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Die Zeitung der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft

Sudetendeutsche
Zeitung

VOLKSBOTEJetzt erst recht: Jeder Leser wirbt einen neuen Bezieher!

Woche für Woche Neues in Sachen 
Steinbach: Zwei renommierte Staats-
rechtler sehen die Bundesregierung 
in der Pflicht, die von den zuständigen 
Organisationen benannten Vertreter 
für den Stiftungsrat „Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“ auch zu bestellen 
– es sei, denn, schwerwiegende per-
sönliche Eignungsmängel lägen vor, 
was für Erika Steinbach nicht zutreffe. 
Zwei bereits bestellte Mitglieder des 
Stiftungsrates haben sich unterdessen 
in die Debatte eingemischt – gegen 
Steinbach. Das weitere Vorgehen soll 
nun von den Spitzen der Regierungs-
fraktionen beraten werden – wobei in-
des weder ein Lösungsansatz noch ei-
ne Lösung in Sicht sind.

Professor Dietrich Murswiek, der in 
Freiburg Staats- und Verwaltungs-

recht lehrt, äußerte sich in der „Frank-
furter Allgemeinen“ (F. A. Z.) zum The-
ma Steinbach, das auch ein juristischer 
Fall sei. Zu klären sei nämlich, ob die 
Bundesregierung nach eigenem Gut-
dünken entscheiden könne, ob sie 
Steinbach in den Stiftungsrat bestel-
le, wenn der BdV sie offiziell nominiere 
– oder ob sie dazu nicht vielmehr ver-
pflichtet sei. Der Wortlaut des 
Gesetzes, so Murswiek, spre-
che für eine solche Verpflich-
tung. „Das Gesetz sagt: Die 
benannten Mitglieder ,werden 
durch die Bundesregierung ... 
bestellt‘. Gesetze, die der Exe-
kutive Ermessen einräumen, 
verwenden in der Regel For-
mulierungen wie ,kann‘ oder 
,soll‘. Hätte der Gesetzgeber 
der Regierung ein Auswahl-
ermessen einräumen wollen, 
dann hätte er den betreffenden 
Institutionen nicht das Recht 
einräumen dürfen die ,Mit-
glieder‘ zu ,benennen‘, son-
dern Kandidaten für die Mit-
gliedschaft ,vorzuschlagen‘.“

Daß das Benennungsrecht 
mehr als ein Vorschlagsrecht 
sei, komme auch darin zum 
Ausdruck, daß das Mandat ei-
nes Mitgliedes, das Funkti-
onsträger bei der benennen-

den Stelle sei, vorzeitig ende, wenn 
seine Funktion ende. Der Gesetzge-
ber gesteht den benennungsberechtig-
ten Stellen also einen sehr starken Ein-
fluß auf den Stiftungsrat zu. „Das Ge-
setz räumt der Bundesregierung weder 
ausdrücklich ein Ablehnungsrecht ein, 
noch gibt es Gründe an, aus denen die 
Bundesregierung die Bestellung eines 
benannten Mitglieds verweigern darf. 
All dies spricht gegen ein politisches 
Entscheidungsrecht der Bundesregie-
rung.“

Eine gewisse Kontrollmöglichkeit 
solle der Bundesregierung aber wohl 
bleiben, so Murswiek. Da es sich um ei-
ne öffentlich-rechtliche, vom Staat fi-
nanzierte Stiftung handele, müsse es 
der Regierung möglich sein, eine Zu-
sammensetzung des Stiftungsrats zu 
verhindern, die dazu führe, daß die Stif-
tung andere als ihre gesetzlichen Zwek-
ke verfolge. Als persönliche Eignungs-
mängel kämen, da das Gesetz auf fach-
liche Eignungskriterien verzichte, etwa 
eine Vorstrafe wegen Volksverhetzung 
oder Mitwirkung an verfassungsfeind-
lichen Bestrebungen in Betracht. Daß 
bei Erika Steinbach ein solcher Ableh-
nungsgrund nicht gegeben sei, „ist völ-

lig klar“, betonte Murswiek. 
„Ein Ablehnungsrecht aus 
politischen Gründen hinge-
gen ist im Gesetz nicht vorge-
sehen...“

Der Außenminister kön-
ne sich aus seiner Selbstum-
klammerung befreien, wenn 
er seinen polnischen Ge-
sprächspartnern erkläre, er 
würde Steinbach ja gerne 
verhindern, aber rechtlich sei 
das nicht möglich, folgert der 
Staatsrechtler.

Professor Eckart Klein, 
Inhaber des Lehrstuhls für 
Staats-, Völker- und Europa-
recht an der Universität Pots-
dam, bestätigte gegenüber 
„Spiegel online“ die Auffas-
sung seines Freiburger Kol-
legen und legte nach. Gerade 
der Vorwurf, daß Steinbach 
1991 gegen die Anerken-
nung der Oder-Neiße-Linie 

gestimmt habe, verfange nicht. „Man 
kann doch einem Abgeordneten nicht 
seine Gewissensentscheidung vorhal-
ten. Hier ging es ja auch nicht etwa 
darum, daß Frau Steinbach eine Men-
schenrechtsverletzung oder sonstiges 
Unrecht gebilligt hätte, sondern es ging 
um eine neutrale Territorialfrage.“

„Könnte Steinbach, wie angedroht, 
gegen ihre Ablehnung klagen und mit 
welcher Chance?“, fragten die „Spie-
gel“-Journalisten. Kleins Antwort: 
„Nicht persönlich, aber der Bund der 
Vertriebenen könnte eine Klage vor 
dem Verwaltungsgericht Berlin an-
strengen. Man kann über die Frage, 
ob der Stiftungszweck gewahrt ist, si-
cher diskutieren. Ich sehe aber für Frau 
Steinbach gute Chancen, daß sie in ei-
nem solchen Streit Recht bekäme.“

Zu erfreulichem gesellt sich oft Un-
erfreuliches. Der Hamburger Weihbi-
schof Hans-Jochen Jaschke, 1941 im 
oberschlesischen Beuthen geboren 
und für die Katholische Kirche im Stif-
tungsrat, schrieb in der gleicherma-
ßen kirchen- wie vertriebenenfeindli-
chen Wochenzeitung „Die Zeit“ einen 
Anti-Steinbach-Artikel unter dem Titel 
„Nicht in meinem Namen“. Darin heißt 
es: „Was sollen wir von politisch han-
delnden Personen halten, wenn sie öf-
fentlich Bedingungen stellen, wie es 
Erika Steinbach, Präsidentin des Bun-
des der Vertriebenen, kürzlich getan 
hat? Wenn sie Druck aufbauen um die 
Idee der Versöhnung herum und im ei-
genen Sinne Einfluß nehmen wollen auf 
ihre Verwirklichung? Schließlich frage 
ich: Wer sind die Flüchtlinge und Ver-
triebenen? Wer kann mit Recht für sie 
sprechen? Wem haben sie ein Mandat 
gegeben und wofür?“ ... Vertriebenen-
verbände haben für uns nie eine größere 
Rolle gespielt. Sie haben ihre Verdien-
ste: im Wachhalten der Erinnerung, bei 
der fast wie in einem Wunder gelunge-
nen neuen Beheimatung, bei der Über-
windung von Revanchismus durch den 
öffentlichen Verzicht auf Vergeltung 
und Rache (schon 1950), durch viele 
vertrauensbildende Kontakte zur alten 
Heimat in den vergangenen Jahren. 
Aber ihre Politik muß ich als  Vertriebe- 
 Bitte umblättern

Der absurden Blockade Erika 
Steinbachs durch die Bundes-
regierung widmete Schirmherr-
schaftsministerin Christine Ha-
derthauer in ihrer Festrede zum 
60jährigen Bestehen der SdJ im 
Sudetendeutschen Haus folgen-
de Passage, die mit starkem Bei-
fall quittiert wurde:

Daß die inhaltlichen Anlie-
gen der Vertriebenen noch 

nicht Allgemeingut geworden 
sind, sieht man an der Absurdi-
tät, mit der die Diskussionen lau-
fen um die Besetzung des Stif-
tungsrates der Stiftung „Flucht, 
Vertreibung, Verfsöhnung“. Es 
ist so etwas von absurd! Ich frage 
mich, wie andere Verbände agie-
ren und reagieren würden, wenn 
ihnen aus dem Ausland vorge-

schrieben werden würde, wie sie 
einen Stiftungsratssitz einer rein 
deutschen Stiftung besetzen soll-
ten. Wir sind ja hier keine Dik-
tatur. Wir sind ein demokrati-
scher Staat, in dem die Verbän-
de und gerade der BdV mit Recht 
für sich in Anspruch nehmen, 
daß sie für das, was sie vertreten 
und nach vorne gebracht haben, 
auch wirklich ihre Vertreter, die 
aus ihrer Mitte getragen werden 
– und zuvörderst natürlich ihre 
Präsidentin – in den Stiftungsrat 
zu entsenden.

Aber in mancher Diskussion 
habe ich das Gefühl, da ist schon 
eine Art Gehirnwäsche einge-
treten. Du wirst schon ange-
schaut, als würdest Du eine ab-
seitige Meinung vertreten, und 
fragst Dich: Habe ich etwas über-

sehen? Gibt es irgend etwas, was 
ich nicht weiß? Weil Du angese-
hen wirst, wenn Du Dich voller 
Überzeugung dafür hin-
stellt, als hättest Du 
sie nicht mehr al-
le. Und das alar-
miert mich als 
allermeisten. 

Man muß 
nicht immer 
einer Mei-
nung sein, 
und es gibt zu 
jedem Thema 
eine sogenann-
te gleichgültige 
Masse, die auch ein 
bißchen uninteressierter 
sein darf. Aber diese gleichgülti-
ge oder uninteressierte Masse bei 
uns in Deutschland hat nicht mal 

mehr das Grundverständnis da-
für, daß es die Heimatvertriebe-
nen waren, die ganz früh die er-

sten Zeichen für Versöh-
nung gesetzt haben. 

Und wie absurd es 
deshalb ist, daß 

man sich genau 
mit diesem im 
Grunde Re-
vanchismus-
vorwurf jetzt 
genau gegen 
sie wendet. 

Dabei waren es 
die Heimatver-

triebenen, die von 
Anfang an, und zwar 

zu Zeiten, wo man es ih-
nen noch hätte nachfühlen kön-
nen, wenn sie anders gedacht 
hätten, auf Versöhnung und 

Frieden und Zusammenhalt ge-
setzt haben. Aber auch auf Frei-
heit und Rechtsstaatlichkeit und 
Wahrheit. Diese Werte mitein-
ander rechtfertigen, daß wir die 
Diskussion ganz anders führen, 
als sie derzeit in Deutschland ge-
führt wird.

Was mich wirklich entrüstet 
hat: Ich habe gedacht nach der 
Bundestagswahl: Super, wir ha-
ben jetzt eine ,bürgerliche Regie-
rung‘. Und was passiert dann? Da 
wird das Anliegen, das man bis 
dato versucht hat, aus parteipoli-
tischem Gezänk herauszulassen, 
zerredet. Jetzt, bei der bürgerli-
chen Regierung haben wir plötz-
lich eine parteipolitische Instru-
mentalisierung und ein parteipo-
litisches Gezänk in dieser Frage, 
wie wir es in der Großen Koaliti-

on nicht hatten. Und das ist un-
würdig!

Man kann es ja charmant fin-
den und elegant, wenn sich dann 
die oberste Anführerin, unse-
re Kanzlerin, ‘raushält. Dann hö-
re ich in den Medien oft die Mei-
nung: So führt eben eine Frau, 
sie lehnt sich zurück und läßt die 
Jungs mal laufen. Aber hallo: Es 
gibt Fragen, da muß man auch 
mal auf den Tisch hauen. Und 
diese Frage ist so eine Frage. 
Denn dadurch, daß man nichts 
tut, kann man sich auch mitschul-
dig machen – an so manchen 
Diskussionen, an der Verbrei-
tung so mancher Einstellungen, 
die es einfach erfordern, daß man 
sich dagegenstellt. Wehrhaftig-
keit ist auch etwas, was Schaden 
verhüten kann. 

� Bayerns Schirmherrschaftsministerin Christine Haderthauer:

Es gibt Fragen, da muß man auch mal auf den Tisch hauen

� Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“

Steinbach kann sich auch 
einklagen lassen

Eine aktuelle „Politische Erklärung“ der SdJ übergaben deren Bundesvorsitzende Claudia Bei-
kircher und Stellvertreter Bernhard Goldhammer Bayerns Schirmherrschaftsministerin Christi-
ne Haderthauer, die bei der Festveranstaltung im Sudetendeutschen Haus die Hauptrede hielt.
� Bilder:�Ivan�Laputka

� 60 Jahre Sudetendeutsche Jugend

Auf Kurs gehalten
Gut gefüllt war der Adalbert-Stifter-Saal 
des Sudetendeutschen Hauses mit frühe-
ren und heutigen Aktivisten, mit Freun-
den, Förderern und Eltern der Sudeten-
deutschen Jugend bei der Feier zum 
60jährigen Bestehen der Nachwuchsor-
ganisation von Volksgruppe und Lands-
mannschaft.

