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„Sudetenpost“ und Johann Slezak
von Hausner-Stiftung ausgezeichnet
Mitte Dezember zeichnete die Hausner-Stif
tung im Sudetendeutschen Haus in München
die „Sudetenpost“ sowie Johann Slezak, Ob
mann der SL Bezirksgruppe Oberbayern, aus.
Hans Mirtes, Vorsitzender der Hausner-Stif
tung, freute sich, daß trotz des schlechten Wet
ters rund achtzig Gäste gekommen waren. Er
begrüßte unter anderem die Laudatoren Her
bert Fleißner und Alfred Oberwandling. Ein
besonderer Gruß galt der Stifterin Hermine
Hausner, die aus den USA angereist war. Mirtes
bot grundlegende Gedanken und machte dies
an Projekten deutlich, die die Hausner-Stiftung
gefördert hat. So seien von der Stiftung rund
15.000 Euro in das Projekt „Odsun 2“ geflossen.
Das Buch sei ein grundlegendes Werk über die
Vertreibung der Sudetendeutschen. Und Jo
hann Slezak und Andreas Schmalcz hätten als
Vertreter der SL-Bezirksgruppe Oberbayern
dank der Stiftung an einer Tagung der vertriebe
nen Ungarn in Budapest teilgenommen. Peter
Ludwig von der „Sudetenpost“ könne den Preis
leider nicht persönlich in Empfang nehmen, da
er in Triest an einer Versammlung des General
rates der EUVF (Europäische Union der Vertrie
benen und Flüchtlinge) teilnehme. Alfred Ober
wandling hielt die Laudatio auf die „Sudeten
post“. Ludwigs Vater stamme aus dem südmäh
rischen Weinbauort Prittlach im Kreis Nikols
burg. Am Ende seiner industriellen Laufbahn

habe er 1995 die Geschäftsführung der „Sude
tenpost“ übernommen. Seit 2007 sei er Stell
vertretender Generalsekretär der EUFV. Die
„Sudetenpost“ sei 1955 mit einer Erstauflage
von 10.000 Stück gestartet. Die Alliierten hät
ten die österreichische Presselandschaft nach
1945 scharf kontrolliert. Erst mit dem Staatsver
trag 1955 habe Österreich seine Souveränität
zurückerhalten und die „Sudetenpost“ erschei
nen können. Zu einem Markenzeichen wurde
der breite Raum, den die Zeitung den Meinun
gen ihrer Leser einräumt. Journalistisch und
geistig geprägt wird die „Sudetenpost“ von
Chefredakteur Manfred Maurer, der aus dieser
Zeitung einen tragenden Pfeiler der Sudeten
deutschen in Österreich und wohl auch in
Deutschland gemacht hat. Für die technische
Herstellung zeichnet das Ehepaar Margit und
Alfred Santner verantwortlich. Beide Seiten sind
in diese Ehrung mit eingeschlossen. Oberwand
ling wünscht dem erfolgreichen Gespann noch
ein langes und erfolgreiches Leben.
Die Laudatio auf Johann Slezak hielt der
bekannte sudetendeutsche Verleger Herbert
Fleißner. Er wolle nicht den Lebenslauf des
Geehrten vortragen - dies könne dieser weit
besser -, sondern eine historische Einschät
zung unserer politischen Positionen bieten. Ge
rade wegen dessen politischen Positionen sei
die Ehrung Slezaks notwendig. Fleißner spann

Siegfried Dolleisch (Vizevorsitzender der Stiftung), Dr. Hans Mirtes, Johann Slezak, Hermine
Hausner, DDr. Alfred Oberwandling und Dr. Herbert Fleißner.
Foto: Walter Hausner

zum 92. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich und zum
Selbstbestimmungsrecht 66 Jahre nach der Vertreibung
Die Sudetendeutschen in Österreich und ihre Freunde gedenken alljährlich der 54 Opfer
des 4. März 1919, die für das Selbstbestimmungsrecht und die Zugehörigkeit zu Österreich
gefallen sind. Sie gedenken aber auch der mehr als 241.000 Toten der schrecklichen und
unmenschlichen Vertreibung. Die Gedenkstunde halten wir nicht nur zur ehrenden Erinne
rung an diese Toten, sondern sie soll auch an unsere unerläßliche Verpflichtung mahnen, für
Recht und Freiheit aller Menschen und Völker einzutreten.
Es spricht

Erika Steinbach,

Mitglied des Bundestages

Präsidentin des Bundes der Vertriebenen
zum Thema

„GESCHICHTLICHE WAHRHEITEN
BEWAHREN UND WEITERGEBEN"
Samstag, 12. März 2011,15.00 Uhr
Haus der Begegnung, Mariahilf, 1060 Wien, Königsegg-Gasse 10
Kommen Sie zu dieser Gedenkstunde, wenn möglich, in Tracht!
Bringen Sie Ihre Familie und auch Freunde mit, und geben Sie bitte diese Einladung weiter!.
- Einlaß ist ab 14.30 Uhr. - Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Der Eintritt ist frei,
Spenden werden erbeten. - Zu erreichen mit der U3 (Haltestelle Neubaugasse) und mit der
Autobuslinie 57A (Haltestelle Esterhazygasse).
Die musikalische Umrahmung erfolgt durch Klavier- und Gesangsbegleitung.
Zum Gedenken an diese ersten Blutopfer unserer Volksgruppe wird eine

