
Von VOLKMAR HALBLEIB, MdL
Vertriebenenpolitischer Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion

„Ein Gespenst geht um in Europa.“ 
So lautet der ersten Satz der „Mari-
enbader Erklärung zu Europa“, die 
der Sudetendeutsche Rat auf Vor-
schlag seiner Generalsekretärin 
Christa Naass jüngst beschlossen 
hat. Der Aufruf gegen das neue Ge-
spenst des Nationalismus geht auf 
eine Proklamation der Bundesver-
sammlung der Seliger-Gemeinde 
zurück. Er ist ein Warnruf und ein 
Weckruf zugleich. Seine Kernsät-
ze: „Die Frauen und Männer der 
Erlebnisgeneration, welche das 
Grauen des Zweiten Weltkriegs 
oder die Zeit der Not noch selbst 
erlebt haben, warnen vor einem 
Wiederaufleben des Nationalis-
mus in Europa… Heute sehen wir 
mit Besorgnis, dass nachgeborene 
Politiker und Lobbyisten verschie-
denster Interessengruppen wieder 
anfangen, am ‚Gemeinsamen Haus 
Europa‘ an allen Ecken und Enden 
zu zündeln. Wir halten es für unse-
re Pflicht, jetzt in einer Phase der 
europäischen Geschichte, wo im-

Vor einem Zerfall Europas warnen

Die Verleihung des Wenzel-
Jaksch-Preises und Ehrungen 
von Brückenbauern stehen im 
Mittelpunkt des zehnten Jah-
resempfangs der SPD-Landtags-
fraktion für Heimatvertriebene, 
Flüchtlinge und Aussiedler. Er 
findet am Sonntag, 18. Juni 2017, 
um 14 Uhr im Bayerischen Land-
tag statt – wieder zwei Tage vor 
dem bundesdeutschen Gedenk-
tag für die Opfer von Flucht und 
Vertreibung und dem internatio-
nalen Weltflüchtlingstag der UN.
Den Jaksch-Preis erhält Ex-Bun-
destagspräsident Wolfgang 
Thierse. Er wird für sein maß-
gebliches Mitwirken an der Ei-
nigung der Großen Koalition 
aus CDU/CSU und SPD über die 
Errichtung der Stiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung (SFVV)  
von der Seliger-Gemeinde ausge-
zeichnet.
Als „Brückenbauer“ zu unseren 
Nachbarn in Ost-, Mittel- und 
Südosteuropa werden von der 
SPD-Landtagsfraktion darüber 
hinaus verdiente Persönlich-
keiten und Initiativen geehrt: 
n Josef Döllner, Mitbegründer 
des Ost-West-Wirtschaftsclubs 
Bayern (OWWC), der in der Zeit 
des Kalten Krieges Brücken über 
den Eisernen Vorhang baute,
n die Donauschwäbische 
Trachtengruppe Freising 
e.V., die das reichhaltige kultu-
relle Erbe der Donauschwaben 
pflegt,
n die „Stiftung Schlesien. Ba-
yern - MMIX“, der es unter Lei-
tung von Christian K. Kuznik und 
Dr. Gotthard Schneider gelungen 
ist, im Herzogsschloss Straubing 
eine sehr sehenswerte Ausstel-
lung „Schlesisches Schaufenster 
in Bayern – Museum und Doku-
mentation“ zu eröffnen. 
Umrahmt wird der Festakt von 
der Musikschule Schondorf.  

mer weniger Zeitzeugen und Mah-
ner unter uns sind, vor dem Zerfall 
Europas und den Schrecken des 
Krieges zu warnen.“ 
Es ist gut, dass sich namhafte Ver-
treter der Heimatvertriebenen 
heute so eindeutig zu Wort melden 
und Widerstand anmahnen. Nie-
mand kann ein größeres Interes-
se an einem einigen, ja geeinten 
Europa haben als die Nachfahren 
der Heimatvertriebenen. Schon 
die Kernforderung der Charta 
von 1950  - die Anerkennung des 
„Rechts auf die Heimat als eines 
der von Gott geschenkten Grund-
rechte der Menschheit“ - und die 
Durchsetzung der Menschen-
rechte  setzen ein solches Europa 
geradezu zwingend voraus. Des-
halb heisst es in der Charta auch 
konsequenterweise: „Wir werden 
jedes Beginnen mit allen Kräften 
unterstützen, das auf die Schaf-
fung eines geeinten Europas ge-
richtet ist, in dem die Völker ohne 
Zwang leben können.“ 
Deshalb unterstützte ich diesen 
Weckruf. Demokraten müssen 
klare Kante zeigen und Rechtspo-
pulisten wie Nationalisten bei uns 

und in unseren Nachbarländern 
wieder entschiedener entgegentre-
ten, damit sie unsere Völker nicht 
wieder auseinanderdividieren 
können. Wer das gemeinsame Eu-
ropäische Haus krisenfest machen 
will, darf sein politisches Funda-
ment und sein Werte-Fundament 
nicht unterminieren. Das gilt auch 
mit Blick nach Warschau und 
Budapest. Hoffentlich nicht auch 
bald im Hinblick auf Nachbarlän-
der, in denen im Herbst gewählt 
wird. Wir sollten unsere Kontakte 
nützen und die pro-europäischen 
Kräfte stärken, die sich als Part-
ner eines Miteinander in der EU 
bewährt haben. Und wir sollten 
denen entgegentreten, die gegen 
Europa als das „neue Moskau“ 
aufwiegeln. Kopfschütteln reicht 
nicht.
Wer sich Ursachen und Folgen 
von Intoleranz, Verfolgung, Krieg, 
Flucht und Vertreibung in Erinne-
rung ruft, weiß angesichts der heu-
tigen Gefahren, dass wir jetzt gefor-
dert sind, für Europa einzutreten. 
Was Not tut, hat Papst Franziskus 
in drei Worten beschrieben: „Brü-
cken, nicht Mauern!“ 

Ehrung für  
Brückenbauer

10. Empfang im Landtag

Klare Kante für Europa: Immer mehr Menschen zeigen - wie hier bei einer Kundgebung von ‚Pulse of Europe‘ vor der Münchner Residenz - 
Flagge gegen Nationalismus und für ein einiges Europa.

