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Deutsche Hilfe für tschechische Naziopfer,
dafür Gespräche Prag mit Sudetendeutschen

Wie Bonn das
Problem mit Prag
losen will
Der deutsche Bundesaußenminister Klaus
Kinkel hat angekündigt, daß den tschechischen Opfern des nationalsozialistischen Unrechts „Gerechtigkeit und Genugtuung" widerfahren solle. Kinkel sagte: „Wir wollen und wir
werden handeln, und wir wissen, daß die Zeit
drängt." Zugleich appellierte Kinkel an die
tschechische Regierung, den Sudetendeutschen entgegenzukommen, denen aus tschechischer Hand ebenfalls großes Unrecht zugefügt worden sei. Prag dürfe diesen deutschen
Opfern zumindestens das Gespräch nicht verweigern, sagte Kinkel. Das deutsch-tschechische Verhältnis nannte Kinkel „insgesamt positiv".
Vertreter der Opposition warfen der Bundesregierung dagegen vor, das Verhältnis mit der
Tschechischen Republik in eine Krise gesteuert zu haben. SPD und Bündnis 90 / Die Grünen forderten eine Entschädigung der tschechischen Nazi-Opfer „ohne Vorbedingungen".
Die Vizepräsidentin des Bundestages, Vollmer
(Bündnis 90 / Die Grünen), sagte mit Blick auf
die Sudentendeutschen: „Keine Minderheit in
keinem Land der Welt hat das Recht, auf Dauer
der Versöhnung zwischen ganzen Völkern im
Weg zu stehen." Die Sudetendeutschen sollten
die Verunsicherung der Tschechen beenden,
die in den ehemals deutschen Gebieten „Heimat und Eigentum gefunden haben", sagte
Frau Vollmer.
Dagegen sagte der CSU-Abgeordnete Koschyk, der von Präsident Havel geforderte Dialog dürfe niemanden ausschließen, vor allem
nicht jene Gruppen, die unter der jüngsten Vergangenheit am meisten gelitten hätten. „Über
ihre Köpfe hinweg kann keine Aussöhnung und
Verständigung gelingen", warnte er. Koschyk
sagte, die beiderseitigen Beziehungen stünden
an einem „schwierigen Punkt". Er rief zu direkten Gesprächen zwischen allen Beteiligten und
zu Verhandlungen über die noch unbeantworteten Fragen auf.
Kinkel hatte zuvor in einer Regierungserklärung zum Stand der deutsch-tschechischen
Beziehungen gesagt, das jüngste Urteil des
tschechischen Verfassungsgerichtes in Brunn
über die Rechtmäßigkeit der umstrittenen Bene§-Dekrete habe ihn „betroffen" gemacht. Er
rief die Regierung in Prag auf, daraus „keinen
neuen Unfrieden entstehen zu lassen". Die
Sudetendeutschen hätten einen Anspruch darauf, daß auf ihr verletztes Rechtsgefühl eingegangen werde.
Deutsche und Tschechen hätten dem tschechischen Präsidenten Havel viel zu verdanken,
er sei ein Symbol auf Versöhnung gerichteter
Politik, sagte Kinkel. Dennoch sei er über dessen Rede vor der Karlsuniversität enttäuscht
gewesen. Deutschland erkenne jedoch die
ausgestreckte Hand des tschechischen Präsidenten, „und wir wollen sie ergreifen". Die Vergangenheit dürfe nicht den Blick in die Zukunft
verstellen, Deutschland begreife sich vielmehr

auch als Anwalt der Tschechischen Republik
für dessen Rückkehr nach Europa.
Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Verheugen forderte die Bundesregierung auf, die Opfer der Nazi-Diktatur in der
heutigen Tschechischen Republik über eine
Stiftung zu entschädigen. Auch die SPD „bedauere" das Gerichtsurteil von Brunn, weil die
Vertreibung nicht zu rechtfertigen sei. Verheugen warf aber „einem Teil der Sudetendeutschen" vor, mit ihren Vermögensansprüchen
die Politik zu blockieren. Bonn müsse anerkennen, daß der tschechische Staat zerbräche,
„wollte er anfangen, eine solche Entschädigung in Aussicht zu stellen". Durch das Junktim zwischen Entschädigung für Nazi-Opfer
und einem Eingehen auf die Sudetendeutschen stärkten sich die „Versöhnungsunwilligen auf beiden Seiten", kritisierte er.
Verheugen und Frau Vollmer sagten, Prag
müsse anerkennen, daß die Vertreibung der
Sudetendeutschen aufgrund der Beneé-Dekrete der Idee der Kollektivschuld folgte, „die
kein moderner Rechtsstaat anerkennen kann".
Beide Politiker warfen der Regierung vor, die
Anregung Havels, Sudetendeutschen die

tschechische Staatsbürgerschaft zu verleihen,
nicht aufgegriffen zu haben.
Koschyk wies die Vorwürfe gegen die Sudetendeutschen im Namen der Unionsparteien
zurück. Diese hätten vielmehr frühzeitig deutlich gemacht, daß es ihnen in erster Linie um
eine politisch-moralische Rehabilitation, nicht
um Entschädigungs- und Eigentumsrückforderungen gehe. Den Sudetendeutschen gehe es
darum, unter Anerkennung der bestehenden
Grenzen zu Lösungen zu korrfm&ri, denen „am
Ende beide Völker frei zustimmen könnten".

Prag begrüßt
Erklärung Kinkels
Führende tschechische Politiker haben die
Absichtserklärung Bonns begrüßt, den tschechischen Opfern des Nationalsozialismus „Gerechtigkeit und Genugtuung" widerfahren zu
lassen. Der tschechische Parlamentspräsident
Uhde äußerte dazu, das Bekenntnis der deutschen Regierung zur Entschädigung der Naziopfer sei „immens ermutigend und ungewöhnlich positiv". Zustimmend kommentiert
Fortsetzung auf Seite 2

VON WOLFGANG SPERNER

ZUNÄCHST EINMAL SEI KLARGESTELLT: Die Entscheidung des tschechischen Verfassungsgerichtes in Brunn
über die Verfassungsbeschwerde von
Rudolf Dreithaler ist nicht das Urteil über
die Frage der Entschädigung der Sudetendeutschen. Es war vielleicht einer jener
Fehler, daß man wie gebannt auf dieses
Urteil über die Rückgabe des Hauses des
tschechischen Staatsbürgers deutscher
Nationalität geblickt hatte und nun enttäuscht ist, daß das Brünner Gericht man ist verleitet zu sagen „selbstverständlich" - die Enteignung von Dreithalers
Haus in Reichenberg als zurecht erkannt
hat. Dieses Urteil war aber gar nicht jener
wirkliche Präzedenzfall für die Sudetendeutschen, zu dem man die Rechtsentscheidung hochgepuscht hatte. Denn
zum einen war Dreithalers Haus erst im
Jahre 1949, also nach dem tschechischen
Restitutionstag (25. Februar 1948), enteignet worden. Und damit ist sein „Fall"
gar nicht so symptomatisch für die Rückgabeforderungen der Sudetendeutschen,
die ja vor dem Jahre 1948 enteignet wurden. Zum anderen geht es bei dem Urteil
des Brünner Verfassungsgerichtes um
das Problem der berüchtigten BeneèDekrete, vor allem um das Dekret 108.
UND DA WIRD DAS URTEIL BRISANT.
Denn das Urteil stellt fest, daß dieses
Dekret von Beneè rechtens gewesen sei.
Dieses Dekret aber hatte seinerzeit die
Vertreibung und Enteignung von dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen mit
„Konfiskation des feindlichen Vermögens"
zur „Rechtsbasis" erhoben. Juristisch ist
damit das Urteil fragwürdig, menschlich,
gesehen ist das Urteil von Brunn ein übler
Rückfall in die Zeit der Kollektivschuld.
Dreieihalb Millionen Menschen, vom Baby
bis zum Großvater, wurden damit „kollektiv" für schuldig erkannt. Menschen, die
noch nicht einmal lesen und schreiben
konnten, wurden mit Vertreibung „bestraft", nur weil sie Deutsche, weil sie
Sudetendeutsche waren. Ein Fall von
Holocaust also. Aber bisher von der Welt
mit weit weniger Aufsehen bedacht, als
andere schreckliche Fälle von Kollektivschuld. Das Urteil von Brunn wurde zu
einem „Kollektivurteil". Und das kann nicht
als ein Rechtsurteil gelten, denn mit die-

Eindrucksvolles März-Gedenken in Wien
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sem Brünner Urteil wird eine ganze Volksgruppe diskriminiert. Das muß die Welt
aufhorchen lassen.

,

DIE ZEIT IST IDEAL. Denn die Tschechen wollen in die Europäische Union.
Das kann nur mit allen Rechten, aber auch
mit allen Pflichten erfolgen. Und es gibt
Grund zur Hoffnung, daß in der heutigen
Tschechischen Republik die Rechtsstaatlichkeit bei jenen, die ein Gewissen haben,
trotz aller Hetze geschätzt wird. So hat die
größte Tageszeitung Tschechiens, „Miada
Fronta Dnes", in einem Kommentar zum
Brünner Urteil einbekannt, daß die Tschechen nach Kriegsende „von ihren Rechten
nicht immer mit Ehre Gebrauch gemacht
haben". Dieses Versagen des Staates, so
die Prager Zeitung, solle man jetzt, zumindest zum Teil, wieder gutmachen, indem
man etwa über die Ungerechtigkeit in den
Beneè-Dekreten nachdenkt. Viele von den
vertriebenen Sudetendeutschen
hätten
den Nazismus bedauert. Solch ein Bekenntnis ist immerhin ein Weg. Auch
Havel hat seinerzeit einbekannt, daß die
Vertreibung ein Unrecht war. Und wenn er
diesen Gerechtigkeitsversuch auch gleich
bereuen mußte und mit seiner Rede an
der Karlsuniversität einen Kotau vor den
unversöhnlichen Landsleuten
gemacht
hat - ob Havel oder nun „Miada Fronta
Dnes": Es gibt „drüben" ein Gewissen, das
mahnt und es gibt Stimmen, die zur Vernunft tendieren. Das läßt hoffen.

SudetenlandWimpel, -Leibchen,
-Autokleber
Noch haben wir von diesen bei den
Landsleuten sehr beliebten Dingen einiges auf Lager: a) Wimpel: Versehen mit
einer schwarzroten Kordel und einer Aufhängevorrichtung, hat eine Länge von
25,5 cm und eine obere Breite von 15 cm.
Das Sudetenlandwappen ist in den Farben Schwarz-Rot-Schwarz eingebettet,
die Landkarte ist in Rot auf weißem Grund
gehalten. Der Preis beträgt nur S 100.-.
b) Autokleber bzw. Wappenkleber: Der
Autokleber (schwarz-rot-schwarzes Wappen mit schwarzer Schrift (Sudetenland)
auf weißem Grund; 17,5 cm hoch und
11,5 cm breit) kostet S 1 5 . - und der Wappenkleber (schwarz-rot-schwarzes Wappen, schwarze Schrift „Sudetenland" im
weißen Feld, 8,5 cm hoch und 6,5 cm
breit) kostet S10.-. c) Leibchen: Alle Größen für Erwachsene sind bereits verkauft!
Vom Sudetenland-Leibchen
(weiße
Baumwolle mit schwarz-rotem Sudetenland-Wappen und schwarzer Aufschrift
Sudetenland) gibt es noch einige Stück
für Kinder in den Größen 140 (ca. 6 bis
9 Jahre) und Größe 152 (für ca. 9 bis
11 Jahre) zum Sonderpreis von S 60.-!
Zu den angegebenen Preisen kommen
noch die jeweiligen Portokosten! Noch
kann man diese „Sudetenland-Dinge" bei
uns bestellen (bei Leibchen mit genauer
Größenangabe!): Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien! Die
Zusendung erfolgt umgehend!

Prag zu Kinkel
(Schluß von Seite 1)
wurde auch, daß jetzt in Deutschland eine breite Diskussion über das deutsch-tschechische
Verhältnis begonnen worden sei. Vorbehalte
wurden jedoch über jene Passagen in Kinkels
Erklärung geäußert, die sich auf die Vertreibung und die ihr zugrunde liegenden Dekrete
des Nachkriegspräsidenten BeneS bezogen.
Der tschechische Ministerpräsident Vaclav
Klaus sagte nach einem Bericht der Nachrichtenagentur CTK auf einer Kundgebung in Klattau (Klatovy), Kinkels Rede habe eine Ungenauigkeit enthalten: Er habe die Verbrechen
der Deutschen gegen die Tschechoslowakei
während des Krieges im selben Atemzug
genannt wie das, was nach dem Krieg in der
»Gegenrichtung" passiert sei (gemeint ist die
Vertreibung der Sudetendeutschen). Eine solche „Symmetrie" könnten die Tschechen aber
nicht akzeptieren. Die beiden Vorgänge seien
«asymmetrisch" gewesen, und außerdem sei
ihre Reihenfolge zu beachten. Wenn Kinkel
diese Reihenfolge nicht erwähnt habe, sei dies
eine Schande, so Premier Klaus.

Gedanken des
Bundesobmannes
War es Zufall oder genau durchgedachte Strategie, daß zuerst die Ansprache des tschechischen Präsidenten und dann das Urteil des tschechischen Verfassungsgerichtes erfolgte? Wer an Zufall glaubt, dem ist nicht
mehr zu helfen. Bedenken wir doch,
daß es nicht erst seit den Zeiten des
„Kalten Krieges", sondern schon viel
früher Spezialisten der psychologischen Kriegsführung" gab und noch
immer gibt. Wir alle werden mehr
oder weniger psychologisch beeinflußt, ob wires merken oder nicht. Die
Werbung ist das einfachste Beispiel
dafür. So blödsinnig sie uns oft vorkommt, sie zeigt Wirkung, denn sonst
würde niemand die hohen Kosten
dafür tragen. Der Mensch wird zum
unbewußten Handeln verleitet und tut
es. Diese Technik hat sich perfektioniert, und wir sollten dies bedenken.
Auf das Zustandekommen speziell
des Urteils will ich hier nicht eingehen. Was wurde und wird mit dem
Szenario der letzten Zeit bezweckt?
Meiner Ansicht nach Folgendes: Es
soll Resignation hervorgerufen werden, nach dem Motto: Es hat keinen
Sinn mehr, die Tschechen werden nie
dem Recht den Vorzug geben. Es soll
ein Keil zwischen die Landsleute, die
Landsmannschaft und die Politiker

getrieben werden nach der Devise:
Wozu brauchen wir eigentlich die
Landsmannschaft, sie hat uns auch
nicht helfen können.
Unsere Politiker in Österreich und
Deutschland haben versagt. Wozu
haben wie sie denn? Geben wir also
auf, schreiben wir unsere ursprüngliche Heimat ab.
So die strategische Planung, die,
wie die Realität zeigt, an vereinzelten
Stellen Erfolge erzielen konnte. Gott
sei Dank aber in der Gesamtheit oft
ganz andere Ergebnisse erzielt hat.
Viele Landsleute sagen: Jetzt erst
recht, so lassen wir une nicht behandeln. Erst entwürdigen, enteignen,
verleumden und vertreiben, dann die
seit 45 Jahren ausgestreckte Hand
unbeachtet lassen, sie jetzt wegschlagen, die Geschichte entstellen
und nun auch Unrecht für rechtens
erklären. So mancher junge Mensch
hat jetzt seine sudetendeutschen und
ungarischen Vorfahren entdeckt, wie
ich selbst erleben konnte. Das Thema
Sudetendeutsche wird aktualisiert,
weil es um rechtliche Belange für die
Zukunft geht
Es wird aber auch jetzt stärker differenziert zwischen den Tschechen.
Es heißt nicht mehr so oft verallgemeinernd die Tschechen, sondern es
hat sich auf Grund der in der ÖR
bestehenden Zustände langsam eingebürgert, zwischen den Tschechen
zu unterscheiden.

Auch Sachsens Landsleute:
Von Havel-Rede bitter enttäuscht
Aus ganz Sachsen waren Landsleute zu der
SL-Tagung des Freistaates Sachsen in die
Vogtland-Metropole Plauen gekommen, und
alle waren von dem Verlauf stark beeindruckt
Enttäsucht reagierten aber alle auf die HavelRede.
Der aus München angereiste Vorstand der
Ackermann-Gemeinde, der Historiker Herbert
Werner, bedauerte, daß in dieser Rede leider
keine Hoffnung für ein Vorwärtsdenken der
Tschechen zu verspüren war. Es werde vielmehr die Schuld einseitig den Deutschen
angelastet. Herbert Werner erläuterte dann

das Entstehen der Ackermann-Gemeinde mit
dem Ziel der Versöhnung zwischen den Deutschen und den Tschechen. Diesen Gedanken
fiabe bereits im Jahre 1946 Pater Sladek durch
die Gründung der Ackermann-Gemeinde aufgenommen.
Bei der Neuwahl der SL Sachsen unter
Wahlleiter Koller (Aussig) wurde der Vorstand
weitgehend wie bisher mit dem bewährten
Obmann Dr. Seemann einstimmig wiedergewählt. Dr. Seemann forderte, die deutschen
Belange müßten noch mehr vom Ministerpräsidenten vertreten werden.

Meciar straft die slowakische
Presse mit Mißachtung
Die slowakische Regierung hat beschlossen,
mit der Presse des Landes nur noch über
schriftliche Mitteilungen oder Sprecher zu kommunizieren. Ministerpräsident Meöiar sagte im
Femsehen, seine Regierung wolle damit auf
die „schlechte und ungesunde Lage in den
Medien hinweisen", die versuchten, die Gesellschaft zu spalten. Das Kabinett protestiere
gegen eine journalistische Arbeitsweise, mit
der die Menschenwürde verletzt werde. Es sei
offenkundig, daß eine Gruppe von Journalisten
schon seit langer Zeit gegen seine Regierung
und seine Partei, die „Bewegung für eine Demokratische Slowakei" (HZDS), eingestellt sei.
Die Regierung bestehe nur auf ihrem Recht,
wahrheitsgerecht beschrieben zu werden und
habe daher beschlossen, sich gegen „journalistische Manipulation" zu schützen.
Die Maßnahme ist - so schreibt Berthold
Kohler in der F.A.Z. - offenbar eine Reaktion
darauf, daß 29 slowakische Zeitungen und
Zeitschriften in der vergangenen Woche mit
halbleeren Titelseiten ihre Sorge über den
Fortbestand der Pressefreiheit in der Slowakei
ausgedrückt hatten. Grund dafür war ein Gesetzesvorschlag eines HZDS-Abgeordneten,
der eine höhere Mehrwertsteuer für Zeitungen
vorsah. Das hätte die Existenz der meisten slowakischen Blätter und insbesondere jener mit
Auslandsbeteiligung bedroht. Der Vorschlag
wurde dann jedoch nicht im Parlament debattiert.
Gleichwohl betrachtet die große Mehrheit
der slowakischen Presse den Gesetzesvorschlag als Einschüchterungsversuch. Fast alle
slowakischen Tageszeitungen stehen der Regierung Mediar kritisch gegenüber. Mecïars

Regierungskoalition hatte gleich nach Amtsübernahme die Führungsstellen der elektronischen Medien mit eigenen Leuten besetzt.
Wegen der Protestaktion der Zeitungen weigerte sich das Kabinett, die Presse über seine
jüngste Sitzung zu informieren. In einer schriftlichen Stellungnahme hieß es, dies geschehe
„aus Protest gegen die Irreführung der Öffentlichkeit, gegen die Beschädigung der slowakischen Interessen im Ausland, gegen die Verletzung der Meinungsfreiheit sowie gegen Intoleranz, Arroganz und fehlende Ethik". Kürzlich hatte schon eine der drei Koalitionsparteien, die linksradikaie „Arbeitervereinigung" (ZRS), Reporter mißliebiger Zeitungen
von ihrem Parteikongreß ausgeschlossen. Der
ZRS-Vorsitzende Lupták, einer der stellvertretenden Parlamentspräsidenten in Preßburg
(Bratislava), begründete dies mit der Ansicht,
Demokratie bedeute auch, daß man sich die
Journalisten aussuchen dürfe.