In zehn Jahren werde man das nächste 
Jubiläum feiern, gab sich die SdJ-Bun-

desvorsitzende Claudia Beikircher in ih-
rer Begrüßungsansprache zuversichtlich 
und dankte für vielfältige Unterstützung: 
Bernd Posselt MdEP, dem Sprecher al-
ler Sudetendeutschen, vor allem für sein 
politisches Engagement zugunsten der 
gemeinsamen Ziele („Wir sind stolz auf 
Dich“), seinem Vorvorgänger Franz Neu-
bauer für seinen Einsatz zugunsten des 
SdJ-Zeltplatzes Gaisthal, Franz Pany, dem 
Bundesvorsitzenden der Landsmann-
schaft, weil er der SdJ den Rücken freihal-
te, den Altgedienten für guten Rat, wo im-
mer er benötigt werde, den Eltern für Ver-
ständnis und Hilfe.

Beikircher hob die Vielfalt der SdJ her-
vor, die in den regionalen Gruppen sicht-
bar werde, und begrüßte Volker Jobst für 
die Egerlandjugend, Stefan Klotz für die 
Böhmerwaldjugend, Dieter Tempes für 
die Schönhengster Sing- und Spielschar, 

und Harry Höfer für die Iglauer Sing- und 
Spielschar.

„Vor 60 Jahren hat sich niemand träu-
men lassen, daß der Bundesverband der 
Sudetendeutschen Jugend sechs Jahr-
zehnte bestehen werde und vor allem le-
bendig bleiben wird“, sagte Beikircher. 
„Was war und was ist unser Erfolgsrezept? 
Wir sind ein weltoffener, geschichtsbe-
wußter und kultureller Jugendverband, 
der sich seit dem Jahr seiner Gründung 
in einem steten Wandel und einem kon-
tinuierlichen Entwicklungsprozeß befin-
det. Geprägt haben dies vorneweg die 
Bundesvorsitzenden.“ Daher freue sie 
sich, ihre Amtsvorgänger Ossi Böse, Horst 
Theml, Erik Waengler, Peter Pawlik und 
Robert Wild begrüßen zu dürfen. „Ihr, lie-
be Freunde, habt die SdJ auch in schwieri-
gen Zeiten – ich erinnere nur an den Pra-
ger Frühling und den Fall des Eisernen 
Vorhangs – auf Kurs gehalten. Dafür ein 
ganz herzliches Dankeschön.“

Christine Haderthauer, Bayerns Staats-
ministerin für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen, zugleich für die 
Schirmherrschaft des Freistaats über die 
Sudetendeutschen zuständig, überbrachte 
Grüße des Schirmherrn, Ministerpräsident 
Horst Seehofer. In ihrer mit langem Beifall 
bedachten Festrede spannte sie den Bogen 
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Professor Dr. 
Dietrich Murs-
wiek und Pro-
fessor Dr. Eckart 
Klein.



von den Aufgaben der Vertriebe-
nenjugend bis zur aktuellen De-
batte über das geplante Doku-
mentationszentrum „Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung“ in Berlin 
und den Versuchen einer unheil-
vollen Koalition, seine Initiatorin 
aus seinen Gremien fernzuhalten 
(➝ Seite 3).

Sprecher Bernd Posselt mach-
te die Zusammenhänge zwischen 
der Politik und den Generatio-
nen deutlich und erläuterte, wa-
rum Versöhnung nicht möglich 
sei, wenn man sich zuvor nicht 
verständigt habe oder sich nicht 
verständigen könne. Formen von 
„oberflächlicher Schwindelver-
söhnung der Formeln“, mit de-
nen sich manche zufriedenge-
ben, erteilte er eine klare Absage 
(➝ Seite 3).

Der SL-Bundesvorsitzende 
Franz Pany stellte den Mut der 
SdJler heraus. Wer für die Rech-
te der deutschen Heimatvertrie-
benen eintrete, werde allzu gern 
in die rechte Ecke gestellt. „Um 
zu begreifen, was es heißt, Sude-
tendeutscher zu sein, gibt es aber 
nichts Besseres, als das Mitma-
chen bei der SdJ – unter Gleich-
gesinnten, die den Spagat zwi-
schen der An-
hänglichkeit an 
die Heimat der 
Eltern und dem 
Geborgensein 
in der neuen 
Heimat bewäl-
tigen müssen“ 
(➝ Seite 4).

Für die 
tschechische 
Partnerorga-
nisation So-
jka spolek 
mladých, mit 
der die SdJ 
nicht nur zwei-
sprachige Zelt-
lager auf be-
sagtem Platz in 
der Oberpfalz 
durchführt, 
sondern die 
sich 1996 auch 
in Gaisthal ge-
gründet hat, 
gratulierte in 
gutem Deutsch 
ihr Vorsit-
zender Petr 
Vondruška: 
„Während der 
fast fünfzehn 
Jahre partner-
schaftlicher 
Kooperation 
ist unser Mit-
einander schon 
selbstverständ-
lich und unbe-
zweifelbar ge-
worden. Dabei 
verbinden uns 
sowohl die ge-
meinsam ge-
leistete ehren-
amtliche Jugendarbeit als auch 
feste Freundschaften, die unter 
uns entstanden und weiterhin 
entstehen... Da die Zeit gnaden-
los vergeht und der Generatio-
nenwechsel in vollem Gange ist, 
wird es in den nächsten Jahren 
nicht darauf ankommen, welcher 
Herkunft man ist oder wo die 
Großeltern eines SdJ-Mitgliedes 
geboren wurden, sondern vor al-
lem auf seinen Willen, an dem 
weiteren Fortbestehen der SdJ 
aktiv mitzuwirken, ihre Tätigkeit 
voranzutreiben, ihre Ideen zu tei-
len und weiterzugeben. Erfreu-
licherweise verfügt schon heu-
te die SdJ über zahlreiche solche 
Mitglieder. Aus diesem Grun-

de bin ich fest überzeugt, daß wir 
in der Zukunft noch viele Gele-
genheiten zum Feiern, wie wir es 
heute tun, haben werden.“ 

Die DJO/djo, bis 1974 als 
Deutsche Jugend des Ostens Ju-
gendorganisation des BdV, seit-
her als Deutsche Jugend in Eu-
ropa mit breiterem Spektrum 
tätig, vertrat Bundeskulturrefe-
rentin Zuzanna Krzysztofik. Sie 
betonte, daß die SdJ von Beginn 
an ein Aktivposten innerhalb der 
DJO gewesen sei und sie stark 
mitgeprägt habe. Drei langjähri-
ge DJO-Bundesvorsitzende und 
stellvertretende Bundesvorsit-
zende seien aus den Reihen der 
SdJ gekommen: Ossi Böse, Die-
ter Hüttner und Hermann Kinzel. 
„Die Aktiven der SdJ im Bundes-
vorstand und bei den Bundesver-
anstaltungen wie Bundesjugend-
tag und Festival sind nicht weg-
zudenken. Hier hebt sich das 
Engagement der SdJ von ande-
ren ,traditionellen‘ Bundesgrup-
pen stark ab, und wir sind sehr 
dankbar, Euch an unserer Seite 
zu wissen“, so Krzysztofik.

Sechs Jahrzehnte Jugendar-
beit in einem gut halbstündigen 
Vortrag darzustellen, ist alles an-

dere als leicht, 
und auch wenn 
streckenweise 
stark verdichtet 
werden mußte: 
Hans Knapek, 
einst SdJ-Akti-
vist, heute Stif-
tungsratsvor-
sitzender des 
Sudetendeut-
schen Sozial- 
und Bildungs-
werks, das den 
Heiligenhof in 
Bad Kissingen 
betreibt, die 
„zweite Hei-
mat“ der SdJ, 
schaffte es. 
Sein Rückblick 
wird dem-
nächst in die-
ser Zeitung zu 
lesen sein.

Musik ge-
hört zur Sude-
tendeutschen 
Jugend, und 
so sangen und 
spielten die 
aus Sabine, Eli-
sabeth und Ste-
fanie Janusch-
ko bestehende 
Gruppe „Ra-
masuri“, Ingrid 
Kieneswen-
ger und Julia 
Mörtelmaier 
von der Schön-
hengster Sing- 
und Spielschar. 
Am Ende der 
Kundgebung 
gesellte sich 

noch der frühere SdJ-Bundesvor-
sitzende Robert Wild mit seiner 
Gitarre dazu, und alle im Saal, 
die es konnten, sangen das Lied 
„Wir wollen Brücke sein/Staňme 
se mosty“.

Die SdJ war immer schon 
„Selbstversorger“, und so wurden 
anschließend in der Eingangshal-
le des Sudetendeutschen Hauses 
selbstbelegte Semmeln gereicht, 
die zu Bier und Wein besonders 
gut schmeckten und einen regen 
Erinnerungsaustausch beförder-
ten.

n  Nächste Woche weitere Bilder 
von Festveranstaltung und Um-
trunk.
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VolKSBote

PRageR sPitzen

Seinen alljähr-
lichen Be-

such bei der Su-
detendeutschen 
Landsmann-
schaft in Öster-
reich (SLÖ) ab-
solvierte Peter 
Barton, Leiter 
des Sudeten-
deutschen Bü-
ros in Prag, an-
läßlich einer 
öffentlichen Veranstaltung in Wien, bei der er über die neuesten poli-
tischen Entwicklungen in der Tschechischen Republik berichtete. Das 
Interesse der Zuhörer äußerte sich in regen Wortmeldungen zu den 
Erpressungsversuchen, die der tschechische Staatspräsident Václav 

Klaus vor seiner Unterschrift unter den Lissabon-
Vertrag gegenüber der EU – weitgehend erfolg-
los – unternommen hatte. Auf unserem Bild Pe-
ter Barton mit dem SLÖ-Bundesobmann Gerhard 
Zeihsel, zugleich Vizepräsident der Sudetendeut-
schen Bundesversammlung.

Der Obmann des Böhmerwaldmuseums und 
der Erzgebirger Heimatstube in Wien, Dr. 

Gernot Peter (links), besuchte Barton im Sude-
tendeutschen Büro in der Prager Thomasgas-
se, um mit ihm über Möglichkeiten einer Zusam-
menarbeit beider Einrichtungen zu sprechen.

aUs DeR aRBeit Des PRageR BÜROs � Fortsetzung von Seite 1

Auf Kurs ...

Für eine gute Zukunft: 
Bitte unterstützen Sie die Arbeit der Sudetendeutschen 

Landsmannschaft mit einer Spende:  
Deutsche Bank München (BLZ 700 700 24) 253 035 006

� Fortsetzung von Seite 1

Steinbach kann ...

Spielte Botschafter 
bei Visa-Affäre mit?

Außenminister Jan Kohout gab 
dem Gesuch von Botschafter 

Jaroslav Bašta statt, ihn aus ge-
sundheitlichen Gründen von sei-
nem Posten in Kiew zu entbin-
den. Zugleich wies Kohout Spe-
kulationen zurück, wonach der 
eigentliche Grund für den Rück-
tritt eine Verwicklung des Bot-
schafters in die Visa-Affäre in der 
Ukraine sei. Von Juni 2008 bis Ja-
nuar 2009 kassierte eine Privat-
firma in der Ukraine für eine an-
geblich notwendige telefonische 
Registrierung illegal zwölf Euro 
von Bewerbern für ein tschechi-
sches Visum. Das Vorgehen ha-
be der damalige Botschafter be-
aufsichtigt, schrieb ein russischer 
Nachrichtenserver.

Leitet ODS-Chef ein 
sinkendes Schiff?

ODS-Chef und Ex-Premier 
Mirek Topolánek schloß ge-

genüber der Presse eine große 
Koalition mit den Sozialdemo-
kraten nicht aus. Er räumte je-
doch ein, eine solche Situation 
sei nicht wünschenswert, und da-
für kämen nur neue Parteivorsit-
zende in Frage. Falls die ODS die 
Wahl zum Abgeordnetenhaus im 
Mai verlöre, wolle er seinen Po-
sten als Parteichef räumen, so To-
polánek. Zugleich kritisierte er 
Oberbürgermeister Pavel Bém, 
der auch der ODS in Prag vor-
steht, sowie andere regionale 
Parteivorsitzende, sie würden die 
Partei in den Ruin führen. Er rea-
gierte damit auf Béms Vorwurf, 
er sei der Kapitän eines unterge-
henden Schiffes.

