstand nahm die von Maraite verordnete „Sperre“ gerne auf, inzwischen 
gab es viele neue förderungswürdige Minderheiten in Osteuropa, denen man sich widmen 
konnte.  
 
Meinen Rücktritt erläuterte ich noch in einem Schreiben an die Stiftungsaufsicht. 

 

 

5.4   Lehren aus dieser Zeit Kap 6 

 

Die Turbulenzen dieses Jahrzehnts in meinem politischen und zivilgesellschaftlichen Leben 
habe ich ausführlich geschildert. Ich hatte mich über Jahre hauptsächlich gesellschaftlich und 
politisch engagiert, um mit anderen Mitstreitern die Autonomie Deutschostbelgiens voran zu 
treiben. Meine Aufgabe in der Gemeinnützigen Hermann Niermann-Stiftung nahm ein ebenso 
zähes wie jähes Ende. Das was ich glaubte, zum Wohle auch unseres Gebietes im Osten 
Belgiens leisten zu können kam zumindest auf der politischen Ebene nicht von Erfolg gekrönt. 
Vielmehr kam auch die Förderung durch die Stiftung zu einem schleichenden Ende. Die 
„Niermann-Affaire“ zog sich noch bis weit in die 90er Jahre hin, ohne dass ich darauf Einfluss 
nehmen konnte. Mein Engagement in der Stiftung habe ich jedoch nicht bereut. Meinen 
politischen Standpunkt habe ich beibehalten und die Entwicklungen in der Stiftung, in unserer 
Heimat und in den Medien kritisch verfolgt. Insofern besteht ein Kontrast zwischen dem, was 
ich in diesen Jahren glaube auch zum Allgemeinwohl beigetragen zu haben und dem was 
öffentlich wahrgenommen wird. Diesen Gegensatz habe ich für mich überwunden.  
 
Noch während der letzten Jahre des Jahrzehnts erhielten die Regionen in Belgien weitere 
Kompetenzen und auch der deutschsprachigen Gemeinschaft gelang es, weitere regionale 
Zuständigkeiten von der Wallonischen Region einzufordern und zu erhalten. Die Autonomie 
war also auf einem guten Weg.  
 
Aber ich muss gestehen dass ich in den Jahren nach meinem Ausstieg aus dem Kuratorium 
der Hermann Niermann-Stiftung recht schnell das Interesse an den belgischen politischen 
Ereignissen verlor, also innerlich abgeschaltet hatte. Ich hielt mich zwar nach wie vor für gut 
informiert, aber ich war wohl nicht mehr am Puls der Zeit. Diese Einstellung hat sich dann in 
den nächsten Jahren verfestigt, aber so ganz konnte ich die Vergangenheit nicht abschütteln. 
Hierzu mehr im nächsten Kapitel.  
 
 
 

*** 
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6. Entwicklungen in der Post-Niermann Ära (1987-1997) 
 

Im 11. August 1987 hatte ich dem Regierungspräsidenten von Düsseldorf als oberste 
Aufsichtsbehörde der Gemeinnützigen Hermann-Niermann-Stiftung meinen Rücktritt als 
Mitglied und Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung schriftlich mitgeteilt. Es war für mich 
ein äußerst schmerzlicher Schritt, war ich doch vom Stifter Hermann Niermann auf Lebenszeit 
zum Mitglied dieses Kuratoriums bestimmt worden. Wenn ich die hervorragenden 
Möglichkeiten einer Förderung von Minderheiten vor Augen sah, konnte ich nur träumen von 
einer Zeit, in der nicht nur wir als Bürger der deutschen Gemeinschaft in Belgien in freier 
Selbstverwaltung unsere Geschicke in die eigenen Hände nehmen konnten, sondern auch 
viele Volksgruppen und Minderheiten in Europa dies in gleicher demokratischer Weise einmal 
tun würden. Der Eiserne Vorhang war noch nicht gefallen, und so konnte ich nicht 
vorhersehen, welche ungeahnten Möglichkeiten sich in ganz Europa eröffnen würden. Schon 
seit Jahren informierte ich mich über die Situation der Minderheiten auf diesem Kontinent, von 
den Lappen in Finnland über die Bretonen in Frankreich, den Ruthenen in der Ukraine, den 
Völkern im Kaukasus oder die Situation der Minderheiten in den großen europäischen Ländern 
wie Deutschland, Italien,  Frankreich oder England, in Jugoslawien ebenso wie in der 
Sowjetunion. In viele dieser Länder war ich gereist, entweder privat oder auch beruflich, und 
in vielen Gemeinschaften hatte ich mich umgeschaut oder mich zumindest einschlägig 
informiert mit Büchern, Zeitschriften und über Kongresse (FUEV). Erwähnen möchte ich, dass 
ich die Schriften der Minority Rights Group (MRG) in London und später auch der Gesellschaft 
für bedrohte Völker (GfbV) in Göttingen, die sich beide über die Grenzen Europas hinaus mit 
Minderheitenfragen und -berichte in Asien, Amerika, ja, auf der ganzen Welt beschäftigten, in 
mich aufsog. Deshalb bezeichne ich mich sicher nicht als Experte, aber so schnell kann keiner 
mir in diesen Fragen etwas vormachen. 
 
Nachdem ich aus dem Kuratorium der Hermann-Niermann-Stiftung ausgeschieden war 
(1987), wickelte ich auch mein persönliches Engagement in der Autonomiebewegung ab. Zwar 
hatte ich noch vieles in Düsseldorf zu regeln, aber meine Kontakte zu den Organen der Stiftung 
tendierten gegen Null. Insofern begannen für mich Jahre der politischen Enthaltsamkeit in der 
Regionalpolitik unserer Gemeinschaft. Dies hatte mehrere Gründe. Zum einen war ja ein 
hohes Maß an Eigenständigkeit erreicht und so langsam verschwand die Autonomie aus dem 
Fokus der Bürger. Hinzu kam, dass auch die politischen Repräsentanten langsam aber stetig 
ihren Hut nahmen, sie hatten sich ja beinahe zwanzig Jahre lang gestritten und zum Teil sogar 
bekämpft. Aber eine neue Generation von politischen Machern wuchs so langsam heran und 
auch in der breiten Bevölkerung, vor allen Dingen bei der Jugend, schien es so dass die 
Autonomie nicht mehr das wichtigste Thema war. Deshalb war auch für mich die regionale 
politische Aktivität zum Stillstand gekommen.  
 
Ohne Zweifel waren die frühen neunziger Jahre für mich und meine Familie sehr anstrengend 
gewesen, es waren die Jahre meines Starts in die Selbständigkeit. Nachdem alles zunächst 
verheißungsvoll begonnen hatte, brauchte ich beruflich doch nahezu fünf Jahre um die 
Schwelle zu einem wirtschaftlichen Status in Sicherheit zu erreichen. Wie unten dargestellt 
waren aber die Wiedervereinigung Deutschlands und die Balkankriege das für mich 
beherrschende politische Thema. Politisch waren diese Jahre ja auch recht turbulent und wäre 
ich nicht selbst von Natur aus ein politisch stark engagierter Mensch gewesen, so hätte ich 
wohl in den Wirren der Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer keine Zeit für die Politik und 
für ein gesellschaftliches Engagement aufgebracht oder aufbringen können. Die Familie und 
auch die berufliche Selbstständigkeit nahmen mich voll in Anspruch. Trotzdem blieb ich als 
homo politicus meiner Gesinnung, meinen Überzeugungen und meinem Einsatz treu. 
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In Deutschland verfolgte ich natürlich den Prozess der Wiedervereinigung von Tag zu Tag, 
Elka und ich, wir hatten ein Jahr nach der Wende meine Schwiegereltern, Elkas Mama und 
Papa, zurück in ihre Heimat nach Görlitz an der Neiße gebracht, um die Lebenserinnerungen 
in der geliebten Heimat noch einmal zurückzuholen. Auch für Elka war es der erste Besuch in 
Görlitz, der Stadt in der sie geboren wurde und von wo aus sie im Juli 1957 nach Genk geflohen 
war.  
 
Weder Görlitz noch Dresden waren zu dieser Zeit auch nur annähernd renoviert, aber nach 
zehn Jahren sah dies dann schon ganz anders aus. Der Besuch blieb für meine 
Schwiegereltern der Einzige in der früheren Heimat, Verwandte hatten sie dort nicht. 
 
Schon zu Beginn der 90er Jahre versuchte ich Geschäftsbeziehungen in den neuen 
Bundesländern aufzubauen, ebenso in einigen Nachbarstaaten wie Polen und Slowenien. 
Weitere Versuche sollten später folgen.  
 
Auf europäischer Ebene waren für mich die Kriege auf dem Balkan das Thema überhaupt in 
meinem alltäglichen Interesse, ebenso die Verträge von Maastricht (1992) und Nizza (2000). 
Der Vertrag von Maastricht, der die Europäische Union gründete, trat am 1. November 1993 
in Kraft und war wohl der bis heute größte Schritt der europäischen Integration. Im Jahr 1995 
traten noch Finnland und Österreich der Europäischen Union bei.  
 
Die Kriege auf dem Balkan bewegten mich deshalb, weil hier für mich eine Welt 
zusammenbrach. Zum ersten Mal nach dem 2. Weltkrieg flammten die europäischen 
Nationalismen wieder auf, es gab wieder Krieg in Europa. Auch in vielen Staaten der früheren 
Sowjetunion traten diese Nationalismen zu Tage und an sich leiden wir noch heute darunter. 
Ich möchte dies aber nicht hier behandeln, sondern in einem späteren Kapitel. Jedenfalls war 
auf dem Balkan die Befriedung gescheitert und die neue Freiheit vergewaltigt worden. Ein 
friedliches Miteinander der verschiedenen Volksgruppen auf demokratischer Grundlage würde 
es nicht geben. Zumindest die kriegerischen Auseinandersetzungen konnten beendet werden, 
Misstrauen und Hass aber blieben. Auch in anderen Ländern wie Polen, Tschechien, der 
Slowakei und Rumänien, um nur einige zu nennen, wurden die Minderheitenfragen zumeist 
ausgeklammert oder nur auf dem Papier gelöst. Auch in den baltischen Staaten wurde die 
russische Bevölkerungsminderheit nicht geschützt und in der täglichen Lebenswirklichkeit 
bricht sich bis heute eine nationalistische Haltung bahn. Ich konnte und kann jedenfalls nicht 
verstehen, dass die Europäische Union Jahre später den neuen Mitgliedern keine anderen 
Maßstäbe und Zusagen abverlangte.  
 
Mein politisches Interesse hatte sich also von der regionalen und belgischen Perspektive hin 
zur der europäischen und globalen Sichtweise hin verlagert. Nach 1996 und mit meinem 
weltweiten geschäftlichen Engagement, traten die Menschen und die Ereignisse in all diesen 
Ländern in den Vordergrund. Die Auswirkungen dessen was in den Ländern geschah, in denen 
unsere neugegründete Firma Waren hin lieferte, und wo wir eine partnerschaftlichen 
Kundenbeziehung aufgebaut hatten, verspürte unsere kleine Firma sofort, dies sowohl im 
günstigen Fall wie auch im negativen. Auch hierzu später mehr.  
 

In den ersten Jahren nach meinem Rücktritt im August 1987 waren jedoch die Turbulenzen 
für mich und die Stiftung noch lange nicht beendet. Ich selbst hatte mich sehr schnell 
verabschiedet, aber über die Stiftung brach in vielfacher Hinsicht Ungemach herein. Es ist 
dabei hilfreich, zunächst die Jahre von 1987 bis etwa 1992 und danach die Zeit 1993 bis 1997 
zu durchleuchten und dies sowohl in Düsseldorf als auch in Ostbelgien. Die ersten fünf Jahre 
endeten in etwa mit dem Ableben von Dr. Norbert Burger, die zweiten fünf Jahre mit der 
Veröffentlichung des Berichts des Untersuchungsausschusses im Parlament der 
deutschsprachigen Gemeinschaft.  
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Da ich selbst in diesen Jahren nicht mehr aktiver Teilnehmer dieser Ereignisse war und auch 
weder Kontakte pflegte noch Informationen suchte, stütze ich mich heute auf die Archive, die 
ich in diesen Jahren selbst gesammelt habe oder die mir in den verschiedenen Medien zur 
Verfügung stehen, allen voran im Grenzecho.net. Zusätzlich hatte ich auch regelmäßigen zu 
Frau Sänger, der früheren Vorstandsvorsitzenden. Sie verstarb 1998. 
 

 

6.1 Lange Jahre der Auseinandersetzungen (1987 – 1992) 

 

Ereignisse nach Niermanns Tod 

Über die ersten beiden Jahre nach Hermann Niermanns Tod bis zu meinem Ausscheiden aus 
dem Kuratorium habe ich bereits ausführlich berichtet. Für eine detaillierte Chronik dieser 
Ereignisse kann ich zusätzlich auf die recherchierten Ausführungen des „Bericht des 
Untersuchungsausschusses der Hermann-Niermann-Stiftung“ vom 16. September 1997 
verweisen. Dieser Untersuchungsausschuss war im Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
in Eupen am 16. Oktober 1995 eingesetzt worden. Warum dies so viele Jahre nach den 
Ereignissen in Düsseldorf erfolgte, ist vielleicht nur politisch zu begründen.  
 
Seit meinem Rücktritt als Mitglied des Kuratoriums der gemeinnützigen Hermann-Niermann-
Stiftung im August 1987 war die Stiftung wegen der internen und behördlichen 
Auseinandersetzungen nicht mehr zur Ruhe gekommen. In unserer Heimat in 
Deutschostbelgien zog sich die sogenannte Niermann-Affäre über Jahre hin, sie war Ende der 
80-er Jahre bei weitem nicht abgeschlossen.  
 
Über meine Person erschienen in den Jahren von 1987 bis zum Ende der Ermittlungen des 
Ausschusses und dessen Bericht immer wieder Meldungen in der deutschsprachigen 
Tageszeitung in Eupen (dem Grenz-Echo) und auch in der deutschen Presse wie zum Beispiel 
im Spiegel, in rheinischen Tageszeitungen, oder in Berichten zu Anfragen an die 
Bundesregierung oder die NRW-Landesregierung. Ansonsten wurde aber die Bewältigung der 
Auseinandersetzungen in Düsseldorf und in Deutschostbelgien von der Stiftung selbst 
mitbestimmt. Der neue Vorsitzende des Vorstands, Uwe Stiemke, und sein Geschäftsführer 
Lorenz Paasch hatten alle Hände voll zu tun, Erklärungen über die Vergangenheit der Stiftung 
abzugeben, ohne selbst alle Hintergründe zu kennen. Auch kämpften sie darum die Hoheit 
über die Stiftung zurück zu gewinnen. Da unter anderem aber immer wieder juristische 
Prozesse angezettelt wurden, hatte ich mich selbst bemüht, eine solche Öffentlichkeit zu 
umgehen und keinerlei Äußerungen von mir zu geben. Ein Interview mit dem Grenz-Echo hatte 
ich abgelehnt.  
 
Bedingt durch die Anzeige des damaligen Kuratoriumsmitglieds Norhausen wurde ich von der 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf vernommen und ich konnte nur durch die Zahlung der Summe 
des angebotenen Vergleichs in Höhe von 10.000 DM aus dieser Nummer herauskommen. 
Dies stellte im juristischen Sinne keine Verurteilung dar, es war eine Art Strafzettel mit Gebühr 
für Fehlverhalten bei der Erfüllung von Aufgaben und Pflichten im Zusammenhang mit einer 
gemeinnützigen Stiftung, wie es die HNS nun einmal war. Die Gebühren für meine Person, für 
Dr. Funk und Dr. Burger zahlte Frau Sänger, die frühere Lebensgefährtin des Stifters, die zu 
seiner Alleinerbin bestimmt worden war. Dr. Burger hatte um Zahlung angehalten. 
 
Meine Absicht hinter den Schilderungen hier an dieser Stelle ist es, den Versuch zu 
unternehmen, einige Aussagen und vermeintlichen Fakten zu wiederlegen. Da war zunächst 
die Diskussion über die Person des Herrn Niermann, da versucht wurde, ihn als rechtsradikal 
und völkisch darzustellen. Ebenso muss ich den Versuch nennen, die PDB als rechtsradikale 
Partei abzustempeln, weil sie wohl mit Personen in diesem Umfeld zusammengearbeitet habe 
und drittens muss man auch den Versuch nennen, Lorenz Paasch selbst als einen 
Rechtsradikalen darzustellen.  



57 
 

 
Dieser durchsichtigen Absicht widerspreche ich nicht zu seiner Verteidigung oder in seinem 
Auftrag, ich mache es deshalb, weil diese Art der Diskussionen das Klima in unserer 
Gemeinschaft auf Jahre vergiftete. Dass dies von Leuten geschah, die mit ihm jahrelang, wenn 
auch als politische Gegner, im Rat Politik gemacht hatten oder auch nach den Sitzungen an 
Theken gestanden hatten, um ein Bier zu trinken, überraschte mich umso mehr. Es zeigt, dass 
vor allen Dingen die beiden nationalen Parteien CSP und PFF nichts anderes im Sinn hatten, 
als sowohl der PDB wie auch einigen Vertretern dieser Partei den finalen Dolchstoß zu 
versetzen. Erschreckend war für mich noch viel mehr ein Auftritt des damaligen 
Ministerpräsident Maraite vor dem Rat. In einer Rede, in der er den Organisationen und 
Vereinen quasi „verbot“, Fördermittel von der Stiftung anzunehmen, konnte man eine Haltung 
frei von Ressentiments nicht erkennen, eher sogar eine unterschwellige Xenophobie. 
Konsequenterweise meinte dann die Stiftung, dass man dies zur Kenntnis nehme und keine 
Projekte in Deutschostbelgien mehr fördern werde. Ich habe dies mit großer Trauer zur 
Kenntnis genommen, ebenso wie die geförderten Einrichtungen, war es doch mein Streben in 
zehn Jahren Tätigkeit gewesen, unter schwierigen Bedingungen gerade diese Förderung für 
unsere Einrichtungen zu erreichen. Noch heute würde ich empfehlen, diese damalige 
Festlegung rückgängig zu machen, um weiterhin grenzüberschreitende, europäische und 
förderungswürdige Projekte durch die Stiftung unterstützen zu lassen, sofern die Stiftung dies 
noch möchte. Immerhin sitzt ja auch heute noch mit Josef Dries ein Mitglied aus 
Deutschostbelgien im Kuratorium (bis 2018). Er musste sich wohl nach der Maueröffnung eher 
mit Förderungen in Polen, Ungarn oder Schleswig auseinandersetzen, als sich um seine 
eigene Heimat in irgendeiner Form nützlich machen zu können. So gingen nun einige Jahre 
der Auseinandersetzung ins Land, sowohl in Düsseldorf als auch in unserer Heimat, bei denen 
ich nur noch ein Statist war. 
 
Was geschah in dieser Zeit in Düsseldorf? 
Nach meinem Rücktritt im August 1987 war die Verbindung zu Dr. Burger und Dr. Funk 
gerissen, beiden bin ich nach meinem Ausstieg nicht mehr persönlich begegnet. Mit Dr. Burger 
habe ich noch einmal gesprochen. Über die Entwicklungen in den Stiftungsorganen wurde ich 
nur sehr sporadisch informiert, und zwar anlässlich von zwei oder drei Treffen mit Lorenz 
Paasch, dem neuen Geschäftsführer der Stiftung. Bei diesen Begegnungen ging es um Fragen 
zu bestimmten Vorgängen in den Jahren meiner Mitgliedschaft im Kuratorium und um die 
Bereitstellung von Belegen über die Verwendung. Es ging dabei um die Verwendung jener 
Fördermittel, die im weiten Sinne Eupen-Sankt Vith, zu Gute gekommen war, unter anderem 
der Partei der deutschsprachigen Belgier (PDB) und dem Institut für Erwachsenenbildung 
(InED). Aus diesem Grunde befinden sich die Unterlagen heute nicht mehr in meiner Obhut. 
Auch mit dem Kuratoriumsmitglied Josef Dries habe ich seit damals nicht mehr gesprochen, 
begegnet bin ich ihm noch einmal während einer Geschäftsreise in die Vereinigten Staaten im 
Jahr 1992 auf dem Flughafen von Boston und später bei Veranstaltungen der Stiftung. Darüber 
hinaus habe ich alle Einzelheiten der vielen juristischen Auseinandersetzungen, die sich in 
Düsseldorf abspielten, erst durch den Bericht des Sachwalters und Jahre später durch den 
Bericht des Untersuchungsausschusses erfahren. Nahezu dreißig Jahre später, als Rentner, 
bin ich eingetaucht in die Archive der Medien, insbesondere der Zeitungen, und habe diese 
durchforstet. 
 
Von den Kuratoriumsmitgliedern Dr. Hartung und Nachtmann war ich dahingehend enttäuscht, 
dass sie sich nicht aus dem Kuratorium verabschiedeten, so wie es zwischen uns 
abgesprochen war.  
 