Straßburg soll
über Enteignung
entscheiden
Ein tschechischer Staatsbürger deutscher
Nationalität will den Europäischen Gerichtshof
in Straßburg wegen der Enteignung von Sudetendeutschen in der damaligen Tschechoslowakei aufgrund eines Regierungsdekrets von
1945 anrufen. Das tschechische Verfassungsgericht hatte eine entsprechende Verfassungsbeschwerde von Rudolf Dreithaler aus dem
nordböhmischen Reichenberg (Libérée) gegen
das Enteignungsdekret als unbegründet abgelehnt.
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Auch die Landsmannschaft wird
jetzt stärker kontaktiert, um Auskünfte zu geben und auch gedrängt, die
Anliegen der Sudetendeutschen auf
moralischer und rechtlicher Basis
stärker zu vertreten. Sogar manche
Einzelgänger finden nun, daß nur
eine starke Vertretung sinnvoll ist.
Die Aussagen unserer Politiker
werden nun stärker nachgefragt und
viele Landsleute sind erstaunt über
die Vielzahl und die eindeutigen Aussagen, die wir natürlich nicht alle vervielfältigen können und werden. Wo
wären z. B. die Palästinenser und die
Israelis heute, wenn sie jede Verhandlungsstufe „auf den Markt", das
heißt in die Medien gebracht hätten?
Jene Politiker, die sich für unsere
Belange einsetzten und dies noch
immer tun, gewinnen eindeutig Boden bei unseren Landsleuten, aber
auch bei rechtlich denkenden Mitbürgern, nicht nur sudetendeutscher
Herkunft.
Der Schuß ging nach hinten los,
jetzt sind wir stärker gefordert und
manche Landsleute, die an eine
schnelle und einfache Regelung
geglaubt haben, sind durch die Ereignisse motiviert worden, intensiver als
bisher tätig zu sein.
Dies ist auch wichtig, denn unsere
Reaktionen werden sehr genau beobachtet und analysiert
meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Bundestreffen
der Brünner
In Schwäbisch Gmünd findet am 16. und 17.
September das Bundestreffen 1995 der Bruna
statt. Es wird im Zeichen des Gedenkens
„Fünfzig Jahre nach der Vertreibung" stehen.
In einer Diskussion werden am 16. September
Dr. DuSan Uhlif (Brunn) und Dr. Helmut
Schneider (Gerungen) das deutsch-tschechische Verhältnis analysieren. Prof. Dr. Dittrich
(Wien) wird anschließend einige Brünner Persönlichkeiten vorstellen, die sich durch besondere Leistungen ausgezeichnet haben. Die
Feierstunde im Heilig-Kreuz-Münster wird vom
Kulturpreisträger der Bruna, Dr. Theodor Hlouschek, gestaltet. Festredner bei dem Festakt
am Sonntag, dem 17. September, ist Dr. Otto
von Habsburg.

UNO sucht
Zeitzeugen
Aus Anlaß des 50jährigen Bestehens
der UNO sucht das Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) für ein Buchprojekt
Menschen, die 1945 vertrieben, später
ausgesiedelt oder auf anderem Weg (bis
heute) nach Österreich kamen und hier
ihre zweite Heimat fanden. Bitte melden
Sie sich bei UNHCR, Postfach 550, 1140
Wien, Tel. 0 222/21 1 31/40 49 und geben
Sie der SLÖ-Geschäftsstelle, Hegelgasse
19/4, 1010 Wien, Tel. 0 222/512 29 62,
Fax 0 222/512 05 20, bekannt, ob Ihre
Nominierung angenommen oder abgelehnt wurde.
Bruno Kastei,
Geschäftsstelle Wien

Kirchenstreit
in Tschechien
Tschechiens Ministerpräsident Vaclav Klaus
sprach sich gegen eine weitere Rückgabe von
katholischem Kirchenbesitz aus. Die Tschechen würden „eine Änderung des heutigen Status quo nicht wünschen", erklärte Klaus. Dies
sei auch die Haltung seiner Partei, auch wenn
es „mit dem Risiko verbunden ist, daß die
Koalition zerfällt". Seine Partei fühle sich in der
Rückgabe-Frage in erster Linie „dem Willen
der Mehrheit der Bürger verpflichtet". Scharf
reagierte der Vorsitzende der Christlichen
Union, Josef Lux, auf die Äußerungen des Premiers.
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Karl Habsburg: „Aussöhnung liegt im Interesse
des deutschen und tschechischen Volkes"
Mit einer stark beachteten Rede nahm Karl
Habsburg-Lothringen als Hauptredner beim
4.-März-Gedenken in Wien zu aktuellen Problemen der Sudetendeutschen Stellung. „Wir
haben eine einmalige Chance zum Frieden,
sagte Karl Habsburg, „aber nur, wenn von allen
Seiten der gute Wille besteht". Es gebe trotz
aller jüngsten Vorgänge keinen Grund, entmutigt zu sein, sagte der mit den Anliegen der
Sudetendeutschen seit jeher eng vertraute
„Habsburg-Sproß." Die gerechte Sache kann
nur siegen, wenn wir sie nicht aufgeben", hieß
es in der Rede. Ein Recht erlischt erst dann,
wenn man es selbst aufgibt, und die Sudetendeutschen haben das gewiß nicht getan, setzte der Redner fort. Karl Habsburg: „Gerade die
Existenz der Sudetendeutschen Landsmannschaft fünfzig Jahre nach der Vertreibung beweist die Kraft der Volksgruppe. Es gibt nicht
nur eine Erlebnis-, es gibt auch eine Erkenntnisgeneration und sie ist berufen, auch weiterhin die Ideale zu vertreten, die die Sudetendeutschen in schwerster Zeit aufrechterhalten
haben".
An die tausend Teilnehmer und viel Prominenz wohnte der eindrucksvollen Gedenkveranstaltung der SLÖ im Kongreßhaus in Wien
bei.
Nach dem Einzug der Trachten- und Fahnengruppen und einem Musikstück des Matzner Bläserquartetts konnte Bundesobmann
Karsten Eder diesmal viele und hochrangige
Politiker begrüßen. Er wies eingangs auf die
enttäuschende Havel-Rede hin, die ein Beweis
für die geschichtliche Fehlinformation in manchen Bereichen sei. Havel scheint als politische Leitfigur der Tschechischen Republik abhanden zu kommen. Eder erwartet von den
Regierungen Deutschlands und Österreichs
klare Worte zur Unterstützung der Sudetendeutschen. An der Spitze begrüßte Eder den
deutschen Botschafter in Wien, Dr. Jenninger,
einen verläßlichen Freund der Sudetendeutschen, sowie Vizekanzler Dr. Erhard Busek,
werter-eine starke Abordnung der freiheitlichen
NR-Abgeordneten - Dr. Partik-Pablé, Dr. Harald Ofner, Dr. Willi Brauneder und den F-Vertriebenensprecher Dr. Martin Graf. Der Wiener
Bürgermeister Dr. Michael Häupl wurde durch
LAbg. Honay (SPÖ) vertreten, die Wiener Freiheitlichen mit ihrem Obmann Dr. Rainer Pawkowicz, Stadtrat Lothar Gintersdorfer und den
LAbg. Johann Herzog, Dr. Rüdiger Stix und
Gerhard Zeihsei. Aus der Patenstadt Klosterneuburg war Gemeinderat Steindl gekommen.
Die Botschaft der Tschechischen Republik war
durch Pressesekretär Jan Hlousek vertreten.
VLÖ-Bundesvorsitzender Dipl.-Ing. Rudolf
Reimann, Horst Braun und Farn. Gretzmacher
(Karpatendeutsche Lm.), Dr. Scholl (Österr.
Schwarzes Kreuz), Prof. Dr. Winni Jakob,
Pater Dr. Bernhard Demel (Deutscher Orden),
MdL a. D. Franz Longin (Vorsitzender des Südmährischen Landschaftsrates), Dr. Dietrich
Hackl, HR Dr. Gottfried Ladner (Dachverband
der Südmährer). Für die zahlreich erschienenen Amtswalter begrüßte Eder die Abordnung
der Teßtaler Trachtengruppe unter Leitung des
Leobner Obmannes Rudi Czermak, der den
Leobner Vizebürgermeister Kaufmann und den
Ehren-Bezirksobmann, Vizebgm. a. D. Kommerzialrat Franz Lausecker mitbrachte. Weiter
die sudetendeutsche akademische Burschenschaft Zornstein und zum Abschluß besonders
herzlich den Hauptsprecher der Gedenkstunde, Karl von Habsburg-Lothringen.

rung besonderer Art. Denn auf ihnen liegt eine
furchtbare Last der Geschichte - eine Last, die
um so schwerer wiegt, als es ja unserer Generation nicht mehr gelingen kann, der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Tod und Vertreibung von damals sind nicht mehr wiedergutzumachen. Und der Schmerz über erlittenes Unrecht und Leid bleibt. Was heute also getan
werden kann, ist wenig - aber auch dieses
Wenige hat seine Bedeutung.
Ich habe erst kürzlich vor Spitzenvertretern
der Sudetendeutschen gemeint, zuerst und vor
allem muß Unrecht auch Unrecht genannt werden. Und ich meine auch angesichts zahlreicher Wortmeldungen in den vergangenen
Wochen, daß dies nicht deutlich genug geschehen kann: Den Sudetendeutschen ist bitteres, ist furchtbares Unrecht geschehen. Das
haben alle führenden Vertreter unserer Republik ganz klar gesagt, und das werde auch ich
immer wieder mit allem Nachdruck unterstreichen - auch in meinen Gesprächen mit den
betroffenen Regierungen.
Ohne einen offenen Dialog, der nach meiner
Überzeugung auch dem Geist der neuen europäischen Nachbarschaft entspricht, werden
die Wunden der Geschichte nicht verheilen.
Ich möchte den Jahrestag der Vertreibung
aber auch zu einem Wort des Dankes nützen.
Die Vertriebenen, die Überlebenden von einst,
haben in der Republik Österreich eine neue
Heimat gefunden. Und wenn in den kommenden Wochen anläßlich des fünfzigsten Jahrestags der Gründung dieser Republik immer wieder zurecht darauf hingewiesen werden wird,
daß aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges ein beispielhafter Wohlstands- und Wohlfahrtsstaat gewachsen ist, dann ist dies - bei
aller Gunst der Geschichte, die uns das Los
mancher unserer Nachbarvölker erspart hat zu allererst das Ergebnis harter Arbeit. An dieser Arbeit haben mit ihrer fast sprichwörtlichen
Kraft und Ausdauer auch die sudetendeutschen Vertriebenen, die 1945 mit so gut wie
g
g
- s i e haben damit einen ganz wichtigen Beitrag
zum Aufbau unserer gemeinsamen Heimat
geleistet."
Die Grußbotschaft von Bundeskanzler Franz
Vranitzky hätte folgenden Wortlaut: „Mit der
heutigen Veranstaltung gedenken Sie der Wiederkehr des Tages, an dem sich die Sudetendeutschen im Jahr 1919 zu Österreich bekannt
haben. Ihre Schicksalsgemeinschaft gedenkt
heuer aber auch des fünfzigsten Jahrestages
der Vertreibung Ihrer Familien aus Ihrer angestammten Heimat. Wir Österreicher haben uns
mit großer Mehrheit dafür entschieden, aktiv
am Aufbau eines geeinten, friedlichen Europa,
das den Grundsätzen der Demokratie, der
Rechtsstaatlichkeit und des Schutzes der Menschenrechte und Minderheiten verpflichtet ist,
mitzuwirken. Und ich bin überzeugt, daß der
europäische Einigungsprozeß dazu beitragen
wird, für die Anliegen der Vertriebenen eine an
unserer gemeinsamen Zukunft ausgerichtete
Lösung zu finden. Gerade deshalb ist wichtig,
daß beide Seiten Zeichen der Gesprächsbereitschaft setzen und die in den letzten Jahren gebauten Brücken des Dialogs auch benutzen. Denn wenn wir aus den vielen tragischen

Ereignissen, die uns dieses Jahrhundert gebracht hat, eines lernen müssen, dann den
Grundsatz, daß die Geschichte der europäischen Völker unteilbar ist, daß sich niemand
mit dem Verweis auf das, was vorher geschah,
aus der Verantwortung nehmen kann, und daß
letztlich nur die Humanität, die Menschlichkeit,
der Maßstab für das Geschehene sein kann.
In diesem Jahr sollten wir aber auch daran
denken, daß Sie und Ihre Familien vor fünfzig
Jahren im wiedererstandenen Österreich eine
neue Heimat gefunden haben und in schwerer
Zeit mit beispielhaftem Fleiß eine neue Existenz aufbauen konnten. Die Zweite Republik,
auf die wir alle mit Recht stolz sind, wäre ohne
diese Aufbauleistung der Vertriebenen und
ohne deren festes Bekenntnis zu unserem
Land nicht zu dem geworden, was sie heute ist:
ein Hort des Wohlstandes, der Stabilität und
des Friedens mitten in einem bewegten Kontinent.
Im darauffolgenden Totengedenken ging
Obmann Dr. Hans Halva von einem Wort des
Johannes-Evangeliums aus, wo es heißt: „Es
hat keiner eine größere Liebe als der, der sein
Leben hingibt für seine Freunde." Hier stelle
sich an der Schwelle des Jahres 1995, eines
Bedenk- und Gedenkjahres, die Frage, ob alle,
die von uns gegangen sind und denen heute
unser Gedenken gilt, ihr Leben um einer
großen Liebe willen gerne hingegeben haben,
die im Glauben an Österreich für den Verbleib
unserer Heimat bei Deutschösterreich gefallen
sind. Diesen 54 Gefallenen des 4. März 1919Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder aus
allen Bevölkerungsschichten - sind während
des Ersten Weltkrieges 1914 bis 1918 zahllose
Angehörige der heldenhaften und ruhmreichen
sudetendeutschen Regimenter der k.u.k. Armee im Tode vorausgegangen. Ihrer soll ebenfalls gedacht werden, wie jenen Landsleuten,
die vom Herbst 1918 an bis zum Oktober 1919
in Deutschböhmen, im Sudetenland und in
Deutschsüdmähren Opfer des Hasses und der
Willkür geworden sind. Im Zweiten Weltkrieg
sind Sudeterideütsche an allen Kriegsschauplätzen eingesetzt gewesen und mußten
hohen Blutzoll leisten; wir gedenken ihrer. Vor
50 Jahren schwiegen endlich die Waffen, das
einzige Ereignis damals, worüber wir uns hätten freuen können, wenn nicht bald danach
unsere Vertreibung ausgebrochen wäre.
240.000 Tote klagen an, die nach Beendigung
der Kampfhandlungen nach oft unmenschlichen Mißhandlungen ermordet wurden, an
Erschöpfung starben, den Freitod wählten und
die irgendwo verscharrt wurden. Die Todesmärsche der Brünner und der Iglauer, die Bluttage von Aussig und von Landskron stehen
hier für alle Stätten unsäglicher Grausamkeiten
und beispiellosen Hasses. Gedacht wurde
auch der Toten, die noch in der Heimat ruhen.
Bis vor wenigen Jahren durften wir kaum die
Gräber jener besuchen, denen nur noch der
Wind ein Lied der Heimat gesungen hat, unter
zerborstenen Grabsteinen und geschändeten
Kreuzen. Wer jetzt die Friedhöfe in der Heimat
aufsucht, wird vielfach die Gräber der Lieben
nicht mehr finden; Planierraupen haben inzwischen ganze Arbeit geleistet... Bleiben nur
noch die Gottesäcker in der neuen Heimat, in
denen ebenfalls schon sehr viele Landsleute

„Aussöhnung liegt im Interesse des tschechischen und deutschen Volkes". Schon der
Beginn der Habsburg-Rede ließ den Funken
zwischen Redner und Zuhörer überspringen.
„Liebe Landsleute, schon seit frühester Kindheit hat mich mein Vater zu den Sudetendeutschen Tagen mitgenommen." Dieses Erlebnis
und das Beschäftigen mit dieser Thematik und
die gleiche Sicht wie die Betroffenen, waren die
Grundlage für eine mit Begeisterung angenommene Rede.
Bemerkenswerte Grußworte übermittelten
Bundespräsident Thomas Klestil und Bundeskanzler Franz Vranitzky.
Im Grußwort von Bundespräsident Dr. Thomas Klestil hieß es: „In einer Zeit, in der Europa der letzten großen Tragödien des Zweiten
Weltkriegs und des Zusammenbruchs des Nationalsozialismus vor fünfzig Jahren gedenkt,
versammelt sich auch die Sudetendeutsche
Landsmannschaft zu einer Stunde der Erinne-

ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Vor
wenigen Tagen ist ein getreuer Freund von uns
gegangen: der Träger des Karlspreises der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Univ.Prof Dr. Felix Ermacora. Ihm und allen, die für
uns gelebt, gelitten und gewirkt haben, sagen
wir dankbar ein Vergelt's Gott. Das Andenken
aller unserer Toten soll uns heilig bleiben! - Mit
dem Lied vom „guten Kameraden" klang die
würdige Totenehrung aus.
Das Schlußwort sprach Bundeskulturreferent Prof. Wolf Kowalski. Mit dem Absingen der
Österreichischen Bundeshymne schloß dieses
denkwürdige Märzgefallenengedenken für die
ersten Opfer für das Selbstbestimmungsrecht
und den Verbleib bei Österreich.

Aus der Rede von
Karl HabsburgLothringen
Es soll hier nicht vergessen werden,
daß diese Vertreibung, die eines der
größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte war, auf den Willen und auf die
Planung eines einzelnen Menschen,
nämlich des Präsidenten Edvard Beneè,
zurückzuführen war. Die Rolle Beneè' vor
Jaita war verbrecherisch. Es ist einfach
festzustellen, daß dieser Mann geradezu
die Verkörperung des Bösen in der Politik
war. Ohne Beneé wäre es niemals zu den
schauerlichen Folgen des Zweiten Weltkrieges gekommen, die uns dann in die
Zerstörung des 3. Weltkrieges, nämlich
des sogenannten „Kalten Krieges", geführt haben.

Die generöse Haltung der Heimatvertriebenen, wie sie in der Wiesbadner Erklärung bald nach dem Krieg zum Ausdruck kam, hat wohL viel von den argen
Folgen des Diktates von,Jaita gemildert,
sie konnte aber das Verbrechen selbst
nicht aufheben. Wir haben daher in dieser
Zeit, trotz aller Bestrebungen der Heimatvertriebenen, nicht die Möglichkeit gehabt, eine Friedensordnung zu schaffen.
*
Auf der tschechischen Seite hat Präsident Havel in der ersten Zeit zweifelsohne
den Willen gezeigt, das Unrecht nicht nur
anzuerkennen, sondern es möglicherweise gutzumachen. Daß er dabei gegenüber tschechischen Nationalisten einen
schweren Stand hatte, war von Anfang an
klar. Es wäre daher die Aufgabe der Bonner Regierung gewesen, ihn in seinen
Bestrebungen zu unterstützen. Leider ist
diese ausgeblieben. Man kann sogar vom
Gegenteil sprechen, denn wenn wir heute
den sogenannten Prager Vertrag ansehen, müssen wir sagen: Es ist selten in
der Geschichte der Diplomatie ein liederlicheres Dokument geschrieben worden.
Es war schlampig ausgearbeitet und hat
falsche Grundsätze festgelegt. Hier kann
man leider nicht umhin, festzustellen, daß
derjenige, der damals die Verantwortung
für die deutsche Außenpolitik hatte, eine
schwere Schuld auf sich geladen hat.
Ohne den Prager Vertrag wären die Dinge
möglicherweise anders gelaufen. Wenn
heute Havel gezwungen war, einen Teil
seiner Erklärungen zurückzunehmen und
sich sogar zugunsten der verbrecherischen BeneS-Dekrete zu erklären, so ist
das darauf zurückzuführen, daß er ohne
Rückendeckung aus Deutschland nicht
die Möglichkeit gehabt hätte, sich gegen
die eigenen Extremnationalisten und Beneéiden durchzusetzen. Man sollte nicht
ihn kritisieren, wohl aber jene, die ihm in
den Rücken gefallen sind.
*
Allerdings kann man auch feststellen,
daß die Lage keineswegs so hoffnungslos
ist, wie es einige glauben. Gerade die
Sudetendeutschen haben heute weniger
denn je Grund tatsächlich entmutigt zu
sein, wenn man den längeren Lauf der
Geschichte betrachtet.

