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Ich freue mich, Sie hier und heute herzlich zur Ausstellungseröffnung 

„Sudetendeutsche Sozialdemokraten“ in den Ausstellungsräumen der Regierung von 

Oberfranken begrüßen zu dürfen. Danken möchte ich den Organisatoren, die diese 

wichtige Ausstellung hier in der Regierung von Oberfranken ermöglichten und sie mit 

Sicherheit zu einem Erfolg für alle Beteiligten werden lässt. Mein besonderer Dank 

gilt dabei dem Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft - Ortsgruppe 

Bayreuth, Herrn Helmut Mürling, der sich dafür eingesetzt hat, dass diese Ausstellung 

auch in Bayreuth gezeigt wird. 

Ich halte es von größter Bedeutung, dass sich die Öffentlichkeit mit dieser Ausstellung 

über die Sudetendeutschen informieren kann. Mit der Ausstellung geraten über alle 

Parteigrenzen hinweg auch die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Leistungen 

der Sudetendeutschen beim Wiederaufbau der jungen Bundesrepublik Deutschland in 

den Blick der Öffentlichkeit und es wird an die Tausenden von sudetendeutschen 

Sozialdemokraten erinnert, die unter der nationalsozialistischen Herrschaft im 

Konzentrationslager ermordet wurden oder ins Exil flüchten mussten. Dazu zählte 

auch Volkmar Gabert, der nach dem 2. Weltkrieg aus dem englischen Exil 

zurückkehrte und zu einem der großen sozialdemokratischen Politiker in Bayern 

wurde. Er gehörte von 1950 bis 1978 dem Bayerischen Landtag an, war von 1962 bis 

1976 Fraktionsvorsitzender der SPD und bis 1978 II. Landtagsvizepräsident. 

Diese Ausstellung handelt aber nicht nur von Flucht und Vertreibung und den mutigen 

Kampf der sudetendeutschen Sozialdemokraten gegen die nationalsozialistische 

Diktatur, sondern auch von Aussöhnung und Zusammenhalt. Sie ist unter 

maßgeblicher Beteiligung des Journalisten Georg Schatz alias Pit Fiedler unter der 

Trägerschaft der Seliger-Gemeinde entstanden. 40 Tafeln dokumentieren in Wort und 

Schrift den Werdegang der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (DSAP), 

die Josef Seliger 1919 gegründet hat. Daraus entstand während der 

nationalsozialistischen Diktatur die „Treuegemeinschaft sudetendeutscher 

Sozialdemokraten im Exil“, deren Nachfolge die Seliger-Gemeinde 1951 antrat.   

 



3 
 

Die Seliger-Gemeinde setzt sich seit ihrer Gründung nicht nur aktiv für ein gutes 

Verhältnis zu den tschechischen Sozialdemokraten ein, sondern auch für eine 

gemeinsame Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, was größten Dank und 

höchste Anerkennung verdient. 

Zu ihren Vorsitzenden bzw. führenden Mitgliedern gehörten die SPD-Politiker 

Richard Reitzner, Ernst Paul, Wenzel Jaksch, Volkmar Gabert oder der von mir sehr 

geschätzte verstorbene Bundestagsabgeordnete Peter Glotz. 

Neben der großen geschichtlichen Bedeutung der sudetendeutschen Sozialdemokraten 

soll die heutige Ausstellungseröffnung uns aber auch daran erinnern, dass Diktatur, 

Flucht und Vertreibung in vielen Teilen der Welt leider immer noch erschreckende 

Realität sind. Lassen Sie uns die heutige Ausstellungseröffnung daher nutzen, um uns 

ins Gedächtnis zu rufen, dass die historische und gesellschaftliche Aufarbeitung der 

eigenen Geschichte stets auch eine Mahnung an die Zukunft ist! Wir alle stehen in der 

Verantwortung, entschlossen gegen Diktaturen einzutreten und Flucht und Vertreibung 

entschieden entgegenzutreten! 

Lassen Sie uns des Weiteren die heutige Ausstellungseröffnung im Geiste aller 

Sudetendeutschen auch dazu nutzen, auf ihre herausragenden Verdienste beim 

Wiederaufbau unseres Lande hinzuweisen! 

Nach der Vertreibung lebten rund 10 Millionen Heimatvertriebene in 

Westdeutschland. Das waren gut 20 % der Bevölkerung. Nach Bayern kamen über 1 

Million Sudetendeutsche. Das waren mehr Menschen als damals in Niederbayern, in 

der Oberpfalz oder in Oberfranken. Die Heimatvertriebenen haben angepackt, sich 

integriert, haben sich neue Heimat, neues Eigentum geschaffen. Wir dürfen alle 

zusammen stolz sein auf diese große Gemeinschaftsleistung. Dass Bayern heute so gut 

dasteht, ist mit das Verdienst der Sudetendeutschen und der anderen 

Heimatvertriebenen.  