Die Marienbader Erklärung ruft zum Widerstand gegen Nationalismus auf
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Grußwort  
Das Motto des 68. Sudetendeut-
schen Tags „Verständigung su-
chen - Europas Mitte gestalten.“ 
ist längst eine präzise Tätigkeits-
beschreibung der Sudetendeut-
schen und ihrer Organisationen. 
Dass sich die Beziehungen zwi-
schen Deutschen und Tschechen 
in den vergangenen Jahren so 
erfreulich entwickelt haben, ist 
auch das Verdienst der Heimat-
vertriebenen und ihrer Nachkom-
men. Sie suchen Verständigung. 
Und sie finden in ihrer oder ihrer 
Vorfahren Heimat zunehmend 
offene Ohren. So gestalten sie die 
Mitte Europas wesentlich mit.  
Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten, insbesondere 
wir bayerischen, die auf partei-
politischer Ebene Vorreiter die-
ser Verständigungspolitik gegen-
über Prag waren, sehen das mit 
Genugtuung und Respekt. Bei 
zehn Empfängen im Bayerischen 
Landtag haben wir bereits viele 
Brückenbauer zwischen Böhmen 
und Bayern ausgezeichnet: die 
Junge Aktion der Ackermann-Ge-
meinde, Peter Schmid-Rannets-
berger (Seliger-Gemeinde), Max 
Mannheimer, Ondřej Matějka 
(Antikomplex), Collegium Bo-
hemicum, Dr. Ortfried Kotzian 
(HDO), Dr. Peter Becher (ASV), 
Peter Barton (Sudetendeutsche 
Kanzlei in Prag), Olga Sippl (Mit-
gründerin und Ehrenvorsitzende 
der Seliger-Gemeinde), Bernd 
Posselt (SL), Peter Polierer (Su-
detendeutsche Jugend), Josef 
Döllner (OWWC), Hanna Zakhari 
und Petr Vokřál.
Auf dem gelegten Fundament 
können die deutsch-tschechi-
schen Beziehungen weiter gedei-
hen. Es bleibt freilich zu hoffen, 
dass die politischen Rahmenbe-
dingungen so gut bleiben, Popu-
listen und Nationalisten keine 
Chance haben und die nächste 
tschechische Regierung auch 
wieder von verständigungswil-
ligen pro-europäischen Kräften 
geführt wird.  

Markus Rinderspacher, Vorsitzender der
BayernSPD-Landtagsfraktion 
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„Hohe Symbolkraft im Jubiläumsjahr“

Das Sudetendeutsche Museum 
in München wird rechtzeitig zum 
100. Geburtstag des Freistaats 
2018 seine Pforten öffnen. Das 
tschechische Pendant des Col-
legium Bohemicum im Stadtmu-
seum von Aussig - die Dauer-
ausstellung zur „Geschich te der 
deutschsprachigen Be völkerung 
in den böhmischen Ländern“ – 
schien demgegenüber noch vor 
Kurzem zu stocken, wenn nicht 
gar gefährdet. Deshalb plädierten 
nach Gesprächen des SPD-Frak-
tionsvorstands in Prag mit Kul-
turminister Daniel Herman und 
den engagierten Ausstellungs-
machern Blanka Mouralová und 
Jan Šícha der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Markus Rinderspacher 
und der vertriebenenpolitische 
Sprecher Volkmar Halbleib in 
einem Brief an Ministerpräsident 
Bohuslav Sobotka dafür, „dass 
beide Projekte – trotz aller Un-
terschiedlichkeit im Einzelnen 
– im Gleichklang 2018 realisiert 

werden“. 
In ihrem Schreiben an den tsche-
chischen Regierungschef ver-
wiesen die SPD-Politiker auf 
die positive Entwicklung des 
Verhältnisses zwischen Bayern 
und Tschechien. „Diese gilt es 
unumkehrbar zu machen und in 
einem sozialdemokratisch-eu-
ropäischen Geist gegen rück-
wärtsgewandte nationalistische 
Tendenzen zu sichern.“ Dazu 
zähle besonders auch die ge-
schichtspolitische Erinnerung, 
wie sie durch beide Museums-
projekte angestrebt werde. Die 
100. Geburtstage beider Länder 
– des Freistaats Bayern und der 
Tschechischen bzw. Tschechoslo-
wakischen Republik – im Herbst 
kommenden Jahres böten für die 
doppelte Eröffnung ein optimales 
Datum. 
In seinem Antwortbrief sichert 
Sobotka weiter die volle Unter-
stützung für das Museumsvorha-
ben in Aussig zu. Dieses sei „ein 

Sobotka und BayernSPD: Museen in München und Aussig sollen 2018 eröffnen

SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher (Mitte) und der vertriebenenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Volkmar Halbleib (rechts) im 
Gespräch mit dem tschechischen Kulturminister Daniel Herman im Ministerium in Prag.
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wichtiges Ausstellungsprojekt, 
das unter anderem zur weiteren 
Verbesserung der Beziehungen 
unserer Staatsbürger zu ihren 
westlichen Nachbarn beitragen 
soll“.  Alle Beteiligten würden „ei-
nen maximalen Einsatz für einen 
erfolgreichen Abschluss“ leisten,  
sodass die Museumsprojekte in 
München und Aussig im Jubi-
läumsjahr 2018 eine hohe Sym-
bolkraft entfalten und vollenden 
werden, was „in den vergangenen 
Jahren beiderseits für die Pflege 
der deutsch-tschechischen Bezie-
hungen erreicht worden ist und 
weiter geleistet wird“.
Rinderspacher und Halbleib hof-
fen, dass die politische Konstella-
tion nach den tschechischen Par-
lamentswahlen im Herbst eine 
Fortsetzung dieser Politik erlaubt 
und der neuen Leitung Collegium 
Bohemicum Erfolg beschieden 
ist. 

Kurator Jan Šícha (links) und die langjährige Direktorin des Collegium Bohemicum Blanka 
Mouralová mit SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher (rechts) und dem Parlamenta-
rischen Geschäftsführer Volkmar Halbleib in Prag.
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Herr Dr. Becher, der Stif-
terverein feierte im Mai im 
Bayerischen Landtag 70-jäh-
riges Bestehen. Wer waren 
1947 die Gründerväter? 
Es waren tatsächlich Väter und 
keine Mütter. Es handelte sich 
um Vertriebene, die aus Prag und 
aus den Sudetengebieten nach 
München gekommen waren und 
sich damals eine erste kulturelle 
Plattform gaben. 1947 lag Mün-
chen in Trümmern und stand 
unter amerikanischer Besatzung. 
Politische Einrichtungen wie spä-
ter die Landsmannschaft waren 
gar nicht erlaubt. Also hat der 
Stifter-Verein als kulturelle Ein-
richtung eine besondere Aufgabe 
wahrgenommen.

