
Die Versammlungsleitung 
übernahmen die Landesob-
mann-Stellvertreter Eberhard 
Heiser und Karl Nausch. Das 
Totengedenken sprach Lan-
deskulturreferentin Sigrid 
Leneis. Stellvertretend für al-
le Verstorbenen im zurücklie-
genden Jahr nannte sie den 
langjährigen Landesobmann 
Rudolf Urbanek.

Franz Pany, auch Bundes-
vorsitzender der Landsmann-
schaft und Stellvertreten-
der Vorstandsvorsitzender 
der Sudetendeutschen Stif-
tung, betonte zu Beginn sei-
nes Rechenschaftsberichts als 
Landesobmann, daß die Lan-
desgruppe Bayern als größter 
regionaler Zusammenschluß 
von Sudetendeutschen welt-
weit das „Rückgrat der Lands-
mannschaft“ sei: „Der Bundes-
verband wäre wahrscheinlich um 
zwei Drittel ärmer, wenn es die 
Landesgruppe Bayern nicht gä-
be. Auch unser Sprecher Bernd 
Posselt weiß, was er an dieser 
Landesgruppe hat. Wir wün-
schen ihm von hier aus alles Gute 
für seine Arbeit.“

Ausführlich würdigte Pany die 
Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen von 1950 und ih-
re Auswirkungen, um dann auf 
die aktuelle Lage zu sprechen zu 
kommen: „Unsere Botschaft, un-
ser Streben nach einem von ge-
genseitiger Anerkennung getra-
genen, auf Wahrheit und Recht 

basierenden Miteinander mit 
dem tschechischen Volk ist zeit-
gemäß, und unsere Gebiets- und 
Heimatgliederungen vermit-
teln diese Botschaft in die Kom-
munen, in die deutsche Bevöl-
kerung und auch insbesondere 
in die tschechische Gesellschaft. 
Kurzum: Wir sehen bestimmt 
nicht alt aus!“

Zu dem nunmehr für Anfang 
2011 geplanten Besuch des Bay-
erischen Ministerpräsidenten 
und Schirmherrn bekräftigte Pa-
ny die Erwartung der Sudeten-
deutschen in Horst Seehofers De-
legation, weder zu einer Teestun-
de auf der Prager Burg, „in der 

zwischen Exportzahlen und For-
schungszusammenarbeit auch 
zwei Sätze zu den Sudetendeut-
schen fallen“, noch zu einem Da-
menprogramm geladen zu sein. 
Denn auf den bayerisch-tsche-
chischen Beziehungen laste „der 
Schatten von Edvard Beneš“, des-
sen völkerrechtswidriger Dekre-
te, des menschenverachtenden 
Amnestiegesetzes – „auf ihnen 
lasten tausendfacher Mord, Fol-
ter und Vergewaltigung“.

Klar sei aber auch, daß an die-
sen ersten Besuch keine über-
triebenen Erwartungen geknüpft 
werden dürften. „Vielmehr kann 
er bei gutem Willen der Beteilig-
ten ein Schlüssel für eine begin-
nende offene Diskussion und ein 
von Recht, Vertrauen und Ver-
ständigung geprägtes zukünfti-
ges Miteinander sein.“ Pany rief 
dazu auf, wie Peter Glotz zu agie-
ren, den er mit den Worten ziti-
uerte: „Wir müssen unsere Ver-
letzungen zeigen, damit die an-
dere Seite die ihren zeigt. Nur so 
ist Verständigung möglich.“ Lei-
der sehe es aber so aus, als ob die 
tschechische Regierung diese 
Auseinandersetzung gerne noch 
ein wenig aufschieben würde, 
meinte Pany.

Zu wünschen sei, daß sich die 
Tschechen in ähnlicher Weise 
kollektiv den dunklen Aspekten 
ihrer Vergangenheit zuwendeten, 
wie die Deutschen einschließlich 
der Sudetendeutschen in Ver-
gangenheit und Gegenwart den 
NS-Verbrechen.