Für den Vorstand Stiemke und den Geschäftsführer Paasch stand nun eine schwierige Zeit 
bevor. Der Kampf um die Stimmenmehrheit und auch die „Säuberung“ war über Jahre ein 
mühsames Unterfangen und zog sich bis Januar 1992 hin. Die beiden hatten das Vertrauen 
der Stiftungsaufsicht und des Regierungspräsidenten. Stiemke und Paasch schafften es noch 
1987, den Sachwalter und die Bezirksregierung zu überzeugen, doch Fördergelder an das 
InED zu zahlen.  
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Es gelang den beiden auch, die Verwaltung der Stiftung in geregelte Bahnen zu lenken. Die 
Sachwalterschaft von Dr. Tondorf wurde daraufhin, nach Vorlage eines Berichts, beendet. 
Aber die Burger-Fraktion, so will ich sie infolge nennen, wollte die Stiftung mitnichten aufgeben 
und kämpfte mit harten Bandagen. Aufgrund der nicht eindeutigen Mehrheiten für den 
Neubeginn setzte die Burger-Fraktion, im Kuratorium unter anderem vertreten durch Dr. 
Hartung und Nachtmann sowie einigen anderen Mitgliedern, deren Gesinnung ich zuvor nicht 
hinreichend kennengelernt hatte, Stiemke und Paasch unter Druck und überzogen sie mit 
Klagen. Auch scheuten sie nicht davor zurück, sowohl den Behörden als auch der Presse 
Unwahrheiten zuzustecken. Gott sei Dank waren auch solche Mitglieder hinzugewählt worden, 
die sich nicht als Handlanger von Burgers Gnaden entpuppten, an erster Stelle natürlich Dries, 
aber u.a. auch Wördehoff und Keppi. Es wurde mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln 
gegen den Vorstand gearbeitet bis hin zur Verleumdung. Das Ganze lief parallel zu den 
Auseinandersetzungen in Eupen-Sankt Vith ab, wo sowohl Paasch als auch die PDB und das 
InED sich ähnlichen Verleumdungen ausgesetzt sahen. In Düsseldorf ist die Burger-Fraktion 
nicht mehr an die Fördermittel der Stiftung herangekommen. Sie hatten allerdings andere 
Quellen zur Verfügung, wie unten erläutert. Die Personen aus dem Dunstkreis von Dr. Burger 
waren inzwischen wohl alle der Stiftungsaufsichtsbehörde bekannt. Dass es vor allem nach 
dem Tod des Stifters zweckentfremdete Verwendungen der Fördermittel in Südtirol gegeben 
hatte, wurde vermutet. Wenn ich auch selbst keine konkreten Anhaltspunkte hatte, so erinnerte 
ich mich doch an verschiedene Äußerungen von Dr. Burger aus der Zeit bevor sich unsere 
Wege trennten. Ebenso hatte ich meine Vermutungen, nachdem ich den Tondorf-Bericht 
gelesen hatte und nachdem auch in der Presse in Österreich und in Italien konkrete Hinweise 
für eine Zweckentfremdung geäußert wurden. Trotz der in dieser Presse aufgedeckten 
Verflechtungen Burgers zur rechtsextremistischen Szene war mir damals nicht bekannt, ob es 
Ermittlungen gegen ihn und andere gab.  
 
Die Parcami-Stiftung 
Doch Dr. Burger und Dr. Hartung hatten ja noch Frau Sänger. Sie verfügte über die ihr 
bekannten Konten aus der Erbschaft und sie war darüber hinaus auch erpressbar. Noch vor 
meinem Ausscheiden hatte mir Dr. Burger eröffnet, dass er eine „Parcami-Stiftung“ in 
Liechtenstein gegründet hatte. Was ich damals nicht wusste war, dass nicht unwesentliche 
Barvermögen aus der Erbschaft in diese Stiftung geflossen waren. Dies erfuhr ich erst etwa 
zehn Jahre später. Mit diesen finanziellen Mitteln war es der Burger-Fraktion möglich, über 
Monate und Jahre Prozesse anzuzetteln, um Stiemke und Paasch wieder aus der Stiftung zu 
entfernen. Mit Unterstützung der Stiftungsaufsicht für die Organe der Stiftung wurde dies 
jedoch verhindert. Hierzu bedurfte es allerdings einer erneuten Sachwalterschaft. 
Rechtsanwalt Dr. Dirk Kolvenbach wurde von der Stiftungsaufsicht hierzu bestellt. Er leitete 
nun die Verwaltung der Stiftung. Immer wieder benötigte auch er die Unterstützung der 
Aufsichtsbehörde, um die Auseinandersetzungen und Klagen der Burger-Fraktion 
abzuwehren. Schließlich gelang es Dr. Kolvenbach, im Verbund mit Stiemke und Paasch, bis 
Ende 1991 auch die Stiftungsorgane neu aufzustellen. Er legte hierzu einen Bericht vor, der 
auch 1992 in Eupen bekannt wurde (GE vom 28.1.1992). Die Sachwalterschaft wurde 
beendet, er hatte Erfolg vermelden können, die rechtsextremen und rechtsradikalen Mitglieder 
im Kuratorium wurden allesamt ausgeschlossen, inklusive auch Dr. Hartung und Herwig 
Nachtmann. Der erste hatte sich auch in Düsseldorf selbst noch persönlich mit der 
Universitätsverwaltung und den Gerichten auseinander zu setzen, was bis 1994 dauerte. 
Dabei wurde ihm seine rechtsradikale Haltung, in vielen Äußerungen dokumentiert, beinahe 
zum Verhängnis. Seine Anstellung als Arzt am Klinikum der Universität Düsseldorf blieb aber 
bestehen. Die Medien berichteten über das abstruse Verhalten, wie es Dr. Hartung gelang, 
selbst höchste Stellen wie das Bundeskanzleramt oder die Landesregierung vor seinen Karren 
zu spannen, ohne dass die exponierten Politiker dies gemerkt hatten. Man kann sogar davon 
ausgehen, dass sie seine Vergangenheit nicht einmal kannten oder diese ihnen nicht 
kundgetan worden war. Betroffen waren sowohl Ministerpräsident Rau wie auch 
Bundeskanzler Kohl. Ganz zu schweigen natürlich von seiner länger zurück liegenden 
unrühmlichen Vergangenheit in den sechziger Jahren, was Dr. Hartung selbst den 
„Freiheitskampf“ für Südtirol nannte.  
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Die „Kameradschaft der ehemaligen Freiheitskämpfer von Südtirol“ war ein Verbund der 
ehemaligen Aktivisten dieser Zeit, die in verklärter Nostalgie schwelgten und sich zu Gute 
hielten, dass nur dank des Terrors das Südtirol-Paket überhaupt möglich wurde. Diese 
Bewertung überlasse ich den Historikern. Der Verein blühte auf, dank der Mittel, die ab 1978 
und etwa bis Ende 1986 von Herrn Niermann und von Frau Sänger ausbezahlt wurden. 
Nochmal, dies geschah keineswegs direkt sondern auf Umwegen. Bis 1981 hatte ich keine 
Anträge für die „Kameradschaft“ in den Belegen gefunden, ob dies von 1984 bis 1986 der Fall 
war, hätte im Bericht von Sachwalter Dr. Tondorf stehen müssen. Gesehen habe ich davon 
nichts, die Recherchen waren letztendlich doch recht oberflächlich oder wie man später 
meinte, unter Zeitdruck erfolgt. Es hätte allerdings genügt, statt durch die Lande zu reisen, 
sich erst einmal die Überweisungsträger anzusehen um festzustellen, welche Verwendung für 
Südtirol darauf angegeben wurde. Es ist also davon auszugehen, dass die Mittel für andere 
Anträge ausbezahlt wurden und dann anderweitig Verwendung fanden. Dies traf auch für die 
Zeitschrift „Aula“ oder für den „Klartext“ zu. Für Eupen-Sankt Vith hatte ich bei meinen 
Anträgen stets die tatsächliche Verwendung genannt, wenngleich auch hier Beträge 
verschoben wurden, so zum Beispiel zugunsten der PDB, aus der Förderung die für das InED 
genannt wurde. 
 
Somit war nach einem fast fünf Jahre währenden Kampf um die Machtübernahme der Stiftung 
durch rechtsradikale Kräfte erfolgreich beendet, die Stiftung hatte ihre volle Handlungs-
fähigkeit wieder erlangt. Ich kann mir dabei zugutehalten, dass es mir in der 
Entscheidungsphase des Jahres 1987 in Zusammenarbeit mit Stiemke, Paasch und Dries 
gelungen war, erfolgreich die Weichen für diese Entwicklung zu stellen. In Düsseldorf war ich 
in Stiftungsfragen nie mehr unterwegs gewesen. Manches wurde mir natürlich zugetragen 
oder erfuhr ich aus der Presse. Wenn ich wegen meiner eigenen Gerichtssache in Düsseldorf 
war, habe ich auch stets Frau Sänger einen Besuch abgestattet. Von ihr erfuhr ich dann auch 
einiges. Dabei wurde einmal mein Auto, welches in der Goltsteinstraße parkte, aufgebrochen 
und ein Koffer mit Bankauszügen und anderen Unterlagen entwendet. Dies meldete ich der 
Polizei. Der Diebstahl hatte aber nichts mit der Stiftung zu tun, die Bankauszüge wurden an 
der Ecke der Goltsteinstraße in den Briefkasten einer Bankfiliale geworfen, den Koffer fand ich 
allerdings nie wieder. 
 
Was geschah in Deutschostbelgien? 
In unserem Heimatgebiet in Deutschostbelgien zog sich die sogenannte „Niermann-Affäre“ 
über Jahre hin. Eine erste Phase, wie vorhin erwähnt, verlief parallel zu den Ereignissen in 
Düsseldorf. Als in Deutschostbelgien bekannt wurde, dass das prominente PDB-Mitglied 
Lorenz Paasch die Geschäftsführung der Hermann Niermann Stiftung übernahm, gingen 
verständlicherweise die Recherchen durch Presse und Politik erst richtig los. Auslöser war 
wohl sein Rücktritt als Stadtrat und Schöffe von Sankt Vith, der am 11. August 1987 bekannt 
gegeben wurde. Dass ich am gleichen Tag meinen Rücktritt als Vorsitzender des Kuratoriums 
und Mitglied desselben dem Regierungspräsidenten (Stiftungsaufsicht) mitteilte, war Zufall. 
Lorenz Paasch war bereits am 13. Juli 1987 zum Geschäftsführer der Stiftung bestellt worden, 
nach einem mühsamen Verfahren und einem harten Kampf, den ich weiter vorne geschildert 
habe. Sowohl er als auch ich hatten unabhängig voreinander das getan, was notwendig war, 
um die Wende in der Stiftung und ihren Organen herbeizuführen. Das Grenz-Echo titelte 
bereits am 12. August: „Aussteiger des Jahres“ kehrt Sankt Vith den Rücken. Lorenz Paasch 
gab privat-berufliche Gründe für seinen Abschied aus der Politik und seinen Wechsel an 
(Grenz-Echo vom 13. August 1987). 
 
Vielleicht war dies der erste falsche Schritt, denn er hätte von Anfang an die Dinge beim 
Namen nennen können. Nach der Wahl von Stiemke und Paasch hatte ich nicht mehr mit den 
beiden gesprochen, erst einige Wochen später traf ich mehrmals Lorenz Paasch und Alfred 
Keutgen, den Geschäftsführer des InED. Inzwischen war aber die Presse aufmerksam 
geworden und es begann eine Kampagne, die zu einer „Affaire“ auswuchs und sich über 
Monate, ja Jahre hinzog. 
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Allein die Verflechtung von Dr. Burger mit der Stiftung reichte aus, um sowohl die Person 
Hermann Niermann, die Stiftung selbst und natürlich die PDB als völkisch-national und 
rechtsradikal darzustellen und die Geister der Vergangenheit wieder über Ostbelgien 
hervorzurufen. Schon am 22. August 1987 titelte das Grenz-Echo: „Die PDB im Sog der 
Rechtsradikalen?“ Am 5. September 1987 vermutete Freddy Derwahl im Grenz-Echo ebenfalls 
eine „anrüchige Herkunft“ der Gelder, die an die PDB geflossen waren. Als „vielsagendes 
Dokument“ wird die „Aula“ (Graz - Herausgeber Herwig Nachtmann) herangezogen, mit einer 
Werbung für die Stiftung, unterzeichnet von Univ.-Prof. Freiherr von der Heydte und Dr. 
Burger. Und so ging es Tag für Tag weiter. Der bekannte Eupener Journalist und Schriftsteller 
Freddy Derwahl, schaltete sich nun auch sogleich in die Recherchen, Kommentare und 
Interpretationen ein. Es wurden von ihm schwerwiegende Vorwürfe erhoben, die meiner 
Meinung nach nicht gerechtfertigt und nicht korrekt waren. In den Leserbriefen wurden Rede 
und Gegenrede kundgetan, egal aus welcher Richtung. Sogar Dr. Burger fühlte sich genötigt 
auf Interviewanfragen einzugehen und hanebüchene Thesen von sich zu geben. Für die 
Presse ein gefundenes Fressen, sie erkannte jedoch nicht, dass Dr. Burger eigene Interessen 
verfolgte, er steckte ja mitten im Kampf um die Hoheit über die Stiftung. Bei Burger, Hartung 
und Nachtmann waren sicher inzwischen genügend Verbindung zum rechtsextremen Milieu 
zu finden, aber bei Lorenz Paasch? Oder bei der PDB? 
 
Die Kampagne in Eupen und Sankt Vith 
Die hunderte Leserbriefe und Berichte im Grenz-Echo und die vielen Nachrichten und 
Kommentare im belgischen Rundfunk BRF, zogen sich über Jahre hin. Ich selbst habe sie 
damals nicht alle gekannt oder „mitbekommen“ und auch nicht gehört. Dies lag einfach daran, 
dass ich das Grenz-Echo nicht bezog und auch dem Programm des BRF nicht folgte. Das war 
immer so gewesen. Somit blieb es mir zu dieser Zeit erspart, die vielen Falschmeldungen und 
Fehlinterpretationen zurecht rücken zu müssen. Mir stand auch wirklich nicht der Sinn danach. 
Eine erste Welle der „Empörung“ über diese „Affaire“ war so etwa im Winter 1987/1988 
vorüber. Im Grenz-Echo vom 5. März 1988 erschien ein Interview von Heinz Warny mit Uwe 
Stiemke und Lorenz Paasch. Der Titel lautete: Vom Niermann-Wirbel keine Rede mehr. Das 
klang zumindest schon etwas versöhnlicher. Der Schaden war aber da, Ostbelgien blieb 
aufgrund der Vorwürfe von Rechtsextremismus gegen Personen, Parteien und Einrichtungen, 
über Monate vor Ort, im Inland wie im Ausland, im Fokus. Noch heute glauben viele der 
damaligen Protagonisten, sie hätten in der Tat eine Affaire aufgedeckt und die Hermann-
Niermann-Stiftung sei eben doch eine rechtsextreme Stiftung gewesen. Um dies zu belegen 
stützt man sich auf Recherchen über einige mitwirkende Personen und den Bericht des 
Sachwalters Tondorf. Dieser ist aber stellenweise falsch, nicht gründlich und sehr 
oberflächlich. Sowohl die Stiftungsaufsicht als auch die Presse nahmen dies aber 
undifferenziert zur Kenntnis.  
 
Transparenz, oder was wurde falsch gemacht? 
Besser wäre es gewesen, sowohl vom Vorstand Uwe Stiemke, aber vor allem von 
Geschäftsführer Lorenz Paasch, bei seinem Einstieg offen, transparent und besonnen das zu 
schildern was tatsächlich Sache war: Zusammen hatten wir eine Strategie entwickelt, um den 
Einfluss von Dr. Burger in der Stiftung zu verringern und ganz auszuschalten. Dies umzusetzen 
war mir auch durch die Beschlüsse auf verschiedenen Sitzungen des Kuratoriums gelungen. 
Mit der Bestellung von Lorenz Paasch war aber das Kuratorium selbst noch nicht „bereinigt“. 
Ein Teil der Aufklärung seitens der Stiftung wurde unglücklich dargestellt. Dadurch wurde die 
Bewältigung der Auseinandersetzungen in Düsseldorf und in Eupen-Sankt Vith von der 
Stiftung selbst mitbestimmt. Der neue Vorsitzende des Vorstands, Uwe Stiemke, und sein 
Geschäftsführer Lorenz Paasch hatten alle Hände voll zu tun, Erklärungen über die 
Vergangenheit der Stiftung abzugeben, ohne selbst alle Hintergründe zu kennen. Vielleicht 
war es aber auch der noch nicht gewonnene Kampf um die Stiftungshoheit selbst, welcher die 
beiden veranlasste, nicht alle Schritte offen zu legen.  
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Burger und Stiftung: Kumpanei mit dem Stifter? 
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, wollte man alle Behauptungen widerlegen, die gegen 
die Partei, die Stiftung, gegen alle mitwirkende Personen und Empfänger von Fördergeldern 
und zuletzt auch gegen die neu gewählten Verantwortlichen auf zum Teil erschreckend 
ungerechte und falsche Art vorgebracht wurden. In meiner Chronik der Ereignisse innerhalb 
der Stiftung habe ich versucht die Dinge so zu schildern, wie ich sie zwischen 1978 und 1987 
gesehen und erlebt habe. Ja, es ist richtig, dass Hermann Niermann sich als Berater gerade 
Dr. Burger ausgesucht hat. Dies geschah aber keineswegs, weil er selbst ein Rechtsnationaler 
gewesen wäre oder weil er besonderen Wert auf die rechtsextreme Einstellung dieses 
Beraters gelegt hätte oder weil er es toll gefunden hätte, dass dieser an Bombenattentaten in 
den 60-er Jahren beteiligt gewesen war, oder weil er in Italien zu lebenslanger Haft verurteilt 
worden war. Niemals in meiner Anwesenheit hat sich Hermann Niermann dazu geäußert. Auch 
wenn ich Dr. Burger meist in Düsseldorf getroffen habe (er war höchstens zwei oder dreimal 
pro Jahr in Düsseldorf, natürlich immer im Vorfeld der Kuratoriumssitzungen), hat er nie 
versucht, rechtsradikale Thesen zu verbreiten oder Handlungen vorzuschlagen. Ich muss 
dabei auch festhalten, dass es in der Zeit von 1978 bis 1985, dem Todesjahr des Stifters, 
insgesamt höchstens ein Dutzend Treffen von mir und Burger gewesen sind. Auch habe ich 
versucht zu belegen, dass Dr. Burger keinen besonderen Einfluss auf die Geschehen der 
Stiftung hat nehmen können, stellte ich doch fest, dass er sich mit seinen Anträgen sehr 
schwer tat, um diese beim Stifter durchzusetzen. Aufgrund der Tatsache, dass ich 1981 bei 
einer Betriebsprüfung Einblick in die Buchhaltung der Stiftung erhalten hatte, kann ich auch 
nicht bestätigen, dass in diesen Jahren „Millionen“ an Geldern in die Kassen um Dr. Burger 
geflossen sein könnten. Ich war mit der Familie im Urlaub 1980 bei ihm zu Hause zu Gast 
gewesen, und gerade dort habe ich erkannt, wessen Geistes Kind er war. Langsam begann 
ich nun mich vorsichtiger zu bewegen und zu äußern, aber wie gesagt, viele Begegnungen 
gab es ohnehin nicht. In der turbulenten Zeit nach dem Tode des Stifters bin ich Dr. Burger bis 
zu meinem Abschied dann vielleicht noch ein gutes Dutzend Mal begegnet, wobei es ja auch 
viel mehr Sitzungen gegeben hatte. 
 
Sicher möchte ich nicht das Verhalten und die Einstellung Dr. Burgers irgendwie in Schutz 
nehmen. Was Hermann Niermann betrifft so bin ich mir allerdings sicher, dass er nicht Dr. 
Burger ausgesucht hat wegen dessen rechtsradikaler Gesinnung. Auch seine eigene Haltung 
war nach meinem Eindruck keineswegs rechtsradikal. Von den Umwegfinanzierungen wird 
auch der Stifter nichts gewusst haben und wenn Dr. Burger dies nachträglich anders 
dargestellt hat, so ist dies ausschließlich seinem eigenen Charakter zuzuschreiben.  
 