„Reflex“ muß sich 
nicht entschuldigen

Wegen einer Karikatur hat-
te der Ex-Gesundheitsmini-

ster und ČSSD-Abgeordnete Da-
vid Rath die Wochenzeitschrift 
„Reflex“ verklagt. Sie hatte ihn 
als Hitler karikiert und in einem 
Artikel mit dem Titel „Arbeit 
macht Rath“ eine positiv gefärb-
te Aussage über Hitlers Beschäf-
tigungspolitik und das mitun-
ter forsche Auftreten des Politi-
kers aufgegriffen. Die Karikatur 
sei vor diesem Hintergrund zu-
lässig, und „Reflex“ müsse sich 
nicht entschuldigen, urteilte das 
Stadtgericht.

Prager bemängeln 
Schneeräum-Dienst

Die Mehrheit der Prager be-
mängelt das schlechte 

Schneeräumen auf den Gehwe-
gen. Seit Beginn des Jahres sind 
der Magistrat beziehungswei-
se die Rathäuser der Stadtbezir-
ke dafür verantwortlich. Sie seien 
dieser Aufgabe jedoch nur unge-
nügend nachgekommen, so vie-
le Prager. Ein Zurück zum alten 

Zustand, als die Eigner die zu ih-
ren Grundstücken gehörenden 
Gehwege selbst räumen mußten, 
lehnt die Mehrheit jedoch ab.

UNO überprüft 
Weltkulturerbe

Die Innenstadt steht auf der 
UNESCO-Liste des Weltkul-

turerbes. Doch Großprojekte wie 
der Tunnel „Blanka“ nahe Hrad-
schin und Letna-Feld weckten 
die Aufmerksamkeit der UNO-
Denkmalexperten. Eine Delega-
tion will die Auswirkungen die-
ser Maßnahmen auf das Stadt-
bild prüfen. Außer „Blanka“ 
wollen die Experten den Tunnel-
bau unter dem Nationalmuseum 
und den Umbau des Hauptbahn-
hof-Areals begutachten sowie 
sich über die Pannen bei der Re-
staurierung der Karlsbrücke in-
formieren.

Deutscher Konzern 
verlängert Metro

Rund 190 Millionen Euro be-
trägt der Anteil des deut-

schen Baukonzerns Hochtief AG 
an einem Gemeinschaftsunter-
nehmen, das die Metro erweitert. 
Die Arbeiten sollen 2014 abge-
schlossen sein. Teil des Auftrags 
ist, die U-Bahn-Linie zum Flug-
hafen um sechs Kilometer zu ver-
längern. Hochtief übernimmt den 
Tunnelausbau und errichtet zwei 
unterirdische Bahnhöfe.

Briten wollen nicht 
nur billiges Bier

Jährlich besuchen über 30 000 
Briten die Stadt, um „stag par-

ties“ (Junggesellenabschiede) 
zu feiern. Sie kommen in Pulks, 
meist in einheitlicher abenteuerli-
cher Verkleidung, suchen – und 
finden – billiges Bier und willi-
ges Fleisch. Die Nachfrage steigt 
und damit das Angebot. Der an-
haltende Trend fördere die Pro-
stitution und den Menschenhan-
del, so der britische Sender BBC. 
Darüber hinaus sei die Tschechi-
sche Republik ein zentrales Tran-
sitland für den Frauenhandel.

Der Tourismus erholt 
sich allmählich

Laut Ministerium für Regio-
nalentwicklung übernachte-

ten 2009 zehn Prozent weniger 
ausländische Touristen im Land 
als im Vorjahr. Am stärksten war 
der Rückgang mit 17 Prozent im 
ersten Vierteljahr. Im zweiten 
Quartal waren es neun, im Som-
mer 6,6 Prozent, von Oktober 
bis Dezember fünf Prozent weni-
ger. Die Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise würden geringer, die 
Bäder verzeichneten bereits Stei-
gerungen. Außerdem machten 
immer mehr einheimische Touri-
sten wegen der Krise im billige-
ren Inland Urlaub.

Zuzanna Krzysztofik von der djo.

Petr Vondruška von Sojka.

Hans Knapek vom SSBW.

Die Vorsitzende des Kulturver-
bandes der Deutschen in der 

Tschechischen Republik, Irene No-
vak, besuchte am Montag in Prag 
den deutschen Botschafter Johan-
nes Haindl, um ihm die Arbeit ihrer 
Organisation vorzustellen. Haindl 
nahm ihre Schilderungen über die 
aktuelle Lage der heimatverbliebe-
nen Sudetendeutschen mit Interes-
se entgegen und hatte auch noch 
Zeit für ein vertiefendes Gespräch. 
Am Ende sagte er der ältesten Ver-
tretung der deutschen Volksgruppe 
in der Tschechischen Republik seine 
volle Unterstützung zu.

ner nicht unbedingt teilen. Ver-
bände sind nicht die gewählten 
Volksvertreter, auch nicht die In-
teressenvertreter der Vertriebe-
nen als solche, auch nicht all ih-
rer Mitglieder. Richten wir nicht 
über die Mitgliedszahlen. Aktu-
elle Angaben können nur als be-
dingt aussagekräftig gelten, denn 
die astronomischen Zahlen, die 
gegenwärtig genannt werden, er-
höhen die Drohgebärde...“

Darf ein aus Schlesien ver-
triebener Geistlicher so über ei-
ne aus Westpreußen vertriebe-
ne Menschenrechtspolitikerin 
herziehen? „Unsauberer Stim-
mungsmache“ wirft Jaschke ihr 
in seinem Text später sogar noch 
vor.

Der Vizepräsident des Zentral-
rats der Juden in Deutschland, 
Salomon Korn, von der Bundes-
regierung bereits in den Stif-
tungsrat bestellt, bezeichnete 
Steinbachs Forderung nach grö-
ßeren Einfluß der Vertriebenen 
als „völlig überzogen“. Es wäre 
„moralisch fragwürdig und au-
ßenpolitisch unklug“, wenn die 
Regierung darauf einginge. Korn 
warf Steinbach überdies vor, die 
Rolle der Vertriebenen in der 
deutschen Politik zu überschät-
zen. Die vom BdV genannte Zahl 
von 15 Millionen Vertriebenen 
sei „völlig überzogen“ und durch 
nichts belegt. Nach internen Auf-
stellungen seien es weit weniger, 
und höchstens eine halbe Million 
davon sei Mitglied im BdV. Ver-
mutlich liege die Zahl noch unter 
100 000.

Aus gegebenem Anlaß hatte 
BdV-Generalsekretärin Michae-
la Hriberski die Mitgliederzahl 
des BdV unlängst bereits klarge-
stellt: „Der BdV hat unter Berück-
sichtigung aller Mitgliedsverbän-
de in der Gesamtschau rund zwei 
Millionen Mitglieder. Der BdV 
ist ein Verband, dem 16 Landes-
verbände, 20 Landsmannschaf-
ten und vier außerordentliche 
Mitgliedsverbände angehören – 
mit einem insgesamt bundesweit 

verzweigten Netz von über 7000 
Unterorganisationen. Die Mit-
gliederzahl kann richtigerwei-
se nur durch Einbeziehung aller 
Mitgliedsverbände ermittelt wer-
den.“ Und von den 15 Millionen 
deutschen Heimatvertriebenen 
sind aufgrund von Deportation 
und Zwangsarbeit, Ermordung, 
Mißhandlung oder Entkräftung 
bekanntlich nur zwölf Millionen 
im Westen angekommen. Auch 
diese beiden (oft verwechselten) 
Zahlen stimmen.

Zu den Einlassungen der Stif-
tungsratsmitglieder erklärte Hri-
berski, es sei bemerkenswert, daß 
Jaschke und Korn den Stellen-
wert des BdV für die Vertretung 
von Vertriebenenanliegen in Fra-
ge stellten. Jaschke tue dies, in-
dem er dem BdV grundsätzlich 
das Recht abspreche, für die Ver-
triebenen zu sprechen. „Er geht 
sogar so weit, uns dieses Recht 
auch für unsere eigenen Mitglie-
der zu bestreiten. Der Weihbi-
schof muß wissen, daß dies nicht 
haltbar ist. Der Bund der Vertrie-
benen vertritt die Interessen sei-
ner Mitglieder. Wozu sonst hät-
ten sie sich zusammengeschlos-
sen?“

Hingegen lasse sich Korn auf 
eine Diskussion über die Mitglie-
derzahl des BdV ein. Seine Mut-
maßung sei abenteuerlich und 
entbehre jeder Grundlage. „Wo-
her sollte er auch die richtigen 
Zahlen kennen? Beide sind in ih-
ren Argumentationen übers Ziel 
hinausgeschossen. Sie sollten 
einmal bedenken, wie sie reagie-
ren würden, wenn ihre jeweili-
ge Institution von anderen so in 
Frage gestellt würde.“ Der BdV 
freue sich über jede gesellschaft-
lich relevante Institution, die dar-
an mitwirkte, das Thema Vertrei-
bung zu einem Thema des ge-
samten Volkes zu machen. „Wir 
erwarten aber auch Respekt vor 
unserer Arbeit“, so Hriberski.

Noch einmal: Wer den Kom-
promiß nicht mag, braucht ja bloß 
Steinbach zu akzeptieren. hf



Daß Sie heute 60 Jahre feiern, 
zeigt, daß die Idee, die 60 Jah-

re geworden ist, erfolgreich am 
Leben gehalten wurde. Es müs-
sen immer wieder neue begei-
stert werden, aktiv mitzumachen. 
Daß sie sich in der Politik enga-
gieren, ist sicher nicht der primä-
re „Flirt-Faktor“. Wenn Sie an-
deren Jugendlichen imponieren 
wollen, sagen Sie wahrscheinlich 
nicht als erstes „Du, ich engagie-
re mich in der Sudetendeutschen 
Jugend...“ Gerade deshalb ist es 
eine Leistung, diese Idee weiter-
zutragen und ins aktive Engage-
ment zu überführen. 

Auch in der siebziger, achtzi-
ger und neunziger Jahren waren 
sicher verschiedene 
andere Dinge „ange-
sagt“, aber nicht im-
mer an erster Stelle, 
das sudetendeutsche 
Kulturgut zu erhalten. 
Wenn es dann aber 
dennoch geschafft 
wird, eine Vielzahl 
von Jugendlichen in 
diesem Engagement 
zu halten und es wei-
terzugeben, dann ist 
das eine ganz großar-
tige Leistung, die mit 
dem persönlichen Ein-
satz und der persönli-
chen Glaubwürdig-
keit vieler Menschen 
zusammenhängt. Ich 
spreche Ihnen dafür 
noch einmal großen 
Respekt aus!

60 Jahre Jugend-
arbeit heißt, man hat 
genau nicht 60 Jahre 
das gleiche gemacht. 
60 Jahre Jugendarbeit heißt, die 
Sprache, den Umgang, die Ein-
stellungen und die Bilder, die ei-
ne jede Generation hat, immer 
wieder erfolgreich aufzuneh-
men. Jedes Alter, jede Zeit hat 
ihre Sprache, ihre Bilder, Gedan-
ken und Einstellungen. Wenn Du 
sie erfolgreich abholen möchtest, 
mußt Du das immer wieder an-
ders machen. Und so aktuell die 
Inhalte sind, so wichtig war es si-
cherlich, die Formen der Arbeit 
immer wieder zu modernisieren 
und der Zeit anzupassen. Und bis 
heute ist das in vielfältiger Art 
und Weise gelungen. 

Damals, vor 60 Jahren, war die 
Jugend der Sudetendeutschen 
ja selber Erlebnisgeneration. Sie 
war selbst zutiefst geprägt von 
dem Vertreibungsschicksal. Ihr 
mußte man nicht erst vermitteln 
durch Zeitzeugen oder Doku-
mente, um was es ging. Sie wuß-
te, was es bedeutete, die eigene 
Heimat unfreiwillig verlassen zu 
müssen. Heute, 60 Jahre später, 
ist die Integration der Sudeten-
deutschen abgeschlossen, wächst 
Europa zusammen, heute ist Rea-
lität, was die Heimatvertriebe-
nen vor 60 Jahren in ihrer großar-
tigen Charta als Zukunftsvision 
beschrieben haben. Heute gibt es 
neue Aufgaben für die Jugendar-
beit der Sudetendeutschen. Heu-
te geht es um einen Dialog mit 
unseren Nachbarn, in dem wir 
gemeinsam die Weichen für ein 
gutes und starkes Europa stellen. 
Und wer könnte denn einen na-
türlicheren Zugang zur Zukunft 
in Europa haben als die Men-
schen, deren Wurzeln und de-
ren Heimaten – die alte Heimat 
und die neue Heimat – über die 
Grenzen Europas hinweg liegen? 
Dies ist doch ein viel natürliche-
rer Zugang zu anderen Ländern 
und ein Alleinstellungsmerkmal 
für die Sudetendeutsche Jugend. 
Den europäischen Gedanken ge-
rade aus dieser Vergangenheit 
ganz anders und vielleicht mit 
einem neuen Ton und mit einer 
ganz eigenen Idee voranzutrei-
ben. Eine Weltläufigkeit im Gei-

ste, die vielen, die dieses Schick-
sal nicht oder nicht in ihrem 
Stammbaum haben, vollkommen 
verschlossen ist, weil sie selber 
durch ihre Identität die Grenzen 
auch in ihrer eigenen Geschichte 
noch gar nicht überschritten ha-
ben.

