
Als Bayerns Arbeits-, Sozial-  
und Schirmherrschaftsministerin 
Christine Haderthauer letzte Wo-
che die Tschechische Republik 
besuchte, begleitete sie Franz 
Pany als Bundesvorsitzender der 
Sudetendeutschen Landsmann-
schaft und Heimatkreisbetreuer 
von Marienbad.

Folgerichtig begann die Rei-
se in Marienbad. 1991 wurden 

Marienbad und das hessische Bad 
Homburg, die Patenstadt der ver-
triebenen Marienbader, auf Be-
treiben des Heimatkreises Part-
nerstädte. Das war die erste „Drei-
eckspartnerschaft“ zwischen einer 
deutschen Stadt, die Patin vertrie-
bener Sudetendeutscher ist, mit 
deren heute tschechischer Hei-
matstadt. Wenig später errichte-
ten Marienbad, der Heimatver-
band der Marienbader und Bad 
Homburg mit finanzieller Unter-
stützung des Freistaats Bayern 
das Goethe-Denkmal auf dem 
Marienbader Goetheplatz wieder.

„Wie ein roter Faden“, so Pa-
ny, „zog sich bei dem Haderthau-
er-Besuch das Thema Deutsch-
unterricht durch die Gespräche 
von Marienbad bis Prag.“ Hadert- 
 hauer habe angesichts des von der 
tschechischen Regierung geplan-
ten Abbaus des Deutsch- zugun-
sten des Englischunterrichts inter-
veniert und für mehr Deutschun-
terricht an tschechischen Schulen 
geworben. Das sei auch ein Her-
zensanliegen von Marienbads 
Bürgermeister Zdeněk Král gewe-
sen. Besonders Deutsche besuch-
ten die grenznahe Stadt, so Král. 
Deshalb brauche der Kurbetrieb 
Personal mit guten Deutschkennt-
nissen. Schließlich überreichte er 
Haderthauer die Stadtchronik, 
die mit sachkundiger Unterstüt-
zung des Heimatverbandes ent-
standen ist.

Ihr erster Termin in Prag führ-
te Haderthauer als Schirmherr-
schaftsministerin in das Sudeten-
deutsche Büro. Dort sprach sie als 
erstes Mitglied der Bayerischen 
Staatsregierung auch mit den Re-
präsentanten der beiden Verbän-
de der Heimatverbliebenen: mit 
der Vorsitzenden des Kulturver-
bandes der Deutschen, Irene No-
vak, und dem Präsidenten der 
Landesversammlung der Deut-
schen, Martin Dzingel. Diese be-
richteten über die Geschichte und 
Tätigkeit ihrer Organisationen 
und regten die Einrichtung deut-
scher Kindergärten in der Tsche-
chischen Republik an.

Bei diesem Thema wurde Pany 
hellhörig: Er ist Stiftungsdirektor 
der Katholischen Bildungsstätten 
für Sozialberufe in Bayern. Diese 
beherbergen auch die größte baye-
rische Fachakademie in katho-
lischer Trägerschaft. Und sofort 
überlegte er, wie deutsche Kin-
dergärten in der Tschechischen 
Republik von der Kirche, der Ca-
ritas, freien Sponsoren und dem 
Staat finanziert werden könnten.

Novak und Dzingel baten aber 
auch darum, daß beim Aufbau des 
neuen Museums zur Geschichte 
und Kultur der deutschsprachi-
gen Bewohner der böhmischen 
Länder in Aussig (Ý SdZ 43/2010) 
die Wünsche der deutschen Min-
derheit berücksichtigt würden. 
Die Ministerin freute sich über 
die Möglichkeit grenzüberschrei-
tenden Austausches mit den Hei-
matverbliebenen: „Die Sudeten-
deutschen haben viel für die euro-
päische Verständigung getan und 
sind wichtige Brückenbauer. Sie 
schaffen es, den Dialog mit unse-
ren Nachbarn in Tschechien vor-
anzubringen. Mir liegt daran mit-
zuhelfen, diesen Dialog aufrecht-
zuerhalten und zukünftig noch 
zu verstärken. Es ist beeindruk-
kend zu sehen, wie engagiert und 
werteorientiert die Vertreter der 
deutschen Minderheit in Tsche-
chien die Völkerverständigung 
und insbesondere die Verbesse-

rung des deutsch-tschechischen 
Verhältnisses durch ihren Einsatz 
vor Ort voranbringen. Die kom-
munalen Begegnungszentren für 
Deutsche und Tschechen, die auf 
Initiative der deutschen Minder-
heiten inzwischen vielfach ent-
standen sind, sind ein voller Er-
folg. Daran sieht man, wie wichtig 
es ist, daß diese wertvolle Arbeit 
auch zukünftig vom Bund geför-
dert wird.“

Dann traf sich Haderthauer mit 
Sozialminister Jaromir Drábek. 
Im Mittelpunkt stand die Arbeit-
nehmerfreizügigkeit innerhalb 
der EU ab dem 1. Mai. „Ich war 
mir mit meinem Amtskollegen ei-
nig, daß die vollständige Arbeit-
nehmerfreizügigkeit vor allem ei-
ne psychologische Wirkung ha-
ben wird. Denn Tschechen, die 
in Bayern arbeiten wollen, haben 
vielfach bereits die Möglichkeit 
genutzt, die sie im Rahmen der 
Niederlassungsfreiheit als Selb-
ständige hatten“, so die Ministe-
rin.

