
Nach München, 
in die „Exil- 
Hauptstadt“ der 
Sudetendeut-
schen zu reisen, 
ist den Mitglie-
dern des Sude-
tendeutschen 
Heimatrates – 
den Landschafts- 
und Kreisbetreu-
ern – keineswegs 
unangenehm. 
Und so fand die 
Jahrestagung 
wieder einmal 
im Sudetendeut-
schen Haus statt. 
Ein Rahmenpro-
gramm war ent-
behrlich.

Wir sind auch dazu da, für un-
ser Recht einzutreten, wel-

ches nicht erfüllt ist. Wir dürfen 
nicht politiklos werden, nur weil 
wir vielleicht besser angesehen 
sind, wenn wir nicht auf unser 
Recht pochen. Jedes Problem, 
das wir der Politik nicht aufti-
schen, gilt als erledigt!“ Die Su-
detendeutschen hätten nicht 65 
Jahre gekämpft, um jetzt aufzu-
geben, stellte der Vorsitzende des 
Heimatrates, Franz Longin, klar. 
Die prinzipielle Einstellung, daß 
es mitten in Europa keine „un-
zivilisierte und rechtlich verdor-
bene Region“ geben dürfe, gel-
te fort. „Und die Zeit, als es hieß 
,Mit Vereinen reden wir nicht‘ ist 
gottlob überwunden.“ Nach dem 
Besuch Horst Seehofers sei die 
Zeit der „Annäherungsgesprä-
che“ gekommen.

Longin rief dazu auf, neben 
der jeweiligen Heimatzeitschrift 
unbedingt auch die Sudetendeut-
sche Zeitung „mit ihrem hohen in-
formatorischen Niveau“ zu abon-
nieren. Und Redaktionen, denen 
das Weitermachen schwerfal-
le, sollten sich nach dem erfolg-
reichen Vorbild anderer Heimat-
kreise (Ý Seiten 13 bis 20) der 
Sudetendeutschen Zeitung an-
schließen.

Hauptredner Franz Pany be-
richtete von seiner Prag-Reise mit 
der Führung der SL-Landesgrup-
pe Bayern (Ý Seite 3). „So etwas 
muß jetzt öfter geschehen, denn 
wir müssen unsere Gesprächs-
ebenen verbreitern. Und man hat 
den Eindruck, daß die vernünfti-
gen Kräfte in der Tschechischen 
Republik mehr werden.“ Die Ent-
lassung aus der Diskriminierung, 
das Ende der Stigmatisierung 
rückten näher. Ziel bleibe der di-
rekte Dialog mit der tschechi-
schen Staatsführung.

Pany empfahl 
den Landsleuten, 
geplante Prag-
Reisen bei Irene 
Novak anzumel-
den und sie zur 
Gesprächsrunde 
einzuladen. Die 
Vorsitzende des 
Kulturverbandes 
der Deutschen 
sei im Zivilberuf 
nämlich Reise-
führerin. Vor al-
lem aber das Su-
detendeutsche 
Büro habe bei der 
jüngsten Fahrt 
seine Verbindun-
gen und Stärken 
ausspielen kön-
nen: „Ohne Pe-

ter Bartons Fingerspitzengefühl 
hätte manches nicht geklappt.“ 
Wenn es die Mittel dafür gäbe, 
müßten die Kapazitäten des Bü-
ros aufgestockt werden. 

Die christdemokratische Volks-
partei KDU-ČSL sei unter ihrem 
neuen Vorsitzenden Pavel Be-
lobrádek ein guter Partner. Im 
Prager Literaturhaus deutsch-
sprachiger Autoren habe die Su-
detendeutsche Zeitung am Haken 
gehangen. 

Zu den Ergebnissen der See-
hofer-Reise vom Dezember 2010 
sagte Pany, daß man das Ab-
schlußkommuniqué auf tschechi-
scher Seite „intensiver bekannt-
machen“ müsse. Auch wenn die 
Hoffnung falsch sei, daß sich an 
der politischen Beurteilung von 
Entrechtung und Vertreibung 
der Sudetendeutschen schnell 
etwas ändern werde: „Politik und 
Öffentlichkeit bewegen sich, und 
zwar in die richtige Richtung.“

Die Sudetendeutschen müßten 
ihre Substanz und ihre Geschich-
te erhalten. Dem werde das für 
München geplante Sudetendeut-
sche Museum, für das derzeit die 
Bauvoranfrage laufe, als Anbau 
des Sudetendeutschen Hauses 
dienen. „Der Freistaat Bayern will 
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Weihnachtsgeschenk? Ein Jahr SdZ für bisherige Mitleser (Seite 6)

