
Sommer die Fußball-Europamei-
sterschaft auch in Breslau, Posen 
und Danzig ausgetragen werden 
wird, müssen wir uns, müßt Ihr 
Euch als Gebührenzahler einmi-
schen“, appellierte Schmalcz an 
das Publikum.

Zu den Ehrengästen zählten 
der Generalkonsul von Kroati-
en, Vladimir Duvnjak, die unga-
rische Konsulin Rita Chiovini, 
Andreas Lorenz aus dem Bayeri-
schen Landtag, Bezirksrat Anton 
Spitlbauer aus dem Bezirkstag 
von Oberbayern, der neue Vor-
sitzende des Bayerischen Trach-
tenverbandes, Max Bertl, der 
Ehrenpräsident des Ost-West-
Wirtschaftsclubs Bayern, Josef 
Döllner sowie zahlreiche Vertre-
ter der Landsmannschaften und 
des BdV und Barbara Kunze, die 
Mutter der bayerischen Schirm-
herrschaftsministerin Christine 
Haderthauer. Auch die Münche-
ner Burschenschaft Sudetia hatte 
eine Delegation entsandt. Volks-
gruppensprecher Bernd Posselt, 
mit der Familie Habsburg seit 
Jahrzehnten gut befreundet, hat-
te nicht kommen können, weil 
er als Europaabgeordneter den 
zeitgleich stattfindenden Euro-
pakongreß der CSU wahrneh-
men mußte.

Franz Pany grüßte als Vor-
standsvorsitzender der Sudeten-
deutschen Stiftung und mithin 
Hausherr, erinnerte an den Be-
such Otto von Habsburgs in Ma-
rienbad und seine freundliche 
Aufnahme dort – stehender Ap-
plaus im vollbesetzten Stadtthea-
ter – und freute sich, daß Mini-
sterpräsident Horst Seehofer in 
seiner jüngsten Regierungserklä-
rung das künftige Sudetendeut-
sche Museum in München in ei-
nem Atemzug mit der Kaiserburg 
in Nürnberg genannt und das 
Vorhaben damit unumkehrbar 
gemacht habe. Die Sudetendeut-
schen brächten das Grundstück 
ein, von der Stadt München er-
warte man Wohlwollen und vom 
Bayerischen Landtag die Bereit-
stellung der erforderlichem Mit-
tel für Bau und Betrieb. „Das 
Museum wird der Ort sein, der 
die Geschichte der Volksgruppe 
darstellt – auch in der Zeit nach 
uns.“ Deshalb werde man gute 
Ergebnisse erzielen müssen.

Auf einem schwankenden 
Schiff falle nur der um, der still-
stehe und sich nicht mehr bewe-
ge. Deshalb könne man die Her-
ausforderungen der Zeit anneh-

men, sich mit aufrechtem Gang 
und erhobenen Hauptes mit der 
Zeit bewegen – wenn man da-
bei seine Prinzipien nicht verra-
te, so Pany. 

„Uns fehlen die Nachbarn, 
die dieselbe Sprache sprechen“, 
beklagte Rudolf Maywald, Vor-
sitzender des BdV-Bezirksver-
bandes Oberbayern. Das gel-
te für die Vertriebenen hier und 
die Verbliebenen in der Heimat. 
Hinzu komme die die Tabuisie-
rung wichtiger Tatsachen in der 
Geschichtsschreibung, die auf 
dem Prinzip der „Political cor-
rectness“ beruhe. Brücken in die 
Heimat müßten aus Fundamen-
ten der Wahrheit bestehen, ih-
re Pfeiler mit dem Stahl der Ge-
rechtigkeit gebaut sein.

Hans Pudiuk, weiland Vor-
sitzender der CSU-Fraktion im 
Münchener Stadtrat, überbrach-
te die Grüße des Oberbürger-
meisters. „Sie haben für den Bau 
Ihres Museums auf diesem Ge-
lände die Unterstützung meiner 
Fraktion“, beschied er die Sude-
tendeutschen. Allerdings sollte 
man angesichts der politischen 
Konstellation im Rathaus viel Ge-
duld entwickeln. „Aber wir müs-
sen es jetzt angehen, sonst klappt 
es nie!“

Die Vertriebenen hätten die 
Fundamente der heutigen Brük-
ken schon mit ihrer Charta von 
1950 gelegt, meinte Podiuk. Die 
Pfeiler müßten jetzt die ande-
ren bauen. „Wieso können die 
Beneš-Dekrete in einem frei-
en Europa noch Bestand haben? 
Unrecht kann doch nicht Unrecht 
rechtfertigen. Und in der EU darf 
Schuld weder relativiert noch 
kaufmännisch gegeneinander 
aufgerechnet werden. Unrecht 
bleibt Unrecht“, schloß Podiuk.