Norbert Burger 
Für die Jahre nach der Betriebsprüfung 1981 bis zum Tode von Herrn Niermann hatte ich zwar 
keinen Einblick mehr in die Buchhaltung erhalten, da es eine weitere Betriebsprüfung nicht 
gab. Sowohl Burger als auch ich selbst hatten sehr große Mühe, dem Stifter die Auszahlungen 
der genehmigten Zuwendungen abzuringen und die Überweisungsträger zu unterzeichnen. 
Der Bericht des Wirtschaftsprüfers Neumayer für die Jahre 1984 bis 1986 hat nicht ergeben, 
dass Dr. Burger in diesem Zeitraum wiederum „Millionen“ erhalten hätte, die er für 
rechtsradikale Umtriebe hätte verwenden können. Der Sachwalter hatte für Südtirol 
festgestellt, dass ausgezahlte Mittel zweckentfremdet verwendet wurden, das heißt, nicht für 
die Anträge Verwendung fanden, für die sie ausgeschrieben waren. Dass Dr. Burger in der 
Zeit von Oktober 1985 bis etwa Ende 1986 Gelegenheit hatte, größere Geldbeträge 
abzuzweigen, ist unwahrscheinlich, denn auch hierzu hat Herr Neumayer nichts gefunden. 
Danach waren die Konten der Stiftung ohnehin schon gesperrt. Also kann ich aus meiner Sicht 
schlussfolgern, dass es schlichtweg falsch ist zu behaupten, Dr. Burger habe großen Einfluss 
auf den Stifter genommen und habe die Stiftung selbst für seine Zwecke manipuliert. Vielleicht 
hat Burger den Stifter getäuscht und so sicherlich die Stiftung für seine Zwecke benutzt, indem 
er sich Geldmittel für seine Projekte auszahlen ließ. Richtig ist, dass er von einer abstrusen 
rechts-nationalen Gesinnung war, die auch in vielen kleinen Äußerungen, Veröffentlichungen 
oder bei Begegnungen zum Ausdruck kamen.  
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Durch manche Aussagen nach dem Tode des Stifters missbrauchte Dr. Burger diesen, um ihn 
vor seinen Karren zu spannen, als ob er der beste Kumpel des Stifters sei. Niermann ist nie in 
Diksmuide gewesen, wie Burger behauptete. Er ist auch nie mit ihm dahingefahren. Er war 
auch nie der Pfleger von Herrn Niermann. Sicher hat er sich aber viel um ihn gekümmert, wenn 
er in Düsseldorf war und ihm dabei Pflege zuteil hat kommen lassen. Niemals hat Freiherr von 
der Heydte die Werbung für die Stiftung unterzeichnet, das wurde alles von Burger und seinen 
Freunden selbst in die Welt gesetzt. Der Freiherr war auch nach dem Tode von Niermann nie 
mehr auf Sitzungen. Wieso Burger ihm ein Protokoll unterschreiben ließ von Sitzungen auf 
denen er gar nicht anwesend war, ist mir unverständlich. Auch das war eine Manipulation.  
 
Hermann Niermann 
Wiederlegen will ich deshalb auch die Aussagen über die Person des Herrn Niermann, da 
versucht wurde, ihn als rechtsradikal und völkisch darzustellen. Ebenso muss ich den Versuch 
nennen, die PDB als rechtsradikale Partei abzustempeln, weil sie wohl mit Personen in diesem 
Umfeld zusammengearbeitet habe. Es war ausschließlich Dr. Burger, der nach dem Tode von 
Herrn Niermann, diesen als völkisch und national darstellte. Was er sich dabei gedacht hat, 
kann sich mir nicht erschließen, denn dies setzte ja in gewisser Weise die gesamte Stiftung 
der Gefahr aus in Konflikt mit den Stiftungsbehörden zu geraten, geschweige denn die vereinte 
Presse und Öffentlichkeit gegen sich aufzubringen. So war er aber nun mal. Viele Aussagen 
auch in seinen Interviews, durch die er sich wohl noch geehrt fühlte, weil er verblendet war 
oder sich nun am Hebel der Macht wähnte, sind schlichtweg falsch. Ich kann an dieser Stelle 
nicht alles aufzählen, was später durch die Presse geisterte, es stimmte aber einfach nicht. 
Die Leserbriefe stellten vieles jedoch klar, Klarheit wollte aber niemand haben. Auch die 
Mitglieder des Kuratoriums konnte man nicht als den Hort eines braunen Sumpf oder einer 
verschworenen braunen Gesellschaft bezeichnen. Selbst die Personen, die man als 
rechtskonservativ bezeichnen würde, waren nur zweimal dabei. Kritischer wurde es, als 
Personen hinzukamen, deren Gesinnung man nicht kannte und auch nicht mehr prüfen 
konnte, die sich aber später selbst entlarvten. Zu all dem habe ich vorhin meine Eindrücke 
geschildert. Erst als es Spitz auf Knopf kam stellte ich fest, dass es mit den Mehrheiten so ein 
Problem gab. An dieser Stelle kann ich mir auch selbst den Vorwurf nicht ersparen, nicht 
wachsamer gewesen sein. Aber von Dr. Burger fühlte ich mich nicht manipuliert. Aufgrund der 
wenigen Stunden die wir zusammen verbrachten, war ich ganz einfach zu naiv. Nicht ein 
einziges Mal hat es aber ob der Anträge für Mittelverwendung konspirativ rechtsradikal 
anmutende Festlegungen oder Absprachen gegeben. Es war ja auch nicht so, dass es wegen 
der für Eupen-Sankt Vith beschlossenen Zuwendungen Dr. Burgers‘ Einverständnis notwendig 
gewesen wäre. Dies stand nie zur Debatte.   
 
Aus diesen hier oben dargelegten Gründen sind für mich alle Vorwürfe von 
Rechtsextremismus an die Adresse des Stifters und der Stiftungsorgane haltlos. Ebenso 
haltlos ist es von einer Kumpanei zwischen Hermann Niermann und Dr. Burger zu sprechen 
und dadurch die gesamte Stiftung in Verruf zu bringen, wie zumindest in der Presse geschehen 
ist, aber auch in der politischen Auseinandersetzung in Eupen-Sankt Vith. Dies bleibt natürlich 
bis heute und für wahrscheinlich für ewige Zeiten im Internet. Alleine aus der Präsenz von Dr. 
Burger und seiner „Kameraden“ im Umfeld der Stiftung heraus die Schlussfolgerung 
abzuleiten, dass es zu Verquickungen und gar Verbindungen der Partei der 
deutschsprachigen Belgier (PdB) zu der rechtsradikalen Szene gekommen sei und dass es 
solche Verquickungen gegeben habe ist mehr als abstrus und hätte eigentlich unter 
Demokraten keine Daseinsberechtigung finden sollen. Dies gilt sicher auch für die Person von 
Lorenz Paasch, gegen den die gleichen Vorwürfe erhoben wurden, bis hin zu dem Vorwurf 
einer Seelenverwandtschaft mit Burger. 
 
Ich kann all denen, die dies im Laufe der Jahre zum Ausdruck gebracht haben, nicht eines 
Besseren belehren, es ist ja wohl ein Element der Presse der Meinungs- und Pressenfreiheit, 
die Dinge zu sehen wie man sie sehen will. Aber um zu verstehen, was Rechtsradikalismus 
überhaupt bedeutet und wie man die PDB damit in Verbindung kommen könnte, genügt es 
sich mal tiefer mit der Biografie von Dr. Burger zu beschäftigen.  
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Was ich bis in die 90-er Jahre hinein wusste, ist das was ich hier geschildert habe. Ebenso 
habe ich geschildert wie ich seit den frühen 80-er Jahren durchaus meine Bedenken hatte ob 
der Haltung und Gesinnung von Dr. Burger. Gerade deshalb versuchte ich auch unter hohen 
persönlichen Belastungen, die Stiftung aus dem Sumpf zu befreien, der sich mir nach dem 
Tode des Stifters immer mehr auftat.   

  
Die Förderpraktiken 
Die Zuwendungen nach Eupen-Sankt Vith wurden von Anfang an und bis zum Schluss dem 
Zweck zugeführt, der auch auf den Überweisungsträgern angegeben war. Was nicht immer 
übereinstimmte, auch das habe ich versucht zu erklären, war die Summe der Zuwendungen 
in DM und in bar für den genannten Zweck. Gab es von 1978 - 1981 noch direkte 
Barzuwendungen an die PDB, so war dies ab 1982 nicht mehr der Fall. Der Löwenanteil der 
Zuwendungen ging über das InED oder anders erklärt, die Summe dessen Zuwendungen 
überstieg das was auf den Überweisungsträgern stand. Die Art und Weise der Übergabe von 
Fördergeldern wurde in der Tat kritisiert. Dies ist mir ja auch vorgeworfen worden, sowohl von 
Seiten des Gerichts als auch im Bericht des Sachwalters. Das Verhalten war nicht korrekt, ich 
hatte aber dafür meine Gründe, die ich ebenfalls an anderer Stelle schon erläutert habe.  
 
Auch die Zahlungspraktiken für das Elsaß wurden beanstandet, denn ein Völkerrechtler und 
Experte in Minderheitenfragen, trat als Überbringer auf. Um die Mittelverwendung für das 
Elsaß habe ich mich wenig gekümmert, damit beschäftigte sich Dr. Funk. Ich war natürlich 
über die Anträge und die Mittelbereitstellung informiert, allerdings oblag mir nicht die 
Ausführung. Unterstützt wurde zu Beginn der „Cercle-René-Schickele-Kreis“ (heute René-
Schickele-Gesellschaft) von Abbé Keppi (übrigens nicht zu verwechseln mit dem 
autonomistischen Politiker Jean Keppi, dem Mitbegründer des Elsaß-Lothringischen 
Heimatbunds zwischen den beiden Kriegen) und die Zeitschrift „Land un Sproch“. Von einer 
Unterstützung des Elsaß-Lothringischen Volksbunds, wie im „Spiegel“ (Ausgabe 45/1994) 
vermutet, war mir nichts bekannt. Ich kann allerdings auch nicht ausschließen, dass über Dr. 
Funk und Dr. Yvo Peeters Zuwendungen an Personen im Elsaß erfolgten, die diesen Kreisen 
angehörten, zum Beispiel Fritz Becker. Später konnte ich nachlesen, dass sowohl dieser 
Volksbund, eine Partei, und auch Fritz Becker selbst, eher als rechts-konservativ bis rechts-
national einzuordnen waren, im Kontrast zum Beispiel zur PDB oder deren Mandatsträger. Zu 
den Empfängern gehörte auch ein gewisser Herr Moschenross, dessen Name von Dr. Funk in 
den Kuratoriumssitzungen genannt wurde und dem ich später einmal bei Dr. Funk begegnet 
bin. Seine Unterstützung ging offiziell an ein Projekt „Europahaus der Regionen“ in Straßburg 
und an die Zeitschrift „Rot un Wiss“. Dass die Hermann-Niermann-Stiftung die „Schwarzen 
Wölfe“ unterstützt haben sollte, wie im „Spiegel“-Bericht behauptet, ist nicht richtig. Ob Beträge 
von dem Überbringer Peeters an Anwälte der „Schwarzen Wölfe“ übergeben wurden, kann ich 
weder bestätigen noch verneinen. Es wird wohl so gewesen sein, auf keinen Fall steckte aber 
der Stifter dahinter. Die Gelder für Elsass-Lothringen gingen ja nicht direkt oder per 
Überweisung an Empfänger dorthin, sondern über das Konto des „Vereins zu Schutz und 
Pflege der Muttersprache“ über das an erster Stelle Dr. Funk verfügte, wenngleich ich auch 
Kontovollmacht besaß. Auch erfolgte die Übergabe in bar, meist über Herrn Peeters. Der 
Name der „Schwarzen Wölfe“ war mir damals, zu Beginn der 80-er Jahre, aus der Presse 
bekannt, denn den Mitgliedern wurden einige Anschläge auf Denkmäler zu Lasten gelegt, für 
die auch ein gewisser Peter (Pierre) Rieffel mit zwei weiteren Beteiligten, E. Jaschek und R. 
Woerly, 1982 zu Gefängnisstrafen verurteilt wurde. Der Name Rieffel war mir auch bekannt. 
Möglich ist, dass aus den Beträgen die Herrn Peeters zur Verfügung gestellt wurden, auch die 
Familien „bedient“ wurden. Über die „Schwarzen Wölfe“ kann man natürlich heute einiges in 
Wikipedia nachlesen, was mir damals nicht im Detail bekannt war. Die Bundesregierung stufte 
sie in der „Bundestagsdrucksache 13/185 vom 10. Januar 1995“ (dies in Antwort auf eine 
Anfrage im Bundestag nach dem „Spiegel“-Artikel von 1994) als Organisation ein, dann als 
Separatistenbewegung, mit Verbindung zu Rechtsextremisten in Deutschland. Ob dies nun, 
wie im „Spiegel“ berichtet, ein rechtsradikaler Sumpf gewesen sein soll, in dem die Stiftung 
verwickelt war, bewerte ich auch heute noch anders.  
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Einschränkend muss ich allerdings sagen, dass ich mich mit dem Wissen von Mitte der 90-er 
Jahre wohl zu Beginn der 80-er Jahre möglicherweise anders verhalten hätte. Eine direkte 
Unterstützung der „Schwarzen Wölfe“ durch Zuwendungen der Stiftung hat es meiner Kenntnis 
nach nicht gegeben. Im Nachhinein betrachtet kann ich allerdings verstehen, dass eine 
nachgelagerte Unterstützung der Familien als Komplizenschaft ausgelegt werden könnte. 
Jedenfalls sind Anschläge als Mittel zur Verfolgung politischer und kultureller Ziele verwerflich. 
Im Vergleich zu Deutschostbelgien kann man sagen, dass die Auseinandersetzungen 
hierzulande ja nicht durch Anschläge sondern durch verbale, politische Auseinandersetzungen 
und durch Wahlen ausgetragen wurden. Das ändert jedoch nichts daran, dass in beiden Fällen 
der politische Einsatz für eine deutsche Identität mit dem Argument des Rechtsradikalismus 
und des Nationalsozialismus überzogen wird, mit der er nichts zu tun hat. Gegenargumente 
sind da sinnlos. 
 
Die Stiftung 
Die mehr als vereinfachte Schlussfolgerung, dass die Stiftung in Händen von rechtsradikalen 
Kräften gewesen sei, kann ich aus meiner Wahrnehmung nicht bestätigen. Dies war nicht der 
Fall in den sieben Jahren bis zum Tode des Stifters und bereits ein Jahr danach begannen die 
Sachwalterschaft und der ‚Reinigungsprozess‘ in der Stiftung. Einzig und allein die Person Dr. 
Burger und seine Freunde Hartung und Nachtmann warfen dieses braune Licht auf die Stiftung 
und auf die Person des Stifters oder die Herkunft der Mittel. In Eupen-Sankt Vith zogen die 
„Aufklärer“ und die Politiker es aber vor, den Stifter, Paasch und Stiemke, sowie die Partei in 
ein rechtsextremistisches und völkisches Licht zu rücken, ich vermute mal aus politischen 
Gründen.  
 
Ob nun der gewählte Weg der direkten Zahlung an die Partei der klügste Weg war, die 
Bemühungen für die Autonomie Deutschostbelgiens zu fördern, kann man durchaus 
hinterfragen. Vor vierzig Jahren ist es so geschehen. Vielleicht war ich nicht sensibel genug, 
denn die Flick-Spendenaffaire lief erst in den 80-er Jahren und die CDU-Spendenaffaire kam 
erst 1999. Insofern halte ich das Aufbauschen dieser Zahlungen zu einem Skandal mit 
„staatstragenden Konsequenzen“, so wie es Presse und Politik äußerten, für maßlos 
überzogen und heuchlerisch.  
 
Walther Janssen 
Über meine Person erschienen in den Jahren von 1987 bis zum Ende der Ermittlungen des 
Ausschusses und dessen Bericht im Jahr 1997 vereinzelt Meldungen in der 
deutschsprachigen Tageszeitung in Eupen (dem Grenz-Echo). Auch in der deutschen Presse, 
wie zum Beispiel im Spiegel, in rheinischen Tageszeitungen in Düsseldorf, Köln und Bonn, 
oder in Berichten zu Anfragen an die Bundesregierung oder die NRW-Landesregierung 
tauchte mein Name auf. Ein Interview mit dem Chefredakteur des Grenz-Echo, Heinz Warny, 
hatte ich abgelehnt, mit Verweis auf laufende Klagen bei Gericht und Behörden. 
 
Als ich 1978 von einem Kreis von wenigen vorgeschlagen wurde zum Mitglied des 
Kuratoriums, kannte ich weder Dr. Burger, noch den Stifter, noch war mir das Vermögen, das 
zur Verfügung stand bekannt. Ich habe diese Ernennung angenommen und im Laufe der Jahre 
natürlich einiges hinzugelernt. Hätte, wie an anderer Stelle berichtet, Senator Michel Louis 
zum Beispiel den Antrag des Stifters angenommen (wir können Herrn Louis leider nicht mehr 
hierzu befragen), so wäre ich selbst vielleicht nie zu der Ernennung gekommen. Dass ich als 
Autonomiebefürworter dazu beitragen wollte, die Kräfte der Autonomie zu fördern, kann man 
mir grundsätzlich nicht übelnehmen. Die ganzen 70-er Jahre hatte ich mich dafür eingesetzt. 
Der „Wegweiser“ war dabei ein kleines Werkzeug, wenngleich er ja in den siebziger Jahren 
trotz seiner Petitesse einiges an Aufsehen erregte. Ich habe die Gründe geschildert, warum 
ich nach einigen Jahren dann doch aus dem Trägerverein ausgeschieden war.  
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Als Machtinstrument habe ich meine Stellung nie empfunden, das werden sicher alle 
Empfänger der geförderten Einrichtungen noch heute bezeugen können. Nie habe ich, auch 
nicht im Namen des Kuratoriums, irgendeine Auflage gemacht. Man sah mich einmal und 
meistens nie wieder. Dies traf selbst für das InED zu. Meine berufliche Tätigkeit ließ mir wenig 
Zeit überall dabei zu sein und mitmischen zu wollen. So war es auch in Düsseldorf. 
 
Der Bericht der Exekutive 1990: der verpasste Schlussstrich 
Es war wohl der „Bericht der Exekutive der DG zur Hermann-Niermann-Stiftung“ vom Januar 
1990, welcher die Auseinandersetzungen der Stiftung und der PDB gegen alle 
regionalpolitischen Machthaber wieder aufflammen ließ. Der Bericht setzte die Verleumdungs-
kampagne fort. Die PDB vermutete zunächst ein Wahlkampfmanöver, es war aber mehr. Jetzt 
wurde der Ruf nach einem Untersuchungsausschuss erstmals laut. Auch der Bericht des 
Sachwalters Dr. Kolvenbach vom Januar 1992, der in der Stiftung aufgeräumt hatte und die 
rechtsradikalen Kräfte entfernte, konnten die erhitzten Gemüter in Eupen-Sankt Vith nicht 
besänftigen. Lorenz Paasch kündigte an, dass er im September 1992 nach fünf Jahren wieder 
in den Schuldienst zurückkehren werde. Er blieb stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Das 
‚Dreigestirn‘ aus Düsseldorf, Stiemke, Paasch und Dries, gaben denn auch zu Schulbeginn 
eine Pressekonferenz in Sankt Vith (GE 4.9.1992). Wenige Wochen später verstarb Dr. 
Burger, am 27.9.1992. Trotz alldem wurde die Chance, einen „Schlussstrich“ zu ziehen vertan, 
die Auseinandersetzungen sollten noch sieben Jahre dauern. Besonders hervor taten sich 
dabei Bruno Kartheuser, Freddy Derwahl, Heinz Warny, Joseph Maraite, Fred Evers und viele 
andere Politiker der regierenden Parteien sowie zahllose Leserbriefschreiber. Nun war es 
diesen allen wohl ein Dorn im Auge, das die Stiftung wieder begonnen hatte, Einrichtungen 
und Vereine in Ostbelgien zu fördern, mit ‚schmutzigem‘ Geld und von ‚schmutzigen‘ Leuten. 
 
 

*** 
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Ein Exkurs: Dr. Burgers Biografie und die Stiftung 
 
Während ich mich über zwanzig Jahre nicht mehr auseinander gesetzt hatte mit den 
Entwicklungen der 90-er Jahre, aus Gründen die ich dargelegt habe, waren es die immer 
wiederkehrenden Erinnerungen an die sogenannte Niermann-Affäre in der ostbelgischen 
Tagespolitik der jüngeren Jahre, die mich verleitet haben, das Thema der Identität unserer 
Gemeinschaft erneut auf meine Agenda zu setzen. Die Redaktion meiner eigenen 
Lebenserinnerungen während der letzten zehn Jahre und auch die Abfassung dieses Beitrags 
gaben mir dann den letzten Anstoß. 
 
Es hat auch bis 2014 gedauert bis ich einen tieferen Einblick gewonnen habe in die oben 
erwähnte Biografie und dies nur deshalb, weil sie das Thema einer Diplomarbeit gewesen ist, 
die zu diesem Zeitpunkt entstand, aber erst später im Internet zugänglich war. Es ist die 
Diplomarbeit von Jürgen Weninger, vorgelegt zum Erhalt des Grads eines Magister der 
Philosophie an der Universität von Wien. Sie trägt den Titel: Dr. Norbert Burger – eine 
politische Biographie.  
 