Die Führung der SL-Landesgruppe Bayern unter Landesobmann Franz 
 Pany auf Begegnungsreise in Prag – hier zu Gast beim Vorsitzenden der 

tschechischen Christdemokraten (KDU-ČSL), Pavel Bělobrádek, und Gene-
ralsekretär Pavel Hořava (links). Rechts der Leiter des Sudetendeutschen 
Büros, Peter Barton. „Die Sudetendeutschen kann man aus der Geschichte 
Böhmens, Mährens und Schlesiens nicht ausradieren“, betonte Bělobrádek. 
Großer Bericht auf Þ Seite 3.� Bild:�Jana�Hein
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Den hohen Stellenwert ihrer Nachwuchsarbeit unterstreicht die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft unter anderem mit der alljährlichen Verlei-

hung ihrer kulturellen Förderpreise. Junge Wissenschaftler und Künstler mit 
sudetendeutschen Wurzeln erhielten diese Auszeichnung am 5. November 
aus den Händen des Bundesvorsitzenden Franz Pany und des Stellvertre-
tenden Bundesvorsitzenden und Bundeskulturreferenten Reinfried Vogler 
(links): Jan Helge Mueller, Antonia Goldhammer, Eva Bendl, die Egerländer 
Familienmusik Schmidt, Anina Polasek und Hans-Michael Földeak. Aus-
führlicher Bericht auf Þ Seite 7.� Bild:�Herbert�Fischer

� Der tschechische Premier Petr Nečas zu EU-Fragen
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In Dobrenz/Dobronín bei Iglau 
sind 64 kleine Holzkreuze, die 
mit der Schändung des großen 
Eisenkreuzes für die deutschen 
Opfer des tschechischen Mas-
sakers vom Mai 1945 aufgestellt 
worden waren (Þ SdZ 44/2011), 
wieder entfernt worden. Von 
wem, ist noch nicht bekannt.

Das Denkmal hatte der Tsche-
che Milan Litavský im Mai 

errichtet, um an die 13 deutschen 
Mordopfer zu erinnern, die unter 
der Budínka-Wiese bei Dobrenz 
gefunden worden waren. Die 
Partei der Nationalen Sozialisten 
(ČSNS) behauptet, die Toten sei-
en NSDAP-Mitglieder gewesen, 
hatten das Denkmal grellrosa an-
gemalt und 64 Holzkreuze zum 
Gedenken an tschechische Opfer 
eines Massakers der deutschen 
Besatzung in Groß Meseritsch/
Velké Meziříčí aufgestellt.

Denkmalschänder Michal 
Klusáček, Vizevorsitzender der 
ČSNS und Initiator der kleinen 
Kreuze, meinte zu der jüngsten 
Entwicklung: „Irgendein gemei-
ner Kerl hat die Kreuze gestoh-
len, und wir nehmen Anstoß dar-
an.“ Milan Litevský teilte mit, er 
habe mit der Entfernung der klei-
nen Kreuze nichts zu tun.

Der Prager Publizist Bohu-
mil Doležal kritisiert die Argu-
mentation der ČSNS: „Es ist sehr 
schwer zu erkennen, wer ein Mit-
glied der NSDAP war und wer 
nicht. Eine DNA-Analyse bestä-
tigt solche Behauptungen nicht. 
Dagegen wäre es gut, daran zu 
erinnern, daß die Tatsache, daß 
Adolf Hitler Tschechen ermor-
den ließ, keine Rechtfertigung 
dafür sein kann, daß Tschechen 
Sudetendeutsche ermordeten.“

Eine nicht übersehbare, tiefe Zä-
sur überschattet die Prager Re-
gierungskoalition. In der In-
nenpolitik sind sich, was die 
Notwendigkeit umfangreicher 
Reformen zur Stabilisierung der 
öffentlichen Finanzen angeht, 
die nationalliberale ODS und 
die ultraliberale TOP 09, die als 
Motor der Reformen angesehen 
wird, weitgehend einig. In der 
Europapolitik stimmen sie je-
doch so gut wie gar nicht über-
ein.

Die renommierte Prager Wo-
chenzeitschrift „Respekt“ 

hat diesbezüglich eine interes-
sante Analyse von Martin Švehla 
veröffentlicht. Vorbei seien die 
Zeiten, so der Kommentator, als 
von den im Parlament vertrete-
nen Parteien nur die Kommu-
nisten gegen die EU-Mitglied-
schaft gewesen seien. Seit dem 
Amtsantritt von Premier Petr 
Nečas (ODS) und der Zuspitzung 
der Schuldenkrise Griechenlands 
„hat sich praktisch die gesam-
te ODS in die radikale Anti-EU- 
Position des Staatspräsidenten 
Václav Klaus begeben“. 