Heute geht es auch darum, 
wie wir mit unserer Identität um-
gehen, zu der unsere Vergan-
genheit gehört – nicht mehr 
aus dem Erlebnis heraus, son-
dern die Werte und Inhalte wei-
terzuentwickeln in einer Genera-
tion, die das eben nicht mehr sel-
ber erlebt hat. Das heißt auch, es 
ein Stück weit ablösen von der 
persönlichen Betroffenheit, ge-

rade auch das zum gemeinsamen 
Schicksal zu machen, was damals 
passiert ist. Weil das glaubwür-
dige Dahinterstehen nicht mehr 
nur damit zu tun hat, daß viel-
leicht ich selbst oder der eigene 
Großvater oder Vater noch Erin-
nerungen hat, sondern daß man 
sagt: Wir stehen hier, und das ge-
hört zu unser aller Vergangen-
heit. Wir sind als Jugend der Su-
detendeutschen die Botschafter, 
die das in die Jugend tragen, die 
damit selber nichts zu tun hatte, 
und die das vor allem auch in die 
deutsche Identität, in das All-
gemeinbewußtsein tragen. Das 
heißt, den Weg zu gehen von ei-
nem Sonderinteresse, von dem 
manche spekulieren, daß es im-
mer geringer geschätzt wird, 
je mehr die Erlebnisgeneration 
verschwindet, in Richtung eines 
allgemeinen Grundsteins der 
Vergangenheit, der uns alle an-
geht, den wir ruhig alle durch-
aus persönlich nehmen dürfen, 
denn die Vertreibung ist ja er-
folgt, weil das Deutsche waren. 
Es ist unsere gemeinsame Ge-
schichte und muß als gemeinsa-
me Identität angenommen wer-
den. Ich habe nicht das Gefühl, 
daß dies schon flächendeckend 
verinnerlicht worden ist.

Ich bin deshalb Mitglied der 
Sudetendeutschen Landsmann-
schaft geworden, weil ich aus 
Überzeugung Unterstützung lei-
sten wollte für diejenigen, die 
gegen das, was sowieso der all-
gemeinen Stimmung entspricht, 
stehen, die wehrhaft Dinge ver-
treten und verteidigen, weil sie 
richtig sind, und nicht, weil sie 
gerade modern sind. Ich glau-
be, daß es uns allen guttut, daß 
wir uns stärker an dem orientie-
ren, was insgesamt als überdau-
ernswert gilt, und nicht, was die 
Zeitungsauflagen aktuell nach 
oben treibt.

Die Errichtung des Sudeten-
deutschen Museums ist ein na-
tionales Anliegen, aber wir sehen 
es als unsere Verpflichtung an, es 
aus Bayern heraus hier in Mün-
chen zu verwirklichen. Das ist et-

was, was man mit Leidenschaft 
und auch mit der nötigen „Ner-
verei“ betreiben muß, damit es 
etwas wird. Deshalb liegt es mir 
auch so am Herzen.

Das Logo der Sudetendeut-
schen Jugend bringt genau das 
zum Ausdruck, um was es eigent-
lich geht: zu verbinden. Der Vo-
gel, der unsere Farben Schwarz, 
Rot und Gold in sich trägt, aber 
der unter den europäischen Ster-
nen die Grenze überwindet und 
überschreitet. Botschafter zu sein 
für Frieden, Freiheit, Recht, das 
Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker, mit Menschen, die im Leben 
stehen, mit Bernd Posselt, der 
Sie unterstützt, mit Franz Pany. 

Denn es geht ja nicht 
nur um die Werte, son-
dern auch, wie man sie 
vertritt, ob man mutig 
und offen für die ein-
tritt, ob man überzeu-
gende Persönlichkei-
ten hat, die diese Wer-
te trommeln, oder ob 
sie in irgendeinem Pa-
pier stehen; und im 
Grunde wendet sich 
jeder leicht schamhaft 
ab, wenn er darauf an-
gesprochen wird. Die-
se Wehrhaftigkeit, 
die Frische und die 
Offenheit und damit 
auch die Glaubwür-
digkeit, die niemand 
so sehr hat wie junge 
Menschen, die wün-
sche ich Ihnen weiter-
hin, und sie werden 
helfen, daß Grenzen 
überwunden werden 
– gerade auch mit 

dem, was Sie aus Ihrem Schick-
sal heraus Europa verbindend 
in sich tragen. Da könnte sich 
so mancher eine Scheibe ab-
schneiden. Dazu gehört nicht 
nur, kulturelle Traditionen wei-
terzugeben, sondern auch die 
Standfestigkeit, das Verankert-
sein zum Beispiel im christli- 
chen Glauben, in den Grund-
werten, die damals wie heute die 
Heimatvertriebenen und ihre 
Nachfolgegenerationen auszeich  
nen.

Ich glaube, daß die Jugend 
dieses Europa ganz anders zu-
sammenführen wird als jene Ge-
nerationen, in denen noch Be-
wältigung erforderlich war und 
Verletzungen da waren. Natio-
nal schaffen wir die wenigsten 
Dinge, wenn sie nicht auch euro-
päisch mitgetragen werden. Das 
gilt ganz besonders für eine ide-
elle Orientierung, für die wir ein 
festes Fundament brauchen und 
wo Sie auch eine zutiefst politi-
sche Aufgabe in sich tragen. Da-
für wünsche ich viel Erfolg und 
alles Gute. Ich werde mit großem 
Interesse Ihr weiteres Tun beglei-
ten!
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 Schirmherrschaftsministerin Christine Haderthauer:

Gemeinsame Identität 
stiften

Bernd Posselt MdEP, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, und Franz Pany, Bundesvorsitzender der Lands-
mannschaft, mit Olaf Schührer, Claudia Beikircher, Bernhard Goldhammer, Peter Paul Polierer, Tilmann John und 
Robert Wild vom gegenwärtigen SdJ-Vorstand.

 Volksgruppensprecher Bernd Posselt:

Keine Schwindelversöhnung
Liebe Vertreter und Angehöri-

ge der Sudetendeutschen Ju-
gend aus allen in den letzten 60 
Jahren aktiven Jahrgängen, von 
Ossi Böse und Walli Richter bis 
Claudia Beikircher und Bernhard 
Goldhammer, sehr verehrte Fest-
gäste, liebe Landsleute!

Es ist mir eine große Ehre 
und Freude, den Dank und den 
Glückwunsch der Sudetendeut-
schen Volksgruppe in ihren viel-
fältigen Erscheinungsformen 
an unsere Sudetendeutsche Ju-
gend zu überbringen. Es gibt im-
mer wieder Menschen, die sa-
gen, Politik gehöre in solch einen 
Festakt eigentlich nicht hinein. 
Aber was ist Politik im eigentli-
chen Sinne? Politik ist die ver-
antwortungsvolle Gestaltung der 
Gemeinschaft. Und unsere su-
detendeutsche Gemeinschaft, 
unsere Volksgruppe, unser Vier-
ter Stamm, hat immer Wert dar-
auf gelegt, daß sie ihr Schicksal, 
wenn möglich, in die eigenen 
Hände nimmt. Und durch Politik 
muß sie ihr Zusammenleben ge-
stalten und organisieren. In alle-
dem hat die Sudetendeutsche Ju-
gend immer eine besondere Rol-
le gespielt, und in alledem spielt 
auch heute und erst recht in Zu-
kunft die Sudetendeutsche Ju-
gend eine ganz besondere Rol-
le. Ich möchte einige ganz weni-
ge Punkte herausgreifen.

Erstens: Politik ist nicht das 
Hecheln von Wahl zu Wahl. Son-
dern Politik ist – nach Edmund 
Burke, dem großen Denker aus 
dem 18. Jahrhundert, einem Iren, 
der in Großbritannien Politik ge-
staltet hat – zu sehen in der Ver-
antwortung vor der Generatio-
nenkette der schon Verstorbe-
nen, denen wir verpflichtet sind, 
der Lebenden, für die wir uns 
einzusetzen haben, und der noch 
Ungeborenen, für die es vorzu-
sorgen gilt. Also das, was man 
heute Nachhaltigkeit nennt. Die-
se Idee der Generationenkette 
beseelt unsere Volksgruppe, und 

sie beseelt seit Jahrzehnten in 
besonderer Weise die Sudeten-
deutsche Jugend.

Und, liebe Christine Hadert-
hauer, deshalb sind wir auch so 
glücklich, daß unsere Schirm-
herrschaftsangelegenheiten in 
demselben Ministerium hier in 
Bayern angesiedelt sind, das 
auch für Familie, für Jugend, für 
Generationen zuständig ist. Die 
Sudetendeutschen sind nicht ei-
ne Eintagsfliege, wir sind nicht 
durch die Vertreibung entstan-
den und verschwinden nicht mit 
der Erlebnisgeneration, sondern 
wir Sudetendeutschen sind ei-
ne Volksgruppe mit einer über 
tausendjährigen Geschichte im 
Herzen Europas. Und wir sind 
eine Volksgruppe, die entschlos-
sen ist, auch im 21. Jahrhundert 
in die künftigen Generationen 
hineinzuwirken und hineinzu-
gestalten. Und hier spielt logi-
scherweise die Sudetendeutsche 
Jugend eine Schlüsselrolle. 

Wir stehen in diesem nun be-
gonnenen Jahrzehnt nicht nur 
vor einem Generationswechsel, 
sondern vor einer ganz wichtigen 
Generationsergänzung in die 
nach der Vertreibung geborenen 
sudetendeutschen Generatio-
nen hinein. Deshalb bin ich der 
Sudetendeutschen Jugend nicht 
nur für ihre spezifische Jugend-
arbeit dankbar, sondern auch da-
für, daß sich in den letzten Jahren 
die Mobilität zwischen Sudeten-
deutscher Jugend und Sudeten-
deutscher Landsmannschaft und 
Sudetendeutscher Volksgrup-
pe insgesamt wieder erhöht hat. 
Und daß zum Beispiel Deine un-
mittelbaren Amtsvorgänger, lie-
be Claudia, nämlich Robert Wild 
und Peter Pawlik, heute führend 
im Bundesvorstand der Lands-
mannschaft tätig sind. Ich darf 
allen Angehörigen der Sude-
tendeutschen Jugend der letz-
ten Jahrzehnte, die diesen Weg 
in die Landsmannschaft und die 
Volksgruppenorganisation noch 

nicht gefunden haben, zurufen: 
Wir brauchen Euch! Wir müs-
sen diese Volksgruppe in die Zu-
kunft weitertragen! 

Der zweite Punkt ist, und auch 
da bin ich froh, daß wir in Bayern 
im Sozialministerium angesie-
delt sind, unsere Verankerung in 
der christlichen Soziallehre, die 
in Haid in Böhmen entstanden 
ist, auf dem Schloß der Fürsten 
Löwenstein. Und diese christli-
che Soziallehre besteht aus zwei 
Grundelementen, die beide un-
sere Volksgruppe prägen müs-
sen: Subsidiarität, also Vielge-
staltigkeit und Eigenverantwor-
tung. So bestehen wir aus sehr 
vielen unterschiedlichen Ge-
meinschaften, die zu uniformie-
ren der Tod unserer Volksgruppe 
wäre. Auf der anderen Seite steht 
aber als andere Säule die Solida-
rität, also die viel beschworene 
Einheit in der Vielfalt. Man kann 
diese Volksgruppe nur geschlos-
sen in die nächsten Generationen 
hinübertragen, wenn man Eigen-
ständigkeit und Vielfalt respek-
tiert. Ich danke und gratuliere 
der Sudetendeutschen Jugend, 
daß sie immer viel Wert auf die-
se Eigenständigkeit gelegt hat, 
ihre eigenen Positionen formu-
liert hat, auch kritisch war und 
ist, aber niemals den Boden der 
Solidarität verlassen hat.