Doch schon die aktuelle Dis-
kussion um die Vertreibung der 
Sudetendeutschen, um die Ver-
brechen an Deutschen und die 
Entwicklung der Tschechoslowa-
kei nach 1945 sei spannend: „Das 
Thema läßt nicht los. Die Tatsa-
che, daß im Tschechischen Fern-
sehen eine längere Dokumentati-
on über tschechische Verbrechen 
an Deutschen, darunter die Mas-
saker von Prag und Postelberg, 
gezeigt werden konnte, ist be-
merkenswert.“ Noch bemerkens-
werter seien die anschließenden 
und noch anhaltenden Diskus-
sionen in der Presse und in In-
ternet-Foren um die Dokumen-

tation „Töten auf tschechische 
Art“ von David Vondráček und 
die aktuellen Knochenfunde. 
Den ZDF-Historiker Guido 
Knopp, der Vondráčeks Film 
für Deutschland in Ausschnit-
ten und mit Kommentierun-
gen versehen aufbereitet hat, 
werde man für 2011 zu einer 
Diskussion einladen.

„Das Auffinden weiterer 
Massengräber und die Aus-
einandersetzung mit deren Ur-
sachen, und nicht zuletzt auch 
der in nächster Zeit in den Ki-
nos anlaufende Film ,Haber-
mann‘ geben Hoffnung“, so 
Pany weiter. „Gerade dieser 
Film, der seit knapp einer Wo-
che in den Prager Kinos ge-
zeigt wird, hat ein großes Echo 
und eine ungeheure Besucher-
zahl hervorgebracht. Ich hoffe, 
daß dies auch hier bei uns ein-

treten wird, wenn der Film Ende 
November in München in das Ki-
no kommt.“ „Habermann“ nähe-
re sich dem Schicksal der Sude-
tendeutschen „auf filmische Art“; 
historische Ungenauigkeiten 
müsse man dabei wohl in Kauf 
nehmen. Die tschechische Bevöl-
kerung jedenfalls debattiere be-
reits sehr lebhaft über den Film 
und die ihn beschreibenden Er-
eignisse.

„Um es auf einen Nenner zu 
bringen: Das Eis der schroffen 
Ablehnung der sudetendeut-
schen Bemühungen um Dialog, 
Anerkennung von gegenseiti-
ger Schuld und ein versöhnendes 
Wort des Mitgefühls knirscht. 
Dieses Eis bekommt immer mehr 
Risse. Es ist noch nicht gebro-
chen, dieses Eis, das genährt wird 
aus der Vorstellung, die Entrech-
tung, Drangsalierung und Schän-
dung von Mitbürgern und Nach-
barn, Alten und Kindern, sei ein 
tragfähiges Fundament einer Na-
tion oder einer Rechtsordnung.“

Pany berichtete von der Teil-
nahme der Landesgruppenfüh-
rung an der Einweihung des Grä-
berfeldes für sudetendeutsche 
Zivilisten und Uniformträger 
in Eger: „Die Tatsache, daß der 
Friedhof vergangenen Monat 
eingeweiht werden konnte, ver-
stehe ich – mit den Worten des 
Parlamentarischen Staatssekre-
tärs im Bundesverteidigungsmi-
nisterium gesprochen – ,nicht 
nur als eine abstrakte Stätte des 
Gedenkens, sondern als eine ge-
meinsame Stätte der Zukunft‘. 
Die beeindruckende Rede des 
ehemaligen KZ-Häftlings Tomáš 
Kosta und alle weiteren Anspra-
chen gaben Mut“, und die „teil-
weise zweifelhaften Ausfüh-
rungen des Bürgermeisters von 
Eger“, die nicht einmal in der 
tschechischen Presse großen Wi-
derhall fanden, hätten die Veran-
staltung in ihrem Geist nicht be-
schädigen können.