„Welche Art von Brücke wol-
len wir denn eigentlich? Über 

die mächtigen Brücken rollt die 
Wirtschaft, das Geld, der VW und 
der Škoda“, meinte SL-Bezirks-
obmann Johann Slezak, der die 
Veranstaltung gemeinsam mit 
Andreas Schmalz organisiert hat-
te. Die Vertriebenen hätten zu-

nächst nur Stege bauen können. 
„Die Fundamente wurden von 
den Vertriebenen gesetzt.“ Die 
hätten für die Brücken gesam-
melt und gespendet.

„Aber wie sieht es auf der ande-
ren Seite aus? Da sind die Beneš-
Dekrete, das Straffreiheitsgesetz, 
da fehlen Anerkennung und Ent-
schädigung für die Zwangarbei-
ter.“ Manchmal wolle die Poli-

tik die Vertriebenen als Brücken-
bauer einsetzen, um die anderen 
Probleme nicht wahrnehmen zu 
müssen. Doch am Tag des Selbst-
bestimmungsrechts 2004 habe 
Otto von Habsburg den Sudeten-
deutschen gesagt: „Lassen Sie 

sich nicht alleine in die Pflicht 
nehmen. Jeder muß seinen Bei-
trag leisten.“

Durch die Aufnahme der Ver-
treiberstaaten in die EU hätten 
sich die Probleme leider nicht 
von selbst gelöst. Der damalige 
tschechische Premier Miloš Ze-
man habe verkündet, die Sude-
tendeutschen könnten sich freu-
en, lediglich abgeschoben wor-

den zu sein – man sie hätte sie 
ja auch alle umbringen können. 
Gerhard Schröder habe die Ver-
triebenen als „Randgruppe“ ab-
gekanzelt. Und in der Kontinuität 
dieses Vorgängers stehe Ange-
la Merkel, habe sie als Kanzlerin 

bei ihrem Antrittsbesuch in Prag 
eigens betont. 

Edmund Stoiber habe beim 
Sudetendeutschen Tag 2002 er-
klärt, für eine Reise nach Prag ge-
be es vier Eckpunkte: das direkte 
Gespräch mit den Sudetendeut-
schen, die Aufhebung der Beneš-
Dekrete und des Straffreiheitsge-
setzes und das Recht auf die an-
gestammte Heimat. „Von diesen 

Eckpunkten sind wir noch weit 
entfernt“, meinte Slezak. „Sie ha-
ben uns Mut gemacht“, dankte er 
am Ende dem Hauptredner Karl 
von Habsburg. „Danke für das Si-
gnal, daß Habsburg weiterhin zu 
uns steht.“

„Europa kann nur Zukunft ge-
stalten, wenn es auch Vergan-
genheit aufarbeiten kann, und 
zwar nicht selektiv. Ich verste-
he nicht, warum man bestimmtes 
Recht den einen zubilligt und den 
anderen nicht. Selektive Men-
schenrechte gibt es nicht“, un-
terstrich Horst Heitz, Stellvertre-
tender Vorsitzender der Paneu-
ropa-Jugend Bayern, in seinem 
Schlußwort. Nicht aufzurechnen 
gelte es, sondern Gerechtigkeit 
zu schaffen auch für die Sudeten-
deutschen. Als Schweizer freue er 
sich, auch einmal die Kaiserhym-
ne gesungen zu haben. Heitz 
dankte den Sudetendeutschen 
für die Beteiligung an der Veran-
staltung: Man werde die Zusam-
menarbeit gern fortführen.

Die Musik steuerten die Ori-
ginal Banater Dorfmusikanten 
München bei – auch noch lange 
nach dem Ende der Kundgebung 
beim Stehempfang im Foyer des 
Sudetendeutschen Hauses. Zu-
vor hatten die Gäste die Euro-
pahymne, die Bayernhymne und 
das Deutschlandlied gesungen 
und Karl von Habsburg vor sei-
ner Rede mit der vierten Strophe 
der österreichischen Kaiserhym-
ne begrüßt. Die Bewirtung hatten 
die Böhmerwäldler von der Orts-
gruppe München unter Renate 
Slawik und Jean McIntyre über-
nommen.

Karl von Habsburg bescher-
te den sudetendeutschen Lands-
leuten einen gelungenen Abend 
und erwies sich auch dabei als 
würdiger Nachfolger seines Va-
ters. Herbert Fischer
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Karl von Habsburgs Antrittsbesuch
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Franz Pany wirbt für das Sudeten-
deutsche Museum.

SL-Bundesvorsitzender Franz Pany, Anton Spitlbauer, Rita Chiovini, Andeas Lorenz MdL, Hans Podiuk, SKKH Karl von Habsburg, Elisabeth Schosser, Vladimir Duvnjak, Horst Heitz, Johann Slezak 
und die Original Banater Dorfmusikanten München.  Bilder: Herbert Fischer

Hans Podiuk meinte, man werde viel 
Geduld aufbringen müssen.

Johann Slezak legt den Finger in 
manche Wunde.

Andreas Schmalcz hebt ungarische 
Bezüge hervor.

Rudolf Maywald entbietet die Grüße 
des BdV Oberbayern.

Horst Heitz dankt für das Gelingen 
des Abends.