In dieser Biographie ist sehr anschaulich geschildert, wie Dr. Burger bereits in seinem 
Elternhaus in Kirchberg am Wechsel recht früh einer Sozialisation unterworfen wurde, die ihn 
schnell in rechtsnationale und rechtsradikale Umtriebe hineinwachsen ließ. Weninger stellt 
zunächst eine wissenschaftliche Begriffsbestimmung voran, um Begriffe wie 
Rechtsextremismus, Neofaschismus, Nationalsozialismus, Ethnozentrismus und Ethno-
pluralismus zu erklären, die seiner Meinung nach nicht alle gleich zu setzen sind. Er gibt in 
seiner Arbeit ein umfassendes Bild des Milieus des Rechtsextremismus in Österreich wieder, 
und welche Rolle Dr. Burger dabei spielte.  
 
Bereits in seiner Einleitung schreibt Weninger, der auch aus Kirchberg am Wechsel kommt, 
und sich mit dem Thema Rechtsextremismus natürlich aus österreichschischer Sicht 
beschäftigt, folgendes: Bereits nach dem zweiten Weltkrieg formierten sich die ersten 
neonazistischen und rechtsextremen Gruppen und Vereine, welche für den Wiederaufbau des 
Dritten Reiches eintraten und einer eindeutigen Gesinnung zuzuordnen waren. 
 
Ich glaube dies alleine ist ein Unterschied zu Ostbelgien, wo es nach dem Zweiten Weltkrieg 
wohl keinen Rechtsextremismus oder Neofaschismus gegeben hat, wenn gleich vielfach von 
einer „Heim-ins-Reich“-Bewegung gesprochen und geschrieben wurde. Der Begriff war 
allerdings eher eine Diffamierung und entbehrte jeder bedeutenden Grundlage.  
 
Weiter sagt Weninger in der Einleitung zur Person Burger: Von Beginn an fand sich unter den 
Namen der extremistischen Gruppierungen der in Kirchberg am Wechsel, Niederösterreich, 
geborene Volkswirt Dr. Norbert Burger, welcher eine zentrale Rolle im Netzwerk der 
Rechtsextremen sowie einen Angelpunkt zwischen Politik und Untergrund darstellte. 
 
Sein Wirken geht über seinen Tod hinaus und ist in gewisser Hinsicht bis heute Thema, 
betrachtet man die unterschiedlichsten Nachfolger seiner politischen Ideologie und seine 
Vernetzungen quer über Europa. 
 
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, alle Einzelheiten der Diplomarbeit oder der Biografie 
hier zu erläutern. Die Arbeit ist öffentlich einsehbar und steht deshalb jedem zur Verfügung, 
der weitere Details haben möchte. Besondere Fakten sind jedoch erwähnenswert, sie waren 
auch mir bis zur heutigen Zeit nicht bekannt. Sie sind deshalb wichtig, weil sie sich auch in 
jener Zeit abspielten, in der Burger auch in der Hermann-Niermann-Stiftung unterwegs war. 
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Dr. Norbert Burger war der Spross einer durchaus wohlhabenden Familie, die seit 
Generationen in Kirchberg am Wechsel lebt. Sein Vater Franz war der Besitzer eines 
Sägewerks und die Recherchen von Weninger ergaben, dass Franz Burger von 1924 – 1933 
Bürgermeister in Kirchberg a.W. war, dann aber wegen zu radikaler und antisemitischer Töne 
abgesetzt wurde. In der Zeit des Nationalsozialismus von 1938 – 1945 wurde er jedoch sofort 
wieder Ortsvorsteher. Daraus lässt sich also, so Weninger, bereits bei Dr. Burgers Vater eine 
starke Zugehörigkeit zu nationalsozialistischem Gedankengut erkennen. Franz Burger 
verstarb 1946 nach der Haftentlassung und das Erbe ging an die beiden Söhne Norbert und 
dessen Bruder Franz. Norbert erbte u.a. das Stammhaus in der Ortsmitte.  
 
Das Wohnhaus prägt den Hauptplatz in der Ortsmitte von Kirchberg a. W., es hatte 1970 einen 
Anstrich erhalten. Auch mir war anlässlich meines Aufenthalts in Kirchberg (1980) aufgefallen, 
dass von weither sichtbar eine germanische Rune dargestellt war. Sie diente den 
Nationalsozialisten als Lebensrune und, auf den Kopf gestellt, als Sterbensrune. Darunter 
stand der Spruch: „Die Männer sind des Reiches Hüter, das Volk jedoch lebt durch die Mütter“. 
Den Spruch habe ich vielleicht wahrgenommen, aber nicht in Erinnerung behalten.  
 
Norbert Burger war zehn Jahre alt, als der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 
geschah. Weninger fand heraus, dass Norbert sofort Jungvolk- und Hitlerjugendführer wurde. 
So stand es zumindest in der Ausgabe 62/1979 des „Klartext“, dem Organ der 
Nationaldemokratischen Partei. Zu diesem Zeitpunkt strebte Burger schon die Kandidatur für 
die Bundespräsidentenwahl in Österreich an. 
 
Die schulische Laufbahn von Norbert Burger schildert Weninger wie folgt. Die Grundschule 
besucht Norbert von 1936 – 1944 in Kirchberg am Wechsel. Burger selbst habe wohl berichtet, 
dass er sich nach dem Abschluss der Hauptschule sofort freiwillig als Soldat in den Krieg 
gemeldet habe. Nach dem Krieg besuchte er die Handelsakademie in Wien, machte 1948 die 
Matura und begann dann an der Hochschule für Welthandel in Wien zu studieren. Er wechselte 
bald nach Innsbruck. An der dortigen Universität bemühte er sich um den Aufbau einer 
deutschnationalen Studentenvereinigung und wurde Vorsitzender des „Ring Freiheitlicher 
Studenten“ (RFS). Sein Studium beendete er mit dem Grad eines Diplom-Volkswirts und 
einem Doktorat der Wirtschaftswissenschaften. Der Titel der Diplomarbeit war „Die italienische 
Unterwanderung von Deutschsüdtirol“. Ab nun begann Burger sich für das 
Selbstbestimmungsrecht Südtirols einzusetzen. Überhaupt war er während seines Studiums 
schon politisch aktiv, was in der Gründung des RFS und in seinen Verbindungen zum 
burschenschaftlichen Milieu deutlich wurde. Wenn auch Weninger darauf hinweist, dass dieser 
schulische und studentische Werdegang aus der Feder der Rechtsextremen stammt, die ihn 
1980 im „Komitee zur Wahl eines Deutsch-Nationalen Bundespräsidenten“ unterstützten, so 
hat er dies doch alles durch seine Recherchen belegt. Einige Fakten stechen dabei besonders 
hervor.  
 
Das war einmal aus der Zeit gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, als Burger von der Schule 
an die Front kann, die eigene Aussage, wonach er an zwei Hinrichtungen beteiligt gewesen 
wäre. Dazu hatte sich Dr. Burger 1979 auch in einem Interview in „profil“ geäußert, welches 
Weninger in seiner Arbeit wiedergibt. Man erkennt hier einen Charakterzug, nach dem er sich 
gewisser Dinge brüstete, wobei ich nicht immer erkannte, was bei ihm Realität und was Fiktion 
war. Jedenfalls hat er es so gesagt.   
 
Ein anderes Mal waren dies die Schilderungen über die Ereignisse am Ende des Krieges und 
wie es Vater und Mutter von Burger ergangen ist. Die Schilderungen seiner Unterstützer im 
Komitee waren eindeutig emotional darauf ausgerichtet, das gesamte deutsch-nationale 
Spektrum für ihn zu gewinnen, indem sie über diese Zeit noch offener sprachen. Burger war 
bei Kriegsende gerade mal 16 Jahre alt. Auch im „Klartext“ von 1979, das war zu der Zeit als 
Burger Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten wurde, fand Weninger viele 
Schilderungen dieser Jahre, auch das Burger aus einem amerikanischen 
Kriegsgefangenenlager entlassen wurde, da er noch Jugendlicher war.  
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Schließlich war das noch Burgers Einsatz in den Burschenschaften. 1951 kam es zur 
Neugründung der Burschenschaft B! Olympia, dessen Vorsitzender er wurde. Ein Jahr später 
wurde Burger Bundesvorsitzender des RFS, der bald zweitstärkste Partei in der 
Hochschulpolitik wurde. Bezeichnend ist hier, dass die Hochschulen, „… aufgrund 
mangelhafter Entnazifizierung ein Hort reaktionären Denkens“ blieben, so zitiert Weninger 
Hermann Dworczak, der sich ebenfalls 1979 mit der Entwicklung des Rechtsextremismus in 
Österreich befasst hatte. Dieser Hort blieb bis mindestens Mitte der sechziger Jahre erhalten 
(der RFS hatte damals noch 1/3 der Stimmen in den Studentenparlamenten), erst unter 
Kreisky setzte ab etwa 1970 eine Demokratisierung ein.  
 
Fast surreal erscheint es, wie Burger und seine Freunde den Umgang mit den schlagenden 
Burschenschaften im Zuge der Kandidatur für die Bundespräsidentenwahl darstellten. Er hatte 
wohl vier Mensuren geschlagen, die erste in Graz, die letzte in Hamburg. Der 
Rechtsextremismus trat wohl gerade bei den „schlagenden“ Burschenschaften auf, und so 
schreibt Dworczak, war es nicht verwunderlich das ein Großteil der Südtirol-„Bumser“ aus der 
schließlich von den Behörden aufgelösten Burschenschaft Olympia kamen. 
 
Mit Südtirol beschäftigte sich Burger recht früh, wie seine Doktorarbeit belegt, die 1956 
fertiggestellt wurde. Die Eckartschriften veröffentlichten 1959 sein Büchlein „Südtirol – ein 
deutsches Schicksal“. Diese Veröffentlichung war auch mir bekannt. 1956 war aber auch der 
Befreiungsausschuss Südtirol (BAS) entstanden, und hier tauchten Namen auf die von jenen 
Aktivisten, die auch später noch in den sechziger Jahren bekannt werden würden. Weninger 
schildert diese Entwicklung detailliert, unter Angabe der Quellen. Es handelt sich dabei um 
Veröffentlichungen von Hans Karl Peterlini aus den Jahren 2005 und 2011, in der Edition 
Raetia (Bozen) erschienen. Der BAS agierte demnach in verschiedenen Untergruppierungen 
und einige der Namen lesen sich wie das „Who is who“ der Personen, die später auch im 
Umfeld der Stiftung auftauchen. Dr. Burger agierte zu dieser Zeit noch alleine und plante wohl 
mit Hans Germani, das Reiterdenkmal Mussolinis in Waidbruck, auch „Aluminium-Duce“ 
genannt, zu sprengen. Das Attentat wurde verhindert, aber 1957 kam es dann doch zur 
Sprengung durch Kurt Welser. Im März 1961 ereignete sich der Anschlag auf die italienische 
Botschaft in Wien. Dieser Anschlag trug die Handschrift der rechtsextremen deutschnationalen 
Studenten aus Deutschland und Österreich, um Burger. Denn dieser rekrutierte seine Leute 
aus den Burschenschaften der Universität Innsbruck. Viele von ihnen fanden sich später in der 
NDP wieder.  
 
Auf die Bombenanschläge in Südtirol 1961 möchte ich nicht näher eingehen, hierzu sind 
genügend Informationen zu finden. Nach der sogenannten „Feuernacht“ vom Juni 1961 wurde 
Burger noch im gleichen Monat in Klagenfurt gefasst, konnte sich aber nach Augsburg und 
später München absetzen, von wo aus er weitere illegale Aktionen in Südtirol plante. Weninger 
schildert diese Phase in seiner Diplomarbeit, auch anhand der Quelle von Hans Karl Peterlini. 
Nach einer zweiten Anschlagswelle im September des gleichen Jahres artete der Kampf um 
Südtirol zu mörderischem Terror aus und forderte auch weitere Menschenleben.  
 
Burger wurde 1963 festgesetzt und an Österreich ausgeliefert. In Graz begann 1965 der 
Südtirol-Prozess vor einem Schöffengericht. Dieses schob das Verfahren allerdings an ein 
Geschworenengericht ab. Vor dem Geschworenengericht in Linz wurden im Oktober 1967 
sämtliche Angeklagten freigesprochen. Dieses Urteil hob Dr. Burger auch später gelegentlich 
hervor, ebenso, dass er in Italien zu lebenslänglicher und 28 Jahren Haft verurteilt worden war. 
 
Festhalten muss man auch aus alldem die Vermischung der einzelnen Gruppierungen mit auf 
der einen Seite die Kämpfer für die Autonomie Südtirols und auf der anderen die 
rechtsextremen und deutschnationalen Burger-Anhänger, schreibt Weninger in seiner 
Diplomarbeit weiter. Ebenso muss man sich auch fragen, wieso es zu einem Freispruch am 
Geschworenengericht in Linz kam und sich nur zwei Geschworene für eine Verurteilung 
aussprachen.  
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Was war zu dieser Zeit noch los im Staate Österreich? kann man sich da nur fragen. Nicht nur 
die Arbeiterzeitung, das Zentralorgan der Sozialistischen Partei Österreichs wunderte sich 
darüber. Bezeichnend ist ebenfalls, wie das oben erwähnte Wahlkomitee in seinen 
Flugblättern den Lebenslauf von Dr. Burger so umdeutete, dass die Öffentlichkeit gar nicht 
anders konnte, als die Südtirol-Terror gut zu heißen. Auch die Vernetzung von Dr. Burger bis 
in hohe politische Kreise ist dokumentiert und spielte eine große Rolle.  
    
Nachdem nahezu alle Mitglieder des BAS gefasst wurden, ging der Widerstand in Südtirol 
trotzdem weiter, jetzt allerdings ohne Burger. Er war wohl in dieser Zeit mit der NDP 
beschäftigt. Es waren die Jahre wo auch der Kontakt und die Begegnung mit Hermann 
Niermann entstand, etwa von 1974 – 1978. Dr. Burger brachte es erst wieder in die 
Schlagzeilen, durch seine Kandidatur zur Wahl des Bundespräsidenten im Mai 1980. Dies war 
kurze Zeit nach der Gründung der Gemeinnützigen Hermann-Niermann-Stiftung. Da es Ende 
1978 und auch 1979 erste Zuwendungen für Südtirol gegeben hatte, kann man davon 
ausgehen, dass wohl ein Teil dieses Geldes in den Wahlkampf geflossen ist. Weiter oben habe 
ich geschildert, dass dies sicher ohne Wissen des Stifters und auch ohne Wissen der 
Kuratoriumsmitglieder geschehen ist. Trotzdem kann man natürlich nicht bestreiten, dass 
Fördergelder der Stiftung auf Umwegen bei rechtsextremistischen Gruppierungen oder 
Parteien in Österreich gelandet sind.   
 
Burger hatte während dieser Zeit die FPÖ Tirol verlassen und gründete mit den gleichen 
studentischen Anhängern aus der Südtirol-Szene die NDP. Sie wurde in Innsbruck als Verein 
eingetragen. Jürgen Weninger schreibt hierzu, dass sich die Liste der Gründungsmitglieder 
und des Bundesvorstands wieder liest wie das „who-is-who“ des rechtsextremen und 
neonazistischen Milieus in Österreich. Auch wenn Burger nicht immer Obmann oder 
Bundesprecher war, so war er doch der Kopf und alles richtete sich nach ihm, seinen Ideen 
und Gedanken. 
 
In einem weiteren Kapitel setzt sich Weninger nun dezidiert mit der NDP auseinander. Auch 
auf diese Einzelheiten brauche ich hier nicht einzugehen, bis auf einige Feststellungen die von 
Interesse sein können. Da Burger 1967 in einem Spiegel-Interview zum Terror in Südtirol 
aufgerufen hatte, wurden er und andere seiner Anhänger erneut festgenommen (So langsam 
entstand so etwas wie ein Märtyrerdasein). 1968 wurde er daraufhin zu acht Monaten Haft 
verurteilt. Die Gründung der neuen Partei stand also unter keinem guten Stern. Allerdings fragt 
man sich wieso Dr. Burger so naiv sein konnte zu glauben, dass infolge seines Interviews die 
Staatsmacht nicht reagieren würde. Auch im Nachhinein betrachtet kann man das nicht 
begreifen, wenngleich ein derartiges irrationales Verhalten häufig bei ihm festzustellen war. 
Von dieser Verurteilung weiß ich erst seit der Diplomarbeit, auch das wohl ein Dutzend seiner 
späteren treuen Anhänger in oder im Umfeld der Stiftung schon damals alle namentlich 
bekannt waren: der Exil-Tiroler Dr. Hartung, Nachtmann, Kienesberger, Golowitsch, 
Watschinger und viele andere. Mit einigen dieser Personen habe ich ja zusammengesessen 
und habe aus ihren Äußerungen nie erkennen können, wessen Geistes Kind sie wirklich 
waren. Sie konnten sich auch alle sehr jovial, freundlich und einnehmend verhalten, eine 
Eigenschaft die ja nicht wenigen Rechtsextremisten anhaftet. Das Gleiche traf ja auch auf Dr. 
Burger zu.  
 
Ich hatte erst auf meiner Urlaubsreise im Sommer 1980 von der Bundespräsidentenwahl 
erfahren und das zweifelhafte Vergnügen, in den beiden Tagen vor Ort in Kirchberg zu 
erkennen, welcher Menschenschlag und Gesinnungsschlag bei Burgers ein und ausging und 
mit wem er sich traf. Er war wie ein Hans Dampf in allen Gassen und selbst in den beiden 
Tagen hatte er ein volles Programm von Treffen und Veranstaltungen, eine davon auch 
informell, da ich persönlich dabei war (auf Schloss Kranichberg). Vielleicht wollte mir Dr. 
Burger bei dieser Gelegenheit seine Welt vorstellen, vielleicht erkannte er aber auch, dass ich 
diesen Tendenzen sehr reserviert, um nicht zu sagen ablehnend, gegenüber stand.  
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Gesprochen haben wir darüber nie, allerdings hatte ich ihn anlässlich der Betriebsprüfung der 
Stiftung 1981 darauf hingewiesen, dass er die Stiftungsarbeit gefährde wenn er in dieser 
Richtung weitermache. Mit den Prüfern tauschte er auch völlig abwegige Gedanken aus, nach 
denen diese nicht gefragt hatten. Ich muss hier noch einmal wiederholen, was ich in meiner 
Chronik der Ereignisse dieser Zeit bereits geschrieben habe. Da Dr. Burger und ich uns 
höchsten ein bis zwei Mal pro Jahr trafen, konnte eine intensivere irgendwie gestaltete 
Beziehung zwischen ihm und mir nicht entstehen. Die achtziger Jahre waren für Dr. Burger 
eine Zeit, in der er einerseits die Partei zu einer politischen Kraft entwickeln wollte und 
andererseits in Düsseldorf durch seine beratende Tätigkeit bei Herrn Niermann versuchte, für 
seine Zwecke einen Teil der Fördermittel dessen Stiftung an Land zu ziehen. Erst durch die 
Biografie Burgers in der Diplomarbeit von Jürgen Weninger ist mir klar geworden, wie intensiv 
dies alles für ihn gewesen sein muss. 
 
So war er der Initiator für das Projekt neue „Dornenkrone“ im Jahr 1984 in Innsbruck. 
Anlässlich des 175-Jahrestages des Südtirol Freiheitskampfes wurde eine 650 Kg schwere 
Dornenkrone von Schützen durch die Stadt Innsbruck getragen. Es wurde beteuert, dass diese 
neue Dornenkrone (eine erste war 1959 ebenso kontrovers errichtet worden) von der 
„Kameradschaft der ehemaligen Freiheitskämpfer für Südtirol“ und den Burschenschaften der 
Universität Innsbruck finanziert worden war. In Wirklichkeit stammte das Geld auch in diesem 
Fall auf Umwegen wohl eher aus Fördermitteln der Stiftung. Bezeichnend war dabei dass es 
Burger und seine Anhänger immer wieder verstanden, auch Vernetzungen in die höchsten 
Stellen der österreichischen Politik mit einzubinden, denn auch an dieser Veranstaltung 
nahmen Persönlichkeiten wie der Landeshauptmann von Tirol, Wallnhöfer und andere teil. Im 
Kuratorium hatte Burger vorab nicht darüber gesprochen, sehr wahrscheinlich hatte er auch 
nicht mit Niermann darüber geredet. Das Geld hatte er für andere Verwendungszwecke 
angefragt und wohl auch bekommen. Auf der nächsten Sitzung wurde dann darüber berichtet, 
das war aber ein Jahr später. Die Dornenkrone selbst wurde kontrovers gesehen, auch 
unterschiedlich zwischen den Südtirolern und den Vertretern Nordtirols in Österreich. Denn 
man befand sich immer noch in fortlaufenden Verhandlungen zwischen Österreich und Italien, 
um die Autonomie Südtirols, und die Veranstaltung war natürlich schon als eine Provokation 
an die italienische Adresse gedacht.  
 