Karl Habsburg mit Bundesobmann Karsten Eder

SUDETENPOST

Schmied-Silhouette Linz:
Ein beispielhaftes sudetendeutsches
Unternehmerpaar jubiliert
Jubiläen begleiten die weltgrößte Firma
für Modellbrillen A. Schmied in Linz.
Konnte das Unternehmen mit heute nahezu tausend Mitarbeitern und mehr als
90 Prozent Exportanteil in alle Welt im
Vorjahr seinen 30jährigen Bestand feiern,
so gibt es in diesen Wochen Anlaß zu
einem schönen Familienfest: Beide Gründer des Unternehmens, Arnold und Anneliese Schmied, feiern ihren 70. Geburtstag.
Am 21. März 1925 wurde der heutige
Alleinvorstand der A. Schmied Beteiligungs AG, Arnold Schmied, in Braunseifen bei Römerstadt in Nordmähren
geboten und am 23. April kann seine Gattin, dievheutige Aufsichtsratsvorsitzende
der A. Schmied Beteiligungs AG, Frau Anneliese Schmied, ihren runden Geburtstag feiern. Sie stammt aus Schmiedeberg
im Erzgebirge, wo sie als erstes Kind des
später ebenfalls in Oberösterreich erfolgreichen Unternehmers Wilhelm Anger
geboren wurde.
Der Werdegang der beiden, vor allem in
ihrer geistigen Präsenz noch so jugendfrischen Jubilare, ist ein Paradebeispiel
für bestes sudetendeutsches Unternehmerdenken. Worunter man gerade bei
der Familie Schmied nicht nur die großen
Erfolge als Brillenfabrikanten, sondern
auch ihr zugleich menschliches, bescheidenes und soziales Wirken verstehen
mag.
Als am 1. April 1964 das Unternehmen
Schmied KG, Silhouette Modebrillen,
gegründet wurde, war die Devise, solche
Brillen zu kreieren, die vor allem vier Kri-

terien erfüllen sollten: Optimale Funktionalität, handwerkliche Qualität bis ins letzte Detail, modisches Design und speziell
Individualität. Das ist trotz eines enormen
Konkurrenzmarktes so erfolgreich gelungen, daß Silhouette heute Marktführer in
vielen Ländern der Welt ist.
Das jubilierende Ehepaar wird in Linz
mit der Familie (vier Kinder und mehrere
Enkelkinder) sowie mit Landsleuten aus
der alten Heimat im Mai feiern. Als schö-

ne Lebensbilanz können Arnold und
Anneliese Schmied heute auf einen gesunden Familienbetrieb hinweisen, denn
die beiden Söhne Mag. Arnold und Mag.
Klaus Schmied sind als Geschäftsführer
ebenfalls im Unternehmen leitend tätig.
Ein Sohn ist Arzt, die Tochter Brigitte ist
Lehrerin in einer Waldorfschule.
Dem jubilierenden Unternehmer-Ehepaar gehen viele Glückwünsche zu, denen wir uns herzlich anschließen.

„Auch im Falle einer Annahme der Klage
wären die Folgen für die Sudetendeutschen
gering gewesen, da Dreithalers Haus erst
1949, also nach dem tschechischen Restitutionsstichtag (25. Februar 1948), enteignet
worden war. Dies ist eine große Ausnahme.
Fast alle - vertriebenen und heimatverbliebenen - Sudetendeutschen wurden vorher enteignet.
Bei der Beurteilung der jetzigen Entscheidung geht es um die simple Frage, ob es zulässig sein kann, daß ein 1949 in der Tschechoslowakei Enteigneter, der heute tschechischer
Staatsbürger ist, sein Eigentum nur dann zurückerhält, wenn er tschechischer Nationalität
ist, nicht jedoch, wenn er sonst unter völlig gleichen Umständen zur deutschen Volksgruppe
gehört.
Wir kritisieren nicht in erster Linie das Brünner Gericht, allerdings haben wir Zweifel an
seiner Unabhängigkeit im vorliegenden Fall.
Bereits kurz nach Bekanntwerden der Dreithaler-Klage im Juni 1994 hatte sich der tschechische Außenminister Zieleniec mit den Brünner
Richtern getroffen, um nach eigenen Angaben
.unverbindlich' über die Frage der BeneáDekrete zu .diskutieren'. Wenige Tage vor der
jetzigen Urteilsverkündung erklärte Präsident
Havel unter erkennbarem Bezug auf die
schwebende Verfassungsbeschwerde in seiner Prager Rede: ,Wir haben nicht die geringste Absicht, die Geschiehte zurückzudrehen,
unsere vor langer Zeit legitim durch das Parlament angenommenen Rechtsakte ... aufzuheben, neue Stürme im BereicrTder Eigentumsverhältnisse ausbrechen zu lassen und dadurch all den bösen Geistern der Vergangenheit den Weg 2ü ebnen.'

Enns: Immer gute
Österreicher
Aus der Vergangenheit kann man lernen, um
es in Zukunft besser zu machen, sagte der SLLandesobmann und Obmann der SL-Ortsgruppe Enns-Neugablonz, Kurt Wunde, anläßlich
der eindrucksvollen Gedenkfeier beim Sudetendenkmal im Schloßpark von Enns. Nur
durch die Beharrlichkeit der Juden ist das
furchtbare Geschehen um die Vernichtung in
den Konzentrationslagern an die Öffentlichkeit
gelangt. Genauso müsse auch das andere
Holocaust an die Öffentlichkeit, hob Wunde
hervor, nämlich die Vertreibung von 15 Millionen Deutschen aus den Oststaaten nach
Kriegsende 1945. Ein Verbrechen, das der leider verstorbene Völkerrechtler Ermacora als
Völkermord bezeichnet hat. Die immer wieder
von den Sudetendeutschen den Tschechen
gebotene Versöhnungshand habe man bisher
nicht angenommen. In einem vereinten Europa
aber gelte das Hauptgebot „Miteinander und
nicht gegeneinander".
Frankreich und
Deutschland beispielsweise haben ihre Vergangenheit bewältigt und sind jetzt Vorbilder
für den Frieden. Die Österreicher sind seit der
Monarchie immer Österreicher gewesen, sie
sind es geblieben und sie haben Österreich
immer wieder viel Positives gebracht, erinnerte
Landsmann Wunde.

Erweiterte SLÖ Bundesvorstandssitzung

Arnold und Anneliese Schmied

Dreithaler-Klage als „unbegründet"
abgelehnt - wie unabhängig ist das
Brünner Verfassungsgericht?
In seiner Entscheidung hat das tschechische
Verfassungsgericht in Brunn die bekannte Verfassungsbeschwerde von Rudolf Dreithaler,
des tschechischen Staatsangehörigen deutscher Nationalität, als „unbegründet" abgelehnt. Dazu der Bundesverband der SL in
München:
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Nach diesen Worten war ein anderes Urteil
nicht mehr zu erwarten. Unklar blieb die Identität von Havels ,Wir\ das aber offenbar einen
Konsens der tschechischen Nation einschließlich der verschiedenen Verfassungsorgane
und -gewalten (Regierung, Parlament und
Rechtsprechung) beschwören sollte. Diese
Haltung dokumentiert den derzeitigen Stand
der rechtsstaatlichen Entwicklung in der
Tschechischen Republik und steht in merkwürdigem Kontrast zu Havels scharfer Kritik an
einer .durch Stammesgefühl bestimmten Auffassung des Volkes als einer Einheit' und
seinem Lobpreis auf Rechtsstaatlichkeit und
Menschenrechte.
Wir halten die Brünner Entscheidung für
einen flagranten Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot und für nationalistisch."

Wie Prag reagiert
Das Urteil des tschechischen Verfassungsgerichts, das die Enteignung der Sudeten- und
Karpatendeutschen in der Tschechoslowakei
nach dem Zweiten Weltkrieg für rechtens
erklärt und die Fortgeltung der zugrundeliegenden BeneS-Dekrete bestätigt hatte, ist von
der politischen Führung des Landes einhellig
begrüßt worden. Der Sprecher des Präsidenten sagte, Havel respektiere das Urteil und
stimme „völlig" mit ihm überein. Ministerpräsident Klaus äußerte, er sei „froh" über die Entscheidung. Außenminister Zieleniec, der sich
auf Reisen befindet, teilte aus Taschkent mit,
es sei wichtig, daß das Verfassungsgericht als
anerkannte und unabhängige Autorität die gleiche Auffassung in dieser Sache vertrete wie
die Regierung und das ganze politische Spektrum. Andererseits würden die Dekrete immer
mehr Geschichte und hätten immer weniger
Einfluß auf die Geschehnisse in der Tschechischen Republik. Der Außenminister hatte kürzlich vorgeschlagen, ehemaligen Bürgern der
Tschechoslowakei einen vereinfachten Einbürgerungsprozeß anzubieten, ohne daß damit

aber besondere Restitutionsansprüche verbunden werden könnten.
Präsident Havel hatte schon in seiner Grundsatzrede am 17. Februar zum deutsch-tschechischen Verhältnis darauf hingewiesen, daß
sein Land keinesfalls „eine Korrektur der
Geschichte auf Kosten unserer Zeitgenossen"
zulassen werde. Havel wies das Beharren der
vertriebenen Sudetendeutschen auf ihrem Eigentums- und Heimtrecht kategorisch zurück.
Die Vertriebenen seien jedoch als „Gäste" willkommen, „ebenso wie alle Deutschen".
Eine Gruppe von acht früheren tschechischen Dissidenten, ehemaligen Politikern, Bürgerforums-Aktivisten und Priestern nahm unterdessen die Rede Havels zum Anlaß, in
einem offenen Brief an die Münchener Ackermann-Gemeinde
(Gesinnungsgemeinschaft
katholischer Deutschböhmen) ihre Verbundenheit „mit unseren sudetendeutschen Landsleuten" auszudrücken. Zu den Unterzeichnern gehören der frühere tschechische Ministerpräsident Petr Pithart, sein Berater Petr Pfihoda
sowie die Patres Vaclav Maiy und Otto Mádr.
Der Brief bedauert die „erstarrte Atmosphäre"
in den tschechisch-deutschen Beziehungen
und Mißverständnisse auf beiden Seiten. Das
Gedenken an das Kriegsende und den Zusammenbruch des Nazismus erinnere „auch an die
Gewalt, die folgte". „Die Vertreibung der Sudetendeutschen gehört vielleicht schon zur Geschichte, bleibt für uns aber eine Tat, die wir
nicht rechtfertigen können. Diejenigen von
Euch, die eine lebendige Beziehung zu ihrer
ehemaligen Heimat behalten haben, bleiben
weiterhin unsere Landsleute... Das Heimatrecht, das bei Euch oft diskutiert wird, verstehen wir als das Recht eines jeden Menschen,
sich irgendwo zu Hause zu fühlen und dort als
Landsmann angenommen zu sein, und nicht
als Ausländer oder sogar als Eindringling. Wir
wissen es zu schätzen, daß Euch das Schicksal dieses Landes nicht gleichgültig ist und
fühlen uns mit Euch durch Bande verknüpft, die
mit rechtlichen und politischen Begriffen nicht
ausgedrückt werden können."

Anläßlich des 4.-März-Gedenkens am
4. März 1995 in Wien trat der erweiterte Bun^
desvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich zu einer Sitzung
zusammen. Nach den Situationsberichten von
Bundesobmann Karsten Eder und den einzelnen Landesverbänden wurde die am 22. April
in Wels stattfindende SLÖ-Bundeshauptversammlung mit Neuwahl der Führung bespro^
chen. Ein weiterer wichtiger Beratungspunkt
waren die Aktivitäten zu „50 Jahre Vertreibung"
mit dem 2. Auftakt in Welsam 22. April des
Verbandes der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs (VLÒ) und einer Großveranstaltung der Südmährer am 17. Juni jn. dec
Grenzstadt Laa/Thayä. Weifers wurde auf zwei
Vertriebenen-Dokumentationen des Österreichischen Fernsehens aufmerksam gemacht:
Am 20. April, gegen 23 Uhr, über den Brünner
Todesmarsch und am 18. Mai, gegen 22 Uhr,
ein Film des Korrespondenten Karl Peter
Schwarz aus Prag. Ein weiterer Beratungspunkt war der Sudetendeutsche Tag in München zu Pfingsten und die gezielte Nachwuchsförderung in den Gruppen, Gremien und
in der Jugendarbeit.

Toni-Schicho-BowlingGedächtnis-Turnier
Vor drei Jahren ist unser Landsmann Toni
Schiene geboren in Südmähren, der Weltmeister im Dauerbowling war (24-StundenBowling) und auch recht erfolgreich als Senior
seine Pints „schob", verstorben. Aufgrund dessen veranstaltet der Arbeitskreis Südmähren
am Sonntag, dem 9. April, in der EngelmannSporthalle in Wien 17, Jörgerstraße 24, das
dritte Gedächtnis-Bowling-Tumier und lädt dazu alle Freunde des Bowlings bzw. des Kegelns - sowie alle, die es noch werden wollen
- recht herzlich dazu ein. Jedermann - egal ob
Frau, ob Mann, Jugendlicher usw. - kann daran teilnehmen. Vor allem rufen wir auch die
älteren Jahrgänge zum Mitmachen auf, es wird
bestimmt sehr lustig und gemütlich werden.
Beginn ist um 14 Uhr - Treffpunkt 13.45 Uhr
(bitte pünktlich sein!). Von jedem Teilnehmer
wird ein kleiner Beitrag zur Deckung der Bahnmiete eingehoben. Kommen Sie bitte in sportlicher Kleidung (keine beengenden Sachen
anziehen). Es gibt sehr schöne Pokale und
Preise zu gewinnen. Zwecks organisatorischer
Vorbereitung wird um Anmeldung beim Arbeitskreis Südmähren, Josef Mord, Hellwagstraße 15/7/19,1200 Wien, ersucht. Damit helfen Sie uns bei den Vorbereitungen.
Selbstverständlich können auch Freunde
mitgenommen werden.

Hans Fiedler
gestorben
In Stuttgart ist Hans Fiedler aus BöhmischRöhren, ein bedeutender Förderer Sudetendeutscher Zeitgeschichte, verstorben.
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Südmährer:
Um eine Hoffnung ärmer, aber
um eine Erfahrung reicher
„Wir sind in Deutschland mehr Vertriebene
als hier und in dieser Verbindung müssen wir
beieinander bleiben", sagte der Landschaftsbetreuer der Südmährer, Franz Longin, bei der
Mitgliederversammlung des Dachverbandes
der Südmährer in Wien am 4. März. In der
Gemeinsamkeit werde man etwas zuwege
bringen. Longin appellierte, „Abweichler" nicht
auszugrenzen, sondern sie „in die Mitte zu
nehmen und bei uns zu behalten".
Zur Havel-Rede in der Karlsuniversität Prag
prangerte Landschaftsbeteuer Franz Longin

die Feststellung Vaclav Havels an, es müsse
die „Phase der Entschuldigungen" beendet
sein. Dazu gebe es keine Alternative. Doch als
die Freiheit liebende Menschen wollen die
Südmährer niemandem als Revanchisten gegenübertreten. „Wir wollen niemanden vertreiben, indem wir unsere Rechte fordern". Es bleibe aber ein Skandal, daß sich ein Kulturvolk
einer Verantwortung entziehen wolle. Longin
schloß mit den Worten: „Wir sind zwar um eine
Hoffnung ärmer, aber um eine Erfahrung reicher!"

Bayerische Staatskanzlei weist
Äußerungen von NRW-Ministerpräsident Johannes Rau zurück
In einer vom Pressesprecher der Bayerischen Staatskanzlei, Ulrich Wilhelm, verbreiteten Erklärung heißt es: „Die Bayerische
Staatsregierung weist die in einem Gespräch
mit dem tschechischen Staatspräsidenten
Vaclav Havel getroffene Aussage von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Johannes Rau zurück, die sudetendeutsche Frage
sei ein Problem, das nur Bayern betreffe.
Der Freistaat Bayern ist zwar das Schirmland der Sudetendeutschen, die nach ihrer
Vertreibung aus der alten Heimat in die späte-

Prag erörtert Kriterien für Staatsbürgerschaft
Entschädigung aber weiter ausgeschlossen
In Prag hat sich die Diskussion über Erleichterungen für frühere Bürger der Tschechoslowakei beim Rückerwerb der tschechischen
Staatsbürgerschaft intensiviert, schreibt die
„Sudetendeutsche Zeitung" (SZ). Wir zitieren
den Bericht der SZ:
Davon könnten auch die vertriebenen Sudetendeutschen betroffen sein. Die von Außenminister Josef Zieleniec neu vorgebrachte
Anregung sieht vor, früheren Bürgern der ÔSR
und der ÖSSR zwei entscheidende Voraussetzungen, um die Staatsbürgerschaft wiederzubekommen, zu erlassen: den Zwang, die
tschechische Sprache zu beherrschen sowie
bereits fünf Jahre den Hauptwohnsitz auf dem
Boden der ÖSR zu haben.
Dieser Vorschlag war von Bohumil Dolezal
entwickelt worden, einst Chefberater des Prager Premiers Vaclav Klaus und heute scharfer
Regierungskritiker. So könnte nach Dolezal
dem ernstzunehmenden Heimatrecht der Vertriebenen Rechnung getragen werden. Aktueller Anlaß ist jedoch der von der tschechischen
Öffentlichkeit als skandalös empfundene Umgang .mit den sogenannten. Volyn-Tschechen,
Diese einige tausend Volkstschechen lebten in
der Ukraine in einem von der TschernobylKatastrophe verseuchten Gebiet und wurden
von der CSFR-Regierung zurückgeholt. Ihnen
ist aber bis heute die Staatsbürgerschaft verwehrt; sie dürfen gemäß Bürgerschafts- und
Devisengesetz nicht wählen, keinen Besitz
erwerben und keine Geschäfte auf eigene
Kappe tätigen.
Gleiches gilt für Vertriebene. Man betont,
daß von einer Milderung der Bürgerschaftsbedingungen Rückgabe- und Entschädigungsfor-

AckermannGemeinde zum
Brünner Urteil
Das Urteil des Tschechischen Verfassungsgerichts in Brunn, betreffend die
Rücknahme von Enteignungen von Sudetendeutschen vom 8. März 1995, erklärt
die Maßnahmen der Beneè-Dekrete, und
damit zwangsläufig die eindeutig völkerrechtswidrige Vertreibung, für rechtens.
Dieser Spruch läßt auf ein bedauerliches
Defizit an Bereitschaft schließen, die innerstaatliche Rechtsordnung der CR mit
den Normen des Völkerrechts und der
von der ÖR unterzeichneten Europäischen Menschenrechtskonvention in Einklang zu bringen. Der Beitritt der ÒR zur
Rechtsgemeinschaft der EU wird dadurch
zweifelsohne belastet. Wir fordern daher
das Parlament der CR auf, die völkerrechtswidrigen Teile der BeneS-Dekrete
an den Normen der geltenden Verfassung
der CR ZU messen und für „nicht mehr gültig" zu erklären! Die Wiederherstellung
des Rechtsfriedens, die heute kein vorrangig materielles Problem mehr ist, ist
eine unverzichtbare Voraussetzung für
das Gelingen der Verständigung.
Die Ackermann-Gemeinde ist der Auffassung, daß die Aufforderung des Präsidenten Havel zu einem umfassenden Dialog von der deutschen Seite umgehend
aufgegriffen werden soll. In diesem Dialog
sind die Sudetendeutschen und die sie
betreffenden Fragen einzubeziehen.

derungen schon wegen der Zeitgrenze des
Putsches der Kommunisten von 1948 ausgeschlossen seien. Dennoch könnten die Sudetendeutschen, die sich zur Rückkehr entschlössen, so auch das Recht auf Erwerb von
Besitz und das Betreiben von Gewerbe wiedererlangen, schreibt die SZ.
Vertriebene hatten heftig kritisiert, daß ihr
früherer Besitz im Zuge der Privatisierung versteigert worden sei, ohne daß sie sich um den
Rückerwerb hätten bemühen können. Bislang
galt in der Diskussion eine Doppelstaatsbürgerschaft als prinzipiell ausgeschlossen; was
den Kreis der Rückkehrwilligen eingrenzen
würde. Dieser scheinbar unantastbare Standpunkt gerät nun ebenfalls in die Diskussion.

Kontroverse um Menschenrechte
Der „Bericht zur Lage der Nation" des Präsidenten der Tschechischen Republik im Parla-

ment hat die Nachfolgedebatte um Amtsinhaber Vaclav Havel verfrüht eröffnet. Havel nahm
in seiner innenpolitischen Analyse in vielen
Punkten konträre Positionen zu Ministerpräsident Klaus ein und hob besonders auf den
Wert der Menschenrechte ab. Diesbezügliche
Ermahnungen hält der Regierungschef für völlig indiskutabel. Havel hingegen hält jeden Hinweis, „von auch noch so weit weg", für klärenswert. Eine schon Wochen zurückliegende
scharfe Rüge des amerikanischen Senats
wegen des Staatsbürgerrechts, das die Volksgruppe der Roma diskriminiere, war der Auslöser. In der Demokratischen Bürgerpartei
(ODS) des Premierministers regt sich nun
Widerstand, neuerlich einen Mann als Staatsoberhaupt zu nominieren, der sich vielfach
gegen die Auffassungen von Partei und Regierungschef stelle. Der Präsident wird vom Parlament gewählt; die nächste Wahl findet erst in
zwei Jahren statt.

re Bundesrepublik kamen. Ministerpräsident
Rau weiß aber genau, daß der notwendige
Dialog mit der Tschechischen Republik zur
Aufarbeitung der schmerzlichen jüngeren Vergangenheit eine Aufgabe nicht nur Bayerns ist.
Der Lösung der offenen Fragen um die Vertreibung der Sudetendeutschen müssen sich alle
Deutschen stellen.
Mit dem befremdlichen Versuch, die sudetendeutschen Fragen aus den Beziehungen
zwischen Deutschland und der Tschechischen
Republik auszuklammern oder sie auf Bayern
allein abzuschieben, leistet Ministerpräsident
Rau einen Beitrag zur Behinderung einer dauerhaften Verständigung und gerade nicht zu
ihrer Förderung."

