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Verleihung des Anerkennungspreises der Bayerischen 
Volksstiftung 2014 an 

die Sudetendeutsche Landsmannschaft Bayern 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es mag Sie verwundern – aber diese Preisvergabe an die 

Sudetendeutsche Landsmannschaft Bayern steht in einem engen 

geistigen Zusammenhang mit der nachfolgenden Auszeichnung an die 

Schülerinnen und Schüler des Ludwig Thoma Gymnasiums in Prien, und 

dies nicht nur, weil die Vertreibung der Sudetendeutschen im nahen 

zeitlichen Zusammenhang mit den historischen Ereignissen steht, um 

deren geschichtliche Aufarbeitung sich das Gymnasium in Prien, seine 

Lehrer und Schüler, verdient gemacht haben. 

 

Es geht um den verantwortungsvollen Umgang mit dem Begriff Heimat, 

um die Frage nach den geschichtlichen Wurzeln und der Rechtfertigung 

für einen sinnvollen Heimatbegriff, um die – gerade auch in unseren 

Tagen so brennend wichtigen Fragen von Vertreibung und deren 

Ursachen, von rücksichtslosem Umgang mit Menschenschicksalen, der 

Entwurzelung aus sicher geglaubten heimatlichen Boden, um die Frage, 
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wie man mit Erfahrungen aus solch schrecklichen Erlebnissen umgeht 

und um die Frage des verantwortungsvollen Mitwirkens in einer sich neu 

bildenden freiheitlich orientierten Gesellschaft, und vor allem auch um 

die Frage der zukünftigen Gestaltung Europas. 

 

 

Vor 65 Jahren also – und dies ist mein eigenes Geburtsjahr – hat sich 

die Landesgruppe Bayern einer Sudetendeutschen Landsmannschaft 

gebildet – und dies nur ganz wenige Jahre, nachdem Millionen von 

Menschen sudetendeutscher Herkunft aus ihren angestammten 

Regionen (vor allem Böhmen und Mähren) hinweggejagt wurden – und 

nicht wenige ihr Leben verloren haben. 

 

Um die Empfindungen dieser damals vertriebenen Menschen beurteilen 

zu können, muss man wissen, dass viele – ja die meisten von ihnen – 

mit ihren Familien über Generationen hinweg ihren Heimatort, ihre 

Heimatregion kulturell und sozial mitbestimmt und getragen haben.  

 

Die meisten von ihnen sind nach Bayern gekommen, in ein Land das 

selbst noch in Trümmern lag und dessen Bürger die wirtschaftliche Not 

des durch den Nationalsozialismus ausgelösten fürchterlichen Krieges 

tag-täglich gespürt haben. Leicht vorstellbar: man ist natürlich nicht 
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überall freundlich empfangen worden und dennoch ist es den 

Neuankömmlingen – deren Hab und Gut oft nur aus dem Inhalt eines 

Leiterwagens bestand – gelungen, sich zu Recht zu finden und neu zu 

organisieren und vor allem: in hohem Maße verantwortungsvoll 

einzubringen in den Wiederaufbau unseres damals zerstörten 

Landes. 

 

Zeitenblende:         Ende der 60er Jahre und Anfänge der 70er Jahre 

       des letzten Jahrhunderts: 

 

Nach Jahren des vor allem wirtschaftlich-materialistisch orientierten 

Wiederaufbaus und neugewonnenen Wohlstands hat sich eine – fast 

radikale – Bewegung der sogenannten „68er-Generation“, der ich 

altersmäßig selbst angehöre, gebildet. Begriffe wie Heimat, nationales 

Selbstbewusstsein oder Patriotismus waren in einer breiten Öffentlichkeit 

völlig verpönt, die Anliegen der Sudetendeutschen dienten nicht 

Wenigen als abschreckendes Beispiel für überkommenes 

nationalstaatliches Denken.  

 

Dies war die Stimmungslage, als ich selbst erstmals Anfang der 70er 

Jahre an einem Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Landsmannschaft 

in Nürnberg teilgenommen habe – und ich gestehe: begleitet von einem 
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höchst mulmigen und auch durch öffentliche Darstellung 

vorurteilsbehafteten Gefühl: ich würde mich gleichsam in ein Nest 

überständiger altnationaler Gesinnung hineinbegeben. Und dann habe 

ich die Ansprachen der damals Verantwortlichen der Sudetendeutschen 

gehört, die eine europäische Friedensordnung gefordert haben auf der 

Grundlage von Menschen- und Freiheitsrechten, ausdrückliche Absage 

an Hass und Vergeltung beinhaltet haben, ohne die mehr als 

verständlichen Wünsche derer, die Heimat, Hab und Gut verloren haben, 

zu vernachlässigen. Ich habe in vielen, nicht unbedingt anheimelnden 

Hallen des Nürnberger Messegeländes unzählige aufgebaute Stände 

von Heimatorten aus Böhmen und Mähren gesehen, an denen sich – 

damals noch die unmittelbaren Erlebnisbetroffenen – versammelt haben 

und ihre Familiengeschichten und heimatlichen Traditionen ausgetauscht 

haben. 