 

Die sudetendeutsche Volksgruppe präsentiert sich auch heute noch in einer 

Lebendigkeit, in einer Geschlossenheit, in einer Stärke, die beeindruckend ist. Auch 
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dies kommt mit der heutigen Ausstellungseröffnung erneut zum Ausdruck. Natürlich 

sind in den vergangenen Jahren viele Landsleute verstorben, aber viele sind aus der 

jungen Generation nachgekommen, haben sich Ihnen angeschlossen und tragen das 

sudetendeutsche Erbe weiter. Das spricht für Ihre Kraft und für Ihren Willen, Ihre 

Anliegen in Bayern, in Deutschland, in Europa voranzubringen.  

 

Die drei Millionen Sudetendeutschen, wie auch die anderen Volksgruppen,  die nach 

dem Schicksalsjahr 1945 ins zerstörte Deutschland abgeschoben worden sind, sie alle 

verharrten nicht in Trauer um die verlorene Heimat, sie krempelten die Ärmel hoch 

und gingen ans Werk, sich und ihren Kindern eine neue Existenz aufzubauen. Sie 

brachten dafür nicht nur viel Arbeitsmut und Gewerbefleiß mit, sondern auch ein 

hohes Maß an Bildung, Knowhow und Loyalität. Die Gesellschaft in unseren 

bayerischen Städten, aber auch die Wirtschaft und nicht zuletzt auch die 

Kirchengemeinden haben davon profitiert.  

Ganze Flüchtlingssiedlungen oder Vertriebenenstädte entstanden neu, wie etwa 

Neutraubling bei Regensburg, das zu Kaufbeuren gehörige Neugablonz, Geretsried, 

Traunreut oder Waldkraiburg.   

Und um vieles mehr waren es die Sudetendeutschen, die sich nach 1998, als unsere 

Nachbarn das kommunistische Joch abgeschüttelt hatten, um den Brückenbau zur alten 

Heimat verdient gemacht haben! Unsere Städte in Bayern sind aus tiefer 

geschichtlicher Tradition Städte des Brückenschlags. Ich möchte hier die 

Städtepartnerschaften mit westböhmischen Kommunen, die wissenschaftlichen 

Beziehungen zu Universitäten in Tschechien und auf regelmäßige 

Studentenaustausche hinweisen.  

Meine Damen und Herren, Flucht und Vertreibung darf keine Generation mehr 

erleben. Wir können den Verlust der Heimat und den damit verbunden Schmerz nicht 

ungeschehen machen. Wir können aber viel, ja alles dafür tun, dass wir uns 

gegenseitig verstehen und solche traumatischen Erfahrungen endgültig der 

Vergangenheit angehören.  
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Sehr bewusst möchte ich hier den ehemaligen sudetendeutschen Vorsitzenden der 

Seliger-Gemeinde, den verstorbenen großen Sozialdemokraten Peter Glotz zitieren: 

„Die Vertreibung war, was immer die Siegermächte im August 1945 beschlossen 

haben, ein Verbrechen... Gegen Ende unseres Lebens wollen wir, die Flüchtlinge und 

Vertriebenen des Jahres 1945, darüber offen reden und uns unseres Schicksals 

vergewissern. Das lassen wir uns nicht verbieten." In diesem Sinne haben Peter Glotz 

und Erika Steinbach, die beide zu Recht mit dem Karlspreis ausgezeichnet wurden, 

auch gemeinsam für das Zentrum gegen Vertreibungen - jetzt „Stiftung Flucht, 

Vertreibung, Versöhnung" gekämpft.   

Ich danke nochmals allen Verantwortlichen, die sich für das Zeigen der Ausstellung 

„Sudetendeutsche Sozialdemokraten“ eingesetzt haben. Diese Ausstellung mahnt nicht 

nur, dass es unser alle Verpflichtung ist, uns für unsere Demokratie und gegen 

Diktatur, Flucht und Vertreibung nachhaltig einzusetzen. Diese Ausstellung ruft auch 

die großartigen Leistungen der Sudetendeutschen ins Bewusstsein, die als Vertriebene 

nach dem Krieg auch in unsere Region kamen und einen entscheidenden Beitrag für 

den jetzigen Wohlstand unserer Heimat leisteten! Ich appelliere an alle Besucherinnen 

und Besucher in ihrem Bekannten und Freundeskreis auf diese Ausstellung 

hinzuweisen, um die Verdienste der Sudetendeutschen und ihren mutigen Einsatz 

gegen die nationalsozialistische Diktatur ins Bewusstsein zu rufen!  

 