Zum Thema Sudetendeutsches 
Museum dankte Pany „ausdrück-
lich und besonders herzlich“ dem 
Freistaat Bayern, allen voran sei-
nem Ministerpräsidenten Horst 
Seehofer und der Schirmherr-

schaftsministerin Christine Ha-
derthauer. Das Museum werde 
„ergänzend zum Sudetendeut-

schen Haus“ seinen Platz fin-
den und damit „eine enge An-
bindung an die Herzkammer un-
serer Volksgruppe haben – in 
dem Haus, das durch die Vorar-
beiten des Sudetendeutschen Ar-
chivs bereits eine Schatzkammer 
der Vergangenheit besitzt“. Ei-
nes aber sei klar: „Wir Sudeten-
deutsche sind nicht museums-
reif. Aber wir brauchen ein weite-
res kollektives ,Gedächtnis‘, und 
eben dies wird das Sudetendeut-
sche Museum sein als Ausdruck 
und Verkörperung einer selbst-
bewußten Volksgruppe... Denn 
es darf nicht passieren, daß unser 
Schicksal in der Geschichte un-
sichtbar wird.

Im verbandspolitischen Teil 
seines Berichts listete Pany zahl-
reiche Veranstaltungen und In-
itiativen der Landesgruppe auf 
und dankte allen Be-
teiligten für ihr Mittun. 
Mit der Organisation 
EUFV sei man zumin-
dest gegenwärtig „nicht 
kompatibel“. 

Auch wenn es mit-
unter Rückschläge und 
Enttäuschungen gebe, 
dürfe man nicht über-
sehen: „Wir sind immer 
noch eine starke Ge-
meinschaft, wir sind im 
Gespräch, über und mit 
uns wird geredet, und 
die Zeit ging nicht über 
uns hinweg. Machen 
wir uns, wenn uns doch 
hin und wieder Ver-
zagtheit und die Frage 
nach dem ,Warum‘ be-
schleicht, wenn uns der 
Wind wieder kalt in das 
Gesicht bläst, ein chine-
sisches Sprichwort zu ei-
gen: ,Der Drache steigt 
nur, wenn der Wind da-
gegen bläst.‘ In diesem 
Sinne mögen wir an un-
seren Herausforderun-
gen wachsen und wie 
der Drachen steigen.“

In der Aussprache 
kamen vor allem die 
Themen Museum in 
München und Gedenk-
stätte in Berlin auf. Pa-
ny bestätigte, daß das bayeri-
sche Schirmherrschaftsministeri-
um zur Tat dränge und die Mittel 
für einen Gründungsdirektor be-
reitstelle. Eine Sorge aus der Ver-
sammlung lautete, daß aus Rück-
sicht auf die Tschechen und viel-
leicht auf das künftige Museum 
in Aussig Druck oder eigene Ver-
suchung entstehen könne, von 
der geschichtlichen Wahrheit 
abzuweichen, etwa beim Thema 
tschechische Beamte, die 1938 
zurück in ihre Heimat gegan-
gen seien. Landeskulturreferen-
tin Sigrid Leneis erklärte dazu, 
klar sei, daß die Darstellung der 
geschichtlichen Abläufe anders 
aussehen werde als bei der Lan-
desausstellung 2007 in Zwiesel.

Der Bericht der Landeskultur-
referentin lag den Delegierten 
schriftlich vor. In der vergange-
nen Wahlperiode sei die lands-

mannschaftliche Arbeit von zahl-
reichen Aktivitäten im Kulturbe-
reich gekennzeichnet gewesen, 
heißt es darin. „Dabei sah man 
die Kulturarbeit immer auch als 
Grundlage für die Heimatpoli-
tik.“ Das sudetendeutsche Kul-
turerbe habe auch eine gesell-
schaftliche Brückenfunktion in 
Europa. Der Bericht nennt zahl-
reiche Ausstellungen, Lesungen, 
Einweihungen – jüngst des neu-
en Friedhofs in Eger unter Teil-
nahme des Landesvorstandes, al-
ler Bezirksobleute und Bezirks-
kulturreferenten – und sonstige 
Veranstaltungen, verweist auf 
die Kulturbriefe der Landesgrup-
pe als Arbeitshilfen und dankt al-
len an der Kulturarbeit beteilig-
ten Landsleuten.