Ein Jahr später, nämlich 1985, verstarb der Stifter Herrmann Niermann. Wie ich der Biografie 
von Jürgen Weninger entnehme, hatte aber zu der Zeit der Stern von Dr. Norbert Burger als 
Integrator des gesamten rechten Milieus in Österreich, der er ohne Zweifel gewesen war, zu 
sinken begonnen. Ich selbst und auch das Kuratorium bekamen von alledem nichts mit, es 
spielte sich in Österreich ab.  
 
Nach dem Erfolg bei der Wahl zum Bundespräsidenten 1980 wollte die NDP auch in alle 
Landesparlamente vertreten sein und Burger führte unter anderem auch einen Wahlkampf im 
Burgenland für die dortige Wahl 1982. In diesen Jahren gab es aber in Österreich 
verschiedene Anschläge mit antisemitischem Hintergrund, für die ein Terrorist aus 
Deutschland verantwortlich gemacht wurde, Ekkehard Weil. Er wurde von Getreuen Dr. 
Burgers in Sicherheit gebracht. Weninger schildert dies nun so, dass Dr. Burger seine 
Chancen für die Wahl dahinschwinden sah und er letztendlich durch einen Hinweis der Polizei 
die Festnahme von Weil ermöglichte. Da dies in der rechten Szene, die in Österreich 
offensichtlich sehr vielfältig war und weit über die NDP hinausging, gelinde gesagt nicht gut 
ankam, setzten sich einige Gruppierungen von Dr. Burger ab. Seine Partei, die NDP, vertrat 
inzwischen immer abstrusere Ziele, die sich nur mit dem Gedanken an ein Großdeutsches 
Reich umschreiben lassen. Da dies auch vehement nach außen vertreten wurde, geriet die 
Partei immer mehr in die Fänge der Justiz. Um den Ereignissen vorzugreifen, 1988 wurde die 
National Demokratische Partei vom Verfassungsgericht als „nicht existent“ betrachtet und 
aufgelöst. Die juristische Erklärung hierzu liefert Weninger in seiner Arbeit. Jedenfalls musste 
die Zentrale an einem Wiener Gürtel geräumt werden. Dr. Burger gründete zwar schnell einen 
neuen „Verein der Freunde der NDP“, der aber erfolglos blieb. Somit war das Kapitel 
abgeschlossen.  
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Wenn man nun bedenkt dass dies alles ablief in einer Zeit in der auch in Düsseldorf in der 
Stiftung im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle los war, kann man nur erahnen, wie es Dr. 
Burger in dieser Zeit ergangen sein muss. In Düsseldorf stand er 1986 bis 1987 selbst unter 
Anklage, ich selbst hatte mitgeholfen einen neuen Vorstand und einen neuen Geschäftsführer 
für die Stiftung zu bestellen, Burger selbst kämpfte mit seinen Getreuen um diese für seine 
Zwecke und Ziele zu erhalten, eine Auseinandersetzung, die noch Jahre dauern sollte. Da ich 
im August 1987 ausgeschieden war und die Sachwalterschaft des Dr. Tondorf erst 1988 
beendet wurde, kann ich mir allerdings nicht vorstellen, das größere Summen an das 
rechtsradikale Milieu der Burger-Anhänger flossen, auch nicht indirekt. Es könnte dies noch 
für einige Monate möglich gewesen sein, denn vielleicht waren die Mehrheitsverhältnisse so, 
dass Stiemke und Paasch immer wieder die Stiftungsaufsicht anrufen mussten, um 
Beschlüsse zu kippen. Hierzu könnten die beiden wahrscheinlich mehr sagen. Es ist aber wohl 
nicht so dass, wie in der österreichischen Öffentlichkeit dargestellt, die Burger-Getreuen noch 
jahrelang die Stiftung infiltriert hätten und sogar geleitet hätten und das weiterhin „Millionen 
geflossen seien an den „braunen Sumpf“. So stand es auch mal im Grenz-Echo. In Wirklichkeit 
wurde allerdings bereits 1990 ein neuer Sachwalter bestellt, der für einen personellen 
Neuanfang in der Stiftung Sorge tragen sollte, und spätestens seit diesem Termin war die 
Beteiligung von Dr. Burger oder Burger-Getreuen in dieser Stiftung beendet. Dies ist im 
entsprechenden Bericht des Sachwalters von Ende 1992 nachzulesen.  
 
Warum ich diese Phase der Biografie hier aufgreife hat damit zu tun, dass man auch der „Partei 
der deutschsprachigen Belgier“ und auch dem Geschäftsführer der Stiftung, in dieser Zeit und 
davor, Kumpanei mit dem Rechtsextremismus innerhalb der Stiftung vorgeworfen hat. Ich 
denke dass ich dies hier wiederlegen konnte. Es handelte sich ausschließlich um ein 
österreichisches Szenario. 
 
Neue Finanzquellen für die Rechtsextremisten 
Allerdings war die Parallelität dessen was in Österreich ablief und das, was im Rahmen der 
Stiftung ablief, in der Tat verblüffend, so dass man durchaus annehmen konnte, dass die 
Stiftung in diesem rechtsextremistischen Gerangel verwickelt war. Dabei lässt man allerdings 
außer Acht, dass die Gruppe der Burger-Anhänger und Getreuen inzwischen über eigene 
Finanzquellen verfügten. Da war zum einen ein nicht unwesentlicher Betrag der wohl in die 
von Burger neugegründete Parcami-Stiftung in Liechtenstein geflossen war und die aus der 
Erbmasse des verstorbenen Hermann Niermann stammte. Sofern man dies in Liechtenstein 
gut angelegt hatte, konnte man sicher von dieser Quelle noch lange zehren, um rechtsextreme 
Aktivitäten zu unterstützen. Da war des Weiteren auch ein durchaus bedeutender Teil dessen 
was der Universalerbin zugefallen war. Davon alleine ließen sich mühelos die Kosten für die 
zahlreichen gerichtlichen Auseinandersetzungen begleichen, die man mit der Stiftung in den 
Jahren von 1988 bis 1992 führte.  
 
Eine besondere Information aus der Diplomarbeit von Jürgen Weninger ist aber auch der 
Hinweis, dass Dr. Burger wohl bereits 1982 die Diagnose eines Gehirntumors erhalten hatte. 
Auch hiervon habe ich keinerlei Kenntnis gehabt. Dr. Burger ist ja letztendlich an diesem 
Gehirntumor 1992 verstorben, da war er gerademal 63 Jahre alt. Ob und inwieweit diese 
Krankheit sein Handeln beeinflusst hat, kann ich nicht festzustellen. Sein Tod fiel allerdings 
mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem sowohl die Partei aufgelöst worden war und auch die 
Einflussnahme auf die Stiftung entschwand. Trotzdem komme ich später noch darauf zurück, 
dass Dr. Burger zuletzt wie ein nicht klein zu kriegendes Stehaufmännchen Politik zu gestalten 
versuchte, freilich auf eine mehr als zweifelhafte Art.   
 
Da war ebenfalls, fast gleichzeitig mit dem Zeitpunkt meines Ausscheidens aus der Stiftung im 
Sommer 1987 eine private Entwicklung im Hause Burger, die durchaus erwähnenswert ist und 
in der Diplomarbeit von Weninger ausführlich durchleuchtet wird, da sie bis in die heutige Zeit 
hinein wirkt, sicher aber noch zum Zeitpunkt der Anfertigung der Diplomarbeit im Jahr 2014.  
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Es war nämlich so, dass die Tochter Gudrun aus dem Viermädelhaus der Burgers sich in einen 
gewissen Heinz-Christian Strache verliebte. Es bestehen zwar widersprüchliche 
Darstellungen, von Strache selbst, wie die beiden sich kennenlernten. Eine Version dabei ist, 
das sie sich in einem Lager der Wiking-Jugend kennenlernten. Weninger belegt, dass Strache 
durchaus im rechtsextremen Milieu unterwegs war und wohl auch in der Zeit seiner 
Bekanntschaft mit der Burger-Tochter im Hause in Kirchberg ein und aus ging und dort mit 
vielen Mitstreiter aller Schattierungen in Braun in Verbindung kam. So nannte Strache selbst 
Dr. Burger einmal seinen Ziehvater. Selbstverständlich war er auch bei der Beisetzung seines 
Schwiegervaters in spe 1992 anwesend. Strache wurde 2014 Bundesobmann der FPÖ und 
auch deren Spitzenkandidat bei den Wahlen zum Nationalrat bis ihn das berühmte Ibiza-Video 
2019 zu Fall brachte. Sein Gehabe wie ein Großmaul wurde ihm zum verdienten Verhängnis. 
Es wirft aber auch ein Licht auf einen anderen Politiker der heutigen Zeit, nämlich Sebastian 
Kurz. Man darf sich zumindest die Frage stellen, mit wem sich Bundeskanzler Kurz einlässt, 
Parlamentsmehrheiten hin oder her, oder mit wem man sich überhaupt einlässt. Österreich, 
so scheint es mir, befindet sich da noch in einem Stadium nationaler Amnesie, denn anders 
lässt sich nicht erklären, wie so viele Bürger den Rechtsextremisten und Antisemiten ihre 
Stimme geben. Man fühlt sich an die USA unter Donald Trump du den Republikanern erinnert. 
Aber das ist ein anderes Thema.  
 
Zunächst zurück zu der Auflösung der NDP im Jahr 1988. Jürgen Weninger schildert detailliert 
was alles unternommen wurde, um diese Schlappe rückgängig zu machen und wahrscheinlich 
flossen auch hier wieder Mittel aus den oben von mir genannten Quellen, sicher aber keine 
von der Hermann-Niermann-Stiftung. Im Sommer 1987 traf sich Dr. Burger im Wohnhaus von 
Dr. Otto Scrinzi mit Jörg Haider. Haider war zu der Zeit immerhin Nationalrat und eine der 
führenden Persönlichkeiten in der FPÖ. Er wurde 1989 Landeshauptmann von Kärnten, 
zunächst bis 1991, dann von 1999-2008, dem Jahr seines Todes. Laut Weninger hatten sich 
Burger und Haider schon einmal 1981 in Leoben getroffen und sie waren wohl eines Geistes 
Kind. Beide schrieben Beiträge in der „Aula“ und gratulierten dem Blatt 1991 zum Jubiläum. 
Vielleicht war es so, dass Burger in ihm einen möglichen neuen Führer sah, schwer zu sagen. 
Haider hatte allerdings den Rechtsextremismus in der Politik in Österreich salonfähig gemacht, 
bezeichnend für das was ich hier oben bereits zur Gefasstheit von Österreich sagte. 
  
Die rechtspopulistische FPÖ wurde zweimal Koalitionspartner unter Bundeskanzler Schüssel 
(2000 – 2008), wobei dieser sich den geballten Zorn der übrigen EU-Staaten zuzog. Haider 
gründete ab 2005 das Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ), wohl um nach außen die 
offensichtliche Rechtslastigkeit der FPÖ zu umgehen.  
 
Für unsere Betrachtungen sind noch die Ausführungen von Jürgen Weninger aus dem Jahre 
1998 wichtig, als in Österreich erneut die Hermann-Niermann-Stiftung ins Spiel gebracht 
wurde. Dies war sechs Jahre nach Burgers Tod. Im Magazin „NEWS“ Nr. 13/1998 war ein 
Beitrag von dem bereits erwähnten Journalisten Hans Karl Peterlini erschienen, dass aus der 
Stiftung „Millionenbeträge im braunen Sumpf der Nazi-Szene versickert(en).“ Der Beitrag 
enthält aus meinen Erinnerungen einige Aussagen die nicht korrekt sind:  

- Viele Nachkommen der Südtirol-Terroristen wurden mit Hilfe der Stiftung unterstützt: 
dies ist wohl richtig, allerdings war es sicher keine direkte Zuwendung der Stiftung an 
die Empfänger, sondern über Umwege; 

- Die Millionenbeträge waren wohl eher in Schilling, nicht in DM. Dies nur zur 
Relativierung: nach den späteren Prüfungen wurden nach Südtirol keine bedeutend 
höheren Beträge überwiesen als nach Eupen-Sankt Vith; 

- Im Vorstand der Stiftung taucht zumindest zeitweise die gesamte Clique der 
Hauptverdächtigen auf …: die müsste sich auf das Kuratorium beziehen, nicht auf den 
Vorstand; 

- Rudolf Watschinger ist derzeit Vorsitzender (des Kuratoriums): er ist dies kurzzeitig 
gewesen aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Gremium. Durch große 
Anstrengungen der Stiftungsaufsicht wurde dies rückgängig gemacht; 
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- Richtig ist dass man viele dieser Namen sowohl mit den Anschlägen in Südtirol wie 
auch mit dem Vorstand der NDP in Verbindung bringen muss.  

- Hermann Niermann, einem deutschen Kaufmann mit deutschnationaler Gesinnung: 
dies weise ich zurück aus den Gründen die ich erläutert habe; 

- Norbert Burger hatte nach dem Tod des Stifters 1982 freie Hand auf dessen Vermögen: 
die Jahreszahl ist falsch und freie Hand ist auch nicht richtig. Von Beginn an zweigte 
Norbert Burger Fördermittel ab für seine eigenen Zwecke.  

 
Weiter heißt es „… Ende des vergangenen Jahres (1997, Anm.) wurde Dr. Burger post 
mortem zur Zahlung von rund 3.5 Mio Schilling rechtskräftig für schuldig befunden. Seine 
Witwe wurde zur Rückerstattung des Betrags sowie zur Zahlung von 1.4 Mio Schilling 
Anwaltskosten verurteilt“. Es ist richtig, dass die Witwe Burger diesen Betrag von der 
Universalerbin Margarete S. erhalten hatte, erpresst wurde diese meines Wissens nicht. 
 
Allerdings stellte ich mir die Frage, ob die Burger-Anhänger bereits die ganzen Einlagen 
der Parcami-Stiftung ausgegeben hatten, oder es sie es der Witwe einfach vorenthielten, 
wohl wissend dass noch anderswo einiges zu holen war. Margarete S. verstarb 1998.  
 
Ein letzter Gedanke noch zur Beisetzung von Dr. Norbert Burger am 2. Oktober 1992. 
Diese war laut Weninger so etwas wie ein „Gipfeltreffen des rechtsextremen Lagers“ 
sowohl aus Österreich wie auch aus Deutschland. Noch heute zieht das Grab die 
Kameraden der Burschenschaft Olympia und der „Südtiroler Freiheitskämpfer“ einmal 
jährlich an. 

 

Résumé 
 
Diesen Exkurs habe ich so ausführlich gestaltet, um den Versuch zu unternehmen mit einigen 
Legenden, welche die Biografie von Norbert Burger und seinem Handeln in der Stiftung 
betreffen, aufzuräumen. Dies soll keine Verteidigung sein und auch keine Rechtfertigung. In 
Ostbelgien rückten die Auseinandersetzungen über die Stiftung die dortige regionale Partei 
PDB und auch einzelne Politiker, insbesondere Lorenz Paasch, in ein rechtsextremes Licht. 
Auch die Verwicklung dieser Politiker mit Dr. Burger bis hin zu einer angedichteten 
Komplizenschaft versuchte ich zu widerlegen. Deshalb ist es wichtig, den deutlichen 
Unterschied aufzuzeigen, der zwischen der Nutzung der Fördermittel der Stiftung in 
Südtirol/Österreich und in Eupen-Sankt Vith/Ostbelgien bestand. 
 
Deshalb kann man wohl resümieren: 

- Norbert Burger war eindeutig ein rechtsextremer und deutschnationaler Agitator und 
Politiker, dessen gesamter Lebenslauf, untermauert mit all seinen Aussagen und 
Schriften, keine andere Einordnung zulässt; 

- Wenn es auch seinem Einsatz zu verdanken war, dass die Stiftung überhaupt entstand, 
so kann von einer Kumpanei zwischen Burger und Niermann keine Rede sein, auch 
war Niermann weder rechtsradikal noch deutschnational; 

- Unmittelbar nach dem Tode des Stifters bemühte sich Burger mit allen Mitteln die 
Organe der Stiftung und vor allem die Verteilung der Fördermittel zu bestimmen und 
für seine Ziele zu verwenden; 

- Dies wurde von den durch Wahl bestellten Vertretern der Stiftungsorgane vereitelt und 
mit Unterstützung der Stiftungsaufsicht wurde dauerhaft ein Kuratorium 
zusammengestellt, welches sich dem tatsächlichen Stiftungszweck verpflichtet fühlt. 

- Burger konnte vor dem Tode des Dichters Fördergelder für seine Zielsetzungen und 
Zwecke abzweigen, nach dem Tode des Stifters war dies nur kurzzeitig möglich. 
Allerdings verfügte das rechtsextreme Milieu um Burger über weitere Geldquellen.  

- Eine Komplizenschaft zwischen dem Stifter und dem Kuratorium auf der einen Seite 
und Dr. Burger auf der anderen Seite, was die Verwendung der Fördermittel betrifft, 
hat es nicht gegeben. Die Kontrollfunktion wurde allerdings vernachlässigt. 
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- In Eupen-Sankt Vith hat es keine Unterstützung von rechtsextremen oder 
deutschnationalen Einrichtungen gegeben. Es wurden allerdings politische Versuche 
unternommen diese Verbindungen zum Rechtsextremismus zu konstruieren. 

 
Selbst muss ich mir vorhalten, nicht eindeutig genug dem erkennbaren Treiben von Dr. 
Burger entgegengewirkt zu haben. Der recht späte Versuch, die Stiftung über seine 
Organe in sichere Fahrwasser zu bringen war allerdings gelungen, auch wenn es einige 
Jahre verwaltungsrechtlicher und juristischer Auseinandersetzungen bedurfte. Auch muss 
ich mir vorhalten, die Verwendung der Mittel der Hermann-Niermann-Stiftung in Eupen-
Sankt Vith nicht transparenter dargestellt zu haben und eine Umwegfinanzierung genutzt 
zu haben. Dies entsprach nicht den buchhalterisch korrekten Richtlinien. 
 

Inwieweit allerdings die politische Gereiztheit, die nach wie vor in Ostbelgien besteht, wenn es 
um die deutsche Identität der verfassungsrechtlich anerkannten Gemeinschaft geht eine neue 
Offenheit ermöglicht, bleibt auch vierzig Jahren nach den Ereignissen noch fraglich. 
 
 

 
 
 
 

Ende des Exkurs‘  
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6.2   Der Schlussstrich, zu dem es nie kam (1993 bis 1997) 
 
Mit der Rückkehr von Lorenz Paasch nach Sankt Vith im Jahr 1992 und mit dem Tod von Dr. 
Burger nur einige Wochen später ging diese erste Fünf-Jahres-Periode nach meinem 
Ausscheiden aus dem Kuratorium der Stiftung zu Ende. Eigentlich hätte die ganze Affaire 
damit einen Abschluss finden können, aber dem war nicht so. Während in Düsseldorf die 
Stiftung nun in ruhigere Fahrwasser geriet und ihre eigentliche Arbeit ausüben konnte, ging 
das Gerangel in Eupen-Sankt Vith erst richtig los. Damit waren die nächsten fünf Jahre 
dominiert von einer hässlichen politischen und medialen Auseinandersetzung, welche nach 
meiner Einschätzung dem Ansehen der deutschen Gemeinschaft in Belgien sehr schadete. 
Obschon ich nicht in irgendeiner Weise politisch beteiligt war, holte mich nun die 
Vergangenheit ein ich musste letztendlich vor dem Untersuchungsausschuss des Parlament 
aussagen. 
   
Nach dem Bericht der Exekutive (1990), der zwei Jahre zurücklag, folgte 1993 ein Abschluss-
bericht des nordrhein-westfälischen Innenministers Schnoor, den dieser wohl nach Ende der 
zweiten Sachwalterschaft über die Stiftung verfasst hatte. Dem folgten weitere fünf Jahre einer 
ausufernden medialen, juristischen und politischen Auseinandersetzung, die mit der 
Veröffentlichung des Berichts des Untersuchungsausschuss zur Hermann-Niermann-Stiftung 
im Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft 1997 ein Ende fand.  
 
