
Hätte der Sudetendeutsche Tag 
eine Woche später stattgefunden 
und wäre Teil des Grand-Prix-
Spektakels in Oslo gewesen, hät-
te man bei der Verleihung des 
Europäischen Karlspreises der 
SL an Erika Steinbach sicher in 
leicht abgewandelter Form ein 
geflügeltes Wort gehört: „Stein-
bach – douze points!“ Der Wür-
de der Sache angemessener wä-
re aber wohl die Feststellung, 
daß es wahrscheinlich nieman-
den in der Schwabenhalle gab, 
der nicht der BdV-Präsidentin 
diese Auszeichnung gegönnt 
hätte. Man darf wohl unterstel-
len, daß es für Erika Steinbach 
als Karlspreisträgerin 100 Pro-
zent Zustimmung gab.

Manche Leute mosern mitun
ter darüber, daß die Begrü

ßung prominenter Gäste, dies
mal durch den Bundesvorsit
zenden Franz Pany, so viel Zeit 
in Anspruch nimmt. Die Kriti
ker mögen sich aber vor Augen 
halten, daß viele Personen, die 
es wert sind, einzeln begrüßt zu 
werden, durch ihre Anwesenheit 
auch Zeichen der Wertschätzung 
für die Sudetendeutschen sind. 
Wenn eines Tages keiner mehr 
kommt, den zu begrüßen es sich 
lohnt, werden es genau diese Kri
tiker sein, die darüber Klage füh
ren.

An der Spitze der Begrüßungs
liste stand heuer aus besonderem 
Anlaß ein Mann, „dessen Name 
wie kaum ein anderer mit unse
rer Landsmannschaft verbunden 
ist; einem Mann, der kein hoch
rangiges Staatsamt mehr innehat, 
aber einen festen Platz in unseren 
Herzen, der 18mal im Namen der 
Landsmannschaft den Karlspreis 
verliehen hat und selbst stol
zer Träger dieser Auszeichnung 
ist“: Gemeint war Franz Neubau
er, früherer Sprecher, ehemaliger 
Bundesvorsitzender und Karls
preisträger, anläßlich seines 80. 
Geburtstags (➝ SdZ 18/2010).

„Du warst fast zwei Jahrzehnte 
lang das Gesicht und die Stimme 
der Vertriebenen aus Böhmen, 
Mähren und Sudetenschlesi
en“, sagte Pany an Neubauer ge
wandt. „Für viele von uns bist Du 
ein Vorbild an Standhaftigkeit, 
Prinzipienfestigkeit und Auf
richtigkeit. Für die rückwärtsge
richteten Kräfte in der Tschechi
schen Republik und leider auch 
nach der Wende des Jahres 1989 
warst Du ein Stein des Ansto
ßes, an dem man sich rieb und ab
arbeitete.“

In modifizierter Form gelte 
dies auch für die diesjährige Karls
preisträgerin Erika Steinbach: 
„Das Bild in einer polnischen 
Zeitschrift, das Sie in SSUniform 
zeigte, war sicherlich ein einma
liger Tiefpunkt der noch jungen 
Geschichte der freien Presse in 
unserem Nachbarland“, so Pany, 
der mit dem Parlamentarischen 
Staatssekretär und Ministerprä
sidenten a. D. Christoph Bergner 
„einen treuen Freund der Volks
gruppe“ begrüßte. Sein Gruß galt 
auch Ministerin Christine Ha

derthauer, im letzten Jahr noch 
„ein neues Gesicht auf dem Su
detendeutschen Tag“, heute „ist 
uns Sudetendeutschen nicht al
lein Ihr Gesicht wohlvertraut“.

Es gab viele zu nennen, auch 
Johann Böhm, Gerhard Zeih
sel aus Österreich, frühere Karls
preisträger wie Petr Uhl. Pany 
ging auch auf das Leitwort des 
diesjährigen Sudetendeutschen 
Tages („Gemeinsame Geschich
te, Gemeinsame Zukunft in Euro
pa“) ein: „Die Zeit Karls IV. steht 
für einen mitteleuropäischen Kul
turraum, in dem es wohl Deutsche 
und Böhmen gab, in dem es dy
nastische und soziale Spannun
gen gab, in dem aber die Grenzen 
des Wir und des Anderen nicht 
so trennscharf entlang der Defi
nition einer Zugehörigkeit zu ei
ner Nation verliefen, wie sie dann 
von der Nationalbewegung des 
19. Jahrhunderts gezogen wur
den und uns in die Katastrophen 
des 20. Jahrhunderts führten. 
Auch das ist Teil der gemeinsa
men Vergangenheit, die im Leit
wort des diesjährigen Sudeten
deutschen Tages aufscheint.“

„Als Oberbürgermeister freue 
ich mich, daß Sie auch heuer wie
der in unserer schönen Stadt zu
sammenkommen“, so Kurt Gribl 
in seinem Grußwort. Er nutzte 
die Gelegenheit, die Gedenkta
fel für die rund 180 000 vertriebe
nen Sudetendeutschen zu über
geben, die am einstigen Stand
ort des größten Aufnahmelagers 
in Deutschland angebracht wer
den soll.