Die von Hannelore Heller 
in ihren Einzelheiten erläuter-

te Jahresrechnung für 
2009 wurde einstimmig 
verabschiedet. Der Be-
richt der Kassenprüfer 
Herbert Müller, Leon-
hard Schleich und Ger-
hard Müller ergab „vor-
bildliche“ Buchführung 
und „wohlgeordnete“ 
Finanzen. Ebenso ein-
stimmig wurden der 
Landesvorstand entla-
stet und der Haushalt 
für 2011 angenommen.

Felix Vogt-Gruber, 
der für das Amt des 
Landesobmannes kan-
didierte, stellte sich 
kurz vor: Selbständiger 
Handwerksmeister in 
Gundelfingen mit dem 
„Augenmerk auf der 
Basis“, die wieder stär-
ker in den Mittelpunkt 
gerückt werden müsse. 
Zur aktuellen heimat-
politischen Lage sag-
te er: „Ich erwarte die 
ausgestreckte Hand aus 
der Tschechei. Es dau-
ert und dauert – bald 
ist keiner mehr da, der 
die ausgestreckte Hand 
ergreifen könnte.“

Zwischen den Wahl-
gängen wurden vier 
Anträge behandelt. An-

trag 1 von der Bezirksgruppe Un-
terfranken, die Kulturtagung der 
Landesgruppe jährlich durchzu-
führen, wurde an den Vorstand 
überwiesen. Antrag 2 von der-
selben Bezirksgruppe, kulturelle 
Veranstaltungen aus der SL-Lan-
deskasse zu bezuschussen, wur-
de mit dem Zusatz „im Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten“ 
angenommen. Antrag 3 von der 
Bezirksgruppe Oberfranken be-
treffend eine langfristige Absi-
cherung des Archivguts sudeten-
deutscher Heimatstuben wurde 
an den Landesvorstand überwie-
sen. Antrag 4 von der Bezirks-
gruppe Oberfranken, eine Kom-
mission zur Überarbeitung unzu-
länglicher oder falscher Einträge 
im Internet-Lexikon „Wikipedia“ 
einzurichten, wurde an den Bun-
desvorstand überwiesen.
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Gerhard Müller, Kreisobmann Augsburg-Stadt, erhält aus den Händen des 
Landesobmannes die Verdienstmedaille der Landesgruppe.

Landesobmann Franz Pany bei seinem 
Rechenschaftsbericht.
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„Alt sehen wir bestimmt nicht aus“

Die Landesversammlung der SL-Landesgruppe Bayern im Adalbert-Stifter-Saal des Sudetendeutschen Hauses. In der ersten Reihe die Bezirksobleute Max 
Strecker, Ernst Wollrab, Alfred Kipplinger und Hans-Werner Bruch. Bilder: Herbert Fischer

Johann Slezak begrüßt die Dele-
gierten.

Herausforderer Felix Vogt-Gruber 
stellt sich und seine Pläne vor.

Adolf Markus leitet die Vorstands-
wahl.

Hannelore Heller erläutert Punkt für 
Punkt die Jahresrechnung 2009 und 
den Haushaltsentwurf 2010.

Sigrid Leneis freut sich über die 
Glückwünsche der Versammlung 
zum Bayerischen Verdienstorden, 
den sie von Ministerpräsident Horst 
Seehofer für ihre langjährige Tä-
tigkeit als Landeskulturreferentin, 
Landesobmann-Stellvertreterin und 
HDO-Beirätin erhielt.

Herbert Müller trägt den Bericht der 
Kassenprüfer vor.

Neu im Vorstand: 
Dieter Eder...

...Bernhard Mo-
der und...

Dr. Christian We-
ber.