Das ist gar nicht so selbstver-
ständlich. Wer in den letzten Jah-
ren erlebt hat, wenn wir unter Be-
schuß waren, in schwierigen hei-
matpolitischen und politischen 
Situationen, da hat man den Ver-
tretern der Sudetendeutschen 
Jugend Mikrophone unter die 
Nase gehalten und gehofft, daß 
die sich gegen die Volksgrup-
pe und gegen die Landsmann-
schaft abgrenzen und profilieren 
und das betreiben, was Franz Jo-
sef Strauß, mit Franz Neubauer 
ein Vater dieses Hauses, die „pa-
rasitäre Publizistik“ genannt hat. 
Das hat die Sudetendeutsche Ju-
gend nie gemacht. Eigenständig-
keit ja, Kritik ja – und dafür sind 
wir dankbar, wir brauchen diese 
Eigenständigkeit –, aber nie der 
Versuch, sich zu Lasten des Gan-
zen von der Gemeinschaft abzu-
setzen. 

Der dritte Punkt, liebe Lands-
leute, besteht darin, daß die Su-
detendeutsche Jugend ein ganz 
wertvoller Teil unserer Vertrie-
benen-Selbstverwaltung ist. Wir 
haben derzeit wieder in Deutsch-
land eine heftige Debatte, ob die 
Vertriebenen und ihre Verbände 
überhaupt reif, fähig und legiti-
miert seien, ihr eigenes Schick-
sal zu thematisieren. Wir erleben 
dies in der skandalösen Kampa-
gne gegen Erika Steinbach als 
Mitglied eines eher belanglosen 
Stiftungsrates. Liebe Landsleu-
te, ich sage eines ganz klar: Wir 
sind loyale Staatsbürger, wir sind 
überzeugte Europäer, dieses Jahr 
feiern wir 60 Jahre Charta der 
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Heute feiern wir 60 Jahre Zu-
kunft! Als Bundesvorsit-

zender der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft, aber auch 
ganz persönlich, gratuliere ich 
allen Aktiven der Sudetendeut-
schen Jugend herzlich zum Ju-
biläum unserer großen Nach-
wuchsorganisation.

Der große Philanthrop Albert 
Schweitzer hat einmal gesagt: 
„Mit 20 hat jeder das Gesicht, das 
Gott ihm gegeben hat, mit 40 das 
Gesicht, das ihm das Leben gege-
ben hat, mit 60 das Gesicht, das 
er verdient.“ Das gilt nicht nur für 
das menschliche Antlitz, sondern 
auch für Organisationen. Wenn 
sie nicht alt aussehen wollen, 
brauchen sie eine Idee, die nach 
sechs Jahrzehnten noch so ak-
tuell ist, wie zur Zeit ihrer Grün-
dung, müssen sie in der Lage 
sein, ihre Botschaften stets zeit-
gemäß und die Menschen be-
rührend zu vertreten, und nicht 
zuletzt sind begeisterte, aktive 
Mitglieder das A und O, die mit 
Witz, Ideenreichtum und Krea-
tivität die Arbeit des Verbandes 
über die Jahrzehnte 
voranbringen. Sie sind 
die Motoren der Er-
neuerung.

Wir schauen heute in 
die Gesichter der Enkel 
der Gründer der Sude-
tendeutschen Jugend, 
die mit der gleichen 
Begeisterung und dem 
gleichen Schwung die 
Sache der Heimat, der 
Wahrheit und der Völ-
kerverständigung ver-
treten wie schon ihre 
Großeltern und Eltern.

Diese jungen Leute sind ei-
ne Provokation für diejenigen, 
die darauf spekulierten und spe-
kulieren, daß die Themen Ver-
treibung und Verweigerung des 
Rechts auf die Heimat von der 
Tagesordnung verschwinden, 
wenn diejenigen von uns gegan-
gen sind, die noch in der Heimat 
geboren wurden. 

Eine solche Haltung existiert 
übrigens nicht nur in der Tsche-
chischen Republik, sondern 
durchaus auch in Deutschland. 
Das unwürdige Gezerre um das 
Zentrum gegen Vertreibungen 
und die Personalie Erika Stein-
bach zeigen, welche Ressenti-
ments es noch in einem Teil der 
politischen Klasse gegen ihre 
vertriebenen Landsleute gibt. 
Die Aktiven der SdJ kennen zu 
gut den Rechtfertigungsdruck, 
dem man als junger Sudeten-
deutscher ausgesetzt war und 
teilweise noch ist. 

Von einem Jugendlichen wird 
erwartet, daß er für die Einhal-
tung der Menschenrechte ein-
tritt, gegen Ungerechtigkei-
ten kämpft, sich für die Freiheit 
und Selbstbestimmung der Völ-
ker einsetzt, politisch korrekt ist 
– dies aber nur, wenn es sich 
um die Freiheit und Menschen-
würde von Völkern in den entle-
gendsten Winkeln der Erde han-
delt. Wer für die Rechte der ei-
genen Volksgruppe eintritt, wer 
Gerechtigkeit gegenüber den ei-
genen Landsleuten anmahnt, der 
wird allzu gerne in die rechte Ek-
ke gestellt. Dabei ist es doch 
ganz natürlich, ja notwendig, 
daß sich die junge Generation 
um den Zustand des Hauses Eu-
ropa sorgt, in dem sie in Zukunft 
leben soll und leben will.

Der nachdenkliche, leider viel 
zu früh verstorbene Sozialdemo-
krat Peter Glotz, der seiner Partei 
etwa in der Frage des Zentrums 
gegen Vertreibungen weit voraus 
war, schrieb einmal zum Thema 
Vertreibung: „Wir müssen unsere 
Verletzungen zeigen, damit die 
andere Seite die ihren zeigt. Nur 
so ist Verständigung möglich.“

Die Sudetendeutsche Jugend 
zeigt seit 60 Jahren, welche Ver-
letzungen und Wunden die Ver-
treibung auch bei jungen Men-
schen hinterlassen hat. Und wie 
die Weigerung der tschechi-
schen Seite, die Vertreibung auf-
zuarbeiten, heute immer noch 
Verletzungen zufügt – etwa in 
der Debatte um die Fortgeltung 
der Beneš-Dekrete oder des Am-
nestiegesetzes im Zuge der Lis-
sabon-Ratifizierung.

Die Jugend findet dabei einen 
besonderen Draht zueinander, 
der Brücken schlägt und Gräben 
überwindet – auch die Gräben 
in den Köpfen. So sind die zahl-
reichen deutsch-tschechischen 
Jugendbegegnungen, die Zelt-
lager hüben und drüben, die ge-
meinsam verbrachten Freizeiten 
konkrete Mosaiksteine, aus de-
nen hoffentlich einmal ein ge-
schlossenes Bild der Verstän-
digung und des Ausgleichs der 
Tschechen mit uns Sudetendeut-
schen entstehen wird. 

Die Arbeit der SdJ ist der Kitt, 
der die Volksgruppe auch künf-

tig zusammenhalten wird. So-
lange in der SdJ das Brauchtum 
und der Dialekt gepflegt, die al-
ten Lieder gesungen und die Ge-
schichten der Vorväter erzählt 
werden, ist mir nicht bange, so-
lange die Heimat in den Herzen 
der jungen Menschen lebendig 
bleibt, hat unsere Volksgruppe 
Zukunft.

Für viele unter den älteren An-
wesenden gehören die Treffen 
der Sudetendeutschen Jugend, 
die Wochenenden auf dem Hei-
ligenhof, die Aktionen und hei-
ßen Diskussionen im Kreis der 
Freunde zu den schönsten Erin-
nerungen an die Jugendzeit. Das 
Bewußtsein einer Identität als 
Kind sudetendeutscher Eltern 
wird selbstverständlich im El-
ternhaus geprägt. Um zu begrei-
fen, was es heißt, Sudetendeut-
scher zu sein, gibt es aber nichts 
Besseres als das Mitmachen bei 
der SdJ – unter Gleichgesinn-
ten, die ebenso wie man selbst 
den Spagat zwischen der An-
hänglichkeit an die Heimat der 
Eltern und dem Geborgensein 
in der neuen Heimat bewältigen 
müssen.

Deshalb ist es ein sehr persön-
licher Dank, wenn ich an dieser 
Stelle all denen meine aufrichti-
ge Hochachtung ausspreche, die 
diese großartige Organisation 
aufgebaut und unter schwierig-
sten Bedingungen großgemacht 
haben. Dank auch an alle, die in 
Funktionen, als Betreuer oder in 
sonstiger Weise in der SdJ über 
die Jahre Verantwortung über-
nommen haben, um den jungen 
Sudetendeutschen einen Anker-
punkt und einen Platz für Tref-
fen, Austausch und Geselligkeit 
zu geben.

Ein besonderer Dank aber an 
die derzeitige Führungsmann-
schaft, die das Ruder der SdJ 
auch im siebten Jahrzehnt des 
Bestehens fest und sicher in der 
Hand hat. Wir brauchen Euch, 
wir brauchen unsere jungen 
Mitstreiter für einen guten Weg 
in die Zukunft. Für einen Weg 
des Miteinander und der Ver-
ständigung.

n  Samstag, 23. Januar, 14.00 
Uhr, SL-Ortsgruppe Passau: Jah-
reshauptversammlung mit Vor-
trag „60 Jahre Sudetendeutsche 
Jugend“ von Hans Haselberger 
und „Rudolf Logmann von Auen“ 
von Viktor und Helga Heller im 
Altstadthotel, Bräugasse 25.
n  Sonntag, 24. bis Freitag, 

29. Januar, Haus des Deutschen 
Ostens: „Deutsche Kultur im 
Osten Europas und ihre Einrich-
tungen in Deutschland – reif 
für‘s Museum?“ Studienwoche 
im Dialog der Generationen mit 
Dr. Thomas Lindner (Bonn: „Das 
Kulturerbe der Deutschen im 
Osten Europas: Reif fürs Muse-
um oder deutsche gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe?“), Profes-
sor Dr. Matthias Weber (Olden-
burg: „Grundlegende Aufgaben 
der zentralen Bundeseinrichtung 
zur ostdeutschen Kulturarbeit in 
Oldenburg – Das Bundesinsti-
tut für deutsche Geschichte und 
Kultur im östlichen Europa“), 
Dr. Klaus Harer (Potsdam: „Das 
deutsche Kulturforum östliches 
Europa“), Christian Glass (Ulm: 
„Das Donauschwäbische Zent-
ralmuseum“), Professor Dr. Ste-
fan Sienerth/Dr. Gerald Volkmer 
(München: „Institut für deut-
sche Geschichte und Kultur Süd-
osteuropas München“), Dr. Pe-
ter Becher (München: „Der Adal-
bert-Stifter-Verein“), Dr. Martin 
Posselt (Poing: „Das Isergebirgs-
museum in Kaufbeuren-Neuga-
blonz“), Dr. Gregor Ploch (Ra-
tingen: „Das Oberschlesische 
Landesmuseum in Ratingen“), 
Dr. Uwe Schröder (Greifswald: 
„Das Pommersche Landesmu-
seum in Greifswald“), Dr. Klaus 
Mähnert (Lüneburg: „Das Ost-
preußische Landesmuseum in 
Lüneburg“), Matthias Lempart 
(München: „Die Polenpolitik Bis-
marcks im deutschen Kaiserreich 
1871–1918“), Besuch des Bis-
marck-Museums in Bad Kissin-
gen unter der Führung von Dr. 
Meinolf Arens (München) und 
Podiumsdiskussion mit allen Re-
ferenten „Zur Zukunft der deut-
schen Kultur im Osten Europas“ 
in Bad Kissingen, Heiligenhof. 
Kostenbeitrag 108,25 Euro ein-
schließlich Unterkunft und Ver-
pflegung; Einzelzimmerzuschlag 
20 Euro. Anmeldung: Der Heili-
genhof, Telefax (09 71) 71 47 47, 
eMail hoertler@heiligenhof.de
n  Sonntag, 24. Januar, 14.00 

Uhr, Eghalanda Gmoi z‘ Mün-
chen: Narrische Hutzastu(b‘m im 
Gmoiheim, Bereiteranger 10.
n  Sonntag, 24. Januar, 19.00 

Uhr, Sudetendeutsches Mu-
sikinstitut: Klavierrecital Ana-
stasia Zorina mit Werken von 
Fréderic Chopin und Ignaz Mo-
scheles in Regensburg, Fest-
saal des Bezirks Oberpfalz, 
Ludwig-Thoma-Straße 14. Eintritt 
8 Euro.
n  Dienstag, 26. Januar, 18.00 