Warum wurde der Name von 
Adalbert Stifter gewählt? 
Das war der Versuch, eine Pa-
tronatsfigur zu finden, die in 
irgendeiner Weise mit der ver-
lorenen Heimat zu tun hatte. 
Stifter ist einer der berühmtesten 
Vertreter der sudetendeutschen 
Kulturgeschichte. Und ich denke, 
es war schon damals der Versuch, 
an jemanden anzuknüpfen, der in 
seinen literarischen Arbeiten ein 
versöhnliches Bild des Auskom-
mens von Deutschen und Tsche-
chen propagiert hat. Das sollte 
1947 auch ein gewisses Signal 
sein.

Wie hat sich nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs die 
Arbeit verändert? 
Der erste Schwerpunkt war na-
türlich die Förderung von su-
detendeutschen Kulturschaf-
fenden, von Schriftstellern, von 
Künstlern. Das hat sich über 
Jahre hingezogen. Mit dem Be-
ginn der Bundesförderung im 
Jahr 1952 bildete sich ein zweiter 
Schwerpunkt heraus: die Dar-
stellung der böhmischen Kul-
turgeschichte. Man hat große 
Kunstbände herausgegeben und 
Ausstellungen vorbereitet, das 
heißt, sich in diesem Bereich eta-
bliert. Dabei wurden durchaus 
schon die Fühler ausgestreckt 
nach tschechischen Kunsthisto-
rikern und Historikern. Dann 
kam das Jahr 1968. Damals wa-
ren viele tschechische und slo-
wakische Kulturschaffende in der 
Bundesrepublik unterwegs und 
sind von der Niederschlagung 
des Prager Frühlings überrascht 
worden. Der Stifter-Verein betei-

ligte sich – neben Inter Nationes 
und Carl Amery – an einem soge-
nannten ‚Tschechoslowakischen 
Büro‘, das die Kulturschaffenden 
beraten sollte: Bleiben oder zu-
rückgehen? Sollen sie sich von 
ihren Familien trennen oder wie-
der ein unfreies Leben in Kauf 
nehmen? Das war eine schwierige 
Situation. Und seit dieser Zeit 
hat der Stifter-Verein sehr gute 
Kontakte zu tschechischen Exi-
lanten gehabt – und über diesen 
Umweg auch zu tschechischen 
Dissidenten. Als ich mich 1986 
um die Nachfolge von Johanna 
von Herzogenberg als Geschäfts-
führer beworben habe, schlug ich 
vor, einmal eine Ausstellung zu 
machen über Prag als Drehschei-
be des Exils in den 1930er-Jah-
ren. Diese Ausstellung haben wir 
vorbereitet und waren – welch 
glücklicher Zufall – genau im 
Frühjahr 1989 damit fertig. Das 
war unsere Eintrittskarte in die 
Tschechoslowakei nach der Sam-
tenen Revolution. Zum einen 
fand man die Ausstellung an sich 
interessant, zum anderen haben 
sich die dann tonangebenden 
Personen erinnert, dass wir 1968 
geholfen haben. Wir waren also 
wirklich willkommen.

Das heißt, offizielle Stellen 
sind auf Sie zugekommen 
und hatten kein Problem da-
mit, dass der ASV eigentlich 
eine Vertriebenen-Organisa-
tion ist? 
Richtig. Wobei sie nicht unbe-
dingt auf uns zugekommen sind. 
Aber als wir hierhergefahren 
sind, hatten sie keinerlei Berüh-
rungsängste, sondern haben ge-
sagt, sie würden gerne mit uns 
zusammenarbeiten. Das lässt 
sich an einem schönen Beispiel 
festmachen. Ich war in den ersten 
Januartagen 1990 zusammen mit 
dem Schriftsteller Ota Filip in 
Prag und habe Ludvík Vaculík 
besucht. Wir fragten ihn, ob er 
nicht bereit wäre, eine Einladung 
zu uns nach Bayern anzunehmen. 
Er kam noch im Januar ins Su-
detendeutsche Haus in München. 
Ota Filip und er haben dort ge-
lesen, wir haben diskutiert, und 
dann sangen wir zusammen bis 
drei Uhr früh. Es war eine un-
glaubliche Atmosphäre, aber ty-
pisch für die Zeit.

Wenn Sie zurückdenken: 
Was waren denn Ihrer Mei-

nung nach die Höhepunkte 
bei den Veranstaltungen des 
Stifter-Vereins in den ver-
gangenen Jahrzehnten? 
Ich denke, diese Ausstellung 
„Drehscheibe Prag“ war sicher 
ein früher Höhepunkt, weil wir 
mit ihr auch an unterschiedliche 
Orte gewandert sind. Als wir sie 
fertig hatten, schrieben wir im 
englischsprachigen Katalog, dass 
unser größter Wunsch wäre, die-
se Ausstellung auch einmal in 
Prag selbst zu zeigen. Und schon 
im Juni 1990 ist dies in Erfüllung 
gegangen, ein halbes Jahr lang 
war sie im Prager Stadtmuseum 
zu sehen. Dann haben wir aber 
auch eine ganze Reihe von weite-
ren Begegnungen durchgeführt. 
Wir haben tschechische Autoren 
und Künstler zu uns eingeladen. 
Und sudetendeutsche Autoren, 
die noch in Böhmen oder Mäh-
ren geboren waren, haben wir 
eingeladen, in die Tschechoslo-
wakei zu kommen. Wir haben 
auch mit dem tschechischen 
PEN-Klub zusammengearbeitet. 
So haben sich viele Dinge weiter-
entwickelt. Außerdem haben wir 
den sogenannten Kunstpreis zur 
deutsch-tschechischen Verstän-
digung angeregt, den wir jetzt 
schon 20 Mal verliehen haben 
– gemeinsam mit weiteren deut-
schen und tschechischen Einrich-
tungen immer abwechselnd in 
einer deutschen und einer tsche-
chischen Stadt. Und ich würde 
sagen, jetzt zuletzt war sicher 
auch die Ausstellung über Prag 
als „Literaturstadt zweier Spra-
chen und vieler Mittler“ eine sehr 
erfolgreiche Sache. Da wollten 
wir einmal nicht die Schriftstel-

ler, sondern die Übersetzer wür-
digen, die in einer solchen Stadt 
eine wichtige Rolle gespielt ha-
ben.