Vor dem Hintergrund der 
tschechischen Pläne, in den Schu-
len künftig dem Englischunter-
richt den Vorzug zu geben, wies 
Haderthauer auf die Bedeutung 
der deutschen Sprache hin: „Die 
deutsche Sprache zu erlernen, ist 
vor allem für die tschechische Ju-
gend eine wichtige Zusatzqua-
lifikation: zum einen, um die Ar-
beitnehmerfreizügigkeit wahr-
nehmen zu können, und zum 
anderen, weil für deutsche Un-
ternehmen mit Sitz in Tschechi-
en zusätzliche Deutschkenntnis-
se ihrer Mitarbeiter ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal sind. Immer-
hin ist Deutschland der wichtig-
ste Handelspartner und schafft 
enorm viele Arbeitsplätze.“ Am 
Ende habe der Minister seine Un-
terstützung zugesagt, den Stel-
lenwert der deutschen Sprache 
in der Tschechischen Republik zu 
erhalten. 

Haderthauer faßte zusammen: 
„Ich plane eine engere Zusam-
menarbeit mit unseren tschechi-
schen Nachbarn. Die gute Nach-
barschaft wird in einer Vielzahl 
von Projekten bereits von den 
Menschen auf beiden Seiten le-
bensnah umgesetzt, sei es im Eu-
regio-Verbund, einer Vielzahl von 
Schul- und Jugendprojekten oder 
in der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit der Behörden wie 
beispielsweise der Arbeitsämter. 
Ich habe daher meinen tschechi-
schen Amtskollegen zu weiteren 
vertiefenden Gesprächen nach 
München eingeladen.“ Andere 
Themen des Gesprächs waren die 
in der Tschechischen Republik 
anstehende Reform des Renten- 
und Sozialsystems sowie die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. 

Im Beisein von Weihbischof 
Václav Malý empfing Erzbischof 
Dominik Duka die Delegation aus 
Bayern. Dabei sei es um die Lage 
der katholischen Kirche im Lande 
und die Restitution des Kirchen-
eigentums gegangen, vor al-
lem aber um kirchliche Schulen, 
christliche Erziehung und die Ca-
ritas, berichtet Pany. Außerdem 
habe er die Gelegenheit genutzt, 
die Bischöfe zum Sudetendeut-
schen Tag einzuladen. Auch die 
Deutsche Botschaft im Palais Lob-
kowitz war Station der Reise. Der 
Stellvertreter des Botschafters, 
Gesandter Ingo von Voss, emp-
fing die Ministerin und den SL-
Bundesvorsitzenden zum Mittag-
essen.

Klaus Brill, Prager Korrespon-
dent der „Süddeutschen Zei-
tung“, schrieb: „Natürlich ging 
es auch um Arbeitsmarkt, Fami-
lienpolitik und Reform der Sozi-
alsysteme. Aber etwas anderes 
gab dem Besuch ... Haderthauers 
... sein spezifisches Gewicht.“ Sie 
habe den Vorsitzenden der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft 
mitgenommen – und das sei ei-
ne Nachricht wert. nh
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Mit Franz Pany in Marienbad und Prag
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Bürgermeister Král führt Haderthauer durch Marienbad.

Beim Gespräch mit dem Bürgermeister dabei: Franz Pany, Bundesvorsitzen-
der der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Heimatkreisbetreuer Ma-
rienbad, Dr. Carolin Schumacher, Pressesprecherin der Ministerin, und Ste-
phan Schmid vom Sozialreferat der Deutschen Botschaft.

Besichtigung des Neuen Bades. Bilder (7): David Kurc

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Marienbad.

Prag: Austausch mit dem tschechischen Sozialminister Jaromir Drábek.

Als Gastgeschenk ein bayerischer Löwe aus Nymphenburger Porzellan.

Am Rande der Reise traf sich Franz Pany mit dem TOP-09-Abgeordneten Ja-
roslav Lobkowicz im Sudetendeutschen Büro in der Prager Thomasgasse.

Herzlicher Empfang in Marienbad durch Bürgermeister Zdeněk Král. Dahin-
ter Paul Hansel, Leiter der Abteilung Europapolitik, Vertriebene und Migra-
tion im bayerischen Sozialministerium.

Mit Marienbads Altbürgermeister Karel Herr am Goethe-Denkmal.

In Prag bei Erzbischof Monsignore Dominik Duka. Links Weihbischof Václav 
Malý.