BLUTSPENDEAKTION
am Freitag, 11. März 2011, von 15.00 bis 17.00 Uhr, in der Blutspendezentrale des Roten
Kreuzes, Wien 4, Wiedner Hauptstraße 32 (mit Parkmöglichkeiten) durchgeführt. Daran
kann jedermann im Alter von 18 bis 65 Jahren teilnehmen.

te einen Bogen vom kürzlich im ZDF aus
schnittsweise gezeigten Film „Töten auf tsche
chische Art“ bis zum Prag-Besuch von Horst
Seehofer. Bezugnehmend auf seinen öster
reichischen Vorredner, berichtete er von den
anfänglichen Schwierigkeiten der Sudetendeut
schen, in Österreich Fuß zu fassen. Daß Fer
dinand Porsche in Österreich unerwünscht ge
wesen sei, sei sicher vielen unbekannt. So sei
es schließlich gekommen, daß das erste Auto
der Zeitung „Der Sudetendeutsche“ (später
„Sudetendeutsche Zeitung“) ein persönliches
Geschenk von Porsche gewesen sei. Mit Blick
auf Slezak meinte er: „Es fällt nicht vom Him
mel, daß unser Thema auf der Tagesordnung
steht.“ Und die Geschichte gehe nicht synchron
mit unserer Lebenszeit. Den Witikobund bezeichnete er als „notwendig für die Balance in
der Volksgruppe“. Schließlich überreichte er
Slezak das Buch „Dokumente zur Sudetenfra
ge“ von Fritz Peter Habel, das eine Ergänzung
zu „Odsun 2“ sei. Für ihn sei es eine neue Er
fahrung, einen Preis zu bekommen, so Slezak.
Er berichtete von seinen Fragen an Helmut
Kohl und Angela Merkel, auf die er ernüchtern
de Antworten erhalten habe. Große Beachtung
gefunden habe seine Aktion, zum Papst-Be
such in die Tschechei zu reisen und Papst
Benedikt XVI. mit einem Plakat zu begrüßen.
An eine Realisierung habe er anfänglich nicht
geglaubt. Schließlich sei wie durch ein Wunder
ein Stein nach dem anderen aus dem Weg
geräumt worden. Neben dem Transparent sei
en auch Faltblätter verteilt worden: „Der Erfolg
war großartig!“ In Deutschland / Bayern seien
von seiner Bezirksgruppe 20.000 Informations
faltblätter herausgegeben und in Umlauf ge
bracht worden. Slezak betonte, Organisationen
wie die Hausner-Stiftung und die Studiengrup
pe Erbland Sudetenland (STES) seien notwen
dig, da diese Aufgaben und Positionen über
nähmen, die die Landsmannschaft nicht über
nehmen könne oder wolle. Nach seinem Dank
an den Laudator und die Stifterin Hermine
Hausner wünschte er ihnen Mut und Kraft: „Es
geht auch um unsere Ehre. Wir haben eine
blühende Heimat verlassen müssen und eine
zerstörte Heimat neu aufgebaut, darauf können
wir stolz sein!“ „Bleiben Sie uns gewogen“,
schloß Hans Mirtes, dankte den Mitwirkenden
und lud zum Buffet und interessanten Ge
sprächen in der Vorhalle des Sudetendeut
schen Hauses ein.
Siegfried Dolleisch

Fortsetzung von Seite 3
Posselt: Ich habe zwar für mich persönlich
auf alle Ansprüche verzichtet, aber hier wie drü
ben stets betont, daß ich als Sprecher auf das
Eigentum anderer Menschen weder verzichten
kann noch will. Die kollektive Entrechtung und
Enteignung war und bleibt ein Unrecht. Gegen
dieses Unrecht zu argumentieren, ist unser aller
Aufgabe; jeder zieht für sich aber daraus seine
persönlichen Konsequenzen. Die einen legen
mehr Wert auf einen politisch-moralischen Pro
zeß und meinen, daß dieser durch zu starke
Betonung der Eigentumsfrage gefährdet wird;
andere sehen in dieser den Schlüssel zu einer
Lösung. Das muß alles ohne Schaum vor dem
Mund diskutiert werden. Als Sprecher aller or
ganisierten Sudetendeutschen versuche ich den
sehr unterschiedlichen Gruppen und Strömun
gen, die ich zu repräsentieren habe, einiger
maßen gerecht zu werden und sie zu integrie
ren, ohne elementare Grundsätze aufzugeben.
Sudetenpost: Das Verhältnis von Teilen der
Sudetendeutschen Landsmannschaft zur Eu
ropäischen Union der Flüchtlinge und Vertriebe
nen (EUFV), der etwa die SLÖ angehört, ist
alles andere als gut. Wäre es nicht an der Zeit,
die Kräfte zu bündeln? Was tun Sie dafür?
Posselt: Ich glaube, daß diese Frage maßlos
überschätzt wird. Am besten wäre es, alle gro
ßen Vertriebenenverbände in Europa würden
sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen
schließen, die wirklich repräsentativ ist und
grenzüberschreitend kooperiert - auf der Basis
einer Satzung, die zwischen allen Beteiligten
verhandelt und nicht einfach vorgegeben wird
wie bei der EUFV. Dennoch habe ich auch mit
Letzterer keine Berührungsängste: Wenn sie
mit mir das Gespräch sucht, sei es in meiner
Eigenschaft als Europaabgeordneter oder als
Sprecher der Volksgruppe, bin ich dazu bereit.
Ein Eintritt der SL steht jedoch nicht auf der
Tagesordnung.