Was ist in Planung? 
Zunächst geht es um die Fertig-
stellung eines größeren Hand-
buches zur deutschen Litera-
tur Prags und der böhmischen 
Länder. Das erarbeiten wir seit 
einigen Jahren gemeinsam mit 
Wissenschaftlern der Karls-Uni-
versität in Prag sowie der Uni-
versitäten in Olmütz und Wei-
mar. Daran sind rund 40 Autoren 
aus Tschechien, Deutschland 
und Österreich beteiligt. Dieses 
Handbuch soll im Herbst heraus-
kommen. Und es wird sicher eine 
schöne Sache sein, wenn wir den 
Band endlich präsentieren kön-
nen, weil er auch das Zusammen-
wirken in dieser Region ganz neu 
untersucht. Das heißt, wir gehen 
weg von dem Bild, dass es nur die 
Metropole Prag gab und sonst 
praktisch nichts. Wir versuchen 
stattdessen, die Vernetztheit der 
literarischen Beziehungen auch 
nach Brünn und in andere Städte 
darzustellen und die vielfältigen 
Wechselwirkungen natürlich 
auch zur tschechischen Literatur 
zu dokumentieren.

Auszug aus einem Interview mit 
Radio Prag. Gesamter Text unter: 
radio.cz/de/print/artikel/513376

Schrittmacher der Versöhnung 
Der Adalbert-Stifter-Verein (ASV) feiert 70. Jubiläum 

Dr. Peter Becher, seit Mitte der 80er-Jahre 
Geschäftsführer des ASV 
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Zufriedene Gesichter beim BdV-SPD-Gipfeltreffen im Landtag: Auch in diesem Jahr fanden 
die Anliegen des BdV Bayern und der Landsmannschaften bei der SPD-Landtagsfraktion 
und deren vertriebenenpolitischem Beirat ein offenes Ohr. In der ersten Reihe v.l.n.r.: 
Volkmar Halbleib, Herta Daniel, BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer, Fraktionschef 
Markus Rinderspacher, Christa Naaß und Landtagsvizepräsidentin Inge Aures. 
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Von ULRICH MIKSCH
 
Der neue Träger des Wenzel-
Jaksch-Gedächtnispreises der 
Seliger-Gemeinde empfängt 
seine Besucher von der 
Seliger-Gemeinde in seinem 
Bundestagsbüro im ehemaligen 
Wohnhaus von Johann Gottfried 
Schadow, dem berühmten 
preußischen Bildhauer. Es 
hatte die fürchterlichen 
Bombardierungen der Berliner 
Stadtmitte soweit überstanden, 
dass es rekonstruierbar war 
und heute ein architektonisches 
Zeugnis eines fast 
untergegangenen Berlins 
darstellt. Wolfgang Thierse, der 
ehemalige Bundestagspräsident 
(1998 - 2005) und Vizepräsident 
(2005 - 2013) sitzt auf einem 
Ledersofa. An der Wand über ihm 
hängt ein Siebdruck von Andy 
Warhol. Er zeigt Willy Brandt. 
Im Unterschied zu Andrej 
Warhola, wie Warhol eigentlich 
hieß, dessen Eltern aus den 
Karpaten in der heutigen 
Ostslowakei nach Amerika 
auswanderten, stammt Thierses 
Familie väterlicher- wie 
mütterlicherseits aus Schlesien. 

Thierse, 1943 in Breslau geboren, 
wurde mit seinen Eltern und 
der gesamten weitverzweigten 
Familie aus der schlesischen 
Heimat vertrieben. Deren 
kleineren Teil verschlug es nach 
Thüringen, nicht in eine der 
westlichen Besatzungszonen.  

Erinnerung an die Heimat 
nur privat möglich

Dies hatte Konsequenzen. 
Heimatvertriebener in der SBZ 
und später in der DDR zu sein, 
bedeutete, dass die „trauernde 
Erinnerung an die verlorene 
Heimat nur im engsten Kreis 
der Familie und allenfalls 
noch in den katholischen 
Kirchengemeinden, die häufig 
Schlesier und Sudetendeutsche 
zusammenführte, gelebt werden 
konnte“, erinnert sich Thierse 
noch heute. „Öffentlich durfte 
sie nicht werden, denn offiziell 
gab es uns Flüchtlinge und 
Vertriebene in der DDR gar nicht. 
Stattdessen war beschönigend 
von ‚Umsiedlern‘ die Rede, als 
hätte man seine Möbel gepackt 
und wäre umgezogen.“ Dabei 
machten die Vertriebenen bei 

der Gründung der DDR mit vier 
Millionen Menschen noch mehr 
als ein Fünftel der Bevölkerung 
aus. Aber sie hatten zu schweigen. 
„Ich bin aufgewachsen in der 
Erinnerung an die Heimat und den 
Verlustschmerz, aber ohne jede 
Rache- oder Revanchegefühle. 
Mein Vater hat immer gesagt: 
‚Was sind wir nur für ein Volk, 
wie wir uns historisch benommen 
haben, dass wir eine so schöne 
Heimat verlieren!‘“ Bei aller 
Sympathie dafür, dass man die 
Erinnerung an die Heimat pflegt, 
seien ihm, dem DDR-Bürger, die 
seinerzeitigen westdeutschen 
Vertriebenenverbände immer 
fremd geblieben. Auch weil diese 
nicht wahrhaben wollten, dass 
das irreversibel sei, berichtet 
Thierse weiter über seinen 
Vater. Zu sehen, dass es ja 
auch die Seliger-Gemeinde, die 
Ackermann-Gemeinde gab und 
namhafte Sozialdemokraten 
in den Gremien auch der 
Landsmannschaften wirkten, 
sei seiner Familie nicht möglich 
gewesen. Dazu hätte es viel mehr 
Informationen bedurft. Die gab 
es aber nicht. Thierse erinnert 
sich stattdessen an einen Onkel, 

der im Westen lebte, früh in die 
Europa-Union eintrat, wie jeder 
gute Oberschlesier gut polnisch 
sprach und oft nach Oberschlesien 
fuhr, um dort Kontakte zu 
knüpfen und zu pflegen. „Der 
sagte immer: Wir müssen 
dahin gehen, Freundschaften 
schließen – wir wissen nicht, 
was die Zukunft bringt.“ 