Mit den Medien habe ich mich erst zwanzig Jahre später beschäftigt, als ich im Ruhestand 
damit begonnen hatte, meine Lebenserinnerungen zu schreiben. Was da aus dem PDF-Archiv 
des Grenz-Echo zum Vorschein kam, hat mich in seiner Heftigkeit und Unsachlichkeit tief 
überrascht, im Grunde bin ich noch im Nachhinein froh, kein Beteiligter dieser Schlamm- 
schlachten gewesen zu sein. Eigentlich hätte ja wirklich nach der Säuberung innerhalb der 
Stiftung und nach dem Neuanfang bei der Mittelvergabe ein Schlussstrich unter die „Affaire“ 
gezogen werden können, denn genau betrachtet war alles gesagt. Jetzt wurde aber trotzdem 
versucht, der PDB Verbindung und Kumpanei mit rechtsradikalen Kräften anzudichten und vor 
allen Dingen zu unterbinden, dass irgendwie Fördermittel aus Deutschland nach Belgien 
flossen. Das Ganze wurde also zum Politikum, und dank einiger Protagonisten der 
Dichterzunft und der Politik zu einem Problem mit „staatsgefährdenden“ Folgen. Alles was aus 
Deutschland kam, wollte man ein für alle Mal aus Deutschostbelgien verbannen und die 
Vergangenheit und die sich daraus ergebenden Vorwürfen des Rechtsextremismus und der 
Heim-ins-Reich Legende mussten dafür herhalten.  
 
Die Förderung durch die Hermann-Niermann-Stiftung in Eupen-Sankt Vith 
Gerade hatte sich die erste Welle der Kampagne gegen den Geschäftsführer der Stiftung, 
Lorenz Paasch, und die Stiftung selbst gelegt, der Vorwurf des Rechtsextremismus verblasste, 
und es schien für kurze Zeit so etwas wie Normalität einzukehren. Da braute sich wie aus 
heiterem Himmel eine neue Affaire zusammen. Die Stiftung hatte begonnen wieder 
Einrichtungen und Vereine in Deutschostbelgien zu fördern, die „Niermann-Millionen wurden 
gern genommen“. Stiemke, Paasch und Dries hatten zu einer Pressekonferenz gerufen (GE 
4.9.1992), 80 Mio Franken waren in den letzten Jahren geflossen. Diesmal war alles 
transparent. Der Krautgarten blieb jedoch „besorgt um die Niermann-Praktiken“, vieles sei 
„anrüchig und ungeklärt“ (GE vom 28.11.1992). 
 
Da kam es zu einem Gespräch zwischen Innenminister Schnoor (NRW) und Minister-
Präsident Maraite (DOB) in Düsseldorf am 19.4.1993 (GE vom 20.4.1993). Man wollte 
weiterhin für mehr Transparenz sorgen (wobei ich dachte transparenter ging es eigentlich 
nicht). Aber dem Minister-Präsidenten bereitete „Niermann noch Sorgen“. Die Vergangenheit 
holte somit erneut die Stiftung ein. Obschon die rechtsradikalen Kräfte aus den Gremien der 
Stiftung entfernt worden waren, kam es immer wieder zu Angriffen.  
 



76 
 

Die Stiftung und auch die Herren Paasch und Stiemke sahen sich veranlasst, die Literaten und 
Journalisten Kartheuser und Derwahl mit Prozessen zu belegen, was zur Folge hatte, dass 
diese nun über Jahre, eigentlich muss man sagen bis zum heutigen Tag, ihre Standpunkte zu 
dem Thema, ob korrekt oder nicht, aufrecht erhalten und weiter verbreiten.  
 
Der Bericht von Innenminister Schnoor 1993 
Nach dem Bericht des Innenministers Schnoor (1993), der auch in der Exekutive und im 
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft (PDG) diskutiert wurde, deutete sich immer 
mehr an, dass es zu einem Untersuchungsausschuss kommen sollte. Der Bericht Schnoor 
zog eigentlich die richtigen Schlussfolgerungen, wie ich auch im Nachhinein betrachtet 
feststellen kann. Deshalb ist mir die darauf folgende Entrüstung bis hin zur Stellungnahme der 
Exekutive vom 17.1.1994 (GE 18.1.1994) umso unverständlicher. Der Bericht sprach zum 
Beispiel von einer „unzulässigen Mittelverwendung“ im Fall der Zuwendungen an die PDB. 
Unzulässig meint wohl im Sinne des Stiftungsrechts. Man kann hier auch anders 
argumentieren, will „man die Lage ethnischer Minderheiten verbessern“. Die Autonomie für 
Deutschostbelgien, zunächst verfassungsrechtlich deutsche Kulturgemeinschaft, dann 
deutschsprachige Gemeinschaft genannt, trägt sicher zur ‚Verbesserung der Lage‘ dieser 
Minderheit bei. Und es war auch vom Stifter selbst so angeordnet. Auch die Höhe der 
Förderung wurde genannt. Ebenso erwähnte der Bericht, dass der Sachwalter festgestellt 
hatte, dass die Zahlung der Mittel „in der Regel“ in bar geleistet wurden. Die Beträge, die ganz 
zu Beginn an die Partei übergeben wurden, waren in bar übergeben worden, ebenso einige 
wenige andere Leistungen, dies meist auf Wunsch der Empfänger. In späteren Jahren wurden 
die Zuwendungen jedoch meist überwiesen. Der Sachwalter äußerte auch laut dem Bericht 
des Innenministers „in vielen Punkten Vermutungen über unkorrekte Mittelverwendungen... 
ohne beweiskräftige Ergebnisse. Abzweigungen von Stiftungsmitteln für extremistische 
Aktivitäten oder die Veruntreuung von Geldern zu persönlichen Zwecken haben sich aus der 
Aktenlage nicht ergeben“. Weiter stellte der Schnoor-Bericht klar, dass die Fördergelder für 
die PDB entweder direkt (dies war nur bis 1981 so geschehen) oder von den Mitteln des InED 
abgezweigt wurden, zuletzt 1986. Was die Rolle von Dr. Burger betrifft so hat der Bericht 
Anhaltspunkte, die ich so nicht habe. Burger ist wegen der Stiftungsgründung zu Niermann 
gekommen, nicht weil er dessen Vermögensverwalter war. Er übte bei seinen gelegentlichen 
Besuchen in Düsseldorf sicher Verwaltungsaufgaben aus, aber da ging es um Probleme mit 
Liegenschaften und Immobilien, womit Niermann genügend zu tun hatte. Wichtig ist auch die 
Feststellung im Bericht, dass es der Gruppe um Burger nach 1987 nicht gelungen ist, Einfluss 
auf die Entscheidungen der Stiftung zu nehmen. Ich kann hinzufügen, auch eigentlich nicht in 
den Jahren von 1985 bis 1987, denn da war ein zu kleines Zeitfenster um größeres Unheil 
anzurichten. Zutreffend war aber, dass Burger Teile der Mittel für Südtirol zweckentfremdet 
verwendet hat, also anderweitig verwendete. Nicht erwähnt wird, dass in diesem Jahr Frau 
Sänger als Vorstand zeichnungsberechtigt war. 
 
Wo bleibt der Schlussstrich? 
Der Chefredakteur des GE, Heinz Warny fragte im Kommentar am 4. November 1993: Wo 
bleibt der Schlussstrich? Ein Schlussstrich hätte also hier gezogen werden können, alles lag 
auf dem Tisch. Jetzt ging es jedoch in die Verlängerung und die gleichen Protagonisten 
stürzten sich wieder auf ihre Interpretation des Berichts: die Exekutive, Derwahl, Kartheuser, 
Evers und viele andere. Jetzt ging es darum das letzte Fünkchen eines „sich Deutsch fühlen“ 
ein für alle Mal auszulöschen. So wurde trotz eines ersten Berichts der Exekutive über die 
Verbindungen zwischen der Stiftung und der PDB im Jahre 1990 erneut festgestellt, dass es 
immer neue Querverbindungen zur PDB gebe und begründet dies mit den neuerlichen 
Zahlungen an Einrichtungen, welche der PDB nahestehen. 
 
Ich kann dem heute noch nicht folgen. Die ostbelgischen Parlamentarier aller 
Regierungsparteien stellten fest, dass es sich um „schlimme Machenschaften“ handelte, was 
sich bis 1987 ereignet habe (also die Unterstützung der PDB). Es war also klar: eine Förderung 
aus Deutschland war grundsätzlich nicht gewünscht. Zu dem Untersuchungsausschuss würde 
es kommen.  
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Eine Erklärung der Exekutive der DG zum Schnoor-Bericht kam dann von Minister-Präsident 
Maraite am 17. Januar 1994. Er betrachtete die Aufklärung in der Niermann Affaire als nicht 
abgeschlossen, das Selbstverständnis als autonome Gemeinschaft und unsere Beziehungen 
zum deutschsprachigen Ausland seien berührt. Die Stiftung selbst habe nur zögerlich 
aufgeklärt und man wisse zu wenig über den Stifter und die Herkunft des Vermögens. Vor 
allem aber hegt er Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Verantwortlichen Stiemke und Paasch. 
Schließlich forderte Maraite von allen Einrichtungen und Vereinen „von einer Annahme der 
Stiftungsgelder angesichts der delikaten Situation abzusehen“. (GE vom 18.1.1994). Ich selbst 
möchte dies nicht kommentieren, denn dies geschah ausgiebig in der Presse. Es war nun 
abzusehen, dass die Förderung für Ostbelgien durch die Stiftung eingestellt würde. Maraite 
hatte der Gemeinschaft einen Bärendienst erwiesen. 
 
Noch immer beschäftigte Niermanns Geld inzwischen die Gerichte, wie das GE am 25.1.1994 
Berichtete. Die Auseinandersetzung hatte also wieder Fahrt aufgenommen. Ein besonderes 
Verfahren war dieses zwischen Paasch und Derwahl, dem GE-Journalisten und BRF-
Mitarbeiter. Bei diesen heftigen Attacken sah sich Maraite veranlasst noch mitzuteilen, dass 
die Exekutive Lorenz Paasch nicht zu den Rechtsextremisten zählt (GE 28.1.1994). Dies war 
ausgesprochen ‚gnädig‘ von ihm. Die anderen Behauptungen genügten, um die Stimmung in 
der ostbelgischen Öffentlichkeit zu beeinflussen und hoch zu schaukeln.  
 
Niermann-Stiftung stellt Förderung ein 
Am 2.3.1994 meldete das GE, dass die Stiftung der Regierung mitgeteilt habe, keine Projekte 
mehr finanziell zu unterstützen. Es war dies ein herber Schlag für die vielen geförderten 
Einrichtungen und Vereinigungen. Seit 1987 waren insgesamt 80 Mio Franken oder 4,345 Mio 
DM geflossen, in 1994 gab es noch 9 Mio Franken. Interessant war, im Sinne einer 
Versachlichung, eine Anzeige der geförderten Vereinigungen, die betroffen waren. Es war 
wohl auch für die Empfänger, genau wie für mich, schwer zu verstehen, warum sich die 
Stiftung zu diesem Schritt entschlossen hatte. Auch für mich ging ein Traum zu Ende. 
 
Der erste Untersuchungsausschuss wurde im März 1994 eingesetzt. Da in 1995 Wahlen 
anstanden, konnte aber ein Bericht nicht rechtzeitig erstellt werden, so dass in der neuen 
Wahlperiode ein erneuter Versuch gestartet wurde. Inzwischen hatte das Grenz-Echo auch 
zur Person Hermann Niermann recherchiert: Wer war Herr Niermann und woher kam sein 
Geld? (GE 23.3.1994), und auch die Stiftung beauftragte einem Historiker um die vitae des 
Stifters und die Charakter des Vermögens zu durchleuchten. Ebenfalls im April wertete das 
Gericht erster Instanz die Klage gegen den Journalisten Derwahl als begründet. 
 
Eine neue Qualität der Verleumdungen 
Aus der Distanz betrachtet war ich ehrlich gesagt schockiert über all das, was in der Presse 
geschrieben wurde, da ich dies zeitnah nicht mitbekommen hatte. Für 1993, 1994 und 1995 
hatte man alleine für das Grenz-Echo den Eindruck, dass beinahe jeden Tag mindestens eine 
Meldung zum Thema Niermann-Stiftung erschien. Ich habe sie für mein Archiv alle abgeheftet. 
Auch die Leserbriefsparte war sehr aufgewühlt. Eine Verleumdung jagte die andere, ein 
Prozess den nächsten und schließlich kamen auch noch die Parlamente oder Regierungen in 
NRW und in der BRD dazu, die sich fast genötigt sahen, sich für irgendwelche Vermutungen 
in der Presse rechtfertigen zu müssen. Auch die Prozesse der Stiftung gegen Derwahl und 
Kartheuser gingen in eine nächste Runde oder kamen zum Abschluss. Die Klage der Stiftung 
wurde als begründet angesehen. Infolge des Schnoor-Berichts, dessen Treffen mit Maraite 
und wiederum dessen Erklärung vor dem Parlament, wurde der Vorwurf der Verbindungen 
zum Rechtsextremismus erneut erhoben und durch viele Stellungnahmen auf die 
internationale Ebene gehievt wurde. Der Tondorf-Bericht von 1987 war erst mit Jahren 
Verspätung an die Öffentlichkeit gelangt. Somit griff nun auch der „Spiegel“ in seiner Ausgabe 
45/1994 die Machenschaften der Stiftung wieder auf, auch mit besonderem Blick auf Südtirol. 
Auf eine kleine Anfrage im Bundestag antwortete die Bundesregierung am 10.1.1995 
schriftlich. Hier wurden viele Behauptungen und Vermutungen des Spiegelartikels widerlegt, 
und klare Antworten geliefert. Der Schaden war aber angerichtet. 
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Erneut hätte ein Schlussstrich gezogen werden können. 
 
Gegenüber der PDB reichte alleine die Verbindung zur Stiftung aus, um die Partei erneut des 
Rechtsextremismus zu bezichtigen. Bis zuletzt hatten sich rechtsextremistische Mitglieder in 
den Organen der Stiftung festsetzen wollen, waren aber letztendlich gescheitert und hatten 
auch laut Schnoor-Bericht keinerlei Einfluss mehr auf die Stiftung nehmen können. Der 
politische Gegner argumentierte aber jetzt wieder mit den Ereignissen vor dem Tode des 
Stifters. Weil die PDB Geld angenommen hatte um ihren Wahlkampf zu finanzieren, war das 
Urteil dann schon gesprochen. Es war dies der Beweis für den Versuch des Stifters und einiger 
Rechtsnationalen, direkten Einfluss auf das politische Geschehen in Belgien auszuüben. Nun 
wurden auch noch die Geister der Vergangenheit hervorgerufen. Das Deutschsein wurde 
diskutiert, das deutschsprachig sein, das belgisch sein und vieles mehr.  
Inzwischen waren die Auseinandersetzungen natürlich auch auf dem Niveau der Parlamente 
angekommen. Diese Förderung aus Deutschland musste weg, so etwas wollte man in Belgien 
nicht. Nie mehr deutsches Geld für Ostbelgien, nie mehr „heim ins Reich“. Ein und allemal 
musste Schluss sein. 
 
Damals hatte ich den Gedanken, dass grundsätzlich nichts dagegen spricht, das eine 
privatrechtliche deutsche Stiftung einer belgischen Partei Geldmittel zur Verfügung stellt, 
schon gar nicht einer ihrer Einrichtungen, zumal daran keinerlei Bedingungen geknüpft waren. 
Ob dies heute, nach der gesetzlichen Lage noch erlaubt ist, weiß ich nicht. Streiten hätte man 
können über die Art und Weise, wie die Finanzmittel zur Verfügung gestellt wurden. 
Geldwäschegesetze gab es noch nicht. Die Behauptung von Freddy Derwahl, es hätte eine 
Konspiration gegeben zwischen dem Stifter Herrn Niermann und der PDB ist unhaltbar und 
schlichtweg falsch. Wenn es sein Ziel war, die Partei zu zerstören, so sei gesagt, dass die 
Partei schon auf dem absteigenden Ast war. Die Wahlen von 1995 erbrachten, zusammen mit 
einer neuen Jugendpartei, knapp 14%. Die dritte Staatsreform war in trockenen Tüchern, 
Brüssel war nun eine Region, Eupen-Sankt Vith nicht. Paasch war inzwischen wieder in den 
Schuldienst eingetreten, Dries hatte sich aus der Politik freiwillig zurückgezogen, da er als 
Berater tätig wurde. Er blieb bis 2018 Kuratoriumsmitglied. Für mich schien es also nur noch 
ein politisches Manöver zu sein, um die PDB ein für alle Mal auszuschalten und um die 
Diskussion darüber, ob wir deutsch oder deutschsprachig sind, auch als gute belgische 
Staatsbürger, genauso für immer abzuwürgen.  
 
Der zweite Untersuchungsausschuss 1995 
Der Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien (RDG) hatte am 16. Oktober 1995 
einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, welcher die Verbindung der Hermann-Niermann-
Stiftung (HNS) zum rechtsradikalen Lager offenlegen sollte und gleichzeitig auch die 
Verbindung der Partei der Deutschsprachigen Belgier (PDB) zu eben diesem Lager. Während 
der beiden Jahren in denen der Ausschuss ermittelte, setzten sich die Kampagnen gegen die 
Stiftung und die vermeintliche rechtsradikale Verschwörung innerhalb derselben, gegen die 
PDB und gegen die Funktionsträger Stiemke und Paasch nahezu unvermindert fort, wohl 
dosiert mit Andeutungen und Vermutungen. 
 
Der Januar 1996 war dann noch sehr ereignisreich. Das InED gab bekannt, dass man die 
Tätigkeit einstellen muss: „Beim InED gehen die Lichter aus, ‚Abgang in Ehren‘ wird vollzogen“ 
titelte das GE vom 20. Januar. Die Zuschüsse der Stiftung waren ab 1994 ausgeblieben. Kurz 
zuvor, am 11. Januar 1996, hatte der Appellationshof in Lüttich in der Sache „Derwahl gegen 
Stiftung“ entschieden. Der Beklagte wurde zur Zahlung des symbolischen Franken verurteilt. 
 
Im Jahr 1996 war die Anzahl der Pressemeldungen im Grenz-Echo allerdings etwas geringer 
als in 1994 und 1995. Der Ausschuss hörte mich als einen der letzten Zeugen an, wenn nicht 
als den letzten Zeugen überhaupt, und zwar im April 1997. Ich war damals sehr überrascht, 
überhaupt noch befragt zu werden.  
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Der Befragung stellte ich mich sehr entspannt, die Bewertung der Anhörung war denn auch im 
Bericht durchaus annehmbar. Der Bericht wurde am 16. September 1997 abgeschlossen und 
am 30. September 1997 öffentlich vorgestellt (GE vom 1.10.1997). 
 
Der endgültige Schlussstrich? 
Am Tag zuvor hatte die Tageszeitung die Veröffentlichung angekündigt und die Frage gestellt: 
„Niermann-Förderung bald wieder erlaubt?“ Ich fragte mich, ob dies nicht die falsche Frage 
sei. Die Stiftung hatte doch selbst die Förderung eingestellt. Schon gar nicht war es die 
wichtigste Frage. Wenn auch das Grenz-Echo erneut einen Schlussstrich in Aussicht stellte, 
wie konnte dies geschehen nach alldem was in zehn Jahren gesagt und geschrieben worden 
war. Es gibt doch eine Verantwortlichkeit in der Politik. Die Aussprache im Parlament (PDG) 
am 20. Oktober 1997 belehrte den aufmerksamen Beobachter denn auch eines Besseren (GE 
22.10.1997). Das GE selbst titelte nun „‚Affaire bleibt Büchse der Pandora“ und „... das 
Kriegsbeil liegt unmittelbar unter der Oberfläche“. Ein Schlussstrich kann nicht gezogen 
werden, weil dies nicht gewollt ist. Wie die Berichterstatterin Anne-Marie Schöffers in etwa 
erläuterte, das Ganze hätte man sich sparen können, wenn man dem Schnoor-Bericht von 
April 1993 mehr Bedeutung beigemessen hätte. 
 
Ein jahrelanger Streit war somit beendet, der Schaden der angerichtet worden war, ließ sich 
allerdings nicht mehr beheben. Vor allen Dingen war eine große Chance vertan, eine dauerhaft 
regelmäßige Förderung für Kultur und Gesellschaft in Eupen-Sankt Vith zu erhalten. 
 

Wie kann man dies alles bewerten? 
 