Otto Habsburg
spricht in Enns

!

Die Klemensgemeinde OÖ. und die Internationale Paneuropa-Union Österreich veranstaltet einen Gedenkabend am 13. Mai in der
Stadthalle in Enns. Beginn ist um 18 Uhr. Es
spricht Dr. Otto von Habsburg MdEP, Internationaler Präsident der Paneuropa-Union. Das
Thema: Gedenken - mahnen - besinnen - verstehen - Brücken bauen - mit dem Nachbarn
für ein friedliches gemeinsames Europa.

Monsignore Ott
85 Jahre
In Würzburg beging der aus Ottenreuth im
Egerland stammende einstige Präses des Kolpinghauses Würzburg und vielen Landsleuten
als Seelsorger bekannte Landsmann Monsignore Dr. Franz Ott seinen 85. Geburtstag.

„Österreich - unser Nachbar":
Interessante Ausstellung in Mährisch-Trübau
Der 4. März ist ein schicksalhaftes Datum für
uns Sudetendeutsche. Den meisten Österreichern ist der Grund dafür nicht bekannt; ebenso den meisten jungen Tschechen, von vielen
älteren aber bewußt verdrängt. Es konnte daher der Termin für die Eröffnung der Ausstellung „Österreich - unser Nachbar" nicht besser
gewählt werden.
In zwei großen Räumen sind hauptsächlich
Bilder und handwerkliche Arbeiten zu sehen.
Der eine Saal ist dem „alten" Österreich gewidmet, im Museumssaal wird das „moderne"
Österreich vorgestellt - so die Worte der Ausstellungsleiterin Irene Kunc bei der Eröffnungsansprache. Diese wurde, wie bei allen Veranstaltungen im Walter-Hensel-Begegnungszentrum, zweisprachig gehalten. Für den
Schönhengster Heimatbund sprach Lm. Frodi.
Er hob bei seiner Rede etliche heimatpolitische
Aspekte hervor. Zwei, von Schülern des Gymnasiums vorgetragene deutsche Gedichte, sowie ein oberösterreichisches Volkslied vom
Männersextett Thalheim umrahmten die Eröffnung. Ebenso eine Tanzeinlage der Tanzschule Mährisch-Trübau mit einem etwas eigenwilligen Englisch-Walzer. Nach der anschließenden Besichtigung der Ausstellung begann um
16 Uhr im Kinosaal des Museums ein kulturelles Programm. Dieses wurde von drei oberösterreichischen Gruppen, nämlich der Moastoa-Musi, dem Männer-Volksliedsextett Thalheim bei Wels, sowie der Volkstanzgruppe
Böhmerwald aus Linz gestaltet.
Die verbindenden Worte, gesprochen vom
Obmann der Volkstanzgruppe, wurden wiederum von Irene Kunc übersetzt. Der kulturelle
Bogen spannte sich von Vorarlberg über Südtirol bis nach Oberösterreich, dem der größte
Teil gewidmet wurde. Volkstänze, Lieder und
Musik, nebenbei Schilderungen österreichischen Brauchtums ließen die fast zwei Stunden dauernde Veranstaltung im Nu vergehen.
Der Höhepunkt war am Schluß der Schwerttanz aus dem Böhmerwald. Der Sinn und die
Herkunft des Tanzes wurden sinngemäß ebenfalls ins Tschechische übersetzt.
Erfreut zeigte sich der neue Bürgermeister
von Mährisch-Trübau, Dr. Martinek, als er ein

Geschenk des Linzer Bürgermeisters und ein
Liebstattherz aus Gmunden erhielt. Er bedankte sich in Deutsch für das Gebotene, sonst wurden seine Reden immer übersetzt. Das Begegnungszentrum erhielt Musikkassetten von den
Volksliedsängern und mit oberösterreichischer
Volkstanzmusik als Geschenk. In den Dankesworten wurde versichert, daß die tschechischen Besucher so ein kulturelles Programm
noch nie und jene zahlreichen Gäste deutscher
Abstammung schon sehr lange nicht mehr
gesehen haben.
In der Festhalle des Museums dauerte der
Abend noch lange an, mit einem Feuerwerk,
spontanen Darbietungen der Sänger, Musiker
und Volkstänzer. Dabei wurde das noch verbliebene Publikum mit einbezogen. Müde
stapften dann die letzten durch den inzwischen
reichlich gefallenen Schnee zum Hotel. Anscheinend dadurch wieder frisch geworden,
ging es im Hotel munter weiter. Aber das ist
wieder eine andere Sache.
Am Sonntagmorgen nach dem Frühstück
und einer kurzen Lagebesprechung mit dem
Busfahrer ging die Fahrt zu Burg Busau. In tiefverschneiter Landschaft sah man die Burg
schon von weitem auf einer Anhöhe stehen.
Auf tschechischem Gebiet, jedoch Jahrhunderte lang im Besitz des Deutschen Ritterordens.
Dies wurde bei der deutschen Führung besonders erwähnt, aber auch, daß die Burg jetzt in

tschechischem Staatsbesitz ist. Trotzdem ist
sie sehr sehenswert, zeigt sie doch unverfälscht ein großes Stück österreichischer
Geschichte.
Das Mittagessen wurde wieder in MährischTrübau eingenommen. Nach einem kurzen
Abschiedsbesuch im Begegnungszentrum
ging es wieder westwärts. Die mehr als sieben
Stunden Fahrzeit vergingen wie im Flug. Drei
verschiedene Gruppen, welche sich vor der
Hinfahrt noch nicht gekannt hatten, beendeten
dieses Wochenende als „alte Freunde". Für die
meisten brachte diese Fahrt auch etwas
Neues. Eine Fahrt in die Geschichte des Landes, besonders in die von uns Sudetendeutschen; vermittelt unter anderem durch die an
alle im Bus verteilten schriftlichen Unterlagen
und durch unser Faltblatt.
Daß unsere Geschichte aktueller denn je ist,
zeigt die Entwicklung in Tschechien, die Gültigkeitserklärung der BeneS-Dekrete. Eine erneute Verhöhnung unsere Volksgruppe. Aber
konnten wir etwas anderes von dieser tschechischen Regierung erwarten? Wir dürfen uns
nicht provozieren lassen, so schwer es auch
fällt. Mit Konsequenz müssen wir diesen Kreisen unser Recht und unsere Existenz dokumentieren. Jenen, die uns freundlich gesinnt
sind und die die Wahrheit erfahren wollen, sollten wir die Hand nicht verwehren. Es gibt sie,
auch wenn manche von uns es nicht wahrhaben wollen.
Rainer Ruprecht
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Zur Entscheidung
des Verfassungsgerichtes
In Fernsehen, Rundfunk und diversen
Zeitungen habe ich vom Urteil des tschechischen Verfassungsgerichtes erfahren,
wonach die Rechtmäßigkeit des BeneSDekretes (gemeint ist wohl die Nr. 108)
mit der Begründung: „wegen Kollaboration mit der deutschen Besetzung" bestätigt wurde. Die Klage dagegen hatte
ein tschechischer Staatsbürger deutscher
Herkunft, der das 1945 enteignete Haus
seiner Eltern zurückhaben wollte, eingereicht. Wenn man nun bedenkt, daß nach
dem Zweiten Weltkrieg alle Siegermächte
an die deutsche Bundesrepublik wegen
Reparationsentschädigungen herangetreten waren und diese auch erhielten, die
Tschechoslowakei aber kurzen Prozeß
machte und sich ihre „Entschädigung"
einfach durch Vertreibung der bisher im
Lande lebenden Sudetendeutschen und
Konfiszierung ihres Vermögens (ohne
jede Abrechnung mit Deutschland) geholt
hatte, ist das schon eigenartig. Vor allem,
wenn man dabei noch ins Kalkül zieht,
daß die konfiszierten Werte wohl ein Vielfaches dessen ausmachten (daher auch
nicht abgerechnet wurden), was die
Tschechoslowakei auf dem Rechtsweg
hätte erwarten können, und daß nicht
grundsätzlich alle Sudetendeutschen „mit
der deutschen Besatzung kollaborierten"!
Auch das müßten unsere damaligen
tschechischen Nachbarn/Mitbürger gewußt haben! Wie heißt es doch so schön?
Man soll doch nicht alle in einen Topf
schmeißen! Dieser Spruch ist - soweit mir
bekannt - auch in der Tschechoslowakei
geläufig. Und im übrigen waren ab 1949
auch nicht alle Tschechen Kommunisten,
was ja auch für den das Urteil sprechenden Verfassungsrichter zutraf. Nun wird
wohl in dieser Angelegenheit aufgrund
der letzten Entwicklung der Europäische
Gerichtshof in Straßburg das letzte Wort
zu sprechen haben.
Erika Schweinhammer

Ein perfekter
Wendehals
In der Ausgabe der Tageszeitung „Die
Presse" vom 18. Februar 1995 wurde die
Grundsatzrede
des
tschechischen
Staatspräsidenten Vaclav Havel, welche
dieser zum Thema der deutsch-tschechischen Beziehungen an der ehemaligen
Deutschen Karlsuniversität in Prag gehalten hat, mit folgenden zutreffenden Feststellungen kommentiert: „Die Suche nach
Wahrheit führte den tschechischen Präsidenten diesmal allerdings zu einem
Ergebnis, das weder von den Historikern
noch von den aus der Tschechoslowakei
gewaltsam vertriebenen Deutschen geteilt werden dürfte. Die Erste Tschechoslowakische Republik, der die Deutschen
Böhmens und Mährens gegen ihren Willen eingegliedert wurden, nannte Havel
einen wahren Bürgerstaat, der sich auf
den Respekt der nationalen Eigenständigkeit gestützt hätte. Es hätte lediglich
kleine Innenprobleme der Nationalitätenfrage gegeben..., doch ein großer Teil
unserer Bürger deutscher Nationalität
hätten sich jedoch für Hitler und gegen die
Demokratie entschieden..."
In seiner Rabulistik als perfekter Wendehals verstieg sich Havel dann noch zu
der Behauptung, seine Landsleute hätten
sich eben von dem heimtückischen Virus
von Schuld und Bestrafung anstecken
lassen. Von den Tschechen heute materiellen oder anderen Ersatz für die Aussiedlung zu verlangen, sei absurd, doch
lasse die Entschädigung tschechischer
NS-Opfer immer noch auf sich warten.
Noch im Jahre 1990 betonte Havel in
Salzburg: „Geschichtsfälscher retten die
Freiheit nicht, sondern bedrohen sie."
Genau das hat aber der tschechische
Staatspräsident in seiner letzten Rede
getan. Den Text seiner Ausführungen hat
Havel vorsorglich seinem eigentlichen
Herrn und Meister Klaus vorgelegt und
dafür hohes Lob dieses Ministerpräsidenten geemtet, der sich in seiner Deutsch-

Tribüne der Meinungen
feindlichkeit durchaus mit Beneè messen
kann.
Eine blanke Geschichtslüge ist die weitere Behauptung des tschechischen
Staatspräsidenten, das Böse der Aussiedlung sei nur eine Folge des vorangegangenen Bösen gewesen und die Kollektivschuld der Sudetendeutschen bestehe darin, daß sie sich an Hitler anlehnten und ihre Untreue gegenüber der
tschechoslowakischen Republik dadurch
bewiesen hätten. Nachdem sich aber der
Dichterpräsident auf den Weg zu Suche
nach Wahrheit begeben hat, ist es erforderlich, seinen verlogenen Behauptungen
entgegenzutreten. Dabei wird man zunächst untersuchen müssen, wie es in
dem angeblichen „wahren Bürgerstaat"
tatsächlich nach dem Jahre 1918 ausgesehen hat. Daneben wird auch darauf
Bedacht genommen werden müssen, von
welcher Seite der chauvinistische Haß
betrieben worden ist.
Karl Hans Erti

Europareif?
Wenn von Vergangenheitsbewältigung
- der deutschen beziehungsweise der
österreichischen wohlgemerkt - die Rede
ist, dann ist meistens auch Wiedergutmachung gemeint. Die Greueltaten der Nationalsozialisten seien ja eigentlich nicht
wiedergutzumachen, heißt es dann für
gewöhnlich, aber es finden sich dann
doch immer irgendwelche Hände, die aufgehalten werden. Wenn auch alles Geld
dieser Welt für das erlittene Leid nicht
wirklich entschädigen kann: Zurückgewiesen wurden materielle Wiedergutmachungsversuche auch noch nie. Sie werden sogar eingefordert. Deutsche und
österreichische Politiker können ein Lied
davon singen. Wenn aber überhaupt ernrnal davon die Rede ist, daß es auch
unschuldige Deutsche gibt, die Opfer
einer verbrecherischen Politik wurden,
dann sind die Moralisten nicht gerade
zimperlich. Da wirft selbst eine „moralische Autorität" á la Vaclav Havel ethische
Grundsätze über Bord. Den Sudetendeutschen etwas von ihrem geraubten Eigentum zurückzugeben, das wäre für Havel
einfach „lächerlich" weil: Die Beneé-Dekrete sind für den Präsidenten legitime
juristische Akte. Etwa so legitim wie die
Haftstrafen des CSSR-Dissidenten Vaclav Havel!? Nein, viel legitimer. Denn das
tschechische Verfassungsgericht hält die
BeneS-Dekrete für vereinbar mit der
neuen demokratischen Ordnung. Bleibt
noch die Frage, ob die EU diese (Un)Rechtsauffassung des Beitrittswerbers
Tschechien teilt und einfach hinnimmt?
Manfred Maurer,
in „Neues Volksblatt"

Schaukelpolitik
Obwohl tschechische Vertreter an allen
Menschenrechtskonferenzen teilnehmen,
wo immer sie stattfinden, Resolutionen
gegen Menschenrechtsverletzungen unterschreiben, sei es wegen der kriegerischen Ereignisse auf dem Balkan oder
des brutalen militärischen Vorgehens
Rußlands gegen Tschetschenien, hält die
tschechische Regierung weiter an den
verbrecherischen BeneS-Dekreten von
1945/46 fest. Welch zwiespältige Haltung!
Man versucht sich immer wieder - bei
noch soviel Gegenmeinungen und Gegenargumenten - zu rechtfertigen: Die
Sudetendeutschen waren die „Fünfte
Kolonne" im Staat und haben unsere Republik zerschlagen. Genau so argumentiert die heutige russische Regierung: Die
Tschetschenen sind Terroristen, die die
Einheit Rußlands zertrümmern wollen.
Daß sie sich von einem Jahmundertjoch
befreien wollen, steht nicht zur Debatte. Menschenrechte und Unabhängigkeit
spielen eine untergeordnete Rolle.
Nachdem die CR, wie auch andere ehemalige Ostblockstaaten in die EU drängen, müßte von Seiten der Regierung in

Deutschland auf die Mitgliedsländer der
Gemeinschaft Beeinflussung ausgeübt
werden: CR-Mitgliedschaft erst nach Beseitigung von mindestens mehreren Beneè-Dekreten. Auch die Landsmannschaften selbst sollten die Bundesregierung beständig zum Handeln anmahnen.
Der Herausgeber der deutschsprachigen Zeitung „Prager Wochenblatt" zählte
bei einer kürzlich stattgefundenen Grenzlandtagung drei für die Sudetendeutschen
nachteilige Fakten auf: Die tschechischen
Nationalbolschewisten (Anm. des Verf.:
Sind in vielen Kommunen im Vormarsch),
die deutschen Pragmatiker und die eigene Untätigkeit. Er meint, es wird der tschechischen Hetzpropaganda in den tschechischen Medien nichts entgegengesetzt.
„Wir gleichen dem Huhn, das regungslos
vor der Kobra steht." Gott sei Dank, ganz
so schlimm ist es nicht. Konkret: Man vermißt bei den Politgewaltigen - und auch
bei manchen Landsmannschaftssprechern, die nötige Antwort auf verleumderische Angriffe gegen unsere Volksgruppe von Regierenden im Nachbarland CR.
Aus tschechischen Medien sickert
durch, daß insgeheim zwischen Prag und
Bonn Verhandlungen stattfinden, betreffs
Entschädigung tschechischer Opfer im
Dritten Reich. Nach Aussagen tschechischer Journalisten wird dabei über keine
Maßnahmen diskutiert werden, die im
Gegenzug Ausgleichsentschädigungen
betreffen, der aus der Tschechoslowakei
nach 1945 abgeschobenen Deutschen.
Wenn dieses Verhalten sich als wahr
erweisen sollte, dann können wir entrechteten Vertriebenen nur sagen: Politik und
Politiker „Gute Nacht!" Am Jahresende nach den vielen stattgefundenen Versöhnungs-, Bedenk- und Gedenkfeiern - werden wir es ja wissen, wie weit uns Rechtsbeistand geboten wurde oder wie weit
man uns schon aufgegeben hat. Eines
wissen wir schon jetzt: Als Wähler bleiben
wir umworben.
Bert Sidl, Wien

Zum
Medienproblem
In der Folge 4 der „Sudetenpost" vom
23. Februar 1995 steht auf Seite 2 ein
Artikel unter dem Titel „Wie man Geschichte vielleicht in 50 Jahren schreiben
wird", in dem auf die Ausführungen von
Dr. Viktor Reimann in der „Neuen Kronenzeitung" eingegangen wird. Der Autor
meint, daß etwa in 50 Jahren nach diesem einseitigen Geschichtsunterricht es
ohne weiteres möglich ist, daß behauptet
wird, die Deutschen hätten Dresden
selbst zerstört. Müssen wir oder brauchen
wir 50 Jahre warten, bis die Geschichte so
umgeschrieben wird? Nein! Die Bestätigung dafür kann man auf Seite 1 der gleichen Ausgabe finden. Da steht doch wirklich in einem Aufruf der „Union für gute
Nachbarschaft mit den deutschsprachigen Ländern" und der Bemhard-BolzanoStiftung": „Die Teilnehmer stellen sich die
Aufgabe, im Zusammenhang mit dem
50. Jubiläum des Endes des Zweiten
Weltkrieges..." War das Ende dieses Krieges für uns Sudetendeutschen ein Anlaß
für ein Jubiläum? Was sind das für Menschen, die den Opfern einer schrecklichen
Vertreibung einreden wollen, daß dies ein
Grund für ein Jubiläum sei? Das war der
Beginn der kollektiven Enteignung von
dem, was durch Generationen geschaffen
worden ist und einer kollektiven Vertreibung mit etwa einer Viertelmillion Toten,
oft nach unbeschreibbaren grausigen
Torturen. Diese Menschen wurden in den
Rest eines Gebietes vertrieben, wo sie oft
kein Dach über dem Kopf fanden und oft
noch dort verhungert und erfroren sind.
Also wirklich kein Grund für ein J u biläum". Ein zweiter Punkt ist noch aufzuzeigen. Wir haben die Berichte über die
Gedenktage, die es in den letzten Wochen und Monaten gab, gehört und gelesen. Da wurde die Diskriminierung von
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Menschen in jener Zeit erwähnt und
gebrandmarkt. Aber die Autoren sind
nicht so konsequent, daß sie die Diskriminierung anderer Gruppen, wie etwa der
Opfer der Sieger, zum Beispiel die Vertreibungsopfer jener Tage, ebenso aufzeigen. So hat man bald das Gefühl, daß es
ein Makel ist, zu diesen Opfern zu zählen.
Für uns Sudetendeutsche gilt kaum ein
Mitgefühl und eine Verteidigung in den
Medien und bei den Politikern. Dazu kommen noch Kritiker in den eigenen Reihen,
die gegen jenes Unrecht von damals zur
Toleranz aufrufen. Kann man gegen
Unrecht und Menschenrechtsverbrechen
tolerant sein? Das wäre doch eine Preisgabe aller moralischen Werte! Menschenrecht und Selbstbestimmungsrecht, das
scheint aber für uns keine Geltung zu
haben.
Mag. pharm. Wilfried Katzwendel,
Gablitz