Frühe Begegnung mit 
Tschechien

Fast scherzhaft fragt der neue 
Preisträger, warum die Seliger-
Gemeinde beim Jaksch-Preis 
gerade auf ihn gekommen sei, 
schließlich sei er doch Schlesier 
und kein Sudetendeutscher. 
Doch dann offenbart der 
geborene Breslauer seine 
nachhaltige Affinität zu Land 
und Leuten südlich des Riesen- 
und Erzgebirges und bekennt:  
„Nach Rom ist Prag die schönste 
Stadt, die ich kenne.“ Schon 
als Student sei er in den 60er-
Jahren in die Hohe Tatra oder ins 
Riesengebirge gefahren und habe 
dort Kontakte zu katholischen 
Christen geknüpft. „Das waren 
fast halblegale Kontakte zu einer 

Ein Schlesier erhält den Wenzel-Jaksch-Preis 

Meinungsaustausch über richtiges Erinnern an Flucht und Vertreibung: Mitglieder der Arbeitsgruppe Vertriebenenpolitik der SPD-Landtagsfraktion im Januar 2013 bei Wolfgang 
Thierse im Deutschen Bundestag: (v.l.n.r.: Reinhold Perlak, Wolfgang Thierse, Volkmar Halbleib, Christa Naaß, Albrecht Schläger, Franz Maget). 

Hohe Auszeichnung für Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse durch die Seliger-Gemeinde 

Fo
to

: B
ay

er
n

SP
D

-L
an

d
ta

gs
fr

ak
ti

on



bayernspd-landtag.de   5

faktischen Untergrundkirche.“ 
Um 1971 waren er und seine 
Frau, eine Kunsthistorikerin, 
dann zweimal länger in Prag, 
wobei sie mit einem Kunstführer 
in der Hand tagelang durch Prag 
streiften. Aus den 70er-Jahren 
kenne er auch Václav Malý, 
Mitunterzeichner der Charta 
77 und heutiger Weihbischof in 
Prag. Er, Thierse, sei freilich kein 
Dissident gewesen. „Ich habe 
versucht, nach meinen Maßstäben 
von Anstand und Intelligenz zu 
leben. Man konnte deshalb in der 
DDR keine Karriere machen und 
man machte nicht alles mit.“ 
Als Germanistikstudent, 
erzählt er, sei er Leuten wie 
Klaus Hermsdorf, der damals 
gerade ein Buch über Kafka 
schrieb, begegnet, habe von 
der Kafka-Konferenz über das 
Westfernsehen gehört und  später 
auch den Sudetendeutschen 
Kurt Krolop getroffen, als 
Kollegen am Zentralinstitut für 
Literaturwissenschaften an der 
Akademie der Wissenschaften 
in der DDR und als einen der 
wenigen, die wie auch er nicht 
der SED angehörten. 1968 wurde 
zum „Schlüsseljahr der eigenen 
Enttäuschungsgeschichte: Die 
Erwartungen und Hoffnungen, 
die man mit dem Prager 
Frühling verbunden hat, wurden 
furchtbar enttäuscht. Im Herbst 
wurden Treueschwüre auf die 
Partei- und Staatsführung 
verlangt. Das waren alles 
Erniedrigungsvorgänge.“ 
Als 1998 frisch gewählter 
Bundestagspräsident hat 
Thierse dann entsprechende 
politische Akzente gesetzt. 
Sein erster Auslandsbesuch im 
neuen Amt führte nach Paris, 
gleich danach nach Warschau 
und Prag. „Das eine war die 
alte Staatsräson, die andere 
die neue, die die Freundschaft 
zu unseren beiden östlichen 
Nachbarn demonstriert.“ An 
der Moldau, erinnert sich 
Thierse, traf er seinen Kollegen 
Parlamentspräsidenten Václav 
Klaus, der unablässig auf Deutsch 
auf ihn einredete und ihn zu 
belehren versuchte. Die wichtigste 
Begegnung war indes die mit 
seinem „privaten Hausheiligen“, 
mit Václav Havel. Dessen 1978 
bei Rowohlt erschienenes Essay-
Bändchen „Ein Versuch, in der 
Wahrheit zu leben“ war für ihn 
schon früh eine ebenso ein- wie 
nachdrückliche Lektüre gewesen. 
Als Bundestagsvizepräsident war 
Thierse dann an der Entscheidung 
beteiligt, Lenka Reinerová, die 
letzte deutschsprachige Autorin 

Prags und 2004 Mitbegründerin 
des Prager Literaturhauses 
deutschsprachiger Autoren, 
um die Rede zum Holocaust-
Gedenktag im Bundestag zu 
bitten. Leider konnte die fast 
92-jährige Schriftstellerin diese 
dann am 25. Januar 2008 aus 
Krankheitsgründen nicht mehr 
selbst vortragen, sie wurde von der 
Schauspielerin Angela Winkler 
verlesen. Lenka Reinerová starb 
wenige Monate später in Prag. 