„Die Strategie (der Vertrei
ber) ist nicht aufgegangen“, 
stellte Christine Haderthauer 
fest – nämlich das Erlöschen ei
ner ganzen Volksgruppe und ih
rer Kultur. Das sei besonders be
deutsam in einer Zeit, in der viele 
Menschen keine Beziehung mehr 
zu ihren Wurzeln hätten. Denn 
damit sei die Arbeit der Sudeten
deutschen eine Arbeit für die Zu
kunft. Sie selbst sei in diesem Be
wußtsein bereits vor Übernahme 
des Ministeramts Mitglied der 
Sudetendeutschen Landsmann
schaft geworden, denn es müsse 
auch „Menschen ohne Vertrei
bungshintergrund“ geben, die 
sich zu diesen Werten bekenn

ten. „Wir brauchen Menschen 
wie Sie“, sagte sie zu den sude
tendeutschen Zuhörern – Men
schen mit einem festen Werte
bewußtsein, die ihre Geschichte 
kennen „und sie auch erzählen“. 
Dazu gehöre nämlich die gesam
te Geschichte, nicht nur die „von 
acht Jahren, sondern die von 800 
Jahren“. Europa könne nur eine 
Zukunft haben auf den Säulen 
von Wahrheit, Menschenrechten 
und Mut.

„Warum ist das Straffreistel
lungsgesetz in der Tschechi
schen Republik noch nicht auf
gehoben?“, mahnte die Schirm
herrschaftsministerin die im Land 
herrschenden Defizite an. „Wa
rum werden heute noch Beneš
Statuen aufgestellt?“ Denn weder 
BenešStatuen noch BenešDe
krete paßten in die Wertegesell
schaft Europa. Dennoch gebe 
es Ansätze für mehr Miteinan
der und einen Dialog zwischen 
Tschechen und Sudetendeut
schen. Anders verhalte sich das 
jedoch um die „unwürdige Dis
kussion“ um Erika Steinbach, die 
ja in Deutschland entstanden sei: 
„Welches Licht“, so Haderthau
er, „wirft das auf unser Land?“

Viele empfanden es als wohl
tuend, daß Christoph Bergner der 
SL einschließlich „all ihrer Orga
nisationen“ Dank und Anerken
nung für ihr Tun aussprach. „Die 
Bundesregierung fühlt sich auch 
weiterhin den Vertriebenen aus 
dem Osten verpflichtet, die unter 
einem besonderen Kriegsfolgen
schicksal zu leiden hatten.“ Die 
Bundesregierung werde auch in 
Zukunft „auf die Kompetenz der 
Betroffenen setzen“.

„Das Leitwort des Sudeten
deutschen Tages könnte ein Mot
to von Kaiser Karl IV. sein“, be
gann Bernd Posselt seine Lau
datio auf Erika Steinbach. Beide 
Karls – Karl der Große mit sei
nem Aachener Karlspreis, Karl 
IV. mit seinem Sudetendeutschen 
Karlspreis – seien herausragen
de Herrscherpersönlichkeiten 
gewesen, beide stünden für ei
ne „übernationale Kontinuität“. 
Das tschechische Wort „král“ für 
„König“ komme von diesem Na
men Karl, und „was für Karl den 
Großen nach Westen gilt, verkör

pert Karl IV. nach Osten“.
Posselt sprach auch eine 

kleine Ironie und eine „durch
aus gute Fügung“ an, denn 
den Aachener Karlspreis er
hielt in diesem Jahr der pol
nische Ministerpräsident Do
nald Tusk, in gewisser Wei
se das Gegenstück zu Erika 
Steinbach, die sich mit diesem 
aber eher ergänze. Für Stein
bachs Zentrum gegen Vertrei
bungen und die damit verbun
denen Kämpfe gelte es, das 
zweite Bein, das „Spielbein“ 
des Projekts, zu stärken. Dabei 
befinde man sich auf einem 
guten Weg, mit seinem Grün
dungsdirektor Manfred Kittel, 
seinem Stellvertreter Andreas 
Kossert und Albrecht Schlä
ger, dem Generalsekretär des 