Uhr, SL-Ortsgruppe Weiden-
berg: Traditionelle „Brezen“ mit 
Unterhaltung im Gasthof Kolb, 
Bahnhofstraße 22. Gäste sind 
willkommen.
n  Mittwoch, 27. Januar, 15.00 

Uhr, Deutscher Kulturverband 
Region Brünn: „Guido Glück, ein 
Brünner Professor in der schwie-
rigen Rolle eines Schutzgeistes“ 
– Vortrag von Jiří Skoupý über 
Vaterschaftsprozesse in den vier-
ziger Jahren in Brünn, Begeg-
nungszentrum, Jana Uhra 12. 
n  Donnerstag, 28. Januar, 

15.00 Uhr, Ackermann-Gemein-
de Bamberg: „Das Komische und 
das Absurde bei Nikolaj Gogol“ 
– Literarisches Café mit Ursula 
Rieber im Begegnungszentrum, 
Friedrichstraße 2.
n  Freitag, 29. bis Sonntag, 

31. Januar, Der Heiligenhof und 
Institut für Nationalitätenrecht 
und Regionalismus München: 
„Migrationsminderheiten in 
Deutschland“ – Tagung mit Da-
vid Gelen (Aramäer), Christoph 
Aktaş (Assyrer), Azat Ordukha-
nian (Armenier), Kerem Abula 
(Uiguren), Tünde Kaip (Vojwodi-
na-Ungarin), Ausra Friedt (Litau-
er), Wolfgang Nossen (Jüdische 
Landgemeinden in Thüringen) 

sowie Vorträgen von Jan Died-
richsen (deutsche Volksgruppe 
in Nordschleswig: „60 Jahre Fö-
deralistische Union Europäischer 
Volksgruppen [FUEV]“) und Pro-
fessor Dr. Rudolf Grulich (Nürn-
berg: „Theoretische Grundla-
gen der Beschäftigung mit Volks-
gruppen und ethnischen sowie 
religiösen Minderheiten“) in Bad 
Kissingen, Heiligenhof. Beginn 
Freitag, 18.00 Uhr. Kostenbei-
trag 63,30 Euro, Einzelzimmer-
zuschlag 10 Euro einschließlich 
Unterkunft und Verpflegung. 
Anmeldung: Der Heiligen-
hof, Alte Euerdorfer Straße 1, 
97688 Bad Kissingen, Telefax 

(09 71) 71 47 47, eMail hoertler@ 
heiligenhof.de
n  Samstag, 30. bis Sonntag, 

31. Januar, Sudetendeutsche Ju- 
gend: „Querbeet meets Assur“ 
– Tanzlehrgang für Volkstanz-
begeisterte (mit Polka- und Wal-
zerkenntnissen) mit Tänzen aus 
Böhmen, Bayern und Öster-
reich sowie dem übrigen Euro- 
pa und Amerika mit Sabine Ja-
nuschko und Tigris Demir vom 
Assyrischen Jugendverband Mit- 
teleuropa in Würzburg, Jugend-
begegnungshaus Windrad im 
Gut Heuchelhof, Berner Straße 
27. Anmeldung: Iris Wild, Tele-
fon (0 95 44) 98 50 44, eMail iris.
wild@sudetendeutschejugend.de
n  Sonntag, 31. Januar, Acker-

mann-Gemeinde Rottenburg-
Stuttgart: Diözesantagung mit 
Bernd Posselt MdEP, Sprecher der 
Sudetendeutschen Volksgruppe 
(München: „Chancen für einen 
künftigen Dialog zwischen Sude-
tendeutschen und Tschechen“) 
und Dr. Bohumil Doležal (Prag: 
„Initiativen zur tschechisch-su-
detendeutschen Versöhnung – 
Bestand, Beispiele, Ausblick“) in 
Ulm, Sozialzentrum Wiblingen, 
Buchauer Straße 16. Anmeldung: 
Telefon (07 11) 1 64 55 50, Telefax 
1 64 55 51, eMail rfath@blh.drs.de 
     n  Dienstag, 2. Februar, 15.00 
Uhr, SL-Ortsgruppe Schlüchtern: 
Faschingsfestchen mit Live-Mu-
sik und einer Kinderfaschings-
gruppe im Hotel Stadt Schlüch-
tern, Breitenbacher Straße 5.
n  Dienstag, 2. Februar, 15.00 

Uhr, SL-Ortsgruppe und BdV-
Ortsverband Bad Nauheim: „Al-
les schunkelt, tanzt und lacht, der 
BdV feiert Fassenacht!“ im Erika-
Pitzer-Begegnungszentrum, Blü-
cherstraße 23.
n  Mittwoch, 3. Februar, 19.00 

Uhr, SL-Ortsgruppe Dettelbach: 
Zusammenkunft im Café Acht-
mann, Falterstraße 24.
n  Donnerstag, 4. Februar, 

16.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Ip-
hofen: Zusammenkunft im Gast-
haus „Zum Hirschen“, Lange 
Gasse 23.
n  Donnerstag, 4. Februar, 

16.00 Uhr, Sudetendeutsches 
Büro Prag und Kulturverband 
der Deutschen: „Unterschiedli-
che historische Erfahrungen der 
Deutschen und Tschechen und 
ihre Folgen für heute“ – Seminar 
in tschechischer Sprache mit Pro-
fessor Dr. Rudolf Kučera (Karls-
universität Prag und Purkyně- 
Universität Aussig) in Prag 2, 
Dům národnostních menšin 
(Haus der Minderheiten), Voce-
lova 602/3. Anmeldung: SKS, Te-
lefon (0 04 20) 2 57 53 55 04, eMail 
info@sks-praha.com
n  Freitag, 5. Februar, 14.30 

Uhr, SL-Landesgruppe Berlin: 
Treffen der Sudetendeutschen 
und des Riesengebirgsclubs in 
Berlin-Mitte, Begegnungsstät-
te der Volkssolidarität, Torstraße 
203–205.
n  Samstag, 6. Februar, 10.00 

Uhr, Arbeitsgemeinschaft der 
katholischen Vertriebenenor-
ganisationen Rottenburg-Stutt-
gart: „,Ihr und Wir‘ – Katholi-
sche Kirche und Vertriebene in 
Baden-Württemberg“ mit Besuch 
der Landesausstellung in Stutt-
gart, Domkirche Sankt Eberhard, 
Königstraße 7, und im Haus der 
Geschichte Baden-Württemberg, 
Konrad-Adenauer-Straße 16. Ko-
stenbeitrag 6 Euro. Auskunft 
und Anmeldung: Telefon (07 11) 
1 64 55 50, Telefax 1 64 55 51, 
eMail rfrath@blh.drs.de
n  Samstag, 6. Februar, 19.00 

Uhr, Sudetendeutsches Mu-
sikinstitut: Musik und Gedich-
te aus Böhmen und Mähren – 
Werke von Rudolf Leberl und an-
deren mit Barbara Probst-Polášek 
(Gitarre und Barockgitarre) und 
Anina Polášek (Rezitation) in Re-
gensburg, Weinschenkvilla, Hop-
pestraße 6. Eintritt 8 Euro.
n  Montag, 8. Februar, 17.00 

Uhr, Seliger-Gemeinde: „Von 
der DSAP zur Seliger-Gemeinde 
– zur Geschichte der sudeten-
deutschen Sozialdemokratie“ – 
Ausstellungseröffnung in Ans-
bach, Karlshalle, Karlsplatz.

n  Dienstag, 9. Februar, 10.00 
Uhr, SL-Ortsgruppe Bayreuth: 
ab Hauptbahnhof Faschingsfahrt 
zum Kloster Banz. Anmeldung: Ri-
ta Tischler, Telefon (09 21) 4 17 52. 
     n  Dienstag, 9. Februar, 14.30 
Uhr, SL-Ortsgruppe Ansbach: 
Geselliger Nachmittag im Fa-
sching mit lustigen Beiträgen im 
Gasthof Augustiner, Karolinen-
straße 30.
n  Donnerstag, 11. Februar, 

19.00 Uhr, Haus der Geschichte 
Baden-Württemberg: „...aus gro-
ßer Herzensgüte aufgenommen. 
Einheimische und Vertriebe-
ne in Baden-Württemberg nach 
dem Zweiten Weltkrieg“ – Vor-
trag von Professor Dr. Thomas 
Grosser (Mannheim) in Stutt-
gart, Haus der Geschichte Ba-
den-Württemberg, Konrad-Ade-
nauer-Straße 16.
n  Freitag, 12. Februar, 17.30 

Uhr, Adalbert-Stifter-Verein 
und (Kreis-) Sparkasse Frey-
ung-Grafenau: „In Böhmen 
und Mähren geboren – bei uns 
(un-)bekannt?“ – Eröffnung der 
Ausstellung mit zwölf Lebens-
bildern sudetendeutscher Per-
sönlichkeiten in Neureichenau, 
Sparkasse im Rathaus, Dreises-
selstraße 6–8.
n  Freitag, 12. Februar, 19.30 

Uhr, Ackermann-Gemeinde und 
Deutsch-Tschechischer Club 
Bamberg: „Ein Europäer aus Böh-
men – Der Komponist, Schrift-
steller und Maler Josef Bohuslav 
Foerster (1859–1951) – Versu-
che der ,Wiedererweckung‘“ – 
Vortrag von Professor Dr. Ulrich 
Theissen (Universität Salzburg) 
im Begegnungszentrum, Fried-
richstraße 2.
n  Samstag, 13. Februar, 14.30 

Uhr, Eghalanda Gmoi z‘ Salz-
burg: Fasching im Lainerhof, 
Gneiserstraße 14.
n  Samstag, 13. Februar, 18.00 

Uhr, Egerländer Gmoi z’ Mün-
chen: Faschingsball mit den 
Egerländer Musikanten Willis-
hausen unter Hans Mayr im Au-
gustiner-Keller, Arnulfstraße 52. 
Kartenvorbestellung: Bruno 
Püchner, Telefon (0 81 65) 39 47.
n  Samstag, 13. Februar, 20.00 

Uhr, Egerländer Gmoi z‘ Zirn-
dorf: Großer Egerländer Ball für 
jung und alt in der Paul-Metz-
Halle, Volkartstraße 33.
n  Donnerstag, 18. Februar, 

18.00 Uhr, Haus des Deutschen 
Ostens und Heimatkundlicher 
Verein für Südböhmen: „Auf den 
Spuren traditioneller Volksfröm-
migkeit in Nord- und Südböh-
men – Teil 1 Südböhmen“ – 
Ausstellungseröffnung in Mün-
chen-Au, Haus des Deutschen 
Ostens, Am Lilienberg 5.
n  Donnerstag, 18. Febru-

ar, 19.15 Uhr, Stiftung Gerhart-
Hauptmann-Haus: „Freiwild. 
Das Schicksal deutscher Frau-
en 1945“ – Buchvorstellung von 
Ingeborg Jacobs in Düsseldorf, 
Gerhart-Hauptmann-Haus, Bis-
marckstraße 90.
n  Dienstag, 23. Februar, 18.00 

Uhr, SL-Bezirksgruppe Oberbay-
ern: Heimatpolitischer Stamm-
tisch in München-Au, Haus des 
Deutschen Ostens, Am Lilien-
berg 5.
n  Dienstag, 23. Februar, 19.00 

Uhr, Adalbert-Stifter-Verein und 
Tschechisches Zentrum Mün-
chen: „Josef Škrábek: Die gestri-
ge Angst“ – Lesung des 1928 in 
Waltsch/Kreis Luditz geborenen 
Publizisten Josef Škrábek aus sei-
nem autobiographischen gleich-
namigen Buch in München-
Haidhausen, Tschechisches Zen-
trum, Prinzregentenstraße 7.
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n  Freitag, 22. Januar, 
19.00 Uhr, Verein der För-
derer des HDO: „Ich lade Sie 
ein, Fräulein…“ – Singspiel 
zu Ralph Benatzkys 125. Ge-
burtstag (Auftaktveranstal-
tung zum Jubiläumsjahr „40 
Jahre HDO“) mit Iris Marie 
Kotzian (Sopran, SL-Förder-
preisträgerin), Philipp Mo-
schitz (Texte) und Christoph 
Weber (Klavier); anschließend 
Empfang im Haus des Deut-
schen Ostens. Vorverkauf (12 
Euro) an der Pforte des HDO; 
Abendkasse 15 Euro.
n  Samstag, 23. Januar, 

16.00 Uhr, Adalbert-Stifter-
Verein, Sudetendeutsche 
Akademie der Wissenschaf-
ten und Künste und Kultur-
referat der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft: 
„Dreifacher Diener der Litera-
tur als Übersetzer, Lektor und 
Redakteur“ – Literarischer 
Nachmittag und Buchvorstel-
lung mit Franz Peter Künzel, 
Dr. Diether Krywalski und An-
dré Hartmann (Klavier).
n  Donnerstag, 28. bis 