Verdienste um das 
„Sichtbare Zeichen“
 
Als wichtigstes politisches 
Engagement der vergangenen 
Jahre ist Thierses Eintreten für 
das „Sichtbare Zeichen“ und die 
„Stiftung Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung“ zu werten. Er war 
auf sozialdemokratischer Seite 
maßgeblich daran beteiligt, dass 
das lange umstrittene Projekt 
durch die erste Große Koalition des 
wiedervereinigten Deutschlands 
Ende 2005 endlich vereinbart 
werden konnte. Die damalige 
Entwicklung erinnert er so: „Wie 
gehen wir mit dem Thema der 
Erinnerung an die Vertreibung 
um, war zum Gegenstand 
der Koalitionsverhandlungen 
geworden. Es war zunächst in 
den Händen der Außenpolitiker. 
Und die berichteten, dass sie sich 
nicht einigen können, dass es nur 
Krach gäbe. Da habe ich gesagt, 
dann nehmen wir das rüber in 
die Arbeitsgruppe, die sich mit 
Kultur beschäftigt. Da war mein 
Gegenüber Herr Lammert, mit 
dem kriegen wir das hin.“  
Sein Anliegen sei dabei gewesen, 
„das ‚Sichtbare Zeichen‘ zu einer 
politischen Anstrengung zu 
machen, zu einem Gegenstand 
offizieller Geschichtspolitik 
und damit zur Angelegenheit 
unseres Staates, unserer 
Gesellschaft, nicht zu einer 
Sache einer Interessengruppe. 
Die Bundesrepublik nimmt 
sich dieser Erinnerung, dieses 
aufklärerischen Gedenkens an 
geschichtliche Wahrheiten an 
und macht daraus ein Projekt der 
Versöhnung und Verständigung 
ohne Verdrängung.“ Mit dieser 
Zielsetzung hat Wolfgang Thierse 
im Jahr 2008 nicht nur an der 
Konzeption für die Stiftung 
entscheidend mitgewirkt, 
sondern  über Jahre auch im 
Stiftungsrat. Dass das Projekt 
so gut gelang, ist auch sein 
Verdienst. Der Wenzel-Jaksch-
Gedächtnispreis 2017 geht somit 
abermals an einen Brückenbauer, 
der ihn verdient hat.

Ein Schlesier erhält den Wenzel-Jaksch-Preis 
Hohe Auszeichnung für Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse durch die Seliger-Gemeinde 

Ein Fundament, das trägt
20 Jahre Deutsch-Tschechische Erklärung

Albrecht Schläger am 30. Januar 2017 im Palais Liechtenstein in Prag zur 20-Jahr-Feier der 
Deutsch-Tschechischen Erklärung. 

Von ALBRECHT SCHLÄGER
Mitglied im Verwaltungsrat 
des Deutsch-Tschechischen 
Zukunftsfonds

Als am 21. Januar 1997 
die Regierungschefs der 
Bundesrepublik Deutschland und 
der Tschechischen Republik in 
Prag  die „Deutsch-Tschechische 
Erklärung“ über die gegenseitigen 
Beziehungen und deren künftige 
Entwicklung unterzeichneten, 
wurde eine feste Grundlage 
für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Ländern gelegt. Im 
Zuge der Erklärung wurden mit 
dem Deutsch-Tschechischen 
Zukunftsfonds und dem Deutsch-
Tschechischen Gesprächsforum 
zwei Institutionen ins Leben  
gerufen, die die Neuausrichtung 
langfristig garantieren und 
mit Leben füllen sollten. Diese 
Erklärung führte zur Beilegung 
einiger aus der Vergangenheit 
herrührenden strittigen Fragen 
und schuf Raum zur Vertiefung 
einer Partnerschaft im Geiste 
gemeinsamer europäischer 
Werte. 
Seit seiner Gründung hat 
der Zukunftsfonds rund 54 
Millionen Euro für 9.500 
deutsch-tschechische Projekte 
zur Verfügung gestellt. Jährlich 
stehen derzeit etwa 3,4 Millionen 
Euro bereit. Die Aktivitäten 

verteilen sich gleichmäßig 
auf Deutschland und die 
Tschechische Republik. Zu den 
wichtigsten  Förderbereichen 
zählen  der Schüler- und 
Jugendaustausch sowie die 
kulturelle Zusammenarbeit. 
Mehr als 350.000 Kinder und 
Jugendliche aus beiden Ländern 
hatten seitdem Gelegenheit, sich 
gegenseitig kennenzulernen und 
sich mit Sprache und Alltag im 
Nachbarland vertraut zu machen. 
Seit seiner Gründung hat der 
Zukunftsfonds etwa 3.000 
kulturelle Projekte gefördert, die 
sich an 100.000 Bürgerinnen 
und Bürger aus beiden Ländern 
richteten.
Das Deutsch-Tschechische 
Gesprächsforum fördert den 
Dialog der Zivilgesellschaften 
beider Länder auf den 
unterschiedlichsten Ebenen. 
Seine Aufgabe besteht in der 
Förderung der Vernetzung von 
Menschen, die sich gemeinsam 
um eine gute Nachbar- und 
Partnerschaft bemühen.
Durch die beiden Gremien hat 
sich die Qualität der deutsch-
tschechischen Beziehungen in 
den letzten 20 Jahren enorm 
verbessert. Beide Regierungen 
haben kürzlich den  Zukunftsfonds 
mit neuem Geld ausgestattet, 
sodass seine erfolgreiche Arbeit 
auch in den nächsten zehn Jahren  
gewährleistet ist. 
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„Wir haben im europäischen Haus zueinander gefunden“

Persönlichkeiten, die Großes 
für die Aussöhnung zwischen 
Deutschen und Polen bzw. zwi-
schen Deutschen und Tsche-
chen geleistet haben, standen 
im Mittelpunkt des letztjährigen 
SPD-Empfangs für Heimatver-
triebene, Flüchtlinge und Aus-
siedler im Bayerischen Landtag: 
Dr. Alfons Nossol, der emeri-
tierte Bischof von Oppeln, der im 
November 1989 die historische 
Versöhnungsmesse im schle-
sischen Kreisau im Beisein von 
Bundeskanzler Kohl und dem 
polnischen Ministerpräsidenten 
Mazowiecki initiiert und zeleb-
riert hat, und der Oberbürger-
meister Petr Vokřál, unter dessen 
Ägide 2015 die Stadt Brünn mit 
dem „Jahr der Versöhnung“ und 
der „Deklaration zur Versöhnung 
und einer gemeinsamen Zukunft“ 
einzigartige Signale an die aus 
Brünn vertriebenen wie auch an 
die in Brünn verbliebenen Su-
detendeutschen gesandt hat.
In einem bewegenden Grußwort 
würdigte Dr. Hans-Jochen Vogel 
diese Verdienste als historisch 
und warnte – eine Woche vor 
dem Brexit-Referendum in Groß-
britannien! – vor einem Zerfall 
der Europäischen Union. 70 Jah-