Bereits zuvor hatte sich die 
ODS im Europäischen Parla-
ment mit EU-kritischen Partei-
en verbündet. Dort tritt sie prak-
tisch gegen alle Maßnahmen auf, 

die zur Überwindung der Finanz-
krise getroffen werden. Auch 
der tschechische Premier äußert 
sich in seinen Auftritten durch-
wegs nicht EU-konform und ver-
sucht, auf Kosten seines Außen-
ministers Karl Schwarzenberg 
(TOP 09) die Europapolitik an 
sich zu reißen.

Das Ergebnis ist, daß die 
Tschechische Republik nun zwei 
Europastaatssekretäre hat: Der 
eine sitzt im Außenministerium, 
der andere in der Staatskanzlei 
(Ý SdZ 36/2011). Von allen 27 
EU-Mitgliedern verfügen ledig-
lich die Tschechen über eine sol-
che Beamtenausstattung. In einer 
besonders guten Position scheint 
dabei der Premier zu sein. Denn 
im Koalitionsvertrag heißt es, daß 
für die Vorbereitung der koordi-
nierten Positionen für Tagungen 
des Europäischen Rates und für 
die Strategie der EU-Agenda der 
Premier verantwortlich sei, dem 
in der Staatskanzlei ein admini-
strativer Apparat zu Verfügung 
stehe, der mit dem Außenmini-
ster zusammenarbeite. 

Der dritte Koalitionspartner, 
die Partei „Öffentliche Angele-
genheiten“ (VV), half dem Pre-
mier mit den Stimmen ihrer Mi-
nister, seinen EU-Staatssekretär 
zu installieren. Diese Partei ver- 
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Der Sudetendeutsche Heimat-
rat verabschiedete auf seiner 
Jahrestagung in München fol-
gende Resolution:

Ê  Die Vertreterinnen und 
Vertreter des Sudetendeut-
schen Heimatrates, der Hei-
matlandschaften, Heimatkrei-
se und Heimatorte versichern 
sich und der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft und darüber 
hinaus der Öffentlichkeit, daß 
wir für die sudetendeutschen 
Landsleute die öffentliche Ver-
tretung ausüben. Wir bestä-
tigen unser intensives Bemü-
hen, die Sudetendeutschen in 
ihren kulturellen und politi-
schen Bedürfnissen zu vertre-
ten. Wir sind willens, den Brük-
kenschlag in die Heimat in der 
Tschechischen Republik wei-

ter zu betreiben und der dor-
tigen Bevölkerung, die nun-
mehr in der dritten oder vier-
ten Generation dort lebt, ein 
Beispiel unserer Friedfertigkeit 
und unserer Integrität zu ge- 
ben.

Ë  Wir werden in unserem 
Bemühen nicht nachlassen, 
vom tschechischen Staat das 
einzufordern, was dieser uns an 
Menschenrechten vorenthält. 
Dies bedeutet die Außerkraft-
setzung der Entrechtungs- und 
Vertreibungsdekrete sowie des 
Straffreiheitsgesetzes. Wir for-
dern auch den Eintritt in di-
rekte Gespräche zwischen der 
tschechischen Regierung und 
der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft.

Ì  Wir appellieren an alle 
politischen Kräfte in den euro-

päischen Ländern, denen der 
Makel der Vertreibungen 1945 
und 1946 ein Anliegen zur Be-
reinigung ist, sich mit uns zu 
verbünden und in eine Kampa-
gne der Verständigung zur Er-
reichung von Lösungen einzu-
treten.

Í  Der Sudetendeutsche Hei-
matrat will zur Bestandssiche-
rung unserer kulturellen und 
geschichtlichen Vergangenheit 
die zügige Realisierung des Su-
detendeutschen Museums und 
die Sicherung der regionalen 
Landschaftsmuseen der einzel-
nen Heimatgebiete.

Î  Die Sudetendeutsche 
Landsmannschaft möge im 
Bundesverband jene Stärke 
ausstrahlen, die es ermöglicht, 
politische Wirkungen zu erzeu-
gen. 

� Jahrestagung des Sudetendeutschen Heimatrates in München

Nicht politiklos werden

� Entschließung

Kampagne der Verständigung

Vorstand verjüngt: Für Roland Schnürch rückte Wolfgang Kaiser (Pol-
zen-Neiße-Niederland), Jahrgang 1958, als Stellvertretender Vorsit-
zender nach. Franz Longin (Südmähren) wurde als Vorsitzender des 
Heimatrates bestätigt, ebenso Stellvertreter Gerhard Müller (Schön-
hengstgau). Bilder:�Herbert�Fischer

Hauptredner der Jahrestagung war 
Franz Pany (Egerland) in seinen 
Funktionen als SL-Bundesvorsitzen-
der und -Landesobmann Bayern so-
wie als Vorstandsvorsitzender der 
Sudetendeutschen Stiftung.

� Denkmal in Dobrenz

Protestkreuze 
entfernt