Freitag, 29. Januar, Arbeits-
gemeinschaft sudetendeut-
scher Krippenfreunde: Jah-
restagung. Beginn Donners-
tag 14.00 Uhr. Auskunft und 
Anmeldung: Sudetendeut-
sche Heimatpflege, Tele-
fon (0 89) 48 00 03 65, eMail 
heimatpflege@sudeten.de
n  Freitag, 29. Januar, 

19.00 Uhr, Sudetendeut-
sche Akademie der Wissen-
schaften und Künste und 
Club Griechischer Akade-
miker München: Vasilopitta-
Feier mit kirchlicher Zeremo-
nie und Vortrag „Einführung 
in die Person des heiligen Ba-
sileios des Großen“ von Pro-
fessor Dr. Konstantinos Nikola-
kopoulos (Ludwig-Maximi-
lians-Universität München), 
Musik und Volkstanz. Buffet 
15 Euro.
n  Montag, 1. Februar, 

18.00 Uhr, SL-Kreisgruppe 
München Stadt und Land, 
SL-Bezirksgruppe Oberbay-
ern, BdV-Bezirksverband 
Oberbayern und Paneuro-
pa-Jugend: „60 Jahre Charta 
der deutschen Heimatvertrie-
benen“ – europäischer Neu-
jahrsempfang mit Festrede 
von Schirmherrschaftsmini-
sterin Christine Haderthauer.
n  Mittwoch, 3. Februar, 

18.00 Uhr, Ukrainische Freie 
Universität: Dies academi-
cus mit Verleihung der Ehren-
doktorwürde an Bernd Pos-
selt MdEP, Sprecher der Sude-
tendeutschen Volksgruppe. 
Anmeldung: UFU, Barellistra-
ße 9a, 80638 München, eMail 
ufu@extern.lrz-muenchen.de

MÜNCHEN-AU
HOCHSTRASSE 8

S-BAHN
ROSENHEIMER PLATZ

� SL-Bundesvorsitzender Franz Pany:

Der Kitt der 
Volksgruppe

HeIMattreFFen
n  Freitag, 12. bis Samstag, 

13. März, Heimatkreis Neudek: 
21. Kreistreffen in der Patenstadt 
Augsburg. Freitag 16.00 Uhr Ge-
denkfeier am Mahnmal der Neu-
deker vor dem Gögginger Fried-
hof. Samstag 13.00 Uhr Kund-
gebung und Treffen im Festzelt 
Binswanger & Kempter mit Fest-
rede von Oberbürgermeister Dr. 
Kurt Gribl.

Bild: Philipp Kieweg



deutschen Heimatvertriebenen. 
Die Heimatvertriebenen sind 
der europäischen und der deut-
schen Entwicklung vorausge-
gangen. Und wer ihnen heu-
te die Fähigkeit und die Reife 
zur Versöhnung und zur Verant-
wortung abspricht, der versucht, 
uns zu entmündigen. Und er be-
leidigt die Generationen, die in 
Jahrzehnten bewiesen haben, 
was ebenfalls Franz Josef Strauß 
sagte, nämlich daß die deut-
schen Heimatvertriebenen für 
ihre konstruktive Mitgestaltung 
eigentlich den Friedensnobel-
preis verdient hätten.

Der vierte Punkt ist die Sude-
tendeutsche Jugend als Motor 
der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit und der deutsch-
tschechischen Verständigung. Es 
gibt immer wieder Leute, die ver-
suchen, die Begriffe Verständi-
gung und Versöhnung gegenein-
ander auszuspielen. Liebe Lands-
leute, wir brauchen beides! Wir 
brauchen Versöhnung und Ver-
ständigung. Aber das Entschei-
dende ist die Verständigung, 
ohne die Versöhnung nicht 
möglich ist, ohne die aber auch 
ein vernünftiges Zusammenle-
ben zwischen denen nicht mög-
lich ist, die sich nicht versöhnen 
müssen in jüngeren Generatio-
nen, aber verständigen, weil sie 
im Herzen Europas als Nach-
barn zusammenleben.

Verständigen heißt, Generati-
on für Generation, Jahr für Jahr 
und Jahrgang für Jahrgang das 
Gespräch miteinander zu suchen 
und sich wirklich füreinander zu 
interessieren. Keine oberfläch-
liche Schwindelversöhnung der 
Formeln, sondern offenes Reden 
auch über das Unangenehme. 
Aber auch gemeinsam zu feiern 
und zu gestalten, an die gemein-
same Kultur der beiden Völker 
der böhmischen Länder anzu-
knüpfen und sie nicht nur museal 
zu bewahren, sondern in den For-
men der Zeit weiterzuentwickeln 
und in die Zukunft zu tragen. 
Und das tut die Sudetendeutsche 
Jugend in vorbildlicher Weise...

Der gemeinsame Weg mit Soj-
ka spolek mladých, der tschechi-
schen Partnerorganisation, kann 
als Eintagsfliege und als Eupho-
rie sehr schön sein; aber so etwas 
20 Jahre lang durch die Höhen 
und Tiefen der deutsch-tschechi-

schen Beziehungen zu pflegen 
und weiterzuentwickeln, das ist 
schon eine reife Leistung...

Dies alles und vieles mehr 
ist Grund, früheren Generatio-
nen der Sudetendeutschen Ju-
gend und den heutigen Aktivi-
sten Dank zu sagen für ihre erst-
klassige qualifizierte Arbeit und 
auch den künftigen, die sich 
schon andeuten in vielen Famili-
en... Nicht nur die Sudetendeut-
sche Volksgruppe und die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft 
brauchen die Sudetendeut-
sche Jugend für ihre Zukunft. 
Die Sudetendeutsche Jugend 
wird auch gebraucht von einem 
Deutschland, einem Bayern und 
einem Europa, das ohne Sude-
tendeutsche unendlich viel är-
mer wäre. Und daß es zu dieser 
Verarmung mit dem Generati-
onswechsel nicht kommt, dafür 
steht die Sudetendeutsche Ju-
gend, und deshalb wünsche ich 
Euch Glück und Gottes Segen.

Eingedenk der mehr als 800 Jah-
re währenden gemeinsamen Ge-
schichte von Deutschen und 
Tschechen in Böhmen und Mäh-
ren ist es die tief empfundene 
Überzeugung der Sudetendeut-
schen Jugend, daß die jäh unter-
brochene gemeinsame Tradition 
beider Völker weiterentwickelt 
werden muß. Die politischen 
Veränderungen seit dem Fall des 
Eisernen Vorhangs haben der 
Sudetendeutschen Jugend er-
möglicht, eine Brückenfunktion 
zwischen Deutschen und Tsche-
chen wahrzunehmen. Dank der 
Europäischen Einigung liegen 
Böhmen und Mähren nicht nur 
im geographischen Mittelpunkt 
Europas, sondern auch im Her-
zen des politischen Europa. An 
die gemeinsame Geschichte und 
Kultur der Völker Böhmens und 
Mährens anknüpfend, gibt die 
Sudetendeutsche Jugend fol-
gende politische Erklärung ab:

Selbstverständnis der 
Sudetendeutschen Jugend

Die Sudetendeutsche Jugend 
(SdJ) ist ein weltoffener, ge-
schichtsbewußter und kultureller 
Jugendverband. In ihrer Arbeit 
stellt sie den Menschen in seiner 
Freiheit und Würde in den Mit-
telpunkt. Ein wichtiges Anliegen 
der SdJ ist die Verständigung 
zwischen Deutschen und Tsche-
chen, aus denen sich eine Ver-
söhnung der aus der Geschichte 
Betroffenen ergeben kann.

Die SdJ leistet außerschuli-
sche Kinder- und Jugendarbeit. 
Diese findet in Form von kultu-
reller, politischer und jugend-
pädagogischer Arbeit statt. Sie 
erfolgt auch auf internationaler 
Ebene, um ein supranationales 
Demokratieverständnis, Bereit-
schaft zur Völkerverständigung 
und Toleranz zu schaffen.

Die kulturelle Arbeit wird von 
der Pflege und Weiterentwick-
lung des kulturellen Erbes des 
böhmisch-mährischen Raumes 
bestimmt. Die politische Arbeit 
konzentriert sich auf die Ausein-
andersetzung mit der gemein-
samen europäischen Geschich-
te. Der Schwerpunkt der inter-
nationalen Arbeit liegt auf der 
deutsch-tschechischen Begeg-
nung. So versteht sich die SdJ 
als Fachverband für deutsch-
tschechische Jugendarbeit. Die 
SdJ sieht zunehmend auch eine 
Aufgabe in der Integration von 
tschechischen Jugendlichen in 
Deutschland.

Die SdJ ist der Jugendverband 
der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft (SL) und in ihrer Ar-
beit und Meinungsbildung ei-
genständig.

Die SdJ hat von der SL den 
Auftrag zur Jugendarbeit inner-
halb der Volksgruppe bekom-
men und ist deswegen die ein-
zig legitimierte Sprecherin der 
Jugend. Als solche ist sie über-
parteilich und überkonfessionell. 
Die SdJ betrachtet andere Verei-
nigungen, die jeweils bestimmte 
– konfessionelle, weltanschauli-
che oder praktische – Teilberei-
che repräsentieren, als Ausdruck 
der natürlichen Vielfalt und des 
Meinungspluralismus innerhalb 
einer Volksgruppe.

Die SdJ betrachtet Vertrei-
bung als Unrecht und bejaht das 
Recht eines jeden Menschen auf 
seine Heimat. 

Die SdJ bekennt sich zur All-
gemeinen Erklärung der Men-
schenrechte, zur Genfer Flücht-
lingskonvention, zum Grund-
gesetz der Bundesrepublik 
Deutschland, zur Charta der Hei-
matvertriebenen in ihrem histo-
rischen Kontext, zur Charta der 
Grundrechte der Europäischen 
Union und zu den heutigen Au-
ßengrenzen der Bundesrepublik 
Deutschland.

Die SdJ als Teil der 
deutschen Gesellschaft
Die SdJ sieht die Integration 

der Vertriebenen als abgeschlos-
sen an. Die Vertriebenen und ih-
re Nachkommen sind Bestandteil 
der bundesrepublikanischen Ge-
sellschaft. Daher sind die Erfah-
rung und Geschichte der Sude-
tendeutschen wichtige Elemente 
des kollektiven Bewußtseins der 
Deutschen. Sie bedingen die Ar-
beit der SdJ. Deshalb ist die Ver-
mittlung von Wissen über die 
heutige Tschechische Republik 
und deutsch-tschechische Ge-
schichte und Kultur die zentra-
le Aufgabe der SdJ in der deut-
schen Gesellschaft.

Die erfolgreiche Integra-
tion der Vertriebenen und 
Flüchtlinge lehrt auch die 
Wichtigkeit der freiheitlich-
demokratischen Grundord-
nung. Die SdJ würdigt die 
Integrationsleistung der 
Länder und betont dabei 
den Stellenwert der Schirm-
herrschaft des Freistaates 
Bayern für die Sudetendeut-
schen, was sich besonders in 
der Aufnahme der Sudeten-
deutschen als Vierten Stamm 
Bayerns manifestiert. 

Die SdJ und die 
djo–Deutsche Jugend 

in Europa
Die SdJ ist Mitglied in 

der djo–Deutsche Jugend 
in Europa und steht zu de-
ren Grundsätzen und Posi-
tionen, vor allem Integration 
und Völkerverständigung. 
Aufgrund der gemeinsamen 
Zielsetzungen bringt sich 
die SdJ in die Arbeit der djo 
ein. 

In der Anfangsphase ihres Be-
stehens orientierte sich die SdJ 
vornehmlich am Bedürfnis ihrer 
Mitglieder nach Integration und 
Kulturerhalt. Darum begrüßt die 
SdJ die erfolgte Öffnung der djo 
für Migrantenselbstorganisatio-
nen, die heute vergleichbare An-
liegen haben. 

Die Erfahrungen der heutigen 
Migranten zeigen, daß Hilfe zur 
Selbsthilfe bei Integration fort-
bestehende Relevanz besitzt. Mi-
gration und Entwurzelung sind 
heute wie vor 60 Jahren Themen 
der bundesrepublikanischen Ge-
sellschaft. Diese Parallelen bestä-
tigen die Wichtigkeit der politi-
schen Bildung und der identitäts-
stiftenden Kulturarbeit innerhalb 
der SdJ. 