Sudetendeutschen Rates und 
Vorsitzenden der SeligerGe
meinde. Die staatliche Stiftung 
müsse „möglichst intensiv in un
serem Sinne gestaltet“ werden. 
„Es darf nicht sein, daß die deut
schen Heimatvertriebenen nach 

der Vertreibung aus der Heimat 
auch noch aus der Geschichte 
und der Kultur vertrieben wer
den.“

Die tschechische Politik ha
be sich bislang klug verhalten, 
so Posselt. „Haben Sie je von ei
nem tschechischen Protest ge
gen dieses Projekt gehört?“ Und 
ein tschechischer Diplomat ha
be ihm das kürzlich mit den Wor
ten bestätigt: „Hören Sie unser 
dröhnendes Schweigen in die
ser Angelegenheit?“ Auch das 
solle man zur Kenntnis nehmen, 
ebenso wie Erika Steinbach im 
ungarischen Parlament feier
lich empfangen und ausgezeich
net worden sei, auch in Kroati
en, Rumänien, in der Slowakei 
und anderen Staaten, „die ge
nauso vom Thema Vertreibung 
betroffen sind“. Daher sei Stein
bach „nicht nur eine Vorkämp
ferin dieses dringend notwen
digen Zentrums“, sondern auch 
„eine erstklassige Botschafterin 
der deutschen Heimatvertriebe
nen in Europa und auf internatio
naler Ebene“. Sie sei „die richti
ge Persönlichkeit in der richtigen 
Funktion“.

Der Karlspreis der SL erfül
le sie mit besonderer Freude 
und Ehre, sagte Erika Steinbach, 
nachdem ihr Bernd Posselt, 
assistiert von Reinfried Vog
ler, den Preis überreicht und 
die Auszeichnung umgehängt 
hatte. Von dem über 1000jäh
rigen deutschtschechischen 
Mit und Nebeneinander hät
ten sich 800 Jahre unter dem 
Dach des Heiligen Römischen 
Reiches abgespielt. Die gesell
schaftlichen, politischen und 
religiösen Konflikte in den 
böhmischen Ländern in jener 
Epoche seien keine nationalen 
Auseinandersetzungen gewe
sen. „Darüber gibt es unter Hi
storikern beider Seiten prak
tisch keine Differenzen.“

Die nationalen Trennungen 
hätten ihren Ursprung erst im 
19. Jahrhundert gehabt und 
schließlich zur Eskalation im 

20. Jahrhundert geführt. „Die Er
eignisse der dreißiger und vierzi
ger Jahre, vom Münchener Ab
kommen 1938 über die Protekto
ratszeit mit ihren Schrecken für 
die Tschechen und ab 1945 die 
Vertreibung der Deutschen bis 
zum KommunistenPutsch 1948 
sind der dramatische Teil des 
deutschtschechischen Mitein
anders. Sie wurden zum Gegen
einander der schlimmsten Art.“

Steinbach wandte sich ge
gen die gelegentlich geforder
te Politik des Schlußstrichs: „Ein 
Schlußstrich unter die Vergan
genheit schneidet nicht nur die 
Zeit von 1918 bis 1989 ab, son
dern er tilgt auch die positiven 
Jahrhunderte des Miteinanders. 
Ich bin fest davon überzeugt, daß 
dieser vermeintlich leichte Akt 
des Schlußstriches am Ende der 
schwerere Weg für unsere Völ
ker sein wird. Wir sollten ihn uns 
nicht antun!“ Im Gegenteil müs
se man sich „unserer Vergangen
heit gemeinsam stellen, um eine 
auf Dauer friedvolle und frucht
bare Zukunft zu gewinnen“.

Dabei gehe es nicht darum, ei
ne Kollektivschuld aufzuarbeiten: 
„Die gibt es nicht. Weder sind die 
Tschechen ein Volk von Vertrei
bern noch wir Deutschen ein Volk 
von nationalsozialistischen Ver
brechern.“ Die heutige Tschechi
sche Republik sei demokratisch 
– zu ihrer Bürde „gehört aber un
abweisbar auch das Erbe aus ei
ner anderen Epoche, das Schick
sal der Sudetendeutschen und ih
rer unmenschlichen Vertreibung, 
die aufgearbeitet werden muß“. 
Auf deutscher Seite sei dies „die 
Verantwortung gegenüber den 
Opfern des nationalsozialisti
schen Deutschlands, mit dem wir 
als Demokratie nichts gemein ha
ben. Es sind schreckliche Erb 
schaften!“