re Frieden in Europa seien nur 
durch eine Überwindung des Na-
tionalismus möglich geworden. 
An die Ehrengäste aus Polen und 
Tschechien gewandt, sagte der 
90-Jährige: „Wir haben in einem 
gemeinsamen europäischen Haus 
zueinander gefunden.“
Volkmar Halbleib, als vertrie-
benenpolitischer Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion Gastge-
ber des Empfangs, unterstrich in 
seiner Rede, niemand könne ein 
größeres  Interesse an einem ge-
einten Europa haben als Heimat-
vertriebene und deren Nachfah-
ren. „Wir Demokraten müssen 
klare Kante zeigen und Nationa-
listen entgegentreten, damit sie 
unsere Völker nicht wieder aus-
einanderdividieren können. Wer 
das gemeinsame Europäische 
Haus krisenfest machen will, 
darf sein politisches Fundament 
und sein Werte-Fundament nicht 
unterminieren.“ Erzbischof Nos-
sol dankte er: „Sie sehen Europa 
nicht bloß als eine Wirtschafts- 
und Freihandelsgemeinschaft 
zur Maximierung materiellen 
Gewinns, sondern als Gemein-
schaft des Geistes.“ Nossol er-
innerte in seiner Erwiderung: 
„Es gibt keine Versöhnung ohne 
Vergebung.“ Petr Vokřál sagte 
in seiner Dankesrede zur Ver-
leihung des Wenzel-Jaksch-Ge-
dächtnispreises durch die Se-
liger-Gemeinde: „Rache bringt 
uns kein einziges Leben zurück. 
Ich sage hier aus ganzem Herzen, 
dass Deutsche und Tschechen 
Freunde sind.“
Die Siebenbürgisch-Sächsische 
Jugend in Deutschland (SJD), die 
für ihr 30-jähriges Engagement 
ausgezeichnet wurde, demons-
trierte mit wunderbaren Volks-
tanzdarbietungen einmal mehr, 
dass sie die Ehrung als Brücken-
bauerin zu Tradition und kul-
turellem Erbe der Siebenbürger 
Sachsen hoch verdient hat.

Auszeichnung mit dem Wenzel-Jaksch-Preis: Brünns Oberbürgermeister Petr Vokrál.

Leidenschaftliches Plädoyer für Europa: Dr. Hans-Jochen Vogel im Bayerischen Landtag. Ehrung für den deutsch-polnischen Versöhner: Erzbischof Dr. Alfons Nossol.

Dr. Hans-Jochen Vogel im Gespräch mit 
Erzbischof Dr. Alfons Nossol.

Laudatio von Christa Naaß für 30-jähriges Engagement: die Siebenbürgisch-Sächsische 
Jugend in Deutschland (SJD).

Tänzerische Erinnerung an Siebenbürgen.
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Erinnerung an meinen sudetendeutschen 
Amtsvorgänger in der tschechischen Regierung

ersten Tschechoslowakischen Re-
publik. Der langjährige Vorsitzen-
de der Deutschen Sozialdemokra-
tischen Arbeiterpartei (1921  bis 
1938) und Inhaber verschiedener 
Ministerämter in der tschecho-
slowakischen Regierung (1929 bis  
1938) war Mitte März 1942 mit 
seiner Frau aus Brünn verschleppt 
worden. Bereits am 20. August 
1942 starb Czech an einer Lungen-
entzündung, die wohl den schlim-
men Lebensumständen im KZ ge-
schuldet war. Seine Frau überlebte 
Theresienstadt und legte nach 
ihrer Rückkehr 1945 nach Brünn, 
wo sie, da mittellos, nicht bleiben 
konnte, vom Tod ihres Mannes 
und der Verbringung in ein Mas-
sengrab Zeugnis ab. 
Eine Ehrung Ludwig Czechs fand 
erst fünf Jahrzehnte später statt, 
im Herbst 1993, auf Initiative der 
Seliger-Gemeinde in Theresien-
stadt und im Beisein von Staats-
präsident Václav  Havel, der eine 

Rede hielt. Statt eines eigenen 
Grabes gibt es seitdem wenig-
stens eine Gedenktafel an seinem 
Sterbeort (siehe Foto mit Ex-Bun-
despräsident Gauck rechts). Eine 
weitere Gedenktafel wurde am 23. 
April 2005 in Brünn an dem Haus 
angebracht, in dem die Bezirks-
krankenkasse, aber vor allem das 
Kreissekretariat der Deutschen 
Sozialdemokratischen Partei und 
die Redaktion des „Volksfreunds“ 
untergebracht waren. All dies sind 
Einrichtungen, in denen Ludwig 
Czech wirkte. 
Als ich als erste amtierende Mi-
nisterin einer tschechischen Re-
gierung 2015 an der Tagung des 
Sudetendeutschen Rates in Ma-
rienbad teilnahm, habe ich an 
diesen besonderen Vorgänger in 
meinem Amt als Arbeitsministerin 
erinnert. Ludwig Czech hatte nach 
dem Wählerzuwachs seiner Partei 
bei den 1929er-Wahlen in der 1. 
Tschechoslowakischen Republik, 
die den sudetendeutschen Sozial-
demokraten 21 Mandate brachte, 
beim Eintritt der sudetendeut-
schen wie der tschechischen So-
zialdemokraten in die Regierung 
ein Ministeramt übernommen: 
zunächst das wichtige Ressort für 
Sozialfürsorge, dann 1934 für Öf-
fentliche Arbeiten und schließlich 
1935 das Amt des Gesundheitsmi-
nisters. Czechs Wirken als Minister 
ist untrennbar mit den 1933 ein-
geführten Lebensmittelmarken, 

Gedenken 

den sogenannten „Czechkarten“, 
verbunden. Diese boten nach dem 
großen Hungerwinter 1932/33, in 
dem die Arbeitslosenzahlen nahe-
zu eine Million erreichten, vielen 
bedürftigen Menschen im Land 
lebenswichtige Unterstützung und 
waren eine erste wichtige sozialpo-
litische Intervention. 
In meinem Ministerium hängen 
die Fotos aller Fachminister seit 
der Samtenen Revolution. Auch die 

demokratisch gewählten Minister 
der Ersten Tschechoslowakischen 
Republik, darunter Ludwig Czech, 
haben hier ihren Platz gefunden. 
Czech hat als langjähriger Vor-
sitzender der Sudetendeutschen 
Sozialdemokraten, die bis zuletzt 
loyal zum Tschechoslowakischen 
Staat standen, aber längst auch in 
meiner Erinnerung und in der der 
tschechischen Sozialdemokraten 
einen gebührenden Platz. 