1995 ein Gedenkjahr besonderer Art
Vor 50 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Das dürfte der gemeinsame Nenner
für diejenigen sein, die nachdenken und
gedenken wollen. Denn das Ende eines
Krieges bedeutet objektiv betrachtet die
Rückkehr zur Normalität. Nicht so für
unsere Volksgruppe und andere. Im sogenannten Frieden sind wir vom Fegefeuer
in die Hölle geraten. Wer sich bis dahin
unter Hölle nichts vorstellen konnte, ab
Mai 1945 weiß er es. Dieses „traurige
Jubiläum" nahmen drei Abgeordnete des
österreichischen Nationalrates zum Anlaß, um an den Bundeskanzler, den Außenminister, den Unterrichtsminister, den
Justizminister und den Wissenschaftsminister eine schriftliche parlamentarische
Anfrage zu richten mit dem Inhalt: 50
Jahre Vertreibung von Millionen AltÖsterreichern aus ihrer angestammten
Heimat.
tìiese parlamentarischen Anfragen glie^
dem sich in zwei Abschnitte. Im ersten
Abschnitt wird vor allem die Zahl der vertriebenen Sudetendeutschen und die der
Vertriebenen aus dem heutigen Jugoslawien sowie der Opfer angeführt. Ergänzt
wird, daß nicht nur Alt-Österreicher deutscher Zunge, sondern auch Ungarn und
sogar die Bürger des Fürstentums Liechtenstein vertrieben und ihres sämtlichen
Vermögens beraubt wurden. Sodann verweisen diese Anfragen auf die Einstufung
dieser Vertreibungsverbrechen und zitieren die leider zu früh verstorbenen österreichischen Menschen- und Völkerrechtler (Volksgruppenrechtler) Abg. a. D. Universitätsprofessor Dr. Felix Ermacora und
Prof. Dr. Theodor Veiter. Beide kommen
zur Aussage, daß es sich dabei um Völkermord handelt, der nicht verjährt.
Im zweiten Abschnitt wird gefragt, was
der Bundeskanzler und die einzelnen
Bundesminister tun werden, um dieser
Vertreibung zu gedenken. Fortfahrend:
Welche Anstrengungen werden unternommen, um dieses Unrecht wieder gutzumachen? - Wann ist mit welchen Maßnahmen in dieser Richtung zu rechnen?
Spezifische Fragen an die einzelnen Minister ergänzen diese Anfragen wie: Welche Gespräche werden genau und mit
wem geführt werden? - Welche Forderungen sind erhoben worden und welche
Maßnahmen sind in die Wege geleitet
worden? - Werden Voraussetzungen geschaffen, daß die Mörder von damals, die
zum guten Teil noch leben, zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen werden
können? - Werden die Vorgänge der Vertreibungen lückenlos dokumentiert? Werden die Schulbücher und andere
Lernbehelfe diesbezüglich entsprechend
gestaltet werden? Für diese schriftlichen
parlamentarischen Anfragen wollen wir
ein herzliches „Danke" sagen. Spätestens
jetzt werden die Leser fragen: Wer sind
diese Abgeordneten? Hier die Namen:
Abg. Dr. Ofner, Dr. Graf und mit Ausnahme an den Bundeskanzler, Mag. Praxmarer. Wir bitten auf diesem Wege, uns über
die Antworten zu informieren.
Heimatpolitisches Referat
Reg.-Rat Hörer, Wien
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Vaclav Havel und
die deutschtschechischen
Beziehungen
Was verbindet den tschechischen Präsidenten Vaclav Havel mit unserem AltBundespräsidenten Richard von Weizsäcker und diese beiden wiederum mit
Max Weber, dem großen Soziologen der
ersten Hälfte unseres Jahrhunderts? Antwort: Alle drei haben sich in hervorragender Weise mit dem Phänomen des Politischen und der Historie befaßt, ihre
Wirkungszusammenhänge und Erscheinungsformen beleuchtet. Alle drei waren
Meister der Formulierungen und bedeutende politische Redner. So charakterisierte Weber den Wesenskern des Politischen als das Streben nach Machtanteil
oder nach Beeinflussung der Machtverhältnisse, sei es zwischen Staaten oder
auch innerhalb eines Staates zwischen
den Menschengruppen, die er umschließt.
Und während des 16. Internationalen
Kongresses der Geschichtswissenschaften in Stuttgart ging Richard von Weizsäcker einmal auf eine enge Wechselwirkung von Politik und Geschichte ein. Nicht
zuletzt deshalb zeigten Politiker immer
wieder Interesse daran, so der Alt-Bundespräsident damals, auf Verständnis
und Darstellung der Geschichte ihrerseits Einfluß zu nehmen, Geschichte für
Zwecke der Gegenwart zu mobilisieren
und zu ideologisieren.
Vaclav Havel versuchte mit einer Rede
in der Prager Karlsuniversität den historisch belasteten Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen eine
neue Orientierung zu geben. Die als
Grundsatzrede proklamierten Äußerungen des „Dichterpräsidenten" der „samtenen Revolution von 1989" erfuhren zusätzliches Gewicht, als sie mit Ministerpräsident Vaclav Klaus abgestimmt waren. Letzterer hob auch die Gedanken
Havels während eines kürzlich 2n Ende
gegangenen Kurzbesuches in Hamburg
als wegweisende Konzeption gebührend
hervor.
Was aber sind die deutsch-tschechischen Hürden, welches sind die sudetendeutsch-tschechischen Blockaden? Drei
immer noch nachwirkende Konfrontationsfelder der Vergangenheit sind es vor
allem, die in jeweils unterschiedlichen
Deutungen der Betroffenen und ihrer
Nachkommen eine unverkrampfte Kooperation bisher erschwerten, wobei allerdings auch gesagt werden muß, daß es
eine Vielzahl erfreulich lockerer Beziehungen gibt. Angefangen von florierenden Wirtschaftskontakten, über Städtepartnerschaften bis hin zu einer breiten
Besuchs-Volksdiplomatie von unten, darunter übrigens eine große Anzahl landeskundiger Sudetendeutscher.
Aber zu den Hypotheken: Dazu zählen
einmal die gewaltsame Einverleibung der
Deutschen aus Böhmen, Mähren und
Sudeten-Schlesien nach dem Ersten
Weltkrieg gegen ihren erklärten Willen in
die neugeschaffene Tschechoslowakei.
Dann jene verhängnisvolle und und auf
die Zerstörung des tschechischen Staates gerichtete NS-Politik von 1939-1945
und nicht zuletzt die nach dem Zweiten
Weltkrieg erfolgte Vertreibung von über
3,5 Millionen Deutschen aus dem Sudetenland, basierend auf den sogenannten
„Benee-Dekreten".
Havel hob nun in seiner Rede die Notwendigkeit hervor, daß die Ära der Konfrontationen ein Ende finden und die Ära
der Zusammenarbeit und des Dialogs
beginnen müsse. Seine Ausführungen
vor ranghohen Politikern beider Staaten
waren als Plädoyer gedacht, einen
Schlußstrich unter eine unselige Vergangenheit zu ziehen. Aber - und das war der
springende Punkt in seinen facettenreichen Ausführungen - eine Revision der
Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges wird
es aus seiner Sicht nicht geben. Insbesondere auf sudetendeutscher Seite wurden hier aufkeimende Hoffnungen enttäuscht. Diese waren kurz nach der Prager
Wende aufgekommen, als Havel die
Vertreibung als „zutiefst unmoralische
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Tat" - sehr zum Ärger vieler seiner tschechischen Landsleute - verurteilte. Zwar
lehnte Havel den von Professor Ermacora
unlängst im Auftrag der Bayerischen
Staatsregierung gutachterlich als Völkermord bezeichneten Vertreibungstatbestand nach wie vor ab, wenn auch in abgeschwächten Formulierungen, eine Verpflichtung zur Aufhebung der BeneSDekrete nahm Havel nicht vor.
Dazu äußerten sich nicht nur seitens
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
kritische Stimmen. Kaum ein Beitrag zur
Versöhnung, hieß es dort erwartungsgemäß. Auch aus dem Umkreis des
früheren tschechischen Ministerpräsidenten Petr Pithart verlautete Unmut. Man
hafte dort wohl eine größere Geste des
Präsidenten für möglich gehalten. Havel
hätte beispielsweise das Heimatrecht der
Sudetendeutschen anerkennen können.
Sicherlich nicht zum Schaden der Tschechischen Republik, denn Gebrauch gemacht davon hätten vermutlich nur wenige, wie Kenner der bilateralen Konfliktlage seit Jahren behaupten. Statt dessen
habe Havel dem in der Tat starken politischen Druck, der vom kommunistischen
und nationalistischen Lager kommt, nachgegeben. Folgerichtig titelte das ehemalige KP-Blatt „Rude Pravo" in einem Kommentar zur Rede: „Endlich klare Worte".
Wie auch immer - die positiven Aspekte der tschechischen Initiative sollten nicht
unterschätzt werden. Immerhin ist ein verfahrener Dialog wieder eröffnet worden.
Havels Gesprächsangebot steht. Gerade
diejenigen, die seine Auffassung nicht in
allen Punkten teilen, sollten auf ihn zugehen. Um glaubwürdig zu bleiben, wird er
sie nicht abweisen können. Denn Demokratie lebt vom Gespräch.
Bernd Kaliina in Deutschlandfunk

Die Sudetendeutschen und das
Argument „1938"
Dem Leitartikel von Johann Georg
Reißmüller „Havels Rede und die Versäumnisse" (F.A.Z. vom 1. März) möchte
ich in manchem entschieden widersprechen. Die Vertreibung der Sudetendeutschen läßt sich schon deswegen nicht
mit „1938" in Verbindung bringen, weil
Ostpreußen, Pommern und Schlesier frei
von dieser „Erbsünde" sind und trotzdem
vertrieben wurden. Im Gegenteil, einer
der angesehensten Prager Dissidenten,
der Schachgroßmeister Ludek Pachman,
schreibt Beneé - wegen dessen Gespräch mit Stalin im Dezember 1943 die unmittelbaren „Urheberrechte" für die
Vertreibung von 15 Millionen Deutschen
zu. „1938" war die anglofranzösische Revision dessen, was im Verein mit Italien im
Dezember 1918 der Tschechoslowakei
zugebilligt wurde: die Okkupation von zu
93 Prozent von Deutschen besiedelten
27.000 Quadratkilometern (fast die gesamte Fläche Belgiens). Zu 1938 stellt
sich auch die hypothetische Frage: Wäre
es angesichts eines sozialdemokratischen Reichskanzlers in Berlin erlaubt
gewesen, eine selbstbestimmungsrechtsgemäße Loslösung der Sudetendeutschen von der ÖSR notfalls mit Panzern
und Kanonen zu ersticken? Kroaten und
Slowenen werden diese Frage aus leidvoller Erfahrung verstehen. Mir ist kein in
der Landsmannschaft oder politischen
Parteien führender Sudetendeutscher bekannt, der die Leiden des tschechischen
Volkes unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft ignoriert oder verkleinert. Wohl aber schrieb der jüngst verstorbene angesehene österreichische
Völkerrechtler Felix Ermacora in der Einleitung zu seinem Rechtsgutachten von
1991: „Es gehört zu den sudetendeutschen Fragen nicht das Problem des Protektorats Böhmen und Mähren: Es hat
ausschließlich mit der imperialistischen
Politik des Deutschen Reiches zu tun. Es
gehört zum Fragenkomplex auch nicht

.Heydrich und Lidice', die für sich zu den
Furchtbarkeiten des Zweiten Weltkriegs
zählen - und sie haben keinen Bezug zur
sudetendeutschen Frage... Das Unrecht
der Vertreibung ist ein spezifiziertes völkerrechtliches und innerstaatliches Delikt.
Es ist Völkermord im Sinne allgemeinen
Völkerrechts und der Völkermordkonvention." Zur Eigentumsfrage begründete Ermacora in dem obengenannten Gutachten, daß „Konfiskationen im Zuge eines
Völkermordes ungültig (sind). Eigentumsverluste sind in diesem Fall nicht nur zu
entschädigen, sondern Eigentum ist zurückzugeben." Und zur Wahrnehmung
ihrer Schutzpflicht gegenüber den Vertriebenen braucht die Bonner Bundesregierung nur ihren eigenen Bericht über
„Wiedergutmachung und Entschädigung
für nationalsozialistisches Unrecht" vom
31. Oktober 1986 heranzuziehen.
Roland Schnürch, Düsseldorf

Deutsche
Zweitstaatsbürgerschaft für Deutsche
inderÖR?
In der Sendung „Kennzeichen D" am
14. Dezember 1994 im ZDF wurde gezeigt, daß es in Schlesien - dem heutigen
Polen - Deutsche gibt, die neben der polnischen Staatsbürgerschaft auch die
deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.
Um einen deutschen Paß zu bekommen,
ist die Antragstellung bei der Deutschen
Botschaft erforderlich. Ob es sich dabei
um Deutsche handelt, die bei Kriegsende
schon geboren waren, wurde nicht gesagt. Ob die Vergabe der Staatsbürgerschaft individuell oder allgemein nach Antragsteflung vorgenommen wird, konnte
man auch nicht erfahren. Welche Vergünstigungen diese Zweitstaatsbürgerschaft
bringt, kann man nur schwer erahnen.
Eingeschlossen ist die Wahl zum Deutschen Bundestag. Immerhin dürfte für
diese Deutschen der Weg frei für eine
Übersiedlung in die Bundesrepublik sein,
auch zu einem späteren Zeitpunkt. Offensichtlich ist der polnische Staat damit einverstanden, denn ein solches Einverständnis ist ja sicherlich Voraussetzung.
Möglich wäre auch - das ist sogar sehr
wahrscheinlich - , daß es dem polnischen
Staat überhaupt nicht bekannt ist, wer
eine solche zweite Staatsbürgerschaft
besitzt. Die Bundesrepublik will damit
offensichtlich die noch teilweise zahlreich
anwesenden Deutschen zum Verbleiben
in Schlesien bewegen. Es ist die Frage zu
stellen, ob es Deutsche in der ÖR gibt, die
eine solche deutsche Zweitstaatsbürgerschaft besitzen, oder ob es zumindest die
Möglichkeit zur Antragstellung gibt? Ist
der Status der Deutschen für die Bundesrepublik in Polen oder in der ÖR gleich?
Oder sind die Grenzen von 1937 ausschlaggebend?
Mit der Besetzung der sudetendeutschen Gebiete und der Übernahme der
Verwaltung durch das Deutsche Reich
waren die Sudetendeutschen deutsche
Staatsbürger geworden (Gesetz vom 21.
November 1938 RGBI1/938 S. 1641). Das
hat auch der tschechische Staat so gesehen, auch wenn er das Münchener Abkommen als nichtig erklärte. Wurden
schon gleich nach dem Krieg Deutsche
vertrieben und das Vermögen eingezogen und mit einem Dekret vom 20. Juli
1945 die Verteilung des deutschen landwirtschaftlichen Vermögens geregelt, so
wurde am 2. August 1945 mit Dekret 33
die Staatsbürgerschaft der Deutschen
festgelegt.
Nach § 1 haben die ehemaligen tschechoslowakischen Staatsbürger, die nach
Vorschriften einer fremden Besatzungsmacht - das muß man schon zweimal
lesen - die deutsche Staatsbürgerschaft
erworben haben, mit dem Tage des Erwerbs dieser Staatsangehörigkeit die
tschechoslowakischeStaatsbürgerschaft

verloren. So waren wir, die Vertriebenen
aus dem Sudetenland, immer deutsche
Staatsbürger. Das war auch gut so! Die in
der Heimat verbliebenen Deutschen hatten erst im Jahre 1948 und 1949 (Reg.
Verordnung 232 vom 29. November) mit
Gesuch die Möglichkeit, die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft zu erlangen, sofern sie die Pflichten eines Staatsbürgers nicht verletzt haben. Viele Deutsche verzichteten auf eine solche Antragstellung, weil sie unter dem Druck der Verhältnisse in die Bundesrepublik (in die
DDR ja wohl kaum) ausreisen wollten. Mit
Gesetz vom 24. April 1953 Slg. Nr. 34
wurden dann alle Deutschen tschechoslowakische Staatsbürger. Diese Gesetze
haben ja noch heute ihre Gültigkeit. So
können deutsche Erben das eingezogene
Vermögen ihrer Eltern oder der Erblasser
dann nicht zurückbekommen, wenn diese
Erblasser vor 1953 verstorben sind und
sie dadurch die tschechische Staatsbürgerschaft nicht hatten. Diese Feststellungen sprechen dafür, daß die Deutschen in
der ÖR Anspruch auf die deutsche Zweitstaatsbürgerschaft haben müßten, wenn
dies in Polen der Fall ist. Hier fehlt natürlich der Aussiedlungsdruck. Der fehlende
Wille zur Übersiedlung nach Deutschland
ist wohl dadurch begründet, daß es kaum
noch geschlossene Gruppen Deutscher
gibt. Dafür war auch der Anpassungsdruck entsprechend groß. Die deutsche
Botschaft in Prag wird auf Anfrage sicherlich Auskunft geben, ob Deutsche in der
ÖR eine deutsche Zweitstaatsbürgerschaft erhalten können.
Otto Werner in „Der Egerländer"

Wer 1938 „Ja" sagte
Der Leitartikel von Johann Georg
Reißmüller „Havels Rede und die Versäumnisse" (F.A.Z. vom Î . März) bedarf
der Ergänzung. Man wird den geschichtlichen Tatsachen nicht gerecht, wenn man
die ganze Verantwortung für das Geschehen in der ÖSR in den Jahren 1938 bis
1945 den Sudetendeutschen zuschiebt.
Reißmütfer schreibt mit Recht: „Das Ja zu
Hitler im Herbst 1938 war ein schrecklicher Irrtum." Wer wollte das bestreiten?
Aber dieses „Ja" wurde auf der internationalen Konferenz in München gesprochen,
wo die Sudetendeutschen nicht beteiligt
waren.
Eine Volksabstimmung wie in Österreich hat es ebenfalls nicht gegeben. Was
in den kommenden Jahren vom Dritten
Reich unseligen Angedenkens verschuldet wurde, kann auch bei kühnsten Gedankenspielereien nicht den Sudetendeutschen allein angelastet werden. Für
ihren Teil haben sie reichlich bezahlt:
Fünfzig Kilogramm an Flüchtlingsgepäck,
ohne Wertsachen aller Art, von Haus- und
Grundbesitz ganz zu schweigen. Man
kann dieses Problem hin und her wenden,
wie man will. Die Vertreibung von Millionen Menschen aus ihrer Heimat ist und
bleibt ein schweres Unrecht. Mögliche
Begründungen können nie und nirgends
als Rechtfertigung dienen. Wenn dieser
Rechtsgrundsatz selbst bei zivilisierten
Völkern keine Geltung mehr hat, dann
müssen die Menschen des 21. Jahrhunderts einer schrecklichen Zukunft entgegensehen.
Dr. Erich Schilbach, Darmstadt in F.A.Z