Politisch oder gesellschaftlich war ich in den zehn Jahren seit meinem Rücktritt als 
Kuratoriumsmitglied im August 1987 bis zur Veröffentlichung des Berichts des 
Untersuchungsausschusses 1997 in keiner Form tätig gewesen. Die Unternehmertätigkeit ließ 
mir hierzu keine Zeit  
 
Was die Stiftung betrifft, so war ich mit mir selbst im Reinen. Das Vermögen des Stifters war 
durch die Vergangenheit und die Herkunft nicht belastet. Nach meinen persönlichen 
Erlebnissen und Erkenntnissen, konnte man dem Stifter Hermann Niermann keine 
rechtsextreme oder deutschnationale Gesinnung anheften. Die Anwesenheit von Dr. Norbert 
Burger in seinem Umfeld und dessen Tätigkeit als Berater reichen nicht aus, um daraus auf 
die eigene Einstellung und Gesinnung des Stifters zu schließen. Auch ist es nach diesen 
meinen Erkenntnissen nicht gerechtfertigt ihm Gesinnungskomplizenschaft oder 
Verschwörungspraktiken mit Rechtsradikalen zum Schaden dritter Staaten anzulasten. Dies 
gilt auf jeden Fall für die kritischen Jahren bis 1987, in denen Dr. Burger durchaus Einfluss 
hatte, aber nicht die Geschicke der Stiftung in seinem Sinne bestimmte. Die Prüfungen 
diverser offizieller Stellen ergaben, dass Fördermittel für Südtirol zweckentfremdet für 
rechtsextremistische Aktivitäten verwendet wurden. Zu Prozessen oder Verurteilungen kam 
es bei der Aufarbeitung nicht. Nach 1987 waren die Stiftung und die Stiftungsaufsichtsbehörde 
erfolgreich in dem Bemühen, den Einfluss rechtsradikaler Kräfte auszuschließen. Die 
Förderung ist zweckgebunden und es stecken auch keine verdeckten Absichten hinter einer 
solchen Unterstützung. 
 
In Ostbelgien wurde dies jedoch über Jahre angeprangert und in Frage gestellt. Nach meinem 
Empfinden wurde der Gemeinschaft seitens der Regierung unter Minister-Präsident Maraite 
ein Bärendienst erwiesen. Die „deutschsprachige“ Gemeinschaft in Belgien konnte zur 
damaligen Zeit und auch heute noch durchaus Fördermittel gebrauchen, auch wenn Sie aus 
der Bundesrepublik Deutschland kommen. Dies wurde aber verhindert, im Grunde genommen 
mit Argumenten und Gesinnungseinstellungen von gestern. Es ist nämlich damals aber auch 
heute noch durchaus möglich, mit der Keule der Vergangenheit in breiten Schichten unserer 
Bevölkerung eine germanophobe Einstellung zu aktivieren und gleichzeitig und eine eher 
belgisch-nationale Hinwendung zu erzielen.  
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Dabei müsste es eigentlich das selbstverständlichste auf der Welt sein, sich als deutsch zu 
bekennen und trotzdem gute und loyale belgische Staatsbürger zu sein. So geht es zumindest 
mir persönlich und ich kann gut damit leben. 
 
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, der Frage nachzugehen welche innere Einstellung 
und Gesinnung die Bevölkerung tatsächlich hat. Wichtig ist aber trotzdem festzustellen, dass 
die Regierung der DG zum damaligen Zeitpunkt mit dem Versuch eine rechtsradikale 
Verbindung von Teilen der Bevölkerung und Teilen der Politik zu konstruieren, dem was 
unsere Gemeinschaft darstellt und wie sie ist, nicht gerecht wurde und das dies bis heute 
nachwirkt. Wenn man wissen will was eigentlich eine Heim-ins-Reich Bewegung ist, und was 
Rechtsextremismus darstellt und bewirkt, dann genügt es sich das Österreich der 
Nachkriegszeit anzuschauen, wie ich weiter oben erklärte. Von diesen Verhältnissen waren 
wir und sind wir in Ostbelgien allerdings weit entfernt.  
 
 

*** 
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7. Die zwanzig Jahre danach (1997-2017) 
 

Das Jahr 1997 war in meinem privaten und öffentlichen Leben so etwas wie eine Zäsur. 
Zusammen mit meiner Frau Elka gründete ich eine neue Kosmetikfirma an unserem 
Unternehmensstandort in Oberforstbach (Stadt Aachen). Gesellschafter war unsere private 
Holding in Hauset (Euro Beauty Service PGmbH), die seit 1989 bestand und deren 
Gesellschafter wir beide waren. In den nächsten 20 Jahren entwickelte sich das Aachener 
Unternehmen Janssen Cosmeceutical Care GmbH (später Janssen Cosmetics GmbH) zu 
einer weltweit agierenden Vertriebsorganisation im Bereich der Dienstleistungskosmetik, 
spezialisiert im Nischenmarkt der Kosmetikinstitute. Unsere drei Söhne stießen nach ihrer 
Ausbildung als Mitarbeiter hinzu und sie sollten 10 Jahre später die Geschäftsanteile der Firma 
übernehmen. Im Jahre 2017 feierte das Unternehmen also sein 20-jähriges Firmenjubiläum.  
  
Genauso bedeutete der Bericht des Hermann-Niermann-Ausschusses vom Oktober 1997 so 
etwas wie das Ende meines vorherigen gesellschaftspolitischen Engagements. In diesen 
zwanzig Jahren danach habe ich in meinem politischen und gesellschaftlichen Leben eine 
große Abstinenz an den Tag gelegt. Lediglich in den letzten Jahren gab es wieder etwas mehr 
Interesse, wobei ich mich vor allem mit dorfgeschichtlichen Themen beschäftigte, die in meiner 
ostbelgischen Heimat begründet liegen.  
 
Die Enthaltsamkeit bedeutete andererseits aber nicht, dass ich mich für weltpolitische und vor 
allen Dingen europapolitische Themen nicht mehr interessiert hätte. Alleine die 
unternehmerische Tätigkeit brachte es mit sich, dass ich durchaus mitbekam was in der Welt 
um mich herum geschah und welche für Auswirkungen diese Ereignisse auf mein tägliches 
Leben und auf unsere unternehmerische Tätigkeit hatten.  
 
Vor allen Dingen in Europa entwickelten sich ab diesem Zeitpunkt ja viele Dinge durchaus 
positiv. Bis 1995 hatten die Kriege auf dem Balkan Europa und die Welt in Atem gehalten. Die 
Kriege auf dem Balkan bewegten mich deshalb, weil hier für mich eine Welt zusammenbrach. 
Zum ersten Mal nach dem 2. Weltkrieg flammten die europäischen Nationalismen erneut auf, 
es gab wieder Krieg in Europa. Ohne dies nun ausführlich zu behandeln, war jedenfalls auf 
dem Balkan festzustellen, dass die Befriedung gescheitert war und die neue Freiheit 
vergewaltigt wurde. Ein friedliches Miteinander der verschiedenen Volksgruppen auf 
demokratischer Grundlage würde es nicht geben. Zumindest die kriegerischen 
Auseinandersetzungen aber konnten beendet werden, Misstrauen und Hass aber blieben. 
Auch in vielen Staaten der früheren Sowjetunion traten diese Nationalismen zu Tage und an 
sich leiden wir noch heute darunter.  
 
Parallel hierzu waren allerdings die Verträge von Maastricht unterzeichnet worden, was ja zum 
Wegfall der Zollgrenzen innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft führte. Der 
Vertrag von Maastricht, der die Europäische Union gründete, trat am 1. November 1993 in 
Kraft und war wohl der bis heute größte Schritt der europäischen Integration. In den neunziger 
Jahren traten noch Finnland und Österreich 1995 der Europäischen Union bei.  
 
In den vielen Ländern die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ihre Freiheit wieder erlangten, 
wie Polen, Tschechien, die Slowakei und Rumänien, um nur einige zu nennen, wurden die 
Minderheitenfragen zumeist ausgeklammert oder nur auf dem Papier gelöst. Dies war auch in 
den baltischen Staaten so, wo die russische Minderheit nicht geschützt wurde. In der täglichen 
Praxis bricht sich bis heute überall dort eine nationalistische Haltung bahn. Ich konnte und 
kann jedenfalls nicht verstehen, dass die Europäische Union den späteren neuen 
Mitgliedsstaaten keine anderen Maßstäbe abverlangte.  
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In den Ländern wie Polen, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Rumänien, Bulgarien und den 
baltischen Staaten sollte sich das noch bitter rächen, wie heutige Entwicklungen belegen. All 
diese Länder waren nach dem Jahr 2000 der Europäischen Union beigetreten, ohne überhaupt 
gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich darauf vorbereitet zu sein.  
 
Nach 1996 und mit meinem weltweiten geschäftlichen Engagement, traten die Menschen und 
die Ereignisse in all diesen Ländern in den Vordergrund. Die Auswirkungen dessen was in den 
Ländern geschah die wir belieferten und wo wir eine partnerschaftliche Kundenbeziehung 
aufgebaut hatten, verspürte unsere kleine Firma sofort, dies sowohl im günstigen Fall wie auch 
im negativen.   
 
Im Belgien der Gemeinschaften war es um unsere deutsche Gemeinschaft recht ruhig 
geworden. Die großen intellektuellen Auseinandersetzungen vergangener Jahrzehnte gab es 
nicht mehr, oder zumindest wenn es sie gab, habe ich sie verpasst. Es gab noch mehrere 
Verfassungsreformen, dabei sprang aber für unsere Gemeinschaft nicht der Status einer 
eigenen Region heraus. Dies blieb alleine der Hauptstadt-Region Brüssel vorbehalten. In 
diesen Jahren sind zwei Dinge in unserer Gemeinschaft festzuhalten: die Autonomie konnte 
gefestigt und erfolgreich angewendet werden, die Ausgestaltung und Festigung einer eigenen 
Identität blieb jedoch aus meiner Sicht auf der Strecke.  
 
In den Jahren seit 2004 hatten sich im Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft (PDG) 
neue Mehrheiten gebildet, nämlich eine Koalition aus ProDG, der Sozialistischen Partei und 
der Liberalen Partei. Lange Jahre war Karl-Heinz Lambertz Minister-Präsident der Regierung 
in der Gospertstrasse 1 in Eupen, er gehörte der Sozialistischen Partei an. Lambertz gab 2013 
den Stab ab an seinen Ministerkollegen Oliver Paasch von der ProDG, dem Sohn des früheren 
Politikers und Geschäftsführers der Niermann-Stiftung, Lorenz Paasch.  
 
Was aber auch von außerhalb betrachtet immer wieder deutlich wurde ist die Tatsache, dass 
in unserer Gemeinschaft die Frage der Identität nach wie vor nicht beantwortet ist, die Frage 
taucht erst gar nicht auf. Der Historiker und Parlamentarier Freddy Cremer erkennt darin eine 
„partielle Amnesie“. Bei allen Diskussionen fand ich jedenfalls in den Medien und vor allen 
Dingen bei Volkes Meinung in sozialen Netzwerken, immer wieder die Verweise auf Niermann 
und dies bei vielen Gelegenheiten. Persönlich kam ich in den letzten zwanzig Jahren nur noch 
gelegentlich mit der Stiftung in Kontakt, einmal anlässlich eines Empfangs zum 25. Jahrestag 
der Übernahme der Stiftungsorgane durch das neue Personal Stiemke und Paasch, einmal 
aus Anlass der Verabschiedung von Herrn Stiemke in den Ruhestand,  einige Jahre später.   
 
In Ostbelgien holte aber der Schatten der Vergangenheit den politischen und 
gesellschaftlichen Diskurs immer wieder ein. Im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts hat 
mich dies zwar stets überrascht, aber nicht sonderlich aufgewühlt. Zumindest einige Historiker 
aus unserer Gemeinschaft beschäftigten sich viel mit der Geschichte unserer Gemeinschaft, 
auch im Auftrag der Regierung selbst. Dabei schwang auch der Versuch mit, die Identitätsfrage 
immer wieder zu definieren und zu durchleuchten.  
 
Europa erlebte, nach einigen euphorischen Highlights mit der Einführung des Euro und den 
Erweiterungen der Union nun eine erste große Krise. Sie folgte auf die weltweite Finanzkrise 
der Jahre 2008-2009 und wurde durch die drohende Zahlungsunfähigkeit des Staates 
Griechenland und einiger anderen Länder Wirklichkeit. Die Festung Europa war erschüttert. 
 
In den Jahren der lang andauernden Verhandlungen zur Bildung einer belgischen Regierung 
um die Jahre 2010 bis 2012 kribbelte es mir schon in den Händen, um mich zur politischen 
Entwicklung zu äußern, war doch die Möglichkeit eines Auseinanderbrechens des belgischen 
Föderalstaates, oder zumindest die Bildung einer Konföderation, ein durchaus reales 
Szenario.  
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Letztendlich habe ich jedoch darauf verzichtet. Die nahezu devote Hinwendung der Politiker 
und von Teilen der Bevölkerung zu Belgien war denn auch dominant. Diese Haltung ist ja auch 
durchaus durch die Meinungsvielfalt und deren Freiheit gedeckt. Sie darf allerdings nicht 
erneut dazu führen, dass andere Meinungen nicht zugelassen werden. Auffallend war es, das 
warnende Stimmen in dieser Zeit nicht vorkamen. Zumindest hätte man ja die Frage der 
eigenen Region und der Zugehörigkeit zu Wallonien gerade in dieser Phase noch einmal 
thematisieren können, anstatt blind dem Gedanken zu folgen, Belgien würde als Staatsgebilde 
schon erhalten bleiben. 
 
Im Jahr 2012 ging ich in den Ruhestand und beschäftigte mich derweil mit einem besonderen 
Steckenpferd, den dorfgeschichtlichen Veröffentlichungen über meine Heimatgemeinde 
Hauset. In den nächsten fünf Jahren sollten sich in der Welt und besonders auch in Europa, 
die Ereignisse allerdings überschlagen. 2013 war zunächst Papst Benedikt XVI, 
zurückgetreten. Russische Truppen besetzten 2014 die Halbinsel Krim, die zur Ukraine 
gehörte, und Separatisten errichteten im ebenfalls ukrainischen Donbass sogenannte 
Volksrepubliken. Zuvor war der ukrainische Präsident gestürzt worden. Den Ukrainern gelang 
es bis heute nicht, einen modernen, föderalen Staat aufzubauen. Es waren dies also alles 
Konflikte, die neben dem völkerrechtswidrigen Vorgehen der Russischen Föderation auch 
deutlich vor Augen führten, was nationalstaatliches Denken anrichten kann,  wenn man nicht 
rechtzeitig Minderheiten schützt und in den Staaten bürgernahe, föderale Strukturen errichtet. 
Dabei will ich auch nicht die nächste europäische Krise unterschlagen, nämlich die sogenannte 
Flüchtlingskrise, die 2015 begann und erneut Europa fast zum Zerreißen strapazierte. Diese 
Krise ist heute noch nicht gelöst. Es ist deshalb wichtig zu erwähnen, weil es hier zwar nicht 
um nationale Minderheiten geht, aber immerhin um Menschen die auf der Flucht vor einem 
Bürgerkrieg oder dem Elend und der Unfreiheit in ihren Staaten eine bessere Welt suchen und 
in menschenwürdigen Bedingungen unter uns zu leben wünschen.   
 
Auch deshalb wurden fast überall in Europa populistische, rassistische und faschistische 
Kräfte und Parteien immer stärker, so in Polen, in Ungarn, in Rumänien, in Bulgarien, aber 
auch in Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und England. In England führte dies zum 
Referendum über den Brexit, die Trennung von der Union, die dann auch am 31. Januar 2020 
vollzogen wurde. Für alle Bewohner oder Architekten eines gemeinsamen europäischen 
Hauses ein schwerer Schlag. Zuvor war ein Referendum über die Abspaltung Schottlands 
knapp verloren worden, während das positive Referendum über die Abspaltung Kataloniens 
von Spanien trotz eindeutiger Mehrheiten von der spanischen Staatsmacht niedergeschlagen 
wurde, auch teilweise mit Gewalt und politisch motivierten Gerichtsverfahren. Dass ein 
Anführer der Katalanen gerade in Belgien Asyl erhielt, war für mich ein schwacher Trost. 
Europa war also noch nicht reif für eine Diskussion über die zukünftige Ausgestaltung seiner 
Staaten und seiner Verfassung. Im Gegenteil. Bedingt durch die Flüchtlingskrise wurden die 
populistischen und rassistischen Parteien auch in allen Westeuropäischen Ländern immer 
stärker, nahezu kein Land war davor gefeit.   
 
Viele dieser Ereignisse haben mich dann doch seit 2017 veranlasst, häufiger zu verschiedenen 
Themen meine Gedanken zu sammeln und nieder zu schreiben. Ich habe eine eigene 
Webseite gestaltet (www.waltherjanssen.eu) und einen eigenen Blog dort eingerichtet, um 
mich zu Wort zu melden. Dabei gebe ich mir nicht der Illusion hin, dass ich mir Gehör 
verschaffen könnte, aber ich erhalte mir wenigstens die Freiheit das zu äußern, was ich für 
richtig halte. Dabei interessieren mich insbesondere Fragen zu Europa, aber auch Fragen 
nach der eigenen Identität als neuer „Ostbelgier“. Es sind die Fragen: Wohin entwickelt sich 
Europa? Wer sind wir? Wo gehören wir hin? Für meine Antworten verweise ich auf die Blogs 
auf meiner eigenen Webseite (Texte im Anhang) 
 

 

*** 

 

http://www.waltherjanssen.eu/
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Epilog 
 
Mein Weg der Sozialisation von meiner Kindheit an, so wie ich sie nach dem Zweiten Weltkrieg 
in meinem kleinen Heimatdorf Hauset erlebte, bis zum heutigen Tag im Ruhestand an meinem 
Lebensabend in Aachen, habe ich in diesen hier vorliegenden Lebenserinnerungen 
wiedergegeben. Ich bin weder ein guter Schreiber, noch habe ich das Talent meine Gedanken 
in literarisch wertvolle Worte zu fassen. Es bleiben aus den Erfahrungen aus diesen siebzig 
Jahren Standpunkte und Meinungen, mit denen ich mich hier abschließend und 
zusammenfassend auseinander setzen möchte, es ist die Geschichte meines eigenen 
politischen Bewusstseinsprozesses.  
 
Da ist zunächst die Frage meiner Identität, nämlich als was fühle ich mich und in welche 
Gemeinschaft bin ich eingebettet. Des Weiteren ist da die Frage nach meinem eigenen 
Standpunkt, meiner inneren Gesinnung und welcher Ideologie ich heute und in Zukunft folgen 
kann. Diese beiden Themen haben sich durch mein Leben wie ein roter Faden hindurch 
gezogen. 
 
Standpunkt und Meinung (Bewusstseinsprozess) 
 
Um das letzte Thema zuerst aufzugreifen stelle ich nach zwanzig Jahren Abstinenz in meinem 
politischen und gesellschaftlichen Engagement und mit einem gewissen Abstand fest, dass es 
der Politik, sowohl lokal, wie auch regional, staatlich, kontinental und global an Visionen 
mangelt. Dies sieht man gerade an den derzeitigen Entwicklungen in Europa. Unter dem 
Eindruck zweier Weltkriege entwickelten die Gründerväter Europas sicher bessere Visionen, 
oder anders ausgedrückt, sie hatten noch welche. Mir scheint es so, dass die Politiker heute 
aber solche Visionen vermissen lassen, und dies sowohl auf der lokalen oder regionalen, wie 
auch auf der staatlichen, der europäischen oder der weltpolitischen Bühne. Sie sind nur noch 
damit beschäftigt, anstehende Probleme zu lösen und lassen sich dabei treiben von den 
Nationalisten und Populisten, die weltweit den Ton angeben. Wir fallen zurück in die 
Nationalismen vergangener Jahrhunderte, wobei diese doch gerade in die Katastrophe geführt 
haben. Der Nationalismus ist aber eine Ideologie, die ich zutiefst ablehne.  
 
Bleiben wir aber bei unserer europäischen Ebene. Wenn ich in den Chroniken der letzten Jahre 
einige Beispiele hervorgehoben habe um festzustellen, dass die Menschenrechte und das 
Völkerrecht überall mit Füßen getreten werden, so kann die Lösung nicht in einer Rückkehr zu 
den Nationalismen früherer Zeiten liegen.  
 
Für mich liegt die Lösung vielmehr in dem Besinnen auf unsere Grundwerte und unsere 
Grundfreiheiten, die wir in unseren Regionen und Gemeinschaften zurückgewinnen müssen. 
Dies ist keine Zersplitterung Europas, es ist die Abkehr von einem Monster, welches wir uns 
nach und nach geschaffen haben und bei dem der Mensch verlorengeht. Wir sind aber heute 
schon ausreichend vernetzt und können diese Vernetzung auch noch weiter sinnvoll 
ausbauen, ohne dass wir uns in einer globalen Welt verloren fühlen müssen. Es war erfreulich 
bei den letzten Europawahlen festzustelle, dass junge politische Kräfte, meist Grüne und 
Progressive, deutlich hinzugewonnen haben. Leider noch nicht genug, denn von den früheren 
traditionellen Parteien ist offensichtlich nichts zu erwarten: CDU, CSU, SPD und LIBERALE. 
An Beispielen wie Polen, Orban, der Korruption, dem Umweltschutz, der Rechtsstaatlichkeit, 
der Pressefreiheit erkennen wir, dass nichts unternommen wird. Zumindest beklagen 
progressive, europäische Kräfte die Untätigkeit der Kommission, die handeln könnte. Diese 
Untätigkeit schafft Instabilität und birgt Konfliktgefahr in sich. Es schafft auch 
Ungerechtigkeiten wie der Fall Ungarn zeigt. Die Kommission, deren Präsidentin politisch und 
nicht durch Wahlen, legitimiert wurde, hat sich schon jetzt zu einem Reinfall entwickelt.  
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Deshalb komme ich zurück zu meiner These, nach der die Nationalstaaten gerade in Europa 
abgeschafft und überwunden werden müssen, damit dieses Krebsgeschwür ein für alle Mal 
therapiert wird. Europa wird nur gelingen als ein Europa im Respekt aller Völker, Volksgruppen 
und Minderheiten. Diese neuen politischen Einheiten, nennen wir sie Regionen, Provinzen, 
Staaten oder Gemeinschaften (wie in der belgischen Verfassung), müssen die Grundlage 
werden für eine neue Europäische Republik, in der alle Bürger wirklich gleich sind, und dies 
auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen. 
 