Die SdJ und die 
Jugend Europäischer 
Volksgruppen (JEV)

Die SdJ ist Gründungsmitglied 
der Jugend Europäischer Volks-
gruppen. Ausgehend von den Er-
fahrungen der sudetendeutschen 
Volksgruppe erklärt sich die SdJ 
mit den Angehörigen von ethni-
schen Minderheiten solidarisch. 

Die SdJ und die 
Sudetendeutsche 

Landsmannschaft (SL) 
Die SdJ versteht sich als Ju-

gendverband der SL. Sie ist in ih-
rer Arbeit und Meinungsbildung 
eigenständig. Sie ist nach Ver-
einsrecht korporatives Mitglied 
der SL. 

Gemeinsame Ziele, die sich 
aus der Arbeit der SdJ ergeben, 
sind: 

– die Sudetendeutschen als 
kulturelle, politische und soziale 
Gemeinschaft zu erhalten;

– Mitwirkung an einer ge-
rechten Völker- und Staatenord-
nung, in der Vertreibungen, Völ-
kermord oder ethnische Säube-
rungen und Diskriminierungen 
weltweit gebannt und verboten 
werden;

– Pflege des kulturellen und 
wissenschaftlichen Erbes der Su-
detendeutschen als Teil der deut-
schen und europäischen Kultur;

– Verständigung der Völ-
ker in Europa auf der Basis von 
Wahrheit und Recht;

– die Garantie des Selbstbe-
stimmungsrechts für alle Völker 
und Volksgruppen. 

Wir unterstützen den Wunsch 
der SL nach einem vorbehaltslo-
sen Dialog mit der tschechischen 
Regierung.

Deutsche und Tschechen 
gemeinsam in der EU

Auch außerhalb der lands-
mannschaftlichen Verflechtun-

gen und unabhängig von unse-
rer Herkunft ist uns die Bezie-
hung zwischen Deutschen und 
Tschechen als Nachbarn in Eu-
ropa wichtig.

Die SdJ ist glücklich darüber, 
daß die kommunistischen Dikta-
turen von den Völkern Europas 
aus eigener Kraft überwunden 
wurden und daß die Tschechi-
sche Republik und die Bundes-
republik Deutschland seit 2004 
Partner in der Europäischen Uni-
on sind. 

Diese politischen Verände-
rungen der Vergangenheit er-
möglichten eine Neudefinition 
der deutsch-tschechischen Be-
ziehungen, woraus sich vielfälti-
ge staatliche und nichtstaatliche 
Kontaktmöglichkeiten ergeben 
haben. 

Besonders hervorzuheben 
sind: Euregio Egrensis, Euregio 
Elbe/Labe, Euregio Bayerischer 
Wald – Böhmerwald – Unterer 
Inn, der Deutsch-Tschechische 
Zukunftsfonds, das Deutsch-
Tschechische Gesprächsforum 
und die Brücke/Most-Stiftung.

Für die praktische Arbeit der 
SdJ unerläßlich sind das Deutsch-
Tschechische Jugendforum, in 
dem die SdJ seit dessen Grün-
dung aktiv mitarbeitet, das TAN-
DEM-Koordinierungszentrum 
Deutsch-Tschechischer Jugend-
austausch, in dem wir die lang-
jährige Forderung der SdJ nach 
einem deutsch-tschechischen 
Jugendwerk verwirklicht sehen, 
und vor allem der tschechische 
Jugendverband Sojka spolek 
mladých. Sojka ist Partnerver-
band der SdJ. Gemeinsam orga-
nisieren sie deutsch-tschechische 
Jugendbegegnungen in beiden 
Ländern. Im Mittelpunkt stehen 
dabei die seit 1990 existierenden 
deutsch-tschechischen Kinder- 
und Jugendlager in Gaisthal und 
der Tschechischen Republik.

Diese und weitere Partner-
schaften, die die einzelnen 
Gliederungen aufbauen und 
mit Leben erfüllen, zeigen die 
wachsende Bereitschaft der Zi-

vilgesellschaft zu Austausch 
und Versöhnung. Auf der Regie-
rungsebene sehen wir hier al-
lerdings großen Nachholbedarf. 
Wir fordern alle deutschen und 
tschechischen Politiker auf, sich 
an dem Engagement und der Be-
reitschaft zu Versöhnung und 
Verständigung, die bereits auf 
vielen gesellschaftlichen Ebenen 
Wirklichkeit sind, zu orientie-
ren. Es kann nicht sein, daß Poli-
tik und Gesetze bis auf Absichts-
erklärungen hinter dem Handeln 
der Menschen zurückbleiben. 
Die Politik muß nachziehen. Vie-
lerorts wurden Beneš-Dekrete 
und Nationalismus durch zwi-
schenmenschliche Kontakte be-
reits überwunden.

Die Deutsch-Tschechische Er-
klärung von 1997 ist in Ansätzen 
als Basis zur Verständigung von 
Tschechen und Deutschen zu se-
hen. Sie kann aber nur als Anfang 
verstanden werden, da sie in we-
sentlichen Punkten nicht weit 
genug reicht. Besonders hervor-
zuheben ist hierbei das Tolerie-
ren unterschiedlicher Rechts-
auffassungen. Nach dem Beitritt 
der Tschechischen Republik zur 
EU ist eine solche Übereinkunft 
nicht mehr zeitgemäß. 

Ein Prozeß des Umdenkens 
hat aber in Teilen der tschechi-
schen Gesellschaft bereits be-
gonnen. Dies zeigt sich zum Bei-
spiel auf Regierungsebene an 
der Entschädigung von Antifa-
schisten und der Bestellung ei-
nes Ministers für Menschenrech-
te und nationale Minderheiten 
sowie auf kommunaler Ebene an 
zahlreichen Initiativen zwischen 
heutigen tschechischen Kom-
munalverwaltungen und den su-
detendeutschen Heimatkreisen. 
Ein gutes Beispiel für die vielen 
positiven Signale aus Tschechi-
en ist die jährliche Gedenkveran-
staltung für die Opfer von Aussig 
in Aussig/Ustí nad Labem. Auch 
die tschechische Regierung hat 
gegenüber der deutschen Min-
derheit in der Tschechischen Re-
publik große moralische Schuld 
eingestanden. 

Dabei gilt es zu berücksichti-
gen, daß die systematische Aufar-
beitung der Vergangenheit in der 
Bundesrepublik Deutschland zu 
einem wesentlich früheren Zeit-
punkt beginnen konnte und so 
naturgemäß weiter fortgeschrit-
ten ist. Uns als SdJ ist daran ge-
legen, an der Aufarbeitung von 
deutscher Schuld mitzuwirken.

Es gilt, die auf beiden Sei-
ten bestehenden Ansätze weiter 
auszubauen. Die Hauptaufgabe 
kommt hierbei der jungen Ge-
neration zu. Sie kann sich emo-
tional unbefangen begegnen, da 
keinerlei Gründe mehr für Skep-
sis, Mißtrauen und Haß vorlie-
gen. 

Davon ausgehend muß sich ei-
ne gemeinsame Geschichtsbe-
trachtung anschließen, die dem 
Leid aller menschlichen Indivi-
duen unabhängig ihrer Herkunft 
Rechnung trägt. Sie muß die in 
der Vergangenheit durch natio-
nale Konfrontationen erlittenen 
kulturellen und zivilisatorischen 
Verluste beider Seiten betonen. 

Dies wird dazu beitragen, 
Nationalismus zu überwinden, 
Deutsche und Tschechen zu ver-
söhnen und damit eine Vorreiter-
rolle bei der Versöhnung und Ei-
nigung Europas in den Köpfen 
und Herzen der Menschen ein-
zunehmen. 

Eigentumsfragen dürfen heu-
te keinen Einfluß mehr auf die 

Versöhnung zwischen Deut-
schen und Tschechen haben. 
Das Recht auf Heimat, auch 
das der inzwischen in dritter 
Generation dort lebenden 
Tschechen, ist zu achten. 

Eine wichtige Aufgabe der 
jungen Generation ist auch 
die Bewahrung der gemein-
samen kulturellen Wurzeln 
und Leistungen.

Die SdJ in Europa 
und der Welt

Das Ziel der ersten Gene-
rationen der SdJ war es, in 
Deutschland anzukommen. 
Unser Ziel heute ist, Europa 
mitzugestalten. 

Den Lehren aus der 
deutsch-tschechischen Ver-
gangenheit muß weltweit 
Beachtung geschenkt wer-
den. 

Wir fordern ein weltwei-
tes Verbot von Vertreibun-
gen. Sie sind keine „Quel-
le des Friedens“, sie ber-
gen die Gefahr andauernder 

Konflikte und zerstören das Ver-
hältnis von Völkern bis in nach-
folgende Generationen. Bei-
spiele wie Balkan, Türkei, Irak, 
Sudan, Kongo und Kolumbien 
zeigen die auch heute noch fort-
bestehende Aktualität des Ver-
treibungsunrechts. 

Die SdJ tritt für umfangrei-
che Schutzrechte der autochtho-
nen Minderheiten und das indi-
viduelle Recht auf Heimat ein. 
Jede Volksgruppe muß die Mög-
lichkeit zur Bewahrung der Kul-
tur und Identität haben, natürlich 
auch die deutsche Volksgruppe 
in der Tschechischen Republik. 

Die Vielfalt der Kulturen, Reli-
gionen und Sprachen ist ein un-
schätzbares Erbe der Mensch-
heit. Zu ihrem Schutz ist die 
Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union nur ein erster 
Schritt in die richtige Richtung. 

Allen Völkern und Volksgrup-
pen ist das Selbstbestimmungs-
recht zu gewähren. Es darf jedoch 
nicht von anderen Staaten miß-
braucht werden, um eigene Inter-
essen durchzusetzen. Dies lehren 
nicht nur die Geschichte von Su-
detendeutschen und Tschechen, 
sondern auch aktuelle Vorgänge 
in Georgien und im Baltikum. 

Unser Ziel und Wunsch an die 
internationale Politik ist es, daß 
die zerstörerische Kraft des Na-
tionalismus nie wieder eine sol-
che Bedeutung erlangen kann, 
wie in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Die europäische 
Einigung ist Ausdruck der Leh-
ren der nationalistischen Kata-
strophe. Nur die Einigung kann 
für die Völker Europas Frieden, 
Freiheit und Wohlstand garan-
tieren. Wir fordern daher ihre Fe-
stigung durch eine europäische 
Verfassung. Recht und Freiheit 
sind unabdingbare Vorausset-
zungen für Gerechtigkeit und 
Frieden. 

Verabschiedet anläßlich des 
60jährigen Bestehens des Verban-
des vom Bundesjugendtag in Bad 
Kissingen.
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 Politische Erklärung der SdJ

Wahrheit und Recht

Der Stellvertretende Bundesvorsitzende Bernhard Goldhammer erläuterte die SdJ-
 Erklärung in Auszügen. Bild: Philipp Kieweg
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Keine 
Schwindel...
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Hiermit bestelle ich zum wöchentlichen Bezug
per Postzustellung

 Suddu Zug
D Zug dr Suddu Ladmaaf

 Hmaruf
für d Kr Tpz-Söau, Dux ud 

und wähle folgende Zahlungsweise:

 jährlich durch Lastschrift: 96 Euro
 halbjährlich durch Lastschrift: 2 x 48 Euro
 vierteljährlich durch Lastschrift: 4 x 24 Euro

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Mo-
nat zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Die notwendige Lastschriftermächtigung 
erteile ich unten auf diesem Formular.

Nam, Voram __________________________________________________

Sraß, Hauummr _______________________________________________

Poza, Or __________________________________________________

Tfo ________________________   Ma ___________________________

Gburjar _________  Hmakr ___________________________________________________

Daum, Urrf ________________________________________________

Larfrmägug

Hiermit ermächtige ich die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG) widerruflich die Be-
zugsgebühr bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos

Kooummr____________________ akza (LZ) __________________
 
ak odr Sparka _______________________________________________

Nam d Kooabr (falls abweichend)_________________________________
 
einschließlich etwaiger Rückstände einzuziehen.

Daum, Urrf ________________________________________________

Widerrufsbelehrung: Ich bin berechtigt die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen 
nach Absendung dieses Auftrages in schriftlicher Form gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft Hochstra-
ße 8 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs.

Bitte faxen oder in frankiertem Umschlag einsenden an die Suddu Vraggaf 
mbH, Horaß 8, 81669 Mü, Tfax (0 89) 48 00 03 83

Sudetendeutsche
Zeitung


	03-01-SdZ-Titel.pdf
	03-02-Aktuell_Meinung.pdf
	03-03-60J_SdJ.pdf
	03-04-60J_SdJ+Termine.pdf
	03-05-60J_SdJ.pdf
	SdZ-Bestellsch+Lastschr2_2009-1.pdf