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Redaktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alte Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröffentlichen. Wesentlich würde zur möglichst großen publizierten Meinungsvielfalt beitragen, wenn Ihre Einsendungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß
unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen"
in Österreich und gerade auch in
Deutschland mit so viel Interesse aufgenommen wird und danken für jeden
interessanten Beitrag!
Die Redaktion
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Gedenkstein für Vertreibungsopfer
aus Südböhmen wird in Budweis
* v
eingeweiht
Zur Feier der Einweihung des Gedenksteins
über den Massengräbern der nach Ende des
Zweiten Weltkrieges umgekommenen Deutschen aus Südböhmen auf dem St.-OttilienFriedhof in Budweis am 20. Mai, um 11 Uhr,
sind alle Landsleute, die an der Gedenkfeier
teilnehmen wollen, herzlich eingeladen. Vor
dieser Gedenkfeier findet um 9 Uhr im Deutschen Informationszentrum - Begegnungszentrum „Adalbert-Lanna-Haus" in Budweis,
Knëzska 31 (Priestergasse) die Eröffnung
einer Ausstellung über die deutsch-österreichisch-tschechische Zusammenarbeit zur
Renovierung von Kirchen im Grenzgebiet und
Denkmäler in Budweis statt. Auch hierzu sind
interessierte Landsleute herzlich eingeladen.
Falls eine Übernachtung geplant ist, sorgen
Sie bitte selbst für ein Quartier. Auskunft
können Sie im Begegnungszentrum „AdalbertLanna-Haus", Knézská 31, Cz-37001 Ceské
Budëjovice, Telelefon: (00 42/38) 73 11 243
(Fax gleiche Nummer), erhalten.
Von München aus ist eine Busfahrt aus diesem Anlaß nach Budweis geplant von Freitag,
dem 19. Mai, bis Sonntag, dem 21. Mai, vorausgesetzt, es melden sich mindestens 35
Teilnehmer. Die Fahrt veranstaltet das BusUnternehmen „Vogels Reisen", BusbetriebsGmbH, Oskar-Messter-Straße 12, D-85737
Ismaning, Tel. (0 89) 96 12 063 oder 96 12 064,
Fax: (0 89) 96 54 06. Der Bus-Unternehmer ist
übrigens Sudetendeutscher. Die Hinfahrt führt
auf der BAB über Salzburg nach Linz und dann
über Freistadt nach Budweis. Die Rückfahrt
geht über Krummau, am Moldau-Stausee vorbei, nach Philippsreuth und über Freyung und
Passau zurück nach München. Abfahrt und
Ankunft Omnibus-Bahnhof unmittelbar neben
dem Hauptbahnhof München. Die Fahrt kostet
mit zwei Übernachtungen und Frühstücksbuffet im Hotel „Gomel" in Budweis:.DM 178,-,
Einzelzimmerzuschlag je Nacht DM 15,-. Wer
an der Fahrt interessiert ist, melde sich bitte
schriftlich, telefonisch oder per Fax, bis spätestens 18. April, bei dem obengenannten BusUnternehmen. Für den Grenzübertritt genügt
der Bundespersonalausweis. Nähere Angaben
zur Fahrt erhalten Sie nach Anmeldung vom
Bus-Unternehmen.
Für die Finanzierung des Projekts sind im
2. Halbjahr 1994 folgende Spenden eingegan-

gen. DM 2000,-: Deutscher Böhmerwaldbund,
Landesverband Bayern e. V.; DM 1500,-: Böhmerwaldheimatkr. Prachatitze. V.; DM 1100,-:
Dr. Rudolf Fenzl, Wien; DM 800,-: Albine Neuwerth, Nürnberg; DM 500,-: Alfred Bäcker,
Wien; Dr. Margarete Dittrich, Münster; Anton
Modi, Pfarrkirchen; Karl Schmidtmayer, Vilshofen; DM 400,-: Rudolf Böhm, Leipzig;
DM 300,-: Emil und Maria (geb. Nachtmann)
Czipf, Eßlingen; Gustav Chalupa, Baden bei
Wien; Hermann Hampel, Massing; Gerhard
und Christi Kinder, Laaber; Josefine und Adolf
Lukesch, Penzberg; Maria Wicpalek, Traunstein; öS 2000.-: Johanna Pranghofer, Haid;
DM 250,-: Doris Kisskalt, Nürnberg; DM 200,-:
Rosi Müller, Coburg; Emanuel Neuwerth, München; Anna Wimberger, Roth; Hans Witzku,
Wasserburg; DM 100,-: Inge Hans, AichtalGrötzingen; Josef Jodl, Kastellaun; Ludwig
Hauswedell, München; Gisa Kneissl, Wetzlar;
Robert Krczal, Solingen; Karl Nossek, Esslingen; Georg Trepka, Kissing; Dr. Karl und
Gerda Wana, Bad Wimpfen; Brunhilde Weinfurtner, München; öS 500.-: Greti Tiefenthaler,
geb. Schimek, Vöcklabruck; DM 60,-: Gerhard
ftiha, Bad Friedrichshall; DM 50,-: Anonym;
Maria Bayer, Metten; Peter Forst; Franz
Kneissl, Übersee; Josef Neubauer, Freiberg;
Beatrix Scheicher, Altbach; Josef Streinz,
Landshut; DM 30,-: Alfred und Maria Achatz,
Helga Berger, Dachau; Jürgen Bernhagen,
Herzberg.
Da inzwischen erhebliche Zahlungen anfallen, sind wir für jeden Spendenbetrag dankbar
und bitten weiterhin um Spenden auf das
Konto 70 076 bei der Raiffeisenbank D-85737
Ismaning (BLZ: 701 699 43), lautend auf den
Deutschen Böhmerwaldbund e. V. München.
Als Empfänger auf dem Überweisungsauftrag
genügt: Dt. Böhmerwaldbund München; Verwendungszweck: S-Kto. Förderkreis Gedenkstein Budweis (und ggf.) Spendenbescheinigung. Bitte Auftraggeber mit Anschrift angeben. Wir erinnern daran, daß kostenlos, ein
Exempfar des Heimatbuches „Budweis - ëudweiser und Stritschitzer Sprachinsel11 erhält,
wer mindestens DM 300,- spendet.
Für den Förderkreis beim Landesverband
Bayern des Deutschen Böhmerwaldbundes:
Karlhans Wagner, Eduard Kneissl, Heinz Stegmann.

Sport-Sonntag am 7. Mai
in Traun bei Linz
Über allgemeinen Wunsch und im besonderen vom Allgemeinen Turnverein Traun - wo
wir zu Gast sind - finden diesmal die sportlichen Wettkämpfe nur am Sonntag, dem 7. Mai,
statt! Beginn wird um 10 Uhr sein, wobei wir mit
den Kindern anfangen werden und je nach
Freiwerden der Anlagen mit den Jugendlichen
und Erwachsenen fortsetzen. Sollte genügend
Zeit vorhanden sein, werden wir auch ein
Faustballturnier machen.
Und noch etwas besonders: Unsere Tumfreunde werden für das Mittagessen sorgen!
Es wird gegrillt und es gibt auch Kaffee,
Kuchen, Getränke usw.! Alles in allem soll es
ein schönes Turnfest werden! Um aber vorausplanen zu können (vor allem in bezug auf
den Einkauf), wird um eine alsbaldige Anmeldung ersucht.
Teilnehmen kann jedermann - gleich welchen Alters und Geschlechts: von den sportlich
begeisterten Kindern, jungen Leuten, allen
Angehörigen der jüngeren, mittleren und auch

älteren Generation. Darunter auch all unsere
Freunde auch nichtsudetendeutscher Herkunft
sowie alle sportlich aktiven älteren Menschen
bis weit über 80 Jahre! Für alle Altersstufen,
getrennt nach den Geschlechtern, gibt es eigene Wertungen - und jeder Teilnehmer erhält
eine Urkunde! Es wird kein Nenngeld eingehoben (Spenden sind jedoch immer erbeten). Wir
rufen die Amtswalter der sudetendeutschen
Volksgruppe auf, für diese sportliche Veranstaltung entsprechende Werbung zu machen
und vielleicht selbst nach Traun zu kommen,
entweder als Aktive oder als Zuseher (und
beim Messen und Zeitnehmen sowie Schreiben, werden immer wieder Freiwillige benötigt).
Anmelden sollte man sich zentral bei der
Sudetendeutschen Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14, mit Angabe der Personenanzahl
und ob man am Mittagessen (Grillspeisen - auf
eigene Kosten) teilnehmen will. Bitte um Terminvormerkung!

Havel mit Demokratie der
Nachbarn unzufrieden
Nach der Auffassung des tschechischen
Präsidenten Vaclav Havel hat die Demokratie
in der Slowakei noch nicht endgültig gewonnen.
In einem Rundfunkinterview erklärte er: „Ich
glaube, daß die Slowakei im Einklang mit ihrer
offziellen außenpolitischen Linie sich der westlichen Welt annähern und sich in die europäischen Strukturen integrieren wird." Gleichzeitig gebe es aber im slowakischen politischen Leben „wirklich Sachen, die mich beunruhigen".
Nach außen hätten sie legale Gestalt. Man

könne nicht sagen, daß die Menschenrechte
oder die Verfassungsprinzipien gebrochen
würden. „Allerdings wissen wir doch aus unserer eigenen Erfahrung sehr gut, wie einfach
unter einer solchen Oberfläche der Legitimität
auch gefährliche Prozesse versteckt werden
können", betonte Havel.
Havel verdeutlichte damit seine Erklärung
vom Mittwoch, als er anläßlich des Besuches
seines slowakischen Amtskollegen Michal Kovac in Tschechien erklärt hatte, er (Havel) sei
durch die Entwicklung in der Slowakei beunruhigt.
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Die Raiffeisenbank OÖ. hat für
Tschechien flächendeckende Pläne
„Der tschechische Binnenmarkt wird immer
interessanter", hebt der tschechische Konsul in
Linz, Generaldirektor Dr. Ludwig Scharinger
von der Raiffeisenlandesbank, hervor. Die
Konjunkturdaten sind günstig. Während beispielsweise Ungarn 11,5 Prozent Arbeitslosenrate aufweist und Polen 16 Prozent, liegt
Tschechien mit 4 Prozent nahezu gleich hoch
wie Österreich (4,2 Prozent). Von den einstigen Ostblockländem liegt bei der Inflationsrate
Tschechien mit 9 Prozent weit unter Ungarn
(17 Prozent) und Polen (23 Prozent). Und
Tschechien hat auch in diesem Bereich die einzige positive Leistungsbilanz (0,4 Prozent),
gegenüber -2,8 Prozent in Ungarn und -1,5
Prozent in Polen.
Die Raiffeisenlandesbank setzt also, so
Scharinger, verstärkt ihre Expansion in Tschechien fort. „Wir haben flächendeckende Pläne",
sagt Generaldirektor Scharinger. Nach den
Raiffeisenbanken in Prag, Budweis und Brunn,
sind nach Krummau auch Pilsen, Mährisch
Ostrau sowie Karlsbad und Königgrätz in Planung. „Es lohnt sich für oberösterreichische
Firmen, nach Tschechien zu gehen", stellt der
Konsul fest. Bisher wurden 264 heimische
Firmen bei ihren Aktivitäten in Südböhmen

RZK-Generaldirektor Konsul Dr. Ludwig
Scharinger.
betreut und 80 tschechische Firmen nützten
die Raiffeisen-Präsenz in Tschechien für ihre
Kontakte mit Oberösterreich. Von Vorteil ist
dabei, daß Raiffeisen sowohl als Spezialbank
wie als Universalbank (freilich in der Abwicklung deutlich getrennt) im Verbund aktiv sein
kann. „Nur wenn man die erste Adresse ist,
wird man als Bank angenommen", schildert
Scharinger die Situation.

Aktivitäten RLB OÖ
Böhmen - Bayern Pilsen
Anzahl der begleitenden Firmen
1994

Prag

)sirau

Brunn

Nicht nur in Böhmen, auch in Bayern setzt die Raiffeisenbank als starke Regionaibank auf
die kräftige Entwicklung der Euroregion Oberösterreich - Böhmen - Bayern.

Eine Autobusfahrt
zum Sudetendeutschen Tag
in München geplant
Es läßt sich nicht verbergen: Zu Pfingsten
findet der Sudetendeutsche Tag - das größte
Treffen der Volksgruppe - in München statt!
Leider konnte 1994 kein Autobus nach Nürnberg geführt werden, dennoch wollen wir heuer
wieder versuchen, ab Wien/Niederösterreich
einen Autobus nach München zu führen. Nötig
dazu ist aber, daß sich genügend Landsleute
zu dieser Fahrt anmelden. Da wir einen entsprechenden Bus aber rechtzeitig bestellen
müssen, muß eine verbindliche Anmeldung
bis spätestens 30. März erfolgen! Wir ersuchen um Verständnis ob dieser Maßnahme,
aber ein Bus kann nur aufgrund rechtzeitiger
Anmeldungen bestellt werden.
Abfahrt wäre voraussichtlich am Freitag,
dem 2. Juni, gegen 23.45 Uhr, Rückkunft in
Wien am Pfingstmontag, dem 5. Juni, gegen
18 Uhr (je nach Verkehrslage). Quartiere können wir leider nicht besorgen - jetzt erhalten
Sie noch günstige Unterkünfte beim Verkehrsamt München. Der Fahrpreis wird bei etwa
S 650.- bis S 800.- liegen, je nach Busbelegung. Ein eigener Bus kann aber erst dann
geführt werden, wenn sich zwischen 16 und 20
Personen anmelden! Für Landsleute aus Niederösterreich gibt es Zu- und Aussteigemöglichkeiten entlang den Westautobahnauffahrten.
Wir meinen, daß es doch möglich sein
müßte, daß aus dem Raum Wien/Niederösterreich zumindest 25 Landsleute von diesem
Angebot Gebrauch machen. Sollte es dennoch nicht zum Großbus kommen - was wir
aber nicht hoffen - , so werden wir versuchen,

mit einem Kleinbus nach München zu fahren.
Den Angemeldeten geht ein Zahlschein zu, mit
dem der Fahrpreis so bald als möglich einbezahlt werden sollte.
Werte Landsleute, werte Mitfahrer! Anmeldungen bitte sofort an die Sudetendeutsche
Jugend Wien, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien
(Postkarte genügt, bitte eine telefonische Erreichbarkeit angeben), richten!

Schwabenverein
organisiert Bus
Der Schwabenverein Wien organisiert
am 22. April einen Bus zu den Feierlichkeiten sowie zur Bundeshauptversammlung der SLÖ nach Wels. Die Abfahrt
erfolgt vom Sitz des Schwabenvereins,
1030 Wien, Rennweg 70, um 6.30 Uhr.
Wer an dieser Fahrt teilnehmen will, möge
sich bitte umgehend bei Herrn Anton
Ziegler, Herzmanovsky-Orlando-Gasse
3/6/6, 1210 Wien, Tel. 0 222/25 81 450,
melden.

Kurt Ehrlich starb
Der aus Aussig stammende Ehrenvorsitzende des Leitmeritzer Heimatkreisverbandes und
vielfach um die sudetendeutsche Sache bemühte Uhrmacher Kurt Ehrlich ist in Fulda verstorben. Er war Träger der Lodgman-Plakette.
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Für die sudetendeutsche Frage gibt es viele
Lösungsmöglichkeiten
I. Zu den „Eckpunkten" sudetendeutscher Politik
In der sudetendeutschen Politik geht es
von mancher Seite aus um neue politische
Formeln, denen zufolge die Sudetendeutsche Frage faktisch zu einer inner-tschechischen Angelegenheit gemacht werden

Von Horst Rudolf Übelacker
soll. Dort ist dann weder von Eigentumsund Entschädigungsansprüchen der Sudetendeutschen noch von ihrem Selbstbestimmungerecht die Rede, sondern nur
noch vom Recht auf die Heimat. Das
Recht soll „jeder Sudetendeutsche, der
dies will", haben und auf diese Weise anscheinend nach erfolgreich beantragter
Zuerkennung der tschechischen Staatsbürgerschaft - „in seine alte Heimat" zurückkehren dürfen.
Gerüchte über eine deutliche Modifizierung und damit Aushöhlung von § 3 der
Satzung der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) wollen seither nicht mehr
verstummen; dennoch steht diese bewährte umfassende Beschreibung sudetendeutscher Rechtspositionen nicht zur
Disposition. Denn die Mehrheit der Sudetendeutschen ist nach wie vor nicht verzichtsbereit und vertraut auf allgemeingültige, friedenserhaltende Rechtsnormen.
Zwei Grundrichtungen bestimmen die
neuere Diskussion, deren Stil und geistiges Klima zum Teil bedenklich ist. Eine
„Schule" hält unverändert an der uneingeschränkten Vertretung der Ansprüche der
Sudetendeutschen - individuell und kollektiv - fest und lehnt jede Abschwächung
der Positionen ab. Die andere „Schule" ist
anscheinend bereit, der tschechischen
Raubsicherungspolitik schrittweise näherzukommen, abschwächende Auslegungen und Interpretationen zu übernehmen,
Aufrechnungen zuzustimmen und den sogenannten „Dialog" auf Kosten und zu
Lasten der sudetendeutschen Landsleute
voranzutreiben.

II. Der deutsch-tschechische
„Dialog" und die Rechtspositionen
Vordergründig im Zentrum der heimatpolitischen und damit der politischen Bestrebungen in der „offenen" Sudetendeutschen Frage steht der „Dialog"; seinem
Wortsinn nach handelt es sich um nicht
mehr als um das „Zwiegespräch", die
„Wechselrede". Danach wäre es nur
natürlich, zwischen allen Beteiligten über
alle offenen Fragen und Probleme im
deutsch-tschechischen Verhältnis ohne
Vorbedingungen zu sprechen. Ohne Vorbedingungen sprechen, heißt über alles
sprechen, was den Gesprächspartnern,
vielleicht auch den „Kontrahenten" am
Herzen liegt, was ihr Denken bestimmt,
was insbesondere rechtlich, aber auch
ethisch-moralisch klärungs- und regelungsbedürftig ist.
Diese „Dialog"-Form (ohne Vorbedingungen) wird von der tschechischen Seite
ganz offensichtlich unverändert abgelehnt, weil Raubsicherungs-Interessen
gefährdet würden. Die Zeit für den „Dialog" ist allem Anschein nach noch längst

nicht reif. Eine sachlich-inhaltliche Einengung des „Dialog"-Bereichs von deutscher
bzw. sudetendeutscher Seite verstößt einseitig gegen eigene Interessen und dient
ausschließlich den Interessen der anderen Seite. Ein „Dialog" mit Vor-Verzichten
ist aber ebenso abzulehnen, wie ein „Dialog" nur um des Palaverns willen als
sinnlose Zeitverschwendung abzulehnen
wäre. Gefragt ist wirklicher Versöhnungsund Ausgleichswille; dieser ist auf tschechischer Seite bisher nicht zu erkennen.
Die „Unterstützung" der ständigen
sudetendeutschen „Dialog"-Anmahnung
(eingeschränkten Inhalts!) durch die Bundesregierung ist äußerst bedenklich, falls
die Sudetendeutschen nicht gleichzeitig
die volle Unterstützung Bonns und Münchens erhalten (Obhuts- und Schirmherrschafts-Verpflichtung). Insofern steht
auch eine Bonner Klarstellung zu dem von
Bundesminister Manfred Kanther (CDU)
weggelassenen Satz seiner Rede beim
Sudetendeutschen Tag 1994 noch aus,
dessen Text lautete:
„Die Prager Regierung muß wissen,
daß wir, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, unsere sudetendeutschen Landsleute nicht im Stich lassen."
Hier ist Handlungsbedarf in Bonn, zugleich aber auch in München zu bejahen
(so sehr dies die „politischen Kreise" mancher Akteure der Mittel- und OsteuropaPolitik stören mag). Es handelt sich bei
den sudetendeutschen Ansprüchen eben
nicht um Positionen, über die die Zeit hinweggegangen ist. Vielmehr geht es um
die Aufrechterhaltung der Eigentumsordnung, um die Ächtung von Vertreibung,
des Völkermords und der entschädigungslosen Konfiskation sowie um einen
tragenden Grundsatz des Völkerrechts,
das Selbstbestimmungsrecht.

III. Zum Ziel deutsch-tschechischer
Gespräche und Verhandlungen
Verhandlungspartner auf deutscher
bzw. sudetendeutscher Seite sind grundsätzlich alle politischen Gruppierungen;
jede Art von Ab- und Ausgrenzung verbietet sich von vornherein - bei den Sudetendeutschen allein schon wegen des
unverzichtbaren Gebots der Erhaltung der
Einheit der Volksgruppe, für die der Witikobund seit jeher Vorkämpfer ist.
Eine grundlegende Feststellung erscheint unvermeidlich: Der äußerst schillernde, vieldeutige (oft auch mißdeutende) Begriff der „Aussöhnung" kann und
darf nicht am Anfang der notwendigen und
wünschenswerten Gespräche stehen,
sondern erst an ihrem Ende!
Es ist ein entscheidender Unterschied,
ob „Aussöhnung" durch sudetendeutschen Rechtsverzicht bei Anerkennung
tschechischer Raubsicherungspolitik gewollt ist oder ob das gewünschte Ergebnis
durch Beseitigung aller Unrechtstatbestände angestrebt wird. Im ersten Fall
beginnt eine Zeitbombe zu ticken, eine
dauerhafte Partnerschaft wird von vornherein unmöglich gemacht. Im anderen
Fall handelt es sich um eine am Frieden
und am Recht orientierte, über die Gene-

rationen wirkende Dauerlösung.
Angesichts der verschiedenen heimatpolitischen Aussagen mit Blick auf die der
Volksgruppe aufgezwungenen ScheinDiskussion über eine angeblich (den
Tschechen drohende!) „zweite Vertreibung" und über eine jetzt und hier zur Entscheidung stehende - Antwort auf die
sogenannte „Grenzfrage" sind zwei Feststellungen geboten: Einmal stellen sich
diese Fragen - jetzt oder später - so nicht
bei einer am Recht orientierten Lösung
der Sudetendeutschen Frage; zum anderen handelt es sich um politische Ablenkungsmanöver, die am Kern der Sache
vorbeigehen.
Wenn Sudetendeutsche ihr Immobilieneigentum zurückverlangen und eines Tages zurückerhalten, so ist damit über eine
„Vertreibung" tschechischer Besitzer nicht
das mindeste ausgesagt; diese können
andere „freie" Besitztümer kaufen oder
mieten oder mit dem sudetendeutschen
Eigentümer Nutzungsverträge schließen.
In der Grenzfrage handelt es sich um
hoheitliche Regelungsmaterie, für die
Staaten und nicht der eingetragene Verein der SL oder der Sudetendeutsche Rat
eine Regelungskompetenz besitzen. Andererseits wird das Prinzip des Selbstbestimmungsrechtes auch bei der Frage der
staatsrechtlichen
Gebietszugehörigkeit
des sudetendeutschen Siedlungsgebietes
nicht übergangen werden dürfen.