Zu echter Vaterlandsliebe ge
höre es, Ja zum Gesamterbe zu 
sagen, „mit allen Passiva, aber 
mit noch mehr Aktiva“. Man 
müsse auch „eintauchen in die 
Finsternis der menschenverach
tenden Teile der jeweils eigenen 
Geschichte“. In den Jahrzehn
ten der Teilung Europas seien es 
besonders die Vertriebenen ge
wesen, die nie vergessen hätten, 
„daß Prag, Preßburg, Budapest 
und Warschau zu Europa gehö
ren. Und sie haben auch mehr 

als andere Deutsche Anteil ge
nommen am Schicksal der Völ
ker in diesen mitteleuropäischen 
Ländern. Warum? Weil das Herz 
mitspricht.“

Niemand dürfe sich bei „eth
nischen Säuberungen“ auf ein 
„akzeptiertes Modell“ beru
fen dürfen, auch wenn es im 
mer noch Vertreibungs und 
Entrechtungsgesetze gebe, die 
bis heute nicht erloschen seien. 
„Diese Gesetze widersprechen 
den Menschenrechten, dem Völ
kerrecht und den Kriterien von 
Kopenhagen.“ Menschenrech
te seien keine „wohlfeile Vo
kabel in Sonntagsreden“, son
dern wer ihnen nicht zum Durch 
bruch verhelfe, vergehe sich an 
ihnen.

Die Verantwortung für das Ver
sagen, daß menschenrechtsfeind
liche Gesetze nach wie vor prakti
ziertes Recht seien, liege nicht in 
erster Linie bei den Beitrittslän
dern, sondern bei Deutschland 
und der Europäischen Kommis
sion. „Als ich am 3. Juli 2003 im 
Deutschen Bundestag auf diese 

Defizite hingewiesen habe, tobte 
der damalige deutsche Außenmi
nister Joseph Fischer wie ein Pro
let im Plenum und brüllte, das sei 
unerträglich. Nein, das ist nicht 
unerträglich, sondern es ist unser 
aller Pflicht, Menschenrechtsde
fizite anzusprechen, insbesonde
re vor dem Hintergrund unserer 
leidvollen Geschichte.“

Mancher Deutsche versuche 
bis heute, Ängste der deutschen 
Nachbarländer zu mobilisieren, 
so die Preisträgerin. „Leider ge
lang das in Polen sehr gründlich. 
Und es wird noch geraume Zeit 
brauchen, bis diese Schäden wie
der behoben sind.“ 

Demgegenüber gebe es in der 
Tschechischen Republik Männer 
wie Petr Uhl, „die sich dieser Zu
mutung widersetzen“. Steinbach 
nannte auch die Jugendorgani
sation „Antikomplex“, die Initia
toren des Versöhnungskreuzes 
von Wekelsdorf/Kreis Braunau 
und andere „mutige Männer und 
Frauen aus unseren Nachbarlän
dern“, die das Zentrum gegen 
Vertreibungen „von Anbeginn 
unterstützt und verteidigt ha
ben“. Sie seien sich bewußt, daß 
Europa „auf einem gemeinsa
men christlichabendländischen 
Fundament“ ruhe“. Gernot Wildt
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� Festliche Eröffnung und Verleihung des Europäischen Karlspreises der Sudetendeutschen an Erika Steinbach

Erstklassige Botschafterin in Europa

BdV-Präsidentin Erika Steinbach MdB empfängt Medaille und Urkunde zum Europäischen Karlspreis der Sudeten-
deutschen aus den Händen von Volksgruppensprecher Bernd Posselt und SL-Bundeskulturreferent Reinfried Vog-
ler. Bilder (3): Ivan Laputka

Franz Pany, Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft, und Dr. Christoph Bergner, als Parla-
mentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern Vertreter der Bundesregierung.

Karlspreisträgerin Erika Steinbach mit Schirmherrschaftsministerin Christi-
ne Haderthauer, der Vertriebenenpolitischen Sprecherin der CSU-Fraktion im 
Bayerischen Landtag, Christa Matschl (rechts), und der Bundesvorsitzenden 
der Sudetendeutschen Jugend, Claudia Beikircher (links).

Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl überreicht dem SL-Kreisobmann von Augs-
burg, Gerhard Müller, und dem BdV-Kreisvorsitzenden Juri Heiser Gedenkta-
fel, Urkunde und einen Schraubenschlüssel zum Anbringen in den sudeten-
deutschen Farben schwarz-rot. Bilder (2): Rainer Grill