Viele dieser Regionen oder Gemeinschaften bestehen bereits in Europa, andere sind vielleicht 
im Werden und wieder andere müssen neu geschaffen werden. Dabei muss man nicht nur in 
die Geschichte zurückgehen, sondern auch bereit sein, Grenzen zu überwinden. Dies kann 
aber nur geschehen im Einklang mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. So wie in der 
Schweizer Konföderation die einzelnen Kantone ihre Grenzen in Volksabstimmungen 
bestimmen können (so geschehen bei der Gründung der Republik Jura im Jahr 1979), so 
müssen auch die Grenzen der Gemeinschaften oder Regionen in geheimen 
Volksabstimmungen festgelegt werden.  
 
Heute hat Deutschland zum Beispiel 16 Bundesländer, von denen drei sogenannte Stadt-
Staaten sind. Frankreich hat auch Regionen definiert (vor 2016 waren es 22, danach nur noch 
13), ebenso Spanien (17 Gemeinschaften die nach Provinzen unterteilt sind) und Italien (hier 
gibt es 20 Regionen, davon fünf mit Autonomie Status). In Polen bestehen derzeit 16 
Wojewodschaften. Aber all diese Länder müssten sich neu definieren in freier 
Selbstbestimmung. Der Balkan hat sich inzwischen unter schmerzhaften Kriegen selbst neu 
definiert, wobei gerade hier ein großer Überprüfungsbedarf besteht, um alle Minderheiten zu 
schützen. Ein solches Verfahren zur Verfassung einer Republik wäre sicher mühsam und 
langwierig, aber es kann heute auch mit Hilfe des Internets und KI kostengünstig und unter 
großer Bürgerbeteiligung organisiert werden. So kämen sicher in Europa 50 - 60 Regionen 
(Gemeinschaften) zustande, vielleicht auch 100 (die USA zählen derzeit 50 Staaten), die in 
einem Abgeordnetenhaus und einem Rat der Regionen vertreten wären. Im 
Abgeordnetenhaus wären sie dies aufgrund neu definierter Wahlkreise, im Haus der Regionen 
durch die gewählten Senatoren oder Gouverneure der Regionen. Das amerikanische System 
könnte als Vorbild dienen, allerdings nur durch ein modernes Wahlrecht, welches eine 
repräsentative Vertretung aller möglich macht.  
 
Dies alles mag nun eine Utopie sein, die nicht zu verwirklichen ist. Aber dass die Europäische 
Union in der jetzigen Form sich reformiert, daran glaube ich nicht mehr. Es sei denn sie schafft 
es, in der oben beschriebenen Richtung, die durchaus auch bei einigen Parteien im 
Europäischen Parlament Fürsprecher hat.  
 
Trotzdem will man nicht pessimistisch sein. Vielleicht finden sich ja noch einige kreative Köpfe 
die helfen, die nationalen Ketten zu sprengen und den Bürger wieder in den Mittelpunkt der 
Politik stellen.  
 
Auch die Frage nach der Stärke Europas in der Welt wird dabei immer gestellt. Ich glaube 
schon lange nicht mehr, dass die Vereinigten Staaten einen Anspruch hätten, das moralische 
Gewissen einer demokratischen Welt zu sein, geschweige denn eine Führungsmacht. Man 
sollte lieber von Vorbildmacht sprechen. Hier könnte Europa durchaus eine Rolle spielen, aber 
eine Führungsmacht mitnichten. Ich glaube auch nicht, dass wir eine militärische Macht 
werden müssen. Vielleicht ist es von mir naiv zu glauben, dass es keine Bedrohung von außen 
geben wird und wenn ja, so könnte dies das Ende der Zivilisation bedeuten. Dieses Ende 
würden wir auch durch eine militärische Macht nicht verhindern können. Wenn man meine 
Naivität einen Augenblick beiseitelegt, so meine ich muss die Vorbildfunktion Europas in der 
sozialen Gerechtigkeit liegen, und zwar für alle Bürger dieses Kontinents. So wie im 
wiedervereinigten Deutschland müssen auch im vereinigten Europa die Lebensverhältnisse 
angeglichen werden  
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Um es banal auszudrücken, der Lohn muss für gleiche Arbeit überall gleich sein, die 
Krankenversicherung muss überall den gleichen Schutz gewähren und die staatliche Rente 
muss ebenfalls für alle gleich sein bei vergleichbaren Leistungen, egal ob ich in Lissabon, in 
Nimwegen, in Helsinki oder Klagenfurt, in Dubrovnik oder Thessaloniki lebe. Auch das ist 
zunächst natürlich eine Utopie, aber es ist besser als darüber zu spekulieren, ob wir noch F30 
Überschalljäger benötigen und ob diese uns wirklich schützen. 
 
Ich glaube die größte Gefahr geht nicht von äußeren Feinden aus, sondern von inneren 
Feinden und vom sogenannten Cyberspace. Die inneren Feinde können wir nicht durch eine 
Aufrüstung der Polizei bekämpfen, wir schaffen das vielmehr durch Erziehung und Bildung im 
Allgemeinen. Wenn wir zulassen, dass im Internet alles getan und gesagt werden darf, was im 
normalen Leben nicht gestattet ist (Kinderpornographie und Morddrohungen zum Beispiel), 
und wenn wir dadurch unsere Freiheit beeinträchtigt sehen, so werden wir dieser Entwicklung 
nichts mehr entgegen zu setzen haben. Deshalb muss Europa auch in der Cybertechnologie 
mithalten können, eine Anstrengung die mir wichtiger erscheint als Militärbudgets, die unsere 
Freiheit nicht schützen und garantieren können. Die führende Macht in diesem Jahrhundert 
wird sicher China werden. Ich habe selbst die Entwicklung sehen können, die zwischen 
meinem ersten Besuch im Reich der Mitte 1986 zu erkennen war, als die Öffnung unter Teng 
Tsiao Ping begann, über meine zahlreichen Reisen ab 1996 bis zuletzt 2016, und kann nur 
feststellen, dass wir außer demokratischen, sozialen und moralischen Errungenschaften 
natürlich, den wirtschaftlichen Entwicklungen nur wenig  entgegen zu setzen haben. Die 
Vereinigten Staaten haben wie gesagt den moralischen Anspruch längst verloren. Man kann 
natürlich sagen dass sie wirtschaftlich nach wie vor eine bedeutende Macht sind, aber zurzeit 
hat man ja den Eindruck, dass sie sich wohl selbst abschaffen. Russland stützt seine Macht 
und seinen Anspruch nur auf militärische Stärke, was auch kein Erfolgsmodell sein wird. 
Deshalb wäre es wichtig Europa oder das was davon dann übrig geblieben ist, als eine sozial 
gerechte und freiheitliche Gesellschaft zu entwickeln, als ein Raum in dem alle Menschen 
gleich sind und alle Menschen am Wohlstand teilhaben, wo arm und reich nicht mehr 
auseinanderklaffen. Es muss eine Gesellschaft sein, welche die Natur schont, die Umwelt 
schützt und rettet, bevor es zu spät ist. All das können wir alleine anpacken. Wir brauchen nur 
Parlamente die dies vorgeben und politische Strategen, die dies umsetzen.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass etwas in dieser Richtung geschehen wird.  
 

Gesinnung und Identität 

Meine persönliche Einstellung und Gesinnung in der Frage der Identität der deutschen 

Gemeinschaft in Belgien, hat sich seit den Jugendjahren stets weiter entwickelt und war 

natürlich beeinflusst durch die politischen Entwicklungen in Belgien, in Europa und auf der 

ganzen Welt. War meine Überzeugung zunächst bestimmt durch die europäischen 

Verhältnisse, so wie man sie vor der Öffnung des Eisernen Vorhangs vorfand, so wurden sie 

fast gleichzeitig auch bestimmt durch die Entwicklungen im Königreich Belgien. Belgien 

entwickelte sich weg von einem Einheitsstaat nationaler Prägung hin zu einem Föderalstaat 

mit Gemeinschaften und Regionen. Zumindest am Ende meines Studiums im Jahr 1971, 

gerade zum Abschluss auch der ersten belgischen Verfassungsreform, war für mich meine 

Identifikation klar: ich fühlte mich in diesem neuen Bundestaat als Deutscher. So sah ich in der 

Entwicklung dieser Einstellung auch die Erfüllung eines Menschenrechts, nämlich sich zu dem 

bekennen zu dürfen was man ist und dieses Menschenrecht auch in Freiheit ausüben zu 

können. Gerade hier und wahrscheinlich nur hier sah ich Defizite, die nicht der neue belgischen 

Staat zu verantworten hatte, sondern die bestimmt wurden durch Einstellung eines Teils der 

politischen Vertreter der Bevölkerung Ostbelgiens.  
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Deren Einflussnahme auf die Diskussionen um eine weitere Verfassungsreform hatte es 

ermöglicht, dass der schon seit einigen Jahren bestehende Begriff der deutschen 

Kulturgemeinschaft nicht übernommen wurde in den Texten der neuen Verfassung. Man 

konnte sich sogar wundern, wieso die flämischen Parlamentarier sich darauf eingelassen 

hatten.  

Wer sich mit den Verhandlungen des Versailler Vertrags 1920 auseinandersetzt, der musste 

bemerken, dass die politische belgische Elite der damaligen Zeit von einem eher 

nationalistisch geprägten Bild staatlicher Ordnung oder Zuordnung ausging. Dass man das 

Deutsche Reich nach dem verheerenden Krieg, der sich darüber hinaus noch zum großen Teil 

auf belgischen Territorium ausgetobt hatte, zur Rechenschaft ziehen wollte für die Schande 

und das Leid, dass man dem neutralen Königreich zugefügt hatte, war allzu verständlich. Dass 

dies durch zum Teil abstruse Gebietsansprüche vergolten werden sollte war es weniger. 

Insofern war es nur allzu verständlich, dass die Bevölkerung dagegen opponierte. Dass dann 

auch noch ein apokalyptisch anmutendes Regime, nämlich das Dritte Reich, recht schnell 

darauf folgen sollte, war umso verheerender. Ähnlich wie die Bundesrepublik oder etwas 

später die Republik Österreich, hätte sich auch Belgien nach dem Zweiten Weltkrieg neu 

aufstellen müssen, weg von einem Einheitsstaat nationaler Prägung hin zu einem föderalen 

Staat republikanischer Prägung. Stattdessen beschäftigte hier die Königsfrage die 

Bevölkerung und trieb einen stets größeren Keil zwischen den Volksgruppen. Die 

französischsprachigen Eliten versuchten darüber hinaus, auch in den deutschsprachigen 

Ostkantonen, ihre politische Sicht der Dinge einzubringen. Für mich persönlich war dies 

zunächst unbewusst, später aber bewusst, eine Entwicklung die meiner Einstellung 

zuwiderlief. Aus diesen Gründen war es dann kein weiter Weg mehr dahin, mich für die 

Autonomie des deutschsprachigen Belgien einzusetzen.  

In zwei gesonderten Beiträgen habe ich zu den Themen Stellung genommen, die sich mit den 

Fragen beschäftigen, wer sind wir? Wo gehören wir hin? Mit diesem vorliegenden Beitrag, der 

im Wesentlichen meinen Lebensabschnitt in der Zeit der Hermann-Niermann-Stiftung abbildet, 

möchte ich gerade die Identität unserer Gemeinschaft durchleuchten, im Lichte der 

Vergangenheit. 

Gab es nach 1945 eine „Heim ins Reich“ Bewegung in Ostbelgien? 

Nach 1945 hat es nach meiner Kenntnis der verfügbaren historischen Dokumente keine 

deutschnationale Bewegung in Ostbelgien gegeben, so wie wir das für Österreich, wie oben 

geschildert, sagen können. Dies lag unter anderem auch daran, dass das gesellschaftliche 

und politische Leben im hohen Maße durch die französischsprachige Staatsmacht bestimmt 

wurde. Sowohl im gesellschaftlichen Leben, aber auch im Schulbetrieb zum Beispiel, wurde 

alles auf die belgische Identität ausgerichtet. Nach der Zeit der Säuberung waren Verwaltung, 

Schule, öffentlicher Dienst, alles bis hinein in die Betriebe, auf die französisch-belgische 

Sichtweise ausgerichtet. Was die Bevölkerung eigentlich dachte, weiß man nicht so genau. 

Die Bevölkerung war ja genug gebeutelt, hatte sich wohl mit der Zugehörigkeit zu Belgien 

abgefunden oder bejahte diese zu weiten Teilen. Jedenfalls gab es in Ostbelgien keine 

deutsch-nationale Heim-ins-Reich Bewegung. Das Parteienspektrum war, wie in ganz Belgien, 

eher traditionell: Christlich – Sozialistisch – Liberal. Auffallend war allerdings, dass auf 

Gemeindeebene eher die freien Bürgerinitiativen maßgeblich waren, mit Ausnahme in Eupen 

und vielleicht der einen oder anderen größeren Gemeinde. Bezeichnend war auch die hohe 

Zahl der Weißwähler (in Belgien gibt es bekanntlich Wahlpflicht). In Ostbelgien lag diese Zahl 

höher als im belgischen Durchschnitt. Dies sei den „Heim-ins-Reich“ Befürwortern geschuldet, 

wurde behauptet. Dabei gab es auch in besten PDB-Zeiten nach wie eine hohe Zahl an 

Weißwählern, wenn auch etwas weniger als früher.   
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Es dauerte bis in die 60-er Jahre, als gesellschaftliche und politische Kräfte in Erscheinung 

traten, die sich für eine kulturelle Eigenständigkeit oder für den Schutz der Muttersprache 

einsetzten. Es war eine bescheidene Rückbesinnung auf die eigene Identität. Sie trat in 

Geschichtsvereinen und Vereinigungen auf, aber noch nicht in politischen Parteien. Auch gab 

es keine überragenden Persönlichkeiten auf Gebietsebene, die sich für mehr Selbstverwaltung 

eingesetzt hätten. Auf lokaler Ebene gab es solche gelegentlich.  

Das änderte sich erst Ende der sechziger Jahre beziehungsweise um 1970, als in Eupen die 

Christlich Unabhängige Wählergemeinschaft (CUW) entstand. Nun gab es auch erste 

Persönlichkeiten mit Charisma, meist außerhalb der nationalen Parteien, die das Wort 

Autonomie in den Mund nahmen. Aber inzwischen war dieses Thema ja generell auf der 

politischen Agenda, in ganz Belgien. Die Sprachgesetzgebung von 1963 hatte das deutsche 

Sprachgebiet als solches anerkannt, mit Erleichterungen für französischsprachige 

Mitbewohner. Es sollte noch Jahre dauern, bis sich diese Gesetzgebung durchsetzte. Aber 

der Einsatz für die Verwendung des Deutschen in Schule und Verwaltung nahm an Fahrt auf. 

Wenn auch die Lage für die deutsche Sprache fünfzig Jahre später wesentlich besser ist, so 

wird die Gesetzgebung doch noch an vielen Stellen missachtet. Das ist aber ein anderes 

Thema, welches nichts desto weniger die Gemüter über Jahrzehnte erhitzt hat.  

Als Geschenk des Himmels konnte man eigentlich bezeichnen, dass es dank der flämischen 

Parteien CVP und VU gelang, in der Verfassungsreform von 1970 die deutschsprachigen 

Gemeinden verfassungsrechtlich als deutsche Kulturgemeinschaft zu benennen.  

Die Gemeinden mit Erleichterungen für deutschsprachige Mitbewohner in Malmedy oder 

Montzen gehörten nicht dazu. Die 25 Bürgermeister der deutschsprachigen Gemeinden hatten 

sich sogar für eine eigene Region ausgesprochen, in der sie alle Kompetenzen gemeinsam 

ausüben wollten.  

Bei all diesen Entwicklungen konnte man eine Heim-ins-Reich Bewegung eigentlich nicht 

ausmachen, auch keine rechtsextremistischen Tendenzen. Das hinderte aber die nationalen 

Parteien nicht daran, die regionale Partei, die 1971 gegründete PDB, sowie deren Anhänger 

und Wähler oder zumindest Teile dieser Wähler, in eine solche Ecke zu drängen. Es war in 

allen Wahlkämpfen immer ein Totschlagargument, wobei ich in den siebziger Jahren nicht 

gehört habe, dass sich auch nur ein exponierter Politiker in einem solchen Sinne geäußert 

hätte. Auch in dem Verein dem ich angehörte, war dies nicht der Fall. Es war vielmehr so dass 

man innerhalb des belgischen Staatsgebildes eine eigenständige Körperschaft werden wollte, 

unabhängig von Flamen und Wallonen. Trotzdem diente die Stigmatisierung von Teilen der 

Bevölkerung als Totschlagargument, vor allen Dingen bei Wahlen.  

Die damals in der Spitze etwa 30% PDB-Wähler waren wohl mit der gewonnenen Autonomie 

zufrieden, sie wollten allerdings mehr. Nach der zweiten Verfassungsreform um 1980 fand 

aber auch ein Generationswechsel statt unter den führenden politischen Akteuren. Die 

Kriegsgeneration, so will ich sie mal nennen, trat von der Bühne ab (bis auf einige wenige 

Betonköpfe). Jüngere politische Kräfte einer Nachkriegsgeneration übernahmen die Führung 

und auch die Ämter. Nun waren auch die übrigen Teile der Bevölkerung durchaus zufrieden 

mit der gewonnenen Autonomie, allerdings immer unter dem Vorzeichen einer belgischen 

Identität. 
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Diese Form der Stigmatisierung kochte wieder hoch in den Nachwehen der Niermann-Affaire 

um 1990. Sie hält aber bis heute unvermindert an, wie immer wieder auftauchende 

Kommentare in den Medien belegen. Es entstand der Versuch, jede deutsche Identität der 

Bevölkerung ein für alle Mal auszulöschen, so wie man vierzig Jahre zuvor die Zeit genutzt 

hatte, um der Bevölkerung eine neue, belgische Identität überzustülpen, in der Schule, in der 

Verwaltung und im öffentlichem Dienst.  

Dies war auch in weiten Teilen gelungen. Heute ist es so, dass nur ein sehr geringer Anteil der 

Bevölkerung sich zu der deutschen Identität öffentlich bekennen würde, wobei man wissentlich 

den Unterschied zwischen Staatsangehörigkeit und Gemeinschaftszugehörigkeit verschweigt, 

oder die Frage alleine auf eine sprachliche Komponente reduziert (deutschsprachige Belgier 

eben). Schon deshalb ist hier in Belgien, ungleich wie in Österreich, eine deutsch-nationale 

Bewegung gar nicht denkbar.  

Es sind allerdings in Belgien und in Europa um uns herum neue Nationalismen entstanden, 

die durchaus rechtsextreme und rassistische Züge aufweisen. In Ostbelgien scheinen diese 

noch nicht angekommen zu sein.  

In meinem Beitrag zur Identität habe ich versucht zu erklären, warum es eigentlich möglich 

sein müsste, sich in einem neuen föderalen Staat zum Deutschsein zu bekennen, ohne gleich 

mit einer Heim-ins-Reich Tendenz abgestempelt zu werden. Es ist aber trotzdem für die 

meisten Mitbürger nahezu unmöglich, dieses Wort „deutsch“ in den Mund zu nehmen, es ist 

wie ein Unwort. Selbst bei einem exponierten Vertreter wie dem aktuellen Minister-Präsidenten 

erlebten wir einen Eiertanz, als es um die Frage eines RTL-Fernsehjournalisten ging, ob er 

lieber Belgier sei oder Deutscher, die Antwort lautete „belge, à 100%“. Dabei war die Frage so 

wieder falsch gestellt, es war wohl die nach der Staatszugehörigkeit. Was hätte der Minister-

Präsident da anders antworten können, ohne sein politisches Todesurteil zu unterschreiben. 

Hätte der Journalist einen Wallonen gefragt, … vous vous sentez wallon ou belge? Was hätte 

der wohl geantwortet? 

In einem föderalen Staat muss es allerdings möglich sein, sich als Flame, Wallone oder als 

Deutscher bezeichnen zu dürfen. 

 

*** 

 