IV. Zum Inhalt deutschtschechischer Gespräche
Hauptpunkt muß - auf sudetendeutscher Seite unbestritten - die Aufhebung
der (einschlägigen) sogenannten „BeneèDekrete" sein. Priorität haben ferner auch
- vom Sprecher immer vertreten - die Eigentums- und Entschädigungsansprüche
der Sudetendeutschen, an denen es
nichts zu rütteln gibt. Schließlich wird die
Prager Restitutions-Gesetzgebung bei
entsprechendem
deutsch-österreichischem Druck nicht umhin können, neben
Adel, Katholischer Kirche und enteigneten
Juden auch die Ansprüche der Sudetendeutschen - ohne Rücksicht darauf, ob
diese zurückkehren oder nicht - zu
berücksichtigen. Niemand hätte verstanden, wenn im Zuge der Einführung rechtsstaatlicher und demokratischer Verhältnisse, wie sie die Tschechische Republik
auf dem „Weg nach Europa" anstrebt, in
Deutschland nach 1945 von deutscher
Seite die Rückgabe jüdischen Eigentums
von der Rückkehr emigrierter Juden nach
Deutschland abhängig gemacht worden
wäre!
Zum wiederholten Mal muß (mit Ermacora) darauf hingewiesen werden, daß
das Recht auf die Heimat nur ein Unterfall
des weltweit anerkannten Selbstbestimmungsrechtes ist. Das Hauptgewicht bei
der Verwirklichung sudetendeutscher
Rückkehr- und Neubesiedlungs-Aktivitäten darf nicht nur beim Recht auf die Heimat liegen, sondern muß vielmehr immer
beim Selbstbestimmungsrecht ansetzen.
Nach diesem wäre korrekterweise zu
gegebener Zeit zu regeln, welche staats-
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rechtliche Lösung hinsichtlich der sudetendeutschen Siedlungsgebiete durchsetzbar ist: Gewährung einer AutonomieLösung, verbunden mit der Garantie eines
Volksgruppen- bzw. Minderheitenrechts,
oder - im Zuge einer „europäischen
Lösung" - ein weitgehender Fortfall bisheriger Staatsgrenzen, wodurch sich „die
Grenzfrage" dann insoweit erübrigen
würde. Aber auch eine nationalstaatliche
Lösung kann und darf nicht von vornherein ausgeschlossen werden; dafür bieten aktuelle Beispiele in aller Welt genügenden Anschauungsunterricht.

V. Sudetendeutsche Volksgruppe:
Einheit oder Ausgrenzung/
Stigmatisierung
Die Diskussion der Sudetendeutschen
Frage muß innerhalb der Volksgruppe in
der ganzen Bandbreite geführt werden
und darf nicht künstlich eingeengt werden.
Wer dies betreibt, schädigt vorsätzlich die
Einheit der Volksgruppe und schadet
ihren Rechtspositionen. Die künstliche
Unterscheidung zwischen „guten" und
„schlechten" Sudetendeutschen sollte
den Gegnern der Sudetendeutschen vorbehalten bleiben; innerhalb der Volksgruppe haben derartige unsaubere politische Machenschaften nichts zu suchen.
Wer sich für die Rechte seiner Landsleute einsetzt, wie es in vorbildlicher
Weise der Witikobund tut, sollte sich nicht
mit absurden Verdächtigungen (VerbalRadikalismus; Nichterkennen der Realitäten und ähnlichem Unsinn) auseinandersetzen müssen, sondern einen natürlichen Anspruch auf gesamt-sudetendeutsche Solidarität haben und mit seinen
Sachargumenten ernstgenommen werden. Eine künstliche Ausgrenzung wie in
der Broschüre „Die tschechischen Nachbarn" der Bundeszentrale für politische
Bildung (Nr. 80/November 1994) - Auflage: eine Million - , wo kein einziger dem
Witikobund angehörender oder nahestehender Autor zu Wort kommt, ist auch
eine Verletzung des Gebots der Ausgewogenheit. Das von der Bundeszentrale
zur Begründung genannte Kriterium, es
seien nur Stimmen ausgewählt worden,
„die sich bereits am Brückenbau zwischen
den Völkern" beteiligt haben, ist absolut
untauglich, weil gerade von der Seite des
Witikobundes in langen Jahren und bis in
die heutigen Tage hinein an der Partnerschaft freier Völker in einem freien Europa
ernsthaft und engagiert gearbeitet worden
ist.
Wenn dabei Unterwerfung und Rechtsverzicht als friedens- und partnerschaftsfeindlich abgelehnt wurden, so beruhte
dies auf dem Bemühen, dauerhaften Frieden durch Gewährung und Erhaltung des
Rechts und die Anwendung ethisch-moralischer Prinzipien zu erreichen. Wer dies
mit der Position von „Falken" (links oder
rechts!) abtun zu können meint, trägt
grundlos zur Stigmatisierung und Ausgrenzung bei, fördert den allgemeinen
Trend zu geistiger Bürgerkriegs-Stimmung und gefährdet - unbewußt oder
nicht - die Einheit der Volksgruppe.

Fischer-Reichenberg
gestorben
Am 10. Februar ist der ehemalige Leiter des
Düsseldorfer Hörfunkstudios des Westdeutschen Rundfunks Köln, der aus Liebeschitz
stammende Karl Fischer-Reichenberg, im 75.
Lebensjahr verstorben.

Adolf Fischer
verstorben
Der Vorsitzende der Egeriänder Familienforscher, Adolf Fischer, ist am 6. März, wenige
Tage vor seinem 70. Geburtstag, in Nürnberg
verstorben. Der um die Sippenforschung hoch
verdiente Genealoge stammte aus Rohr, Kreis
Eger.
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Gablonzer: „Weiter nach
aufrichtigen Lösungen suchen"
Trotz der Enttäuschung über die jüngste
Rede des tschechischen Staatspräsidenten
Vaclav Havel über das Verhältnis von Tschechen und Sudetendeutschen tritt die bayerische Staatsregierung weiter für eine „einvernehmliche und aufrichtige Lösung" der offenen
Fragen ein. Bayerns Sozialministerin Barbara
Stamm verhehlte in der zentralen Gedenkveranstaltung im Gablonzer Haus in Neugablonz
„50 Jahre Vertreibung - 76. Wiederkehr des
4. März 1919" allerdings nicht ihre Enttäuschung darüber, daß Havel in seiner Rede zu
einer kollektiven Verurteilung der Sudetendeutschen zurückgekehrt sei.
Für die beiden Veranstalter, Sudetendeutsche Landsmannschaft und Gablonzer Heimatverband, wies dessen Vorsitzender Kurt
Reichelt bei der Begrüßung darauf hin, daß
hoffentlich in Kürze die Verhandlungen über
den Ausbau des Gablonzer Hauses zum „Isergebirgsmuseum" abgeschlossen werden. Neben dem früheren Landtagsabgeordneten
Erwin Seitz und dessen Nachfolger Franz
Pschierer sowie einer beträchtlichen Anzahl
von Kommunalpolitikern hieß Reichelt besonders eine Abordnung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft aus Buchloe und Gäste aus
Bad Wörishofen willkommen.
¡ V o r der Rede der Ministerin ehrte der Ortsobmann der Landsmannschaft, Heinz Feix,
langjährige Mitglieder: Roland Rößler, Eduard
Wetschemik für 45 Jahre; Alfred Oemuth sowie

Hartmut und Margarete Möldner für 40 Jahre.
In ihrer Rede schilderte die Ministerin die
Vorgeschichte des 4. März 1919. An diesem
Tag trat in Wien das Parlament der neuen
Republik Deutsch-Österreich zusammen. Mit
Kundgebungen protestierten die Sudetendeutschen dagegen, daß sie sich trotz des vom
US-Präsidenten Wilson 1918 proklamierten
Selbstbestimmungsrechts nicht an den Wahlen zu diesem Parlament beteiligen durften.
Milizen der bereits gegründeten Tschechoslowakischen Republik schössen in die Demonstranten. Es gab 54 Tote und mehrere hundert
Verletzte. Stamm dazu: „Es kann nicht sein,
daß man die Staatsgründung der Tschechoslowakischen Republik 1918 als demokratischen Akt des Selbstbestimmungsrechts hervorhebt, den damals aber ebenso legitimen
Wunsch der Sudetendeutschen nach Zugehörigkeit zur neuen österreichischen Republik,
die ihrerseits Teil der Weimarer Republik sein
wollte, als Verrat diskreditiert".
Zur Rede Havels von Mitte Februar sagte die
Ministerin, dem Versuch, den Sudetendeutschen die alleinige Schuld an ihrer Vertreibung
zu geben, müsse widersprochen werden. Spätestens mit dem angestrebten Beitritt zur
Europäischen Union werde die Tschechische
Republik die Grundsätze europäischer Rechtstraditionen anerkennen müssen: „Zu ihnen
zählen das Vertreibungsverbot, das Recht auf
Heimat und die Achtung des Eigentums".
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Die Slowakei und Ungarn
über Grundvertrag einig
Nach mehr als sechsstündigen Verhandlungen in Preßburg haben sich der ungarische
Ministerpräsident Gyula Horn und sein slowa1kischer Kollege Vladimir Meöiar über den Text
des bilateralen Grundlagenvertrages geeinigt.
Das Abkommen soll am Sonntag, noch vor
Beginn der Pariser Konferenz über Stabilität in
Europa, von den Regierungschefs unterzeichnet werden. Es gilt als Grundvoraussetzung für
einen späteren Beitritt beider Länder zu EU
und NATO.
Meöiar lobte nach Abschluß der Verhandlungen vor Journalisten die „Korrektheit und
Hilfsbereitschaft" seines ungarischen Kollegen
Horn, ohne die „wohl schwer ein Kompromiß
gefunden hätte werden können". Horn unterstrich, daß das Dokument den „europäischen
Normen entspricht" und zeige, daß es auch „in

dieser Region die Möglichkeit der Übereinkunft
und Schaffung friedlicher Verhältnisse gibt".
Im Mittelpunkt der Gespräche stand die
Frage der Rechte der rund 600.000 Menschen
zählenden ungarischen Minderheit in der Slowakei. Wie der diesbezügliche Kompromiß
aussieht, wurde vorerst nicht mitgeteilt. Nach
Angaben des ungarischen Außenministers
László Kovács wurde aber auf Vorschlag Mecïars eine Formulierung gefunden, wonach die
Vertragsparteien die individuellen und bürgerlichen Rechte der Angehörigen der Minderheiten achten. Den Begriff Kollektivrecht anerkenne niemand, weder die Slowakei noch die
westliche Welt, sagte Kovács. Weitere zentrale Punkte des Abkommens sind die Unverletzlichkeit der Grenzen und die Nutzung der
Donau.

Seminar der Jugend Europäischer
Volksgruppen (JEV) in Klagenfurt
Vom 8. bis 14. April findet in Klagenfurt das
Osterseminar der Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV) statt. Auch die Sudetendeutsche Jugend ist eine Mitgliedsorganisation der
JEV. Das diesjährige Rahmenthema lautet

„Unterschiede zwischen Nationalismus und
Nationalbewußtsein".
Im Europa von heute ist der Nationalismus
ein aktuelles Thema. Da gerade gegen Mitglieder ethnischer Minderheiten leicht der Vorwurf
erhoben wird, nationalistisch zu denken, haben
es diese Minderheiten oft schwer, ihre natürlichen Rechte auf den verschiedensten Gebieten unserer Gesellschaft (zum Beispiel Bil-,
dungswesen, Verwaltung und Rechtssprechung) durchzusetzen. Kampagnen für Minderheitenrechte werden deshalb von Angehörigen der Mehrheit häufig nicht verstanden/
Jede Minderheit muß ihre Zielsetzungen posiAuch an eine über das Innenverhältnis von tiv und konstruktiv vertreten und dabei deutlich
Tschechen und Sudetendeutschen hinausgemachen, daß Gewalt kein Mittel zum Schutz
hende Regelung, zum Beispiel die Regionalivon Minderheitenrechten sein kann. Wie eine
sierung Mitteleuropas, könnte gedacht werden.
Kampagne aussehen könnte, ist Gegenstand,
Hierbei ist zu berücksichtigen, daß Tschechen der Diskussion in verschiedenen Workshops:
wie Polen keine finanziellen Forderungen an. Politik - S^kunqlarschulberejch - Frauen Deutschlandhabm da sie 50 Jahrelang NutzFrauenangeïeCjénheiten irt 'Ì/ìinderhèiì^i nießer der geraubten deutschen .Ländereien,
Ethnologie - bildende Künste - Musik - JuFabriks- und Werksanlagen, Wohnhäuser so- gendarbeit unter Minderheiten.
wie Körperschaftseinrichtungen waren.
Klagenfurt ist die Hauptstadt des BundeslanZum Schluß noch zwei moralische und glodes Kärnten, wo eine slowakische Minderheit
bale Motivierungen unserer Rechtsansprüche:
lebt. Das Organisationskomitee besteht aus
Wir stehen in der Pflicht unseren Altvorderen
Vertretern des slowenischen Studentenvergegenüber, deren große Zahl zwar in einer plebandes in Klagenfurt und Wien und jugendlibisitären Demokratie statistisch nicht zählt, chen Mitgliedern der slowenischen Partei
aber sittlich von gebieterischer Bedeutung ist.
Miada EL in Klagenfurt.
Wir stehen gleichfalls in der Pflicht gegenüber
Nähere Informationen über diese Veranden zahlreichen Volksgruppen und nationalen
staltungen erhalten Sie bei der SudetendeutMinderheiten in der ganzen Welt, für die eine
schen Jugend - Bundesverband, Hochstraße
schmähliche Aufgabe unseres Anspruches auf
Nr. 8, 81669 München, Telefon 089 / 480003die Heimat ein tödliches Präjudiz sein könnte.
62.

Die Ziele und die Tätigkeiten der
Studiengruppe Erbland Sudetenland
Die Studiengruppe Erbland Sudetenland bildete sich,nachdem das Angebot des Sudetendeutschen Arbeitskreises für deutsche und europäische Bauernfragen an die sudetendeutsche Seliger- und Ackermanngemeinde zu
einer Aktualisierung des seinerzejtigen „Jungakjiyjsmùs* .'nicht .zustände; kam. Diese stellte,
sich die Aufgabe, gemeinsam zu versuchen,
sudetendeutsche Zukunftsfragen zu behandeln.
Das vereinte Wirken in der Heimat zwischen
der sudetendeutschen Sozialdemokratie unter

Von Edmund Liepold, Vorsitzender
Wenzel Jaksch, der christlichen Volkspartei mit
Hans Schütz und dem Bund der Landwirte
unter Gutav Hacker, bekannt unter dem Begriff
Jungaktivismus", hatte zum Ziel, zu einem fairen Ausgleich mit den Tschechen zu kommen,
was deren politische Blindheit und dessen
nationalistischer Starrsinn jedoch verhinderte
und in Folge zum Ende der CSR führte. Im folgenden wird die Studiengruppe die Aspekte
unserer heutigen Lage und nüchterne Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.
Doch zunächst, wer ist die Studiengruppe?
Sie wird getragen vom Willi-Wanka-Kreis, dem
vormaligen Wenzel-Jaksch-Kreis, dessen geistige und konsequente Heimattreue von Kurt
Werner, Wiesbaden, dem Herausgeber des
weltweit gelesenen „Sudetenboten", vetreten
wird. Der Benrather Kreis, der die völkerrechtlichen Positionen der Sudetendeutschen in
verbindlichen Darlegungen der Öffentlichkeit
vermittelt, gehört ihm ebenso an wie der Sudetendeutsche Arbeitskreis für deutsche und
europäische Bauernfragen, der naturgegeben
die Belange der Bauern sowie die Eigentumsund Erbrechtsinteressen der Haus- und Grundeigentümer in die Studiengruppe einbringt.
Ausgangspunkt ist die neue Ordnung in
Mitteleuropa nach dem Zusammenbruch des
lebensunfähigen Sozialismus, der uns Deutschen ohne unser Zutun im Westen die Vereinigung mit den Mitteldeutschen brachte. Das
geschichtliche Pendel hat aber auch Deutschland wieder zum Herzland Europas gemacht
und für alle Beteiligten neue Perspektiven
eröffnet. Das Auseinanderfallen der ehemaligen CSR, eines unnatürlichen, auf Unwahrheit
gegründeten Gebildes, ist nur eine der ins
Auge springenden Folgen. Die Tschechen
werden lernen müssen, sich in ein größeres
Ganzes zu integrieren. Niemand will, daß sie in
einer Insel des verfaßten Unrechts verbleiben.
Dialogverweigerung gegenüber den Sudetendeutschen hilft ihnen nicht weiter.
Es besteht also Handlungsbedarf, nicht zuletzt auf seiten Deutschlands, das sich freilich

in seine neue ostpolitische Rolle erst finden
muß. Tschechen wie Polen können nicht damit
rechnen, daß sich durch Aussitzen und Osterweiterung der EU ihre „Deutschenfrage" von
selbst erledigen wird
.Für uns summieren:sich-folgende positiven
Voraussetzungen; 1. Das Bundesverfassungsgericht befindet, daß das Eigentum der Ostund Sudetendeutschen nicht untergegangen
ist. 2. Vertreibungen sind völkerrechtliche Verbrechen, die einer Verjährung und Hinnahme
nicht fähig sind. (Vgl. Beschluß des Deutschen
Bundestages vom Juni 1994, wonach Vertreibungen rückgängig zu machen sind, im gleichen Sinn die Erklärung des Präsidenten des
BdV, Dr. Wittmann.) 3. Ein UNO-Unterausschuß ist gleicher Auffassung. Beinhaltet ein
EU-Weißbuch Weisungen, nach denen für
beitrittswillige Länder eine Angleichung der
Rechtsnormen zwingend erforderlich ist. Das
jüngst ergangene Urteil des Obersten Verfassungsgerichts der ÖR in Brunn, betreffend Vertreibung und Eigentum, ist demnach nicht haltbar. 5. Ein Kabinettsbeschluß der Bundesregierung vom 18. 1.1995 sieht eine Gesetzesvorlage zur Konvention der Menschenrechte
und Grundfreiheiten vor. Warum zögerte sie so
lange? 6. Laut schriftlicher Antwort des Europarates, die sich in meinen Händen befindet,
soll man sich an die Kontrollorgane der Konvention für Menschenrechte in Straßburg wenden.
Für uns ergibt sich demnach folgende Lage:
Der Deutsche Bundestag beschloß im Juli
1992 ein Gesetz, nach dem die Vertriebenen
und Flüchtlinge der DDR, sofern sie Lastenausgleich erhielten, bei Rückgabe des Eigentums diesen zurückzahlen müssen, bis hin zur
Urenkelgeneration. Würde auch für die Ostund Sudetendeutschen gelten. (Siehe Deutscher Ostdienst DOD, Nr. 2, 13. Jänner 1995,
Seite 11 Abs.4.)
Um § 3 der SL-Satzung zu erfüllen, sollten
wir initiativ werden und Nächstliegendes anstreben: Wir, die Eigentümer und Erben, leiten
Geld in solche tschechische Familien, deren
Söhne, Töchter ins tschechische Siedlungsgebiet zurückkehren, um dort eine neue Existenz
zu gründen. Wegen der Finanzgröße müssen
Industrie und Gewerbe mitbeteiligt werden, um
Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu schaffen.
Es ist dies u. a, die Fortschreibung unseres
Ldm. Dr. Harry Hochfelder, der in England
lebte. Für die Sicherstellung der Mittel als billige Darlehen, auf die Deutschland per Gesetz
Anspruch hat, leistet es Hermesbürgschaft und
trifft mit Tschechien wie auch mit Polen entsprechende Maßnahmen zur Durchführung.