 

Das war der Moment, als ich mir als junger Student plötzlich dessen 

bewusst wurde, dass all das, was für mich persönlich als „eingeborener“ 

Oberbayer und Münchner so selbstverständlich ist, alles andere als 

Selbstverständlich ist – dass historische Ereignisse, Zeitläufe, 

ideologische Verfehlungen und Missbrauch von menschlichen Gefühlen 

dazu führen können, dass man „Heimat“ verlieren kann – und ich habe 
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mir vorgestellt, was dies selbst für mich bedeuten würde und wie ich 

selbst vielleicht darauf reagieren würde. 

 

Natürlich hat es unter diesen weit über hunderttausend Menschen einige 

gegeben, die durchaus noch Hassgefühle angesichts des ihnen 

angetanen Schicksals fortgetragen haben, die absolute Mehrheit aber 

war auf eine friedvolle europäische Zukunft ausgerichtet. 

 

Dieses Erlebnis hat mich so beeindruckt, dass ich mich näher mit der 

Geschichte der Sudetendeutschen, auch ihres  gesellschaftlichen 

Wirkens bei uns beschäftigt habe, dies insbesondere deshalb, als ich 

in der nachfolgenden Presseberichterstattung über dieses von mir 

erlebte Pfingsttreffen der Sudetendeutschen ein völlig anderes, 

vorurteilsbehaftetes Bild wiedergefunden habe, als dies meinem 

eigenen Erleben entsprach. So war es übrigens noch viele Jahre in der 

Folge, erst in den letzten 10 bis 15 Jahren hat auch in der öffentlichen 

Darstellung die Erkenntnis Platz gefunden, in welch enorm positiver 

Weise die Sudetendeutschen nicht nur die Gesellschaft in Deutschland 

mitgeprägt haben, sondern auch an einem nachbarschaftlichen 

Ausgleich im Sinne des europäischen Demokratie- und 

Freiheitsgedankens mitwirken. 
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Dieser Widerspruch zwischen öffentlicher Darstellung und persönlichem 

Erleben hat mich dazu gebracht, mich näher mit dieser Volksgruppe – 

die ja mittlerweile u. a. auch durch Mitunterstützer der Bayerischen 

Einigung zum 4. Stamme Bayerns geworden ist – zu beschäftigen, und 

ich gestehe: die politische Weitsicht, das organisatorische Geschick und 

die wirklich von Freiheits- und Selbstbestimmungsdrang bestimmte 

Grundhaltung der Verantwortlichen der Sudetendeutschen hat mich 

zutiefst beeindruckt. 

 

So heißt es etwa in der sogenannten „Eichstätter Erklärung“ des Jahres 

1949 wie folgt: 

 

„Wir Sudetendeutschen wollen nicht Vergeltung, sondern 

Gerechtigkeit…. Von dieser Überzeugung geleitet wollen wir 

innerhalb unserer Volksgruppe und bei allen Vertriebenen dafür 

wirken, dass sie den Kampf um die Wiedergewinnung ihrer 

Heimat einordnen in das große Ringen um die christlich-

humanistische Wiedergeburt Europas.“ 

 

In der sogenannten „Detmolder Erklärung“ des Jahres 1950 ist 

geschrieben: 
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„Die Sudetendeutsche Volksgruppe ist gewillt, mit allen geistigen, 

wirtschaftlichen und sittlichen Kräften an einer Neugestaltung 

Europas zu einem einheitlichen Wirtschafts- und Sozialgebiet auf 

der Grundlage der Selbstbestimmung seiner Völker mitzuarbeiten!“ 

 

In der „Charta“ der Deutschen Heimatvertriebenen, ebenfalls aus dem 

Jahre 1950 ist geschrieben: 

 

„1. 

Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung. 

Dieser Entschluss ist uns ernst und heilig. Im Gedenken an das 

unendliche Leid, welches im Besonderen das letzte Jahrzehnt über 

die Menschheit gebracht hat. 

 

2. 

Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf 

die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist, in dem die 

Völker ohne Frucht und Zwang leben können. Wir rufen Völker und 

Menschen auf, die guten Willens sind, Hand anzulegen ans Werk, 

damit aus Schuld, Unglück, Leid, Armut und Elend für uns alle der 

Weg in eine bessere Zukunft gefunden wird.“ 
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Und zum Pfingsttreffen des Jahres 1990 – also wenige Monate nach 

dem Fall der Mauer, deren 25-jähriges Jubiläum wir in den letzten 

Wochen gefeiert haben – war eine zentrale Aussage: 

 

„Das, was wir Heimatvertriebenen, was wir Sudetendeutschen 

immer anstrebten, kann jetzt Wirklichkeit werden: gemeinsam eine 

freie, rechtsstaatliche, gleichen Werten verpflichtete, 

demokratische und partnerschaftliche Zukunft mit unseren 

Nachbarn in unserer Heimat und in ganz Ost- und Ostmitteleuropa 

zu gestalten!“ 

 

In den letzten 25 Jahren sind die Angehörigen der sogenannten 

„Erlebnisgeneration“ weniger geworden – und so hat sich mir persönlich 

die Frage gestellt: 

 

„Wie werden die Nachfahren der Erlebnisgeneration ihre Aufgaben 

für die Zukunft definieren?“ 

 

Auch bei der Auswahl ihrer jeweiligen Sprecher haben die 

Sudetendeutschen ein sicheres Gespür für die Wahl von 

verantwortungsvollen und zukunftsdenkenden Persönlichkeiten 

entwickelt: 
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Ob Herr Neubauer, ob der heute anwesende ehemalige Präsident des 

Bayerischen Landtags, Herr Böhm, ob Herr Bernd Posselt und nunmehr 

Herr Hörtler: 

 

Ihnen allen war bewusst, dass die nachfolgenden Generationen der 

vertriebenen Sudetendeutschen in Bayern ihre Heimat gefunden haben, 

deren geschichtliches – über die Familien fortgetragenes – Bewusstsein 

aber wertvollstes Potential dafür ist, „Brückenbauer in Europa, vor 

allem zu unseren östlichen Nachbarn“ zu sein. Dies beinhaltet auch 

das Bewusstsein dafür, dass man eine besondere Verantwortung für 

weltweit verfolgte Minderheiten und wegen ihrer Gesinnung oder 

kulturellen Identität Verfolgte mittragen kann und hier mithelfend tätig 

sein kann. 

 

In diesem Sinne haben die Sudetendeutschen gerade auch in ihrer 

Jugendorganisation hervorragende Arbeit geleistet. Weit mehr als dies 

einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist, haben die Sudentendeutschen 

am Wiederaufbau von Kulturmonumenten, von Ortschaften und deren 

Infrastrukturen in Böhmen – Mähren und anderen Landstrichen 

mitgeholfen und mitgewirkt, und es ist nicht zuletzt den 

Sudetendeutschen und ihren verantwortlichen Persönlichkeiten zu 
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danken, dass Übermorgen in Prag eine bayerische Vertretung 

eröffnet werden kann, ein Erfolg bayerischer Außenpolitik, der ohne 

die geistige Mitträgerschaft der Sudentendeutschen so nicht 

denkbar wäre. 

 

Damit mag deutlich sein: 

 

Diese Preisvergabe ist auch historisch aufs Beste begründet und 

eingebettet: 25 Jahre nach dem Mauerfall, 65 Jahre Landsmannschaft 

der Sudetendeutschen in Bayern, 60 Jahre Bayerische Einigung und 

unmittelbar bevorstehend die Eröffnung einer Vertretung Bayerns in der 

Tschechischen Republik. 

 

Keine Frage: die Erfahrung der Sudetendeutschen mag und muss für 

alle „Alteingesessenen“, vor allem auch unsere jungen Bürger stetige 

Mahnung dafür sein, wie entscheidend wichtig es ist, mit seiner Heimat, 

mit Freiheitsrechten und mit den Fragen der Menschenwürde 

umzugehen: auch zukünftige Generationen sind nie davor sicher, ganz 

selbstverständlich geglaubte Sicherheiten zu verlieren, wenn sie sich 

nicht der historischen Grundlagen ihrer Existenz und der Notwendigkeit 

stetiger Pflege dessen, was man für gut und richtig empfindet, bewusst 

sind. 
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In diesem Sinne danke ich der Sudetendeutschen Landsmannschaft, 

Landesgruppe Bayern, für ihre außerordentlich verdienstvolle Tätigkeit 

für Bayern, aber auch für Deutschland und Europa – es ist mir eine 

besondere Freude, Ihnen unsere Anerkennung heute in Form auch 

unseres Konstitutionsthalers zu übermitteln, der geradezu sinnbildlich für 

den Aufbruch in ein freiheitlich und demokratisch geprägtes Europa 

stehen mag! 

 

 

Hier kurze Erläuterungen zum Vergil-Vers und zum Inhalt des 

Konstitutionsthalers. 