Abschied von einem großen Menschen und Freund

Von NATASCHA KOHNEN

Als Max Mannheimer am 23. Sep-
tember 2016 im 97. Lebensjahr 
verstarb, ging ein großer Mensch 
von uns. Er war ein unersetzlicher 
Mahner gegen das Vergessen und 
für Menschlichkeit, Frieden, Aus-
söhnung und Demokratie. 
Wir Sozialdemokraten sind stolz 
und dankbar, dass er seit 1946 
unserer Partei und später auch 
der Seliger-Gemeinde angehörte. 
Er gab uns die Ehre, ihn 2008 
bei einem Festakt im Bayerischen 

Landtag mit dem Wilhelm-Hoeg-
ner-Preis auszeichnen zu dürfen. 
Wer das Glück hatte, Mannhei-
mers Worte zu hören, die er an die 
Besucher des Jahresempfangs der 
SPD-Landtagsfraktion für Heimat-
vertriebene und Flüchtlinge 2012 
richtete, wird diesen einzigartigen 
Brückenbauer nie vergessen. 
Seine Mahnung „Seht nicht weg, 
wenn andere wegsehen, zeigt Zi-
vilcourage, wenn es darum geht, 
das Recht des Menschen und seine 
Würde zu bewahren!“ bleibt Ver-
pflichtung und Auftrag. 
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Nachruf auf Max Mannheimer (1920 bis 2016)

Von MICHAELA MARKSOVÁ
Arbeits- und Sozialministerin der 
Tschechischen Republik und
stellv. Vorsitzende der CSSD

Vor 75 Jahren 
starb Lud-
wig Czech im 
KZ Theresi-
enstadt, ei-
ner meiner 
Amtsvorgän-
ger in  der

Vor 75 Jahren starb Ludwig Czech, Vorsitzender der DSAP und mehrfacher tschechoslowakischer Minister 
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Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck und der Ko-Vorsitzende der Seliger-
Gemeinde Dr. Helmut Eikam im Mai 2014 an der Gedenktafel für Ludwig Czech im 
ehemaligen Konzentrationslager Theresienstadt.

Mannheimer mit Christa Naaß.
Mannheimer mit der neuen SPD-Landes-
vorsitzenden Natascha Kohnen 2012.
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Das „Schlesische Schaufenster in Bayern“ öffnet sich
Dauerausstellung im Herzogsschloss Straubing dokumentiert Geschichte, Erbe und Leistung der Schlesier 

Straubing ist seit jeher eine 
Reise wert. Ab Mitte Juli noch 
mehr! Denn dann öffnet sich das 
„Schlesische Schaufenster in Ba-
yern – Museum und Dokumen-
tation“ im Herzogsschloss an der 
Donau. In der Dauerausstellung 
wird eine Geschichte erzählt, die 
sich nicht nur an die Erlebnisge-
neration und ihre Nachkommen 
richtet. Vielmehr ist sie es wert, 
viel stärker in das Bewusstsein 
heutiger Zeitgenossen gerückt 
zu werden. Die vielfältigen Aus-
stellungsobjekte vermitteln nicht 
nur anschaulich (und emotional) 

die jahrhundertealte reiche Ge-
schichte und Kultur Schlesiens, 
sondern erklären auch die heu-
tige Vielfalt und Stärke Bayerns, 
die ganz wesentlich durch die ge-
lungene Integration von ca. zwei 
Millionen Heimatvertriebenen, 
Flüchtlingen und Spätaussied-
lern aus Mittel-, Ost- und Südost-
europa erreicht werden konnte. 
 
500.000 Schlesier kamen 
nach Bayern

Von den vier Millionen Schle-
siern, die nach dem Zweiten 

Weltkrieg ihre Heimat verloren, 
kamen rund 500.000 nach Ba-
yern, allein 98.000 nach Nie-
derbayern und davon wiederum 
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NATASCHA KOHNEN AUF DEM SUDETENDEUTSCHEN TAG

Die neue BayernSPD-Vorsitzende Natascha Kohnen besucht das 
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen in Augsburg.

Sie spricht auf Einladung der Seliger-Gemeinde
am Pfingstsamstag, 3. Juni 2017, 14.00 Uhr,
über „Die Bedeutung von Flucht und Vertreibung“.

Ort: Messezentrum TC Ebene 2, Raum 2.24 A

10.000 nach Straubing. 
Diese Vertriebenen brachten 
nicht nur Erinnerungen an ihre 
Heimat mit, sondern viel Wissen 
und Können, eine stolze achthun-
dertjährige Geschichte und eine 
sehr reiche Kultur. Mit diesem 
Hintergrund und ihrer Tatkraft 
waren die schlesischen Neubür-
ger und ihre Nachkommen in Ba-
yern wesentlich am Wiederauf-
bau unseres Landes und seinem 
Aufstieg zu einem blühenden 
Freistaat beteiligt und bereichern 
als Mitbürger unser Land bis 
heute. 
Die SPD-Landtagsfraktion hat 
die  2009 gegründete „Stiftung 
Schlesien. Bayern“ bei ihrem 
Ausstellungsprojekt von Anfang 
an vielfältig unterstützt. Es ist 
gut, dass diese  jetzt einen so 
sichtbaren Erfolg feiern kann. 
Die Ausstellungsmacher haben 
sich als echte „Brückenbauer“ 
erwiesen. Sie verdienen es, beim 
diesjährigen Jahresempfang der 
BayernSPD-Landtagsfraktion am 
18. Juni als solche ausgezeichnet 
zu werden. 

Schlesien im Blick: Ausstellungsmacher Dr. Gotthard Schneider, stellvertretender Vorsit-
zender der „Stiftung Schlesien. Bayern - MMIX“, führte die interessierten Landtagsabge-
ordneten Volkmar Halbleib und Ruth Müller schon vor der offiziellen Eröffnung durch die 
Ausstellung.
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Die frühere Residenz der Herzöge von Bayern-Straubing an der Donau, erbaut ab 1356, beherbergt neuerdings auch eine höchst 
sehenswerte Schau über Schlesien und sein reiches Erbe.

Fluchtgepäck