EU: Rekordgeldfluß
nach Tschechien
Tschechien hat im vergangenen Jahr mehr
Geld von der Europäischen Union erhalten, als
aus Prag nach Brüssel geflossen ist. Insgesamt
lag das Plus bei der Rekordsumme von umge
rechnet rund 1,9 Milliarden Euro. Er sei erfreut,
daß die Gelder aus europäischen Fonds immer
besser genutzt würden, sagte Finanzminister
Miroslav Kalousek. Aus Brüssel nach Prag wa
ren umgerechnet insgesamt rund 3,4 Milliarden
Euro überwiesen worden, der tschechische Bei
trag zum EU-Haushalt lag hingegen bei etwa
1,5 Milliarden Euro.

Nicht für Deutsche: 60 Jahre
UN-Flüchtlingshilfswerk
Vor sechzig Jahren, am 1. Jänner 1951, nahm
das UN-Flüchtlingswerk seine Arbeit auf. Auch
die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen
(BdV), die CDU-Abgeordnete Erika Steinbach,
gratulierte der Organisation zu sechzig Jahren
erfolgreicher Arbeit für vertriebene Menschen
rund um den Erdball. Von den Anfängen über
die Grundidee, Vertriebenen zu helfen, bis
heute, habe das Hilfswerk viel geleistet, auch
wenn man konstatieren muß, daß die deut
schen Vertriebenen davon ausgenommen wa
ren. Steinbach: „Es bleibt allerdings festzuhal
ten, daß weder das UNHCR in sechzig Jahren
noch seine unmittelbaren Vorgänger UNRRA
(UN Relief and Rehabilitation Administration
1945 bis 1947) und IRO (International Refugee
Organization, 1947 bis 1951) sich je für die
deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen zustän
dig gefühlt haben und diese von den UN-Organisationen sehr bewußt und politisch gewollt nie
unterstützt wurden. Auch daran muß erinnert

werden, wenn an die sechzigjährige Arbeit des
UNHCR erinnert wird.“
Der Schutz von Flüchtlingen ist die Kernauf
gabe von UNHCR. Aus einer zunächst kleinen
Organisation hat sich eine Rieseninstitution ent
wickelt, die als fester Bestandteil der Verein
ten Nationen weltweit tätig ist. UNHCR ist heute
für Schutz und Unterstützung von Flüchtlingen
in aller Welt zuständig. Es setzt sich auf der
Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention
von 1951 weltweit dafür ein, daß Menschen, die
von Verfolgung bedroht sind, in anderen Staa
ten Asyl erhalten. Ebenso befaßt es sich mit
Fragen der Staatenlosigkeit.
Zu seinen Aufgaben gehört es unter anderem,
dauerhafte Lösungen für Flüchtlinge zu finden
wie etwa die freiwillige Rückkehr, die Integration
im Aufnahmeland oder aber die Neuansiedlung
in einem Drittland. Ebenso sind natürlich auch
die vielen humanitären Hilfsprogramme hervor
zuheben.

4.-MÄRZ-QEDENKEN
IN OBERÖSTERREICH
Am Freitag, dem 4. März, findet auch heuer wieder das alljährliche Märzgedenken der
SLOÖ in Enns statt.
Der Festakt beginnt um 15 Uhr an unserer Gedenkstätte im Ennser Schloßpark. Mit einer
Kranzniederlegung und Worten des Gedenkens sowie einer musikalischer Umrahmung soll an
die Opfer politischer Willkür und Vertreibung erinnert werden.
Im Anschluß daran wird im Auerspergsaal des Ennser Schlosses eine Lesung der tschechi
schen Schriftstellerin Radka Denemarkovä stattfinden (siehe Hinweis auf Seite 5).
Wir laden dazu unsere Landsleute und sowie deren Freunde sowohl zum Festakt als auch zur
Lesung herzlich ein.