Vaclav Klaus sägt an
Präsident Havels Stuhl
Zwei Jahre nach der Wahl von Vaclav Havel
zum tschechischen Präsidenten beginnen sich
in Prag die Stimmen zu mehren, wonach der
gegenwärtige Staatschef, dessen Beziehungen zu Ministerpräsident Vaclav Klaus gespannt sind, das höchste Amt im Land nicht für
eine weitere Periode ausüben sollte.
Gerade aus der Demokratischen Bürgerpartei (ODS) von Premier Klaus wurden in den
letzten Tagen Informationen lanciert, wonach
Parlamentschef Milan Uhde oder Verkehrsminister Jan Strasky (beide ODS) Nachfolger
Havels werden könnten. Der tschechische Präsident wird nicht direkt von den Bürgern, sondern vom Parlament gewählt.
Die Reihe der möglichen Kandidaten ergänzte der Kartellamtsminister Stanislav Belehradek aus der Christlich-Demokratischen
Partei (KDU-CSL), als er gar Klaus als HavelErbe ins Spiel brachte.
Spannungen um die Wahl Havels zum Präsidenten gab es schon im Herbst 1992, als sich
die tschechoslowakische Föderation teilte und
Klaus mit Havel, der damals ein einfacher Bürger war, um die Kompetenzen des Staatsoberhauptes in der tschechischen Verfassung stritt.
Schon damals war Jan Strasky, der unter den
Wählern relativ hohes Ansehen genießt, als
Präsident ins Spiel gebracht worden.
Möglicherweise hängt die Nachfolge-Diskussion auch mit der Rede Havels vor dem Parlament zusammen. Klaus hatte sauer reagiert,
als er im Herbst 1994 von der Absicht des

Staatspräsidenten erfuhr, im März vor den
Abgeordneten mit einer „Grundsatzrede" aufzutreten. Vaclav Havel sagte damals, er wolle,
einen „Bericht über die Lage der Union" abgeben. Ein paar Tage danach trat Klaus selbst
unerwartet mit einer solchen Rede im Parlament auf.
Neuen Konfliktstoff dürfte Havel mit seinen
jüngsten Aussagen an die Adresse der Slowakei geliefert haben. Darin hatte er bezweifelt,
ob die Demokratie in Preßburg „endgültig"
gewonnen hat. Der Pragmatiker Klaus, der auf
jegliche Äußerungen, die Handels- und Wirtschaftskontakte Tschechiens beeinträchtigen
könnten, empfindlich reagiert, nahm dazu
zunächst keine Stellung. Sein Parteikollege
Uhde ließ allerdings verlautbaren, daß diesbezüglich gewisse Zurückhaltung angebracht
gewesen wäre.

Moskau will Schulden
mit Waffen begleichen
Rußland will durch Waffenlieferungen seine
Schulden in Höhe von geschätzten 700 Millionen Dollar in der Slowakei abbauen. Anläßlich
des Besuches einer Militärdelegation aus Moskau vereinbarten beide Seiten, die slowakische
Armee mit russischem Material im Wert von
176 Millionen Dollar auszurüsten, wurde in
Bratislava (Preßburg) bekannt. Das Abkommen sieht unter anderem die Lieferung von fünf
Mig-29-Kampfflugzeugen vor.
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Bücherangebot der
Geschäftsstelle Wien
Vom kürzlich verstorbenen Prof. DDr. Felix
Ermacora sind noch einige Bände seines
bahnbrechenden und international anerkannten Werkes: „Die Sudetendeutschen Fragen"
zum Preis von S 220.- erhältlich. Der Ankauf
dieses Buches kann jedem Landsmann empfohlen werden. Weiters ist das Buch „Die
Tschechoslowakei - Das Ende einer Fehlkonstruktion" zum Preis von S 175.- erhältlich.
Auch dieses Buch - herausgegeben von Rolf
Josef Eibicht, mit zahlreichen Beiträgen bekannter Autoren, ist für jeden Interessierten
besonders lesenswert. Ebenso kann die Broschüre „Ein Mythos zerbricht: BeneS", herausgegeben von der Sudetendeutschen Stiftung,
zum Preis von S 30.- wärmstens empfohlen
werden. Auch in dieser Broschüre sind Beiträge namhafter Autoren enthalten. Obige
Bücher können entweder direkt in der
Geschäftsstelle, 1010 Wien, Hegelgasse 19/4,
oder über telefonische bzw. Fax-Bestellung
bezogen werden. Telefon 0 222/512 29 62, Fax
512 05 20.

Hallenfußballturnier
in Himberg
Am Sonntag, dem 26. März, findet in der
Freizeithalle Himberg bei Wien ein Hallenfußballturnier statt! Beginn ¡st um 14 Uhr, Ende um
18 Uhr. (Eintreffen in Himberg bis 13.45 Uhr.)
Spielen nur mit Turnschuhen gestattet, Fgßbaflschuhe jeglicher Art sind nicht gestattet.
Natürlich sind auch Zuseher herzlich willkommen (diese werden ebenfalls ersucht, Hausschuhe zum Betreten der Halle mitzunehmen).
Für interessierte Mädchen und Frauen möchten wir in der großen Pause ein Volleyball-Spiel
machen - wer möchte mitmachen? Interessierte Herren für das Fußballturnier und Damen für das Volleyballspiel mögen sich bitte
unbedingt um 13.45 Uhr in der Freizeithalle
einfinden und ihre Mitspiel-Absicht dem Spielleiter Toni Dzikowski bekanntgeben. Duschen
sind genügend vorhanden! Es wird zwecks
Deckung der Hallenmiete ein kleiner Betrag
von allen aktiven Teilnehmern eingehobeni

Professor Nittner
80 Jahre
Der aus Kaaden stammende einstige Professor an der Münchener Universität der Bundeswehr, Professor Dr. Ernst Nittner, feierte
seinen 80. Geburtstag. Er ist ein Wegbereiter
der Ackermann-Gemeinde und hat sich auch
als Historiker große Verdienste erworben.

Ein Appell des Witikobundes zum
50. Jahrestag der Vertreibung
zum Verzicht überreden! Große Völker haben
in ähnlicher Lage beispielhaft jahrtausendelang ihren legitimen räum- und zeitübergreifenden Anspruch für die Zukunft aufrechterhalten.
Das durch vorsätzliche Zerstreuung in Raum
und Zeit getroffene Sudetendeutschtum im
Bewußtsein einer Schicksalsgemeinschaft zu
erhalten, war das Bestreben unserer Führung
und Tausender von Idealisten in den letzten
fünfzig Jahren und sollte unverändert auch für
die Zukunft selbstverständliche Verpflichtung
Von Dr. Walter Staffa
sein.
Vorsitzender des Witikobundes
Die Volksgruppe wurde gewaltsam an neue
Wohnsitze verpflanzt. Sie hat dabei ihr wirtganzen, insbesondere aber die Opfer des Bomschaftliches und kulturelles Potential, vor allem
benkrieges, der Kriegsgefangenschaft und der
aber unter Zurücklassung der Schande, des
Vertreibung schuldlos zu erdulden hatten.
moralischen Elends der Vertreiber - den histoNeben dem schrecklichen Holocaust, der
rischen Auftrag mitgenommen: Mittler zwiTeile des Judentums vernichtete, gilt der andeschen Ost und West zu sein. In den Abnahre Holocaust, der Millionen von Leidtragenden
meländern sind die Sudetendeutschen nach
bei der Vertreibung erfaßte, bereits als ein
1945 ein integrierender Teil des sozialen
Tabu, an das man nicht rühren soll. Mehr noch:
Lebens und unter Bayerns Schirmherrschaft
Statt der Vertreiber werden die Vertriebenen
der „vierte Stamm" des Freistaates geworden.
gescholten, lästige Forderungen nach WiederHier besteht die unabweisbare Verpflichtung,
gutmachung zu erheben und daran, was ihnen
ihre Identität zu hegen und zu pflegen! Von hier
angetan wurde, auch nur zu erinnern.
aus gutes, den immerwährenden Anspruch auf
Wir appellieren an unsere sudetendeutschen
die Heimat in den böhmischen Ländern aufLandsleute, aber auch an die Gutgesinnten
rechtzuhalten, die seit Karls des Großen Zeiten
aller Völker, diesen Vorwurf, der insbesondere
in
einem übernationalen europäischen Zusamgegen das Sudetendeutschtum erhoben wird,
menhang stehen!
energisch, mit intellektueller Klarheit und mit
Herzenskraft zurückzuweisen.
Zentrale Orte unserer Identitätspflege - von
Ministerpräsident Dr. Alfons Goppel und
Am 9. November 1993 bekannte sich die
Staatsminister Dr. Fritz Pirkl als „SudetendeutPräsidentin des Deutschen Bundestages zu
sches Zentrum4* konzipiert - sind die „Sudetendem Leitsatz: „Vergessen ist unmenschlich,
deutsche Stiftung" und das mit den verblieGedenken macht das Leben menschlich."
Dieser Satz gilt allgemein. Wir nehmen ihn benen Westvermögenseinlagen unserer Banken und Genossenschaften, mit der Hilfe des
auch für uns in Anspruch!
Patenlandes Bayern und aus zahlreichen
Lassen wir uns das Gedenken an die Opfer
Eigenspenden entstandene „Sudetendeutsche
vor, während und nach der Vertreibung nicht
Haus" in München.
aus dem Bewußtsein reißen! Das „Recht auf
Vergangenheit" darf nicht ein Monopol der VerLassen wir es nicht zu, daß diese großartige,
treiber bleiben. Es steht in erhöhtem Maße
reich dotierte Einrichtung zu einer Heimstätte
ihren Opfern zu, die wissen, woher sie kamen,
von Gegnern der sudetendeutschen Identität
und die an Recht und Tradition festhalten.
wird!
Appellieren wir an die Verantwortlichen der
Unsere Vorfahren stellten jahrhundertelang"
Volksgruppe und an die Staatsregierung Bain geschlossenen Siedlungsgebieten das zweiyerns, ISìèréìn^achVtmaB von geiètfcjer Fürte Volk in Böhmen, Mährerr unti Sudetenschîésorge zu entfalten, ohne die das Haus den Aufsien. Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien
trag, Mitte der Sudetendeutschen zu sein, nicht
sind unsere Heimat! Darauf beruht der immererfüllen kann!
währende Rechtsanspruch auf die sudetenländische Heimat, der mit unserer ErlebnisgeneBestärken wir sie dabei durch die Zustimration nicht untergeht und ein generelles
mung der breiten Basis unserer Landsleute
Rechtsgut des deutschen Volkes bleibt!
und halten wir trotz gezielter Anfechtungen an
unseren Heimattreffen und am „SudetendeutLassen wir uns von niemandem, auch nicht
schen Tag" in den lebendigen, von Alt und
von verunsicherten, fehlgeleiteten Amtsträgern
Ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende
und Vertreibung stellen die veröffentlichte Meinung und ein Großteil der von linksradikalen
Ideologen beherrschten Politik Deutschland
und das deutsche Volk einseitig und wahrheitswidrig unter die Last der Alleinschuld an
den in diesem Jahrhundert begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dabei werden geflissentlich die Verbrechen und Vergehen übergangen, die das deutsche Volk im

Frühlingsfahrt zum Muttertag
und Vatertag am 15. Juni
Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tagesautobusfahrt am Donnerstag, dem 15. Juni
(Fronleichnamstag), eingeladen.
Alle Mütter, Väter, Großmütter und Großväter und alle, die es noch werden wollen, alle
Freunde und Bekannten, die jungen Leute, die
Kinder, die Angehörigen der mittleren Generation, die ehemaligen SDJ-Kameraden usw. also kurzum jedermann! - sind zur Teilnahme

Mitarbeit am
Sudetendeutschen
Wörterbuch
Im Rahmen der Arbeitstagung des Freundeskreises sudetendeutscher Mundarten am
Heitigenhof in Bad Kissingen vom 3. bis 5.
März wurde bekanntgegeben, daß der bisherige Leiter des Sudetendeutschen Wörterbuches, Dr. Norbert Englisch, eine andere Aufgabe übernommen hat, dem Wörterbuch aber
weiter helfend und beratend zur Seite stehen
wird. Eine Jury ist derzeit beschäftigt, aus einer
Reihe von Bewerbern eine ihr am besten
geeignete Persönlichkeit als Nachfolger für
Dr. Norbert Englisch auszuwählen. Die Arbeit
am Sudetendeutschen Wörterbuch ist aber
durch diesen Wechsel an der Führungsspitze
nicht unterbrochen, sondern wird zügig weitergeführt. Eine Mitarbeit von Landsleuten ist weiter möglich und erwünscht. Für schon abgeschlossene Buchstaben werden eingelangte
neue Beiträge in einem Nachtrag aufgenommen.
Anschrift: Sudetendeutsches Wörterbuch, D 35394 Gießen, Karl-Klöckner-Straße
Nr. 21 E.
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an dieser Busfahrt nach ... aufgerufenl Eine
schöne und interessante, aber auch lustige
Fahrt in einer frohen Gemeinschaft steht allen
Teilnehmern bevor. Freunde und Bekannte
können und sollen mitgenommen werden. Wir
fahren mit einem modernen Autobus. Ein
gemütliches Beisammensein beschließt diese
schöne Fahrt.
Fahrpreis: nur S 160.- (inklusive einer kleinen Jause und der Eintritte); für Kinder bis zu
14 Jahren S 80.- (Kleinkinder fahren gratis bis 6 Jahre).
Treffpunkt und Abfahrt: Zirka 8.30 Uhr nahe
dem Schloß Schönbrunn (U 4). Rückkunft:
gegen 20.30 Uhr.
Um baldige Anmeldungen zu dieser Fahrt
wird ersucht: bei Familie Dzikowski, 1100
Wien, Braunspergengasse 42/8/22, Telefon
62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr); bzw. schriftlich
(Postkarte genügt) bei der Sudetendeutschen
Jugend, Landesjugendführung Wien, NÖ. und
Bgld., Kreuzgasse 77/14,1180 Wien (bitte eine
telefonische Erreichbarkeit angeben!).
Werte Landsleute und Freunde! Schon jetzt
freuen wir uns auf Ihre bzw. Eure rege Teilnahme - fahren auch Sie mit!

Karlsbad
Seitdem der Direktor der Prager Barandow-Film-Gesellschaft Marhoul beim
Karlsbader Filmfestival mitreden kann,
besteht die Gefahr, daß in Zukunft dieser
Festival nur noch in Prag stattfindet und
die Sprudelstadt um eine Attraktion
kommt.

Jung gestalteten Formen fest! Fünfzig Jahre
nach der Vertreibung ist uns nur der Zusammenhalt unserer Volksgruppe und der Glaube
an unser gutes Recht verblieben! Lassen wir
uns von niemandem einreden, es könne durch
eine Rücksiedelung einzelner Sudetendeutscher in den tschechischen Staat von heute
erfüllt werden! Wer vorgibt, die berechtigte
Inbesitznahme sei nur durch Preisgabe unserer jetzigen Existenzbasis in Deutschland und
durch die Annahme der tschechischen Staatsbürgerschaft möglich, handelt unredlich, auch
wenn er sich auf ein legitimes Amt in unseren
eigenen Reihen beruft! Hier ist Gefahr im Verzug, und diesen Gefahren ist von Anfang an
entgegenzutreten.
Die Partnerschaft mit dem tschechischen
Volke ist nur aus dem Geiste freier Selbstbestimmung bei beiderseitiger Selbstbeschränkung möglich. Wer unseren guten Willen zur
Wiederbegegnung vom Verzicht auf jedeTForm
von Wiedergutmachung abhängig macht oder
diese auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben läßt, kann nur für sich, nicht aber für
Dritte oder gar für die Volksgruppe sprechen.
Niemandem steht es zu, unser Recht auf die
Heimat und auf Selbstbestimmung zugunsten
eines Staates aufzugeben, der sich nach wie
vor weigert, die Austreibungs- und Enteignungsdekrete sowie das Verbrechenlegitimierungsgesetz aus der Benee-Ära aufzuheben,
und obendrein alle Gespräche über die notwendige Beseitigung der Unrechtsfolgen mit
unseren legitimierten Vertretern immer noch
verweigert.
Sudetendeutsche Landsleute! Vereinigt
Euch mit uns in der Absicht, standhaft auf der
Beseitigung der BeneS-Dekrete ohne Wenn
und Aber zu beharren!
Das Jahr 1995 - fünfzig Jahre nach der Vertreibung - ist für die Einheit unserer Volksgruppe von großer Bedeutung. Falsche Freunde und echte Feinde verkünden deren Vertust
und streben ihn insgeheim oder schon offen
an.
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Nicht Gründsatzwander oder Anpassung a r r
die Verfechter von Vertreibung und Massen^
konfiskation als Mittel der Politik, sondern nur
das Festhalten an der Wahrheit und an unserem Recht können uns die Einheit erhalten. Sie
bleibt ein kostbares Gut, für dessen Bewahrung wir uns mit allen Kräften einsetzen wollen*
Dazu rufen wir alle Landsleute und aMe
Freunde unserer Volksgruppe auf, mit der Bitte
um tatkräftige Unterstützung.

Das ist eine Fortschreibung
des Unrechts
Der tschechische Verfassungsgerichtshof in
Brunn hat die Rechtmäßigkeit der BeneSDekrete über Enteignung der Sudetendeutschen bestätigt.
Das tschechische Verfassungsgericht hat in
der Entscheidung über die Beschwerde eines
tschechischen Bürgers deutscher Abstammung gegen das Nachkriegsdekret Nr. 108
eine politische Entscheidung getroffen. Präsident Vaclav Havel hat wenige Tage zuvor erklärt, eine Anerkennung der rechtlichen Ansprüche von Vertriebenen würde nicht nur die
tschechische Besitzordnung, sondern auch die
Rechtsordnung, die sich auf den Notdekreten
der Benee-Ära gründet, erschüttern. In der
Urteilsbegründung hält das Gericht weiterhin an der Kollektivschuld der Deutschen fest,

die er in eine „Kollektiv/Verantwortung" umwandelt.
Für den freiheitlichen Minderheitensprecher
Harald Ofner hat der Gerichtshof nach dem
Motto: „Unrecht muß Unrecht bleiben" gehandelt. Eine persönliche Schuld aller vertriebenen Deutschen und Ungarn sei von niemandem auch nur behauptet worden. Daß mit dem
Urteil festgeschrieben werde, daß „alles seine
Ordnung gehabt hat", könne aber nicht hingenommen werden, kritisierte Ofner.
Der 3. Nationalratspräsident Herbert Haupt
forderte von der österreichischen Bundesregierung „zumindest eine Erklärung" zu diesem
Urteil, daß die Vertreibung und ersatzlose Enteignung von rund drei Millionen Altösterreichern aus ihrer Heimat rechtfertige.

Ferienaufenthalt für Kinder und
junge Leute: Sommerlager 1995
Diesmal wird diese Ferienmaßnahme vom
15. bis 22. Juli in der Steiermark, auf der Tauplitz, in 1500 Meter Höhe, für Kinder und junge
Leute im Alter von ca. 9 bis 16 Jahre aus ganz
Österreich durchgeführt. Auch heuer werden
wieder sudetendeutsche Kinder aus Böhmen
und Mähren teilnehmen sowie karpatendeutsche Kinder und Kinder aus Siebenbürgen!
Die Teilnehmer werden wieder eine nette
Woche in einer frohen Gemeinschaft bei Sport
und Spiel, Baden, Wandern, Ausflügen, Romantik, Lagerfeuer usw. verleben.
Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1620.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt! Alle Kinder und
jungen Leute können - soweit eben der Platz

reicht - daran teilnehmen, auch die Freunde
Ihrer Kinder! In der letzten Nummer der Sudetenpost gab es eine weitgehende Information,
bitte dort nachzulesen. Flugblätter und weitere
Informationen können bei uns angefordert
bzw. eingeholt werden.
Sofortige Anmeldungen, mit Geburtsdaten
und allfälliger telefonischer Erreichbarkeit, sind
an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, zu richten
(Postkarte genügt - Sie erhalten von uns sofort
eine Antwort, sowie einen Zahlschein zur Einzahlung einer Vorauszahlung). Gerade heuer
sollten viele junge Leute teilnehmen. Daher
bitte weitersagen und zur Teilnahme werben.
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= B u n d der Nordböhmen ;
und Riesengebirge in Wien

Präsentation der Broschüre
Der vergessene Völkermord
an den Sudetendeutschen"
Am 76. Jahrestag der Demonstrationen der
Nach der mit großem Interesse aufgenomSudetendeutschen für ihr Selbstbestimmungs- menen Präsentation wurden die Broschüren
recht am 4. März 1919, welche vom tschechi- gegen Spenden an die Anwesenden verteilt.
schen Militär durch 54 Morde und Hunderte
Dann wurde nach Entzünden der Kriegerkerze
Verletzte gewaltsam beendet wurden, und 50 ein Totengedenken für die Opfer des 4. März
Jahre nach der verbrecherischen Vertreibung
1919 abgehalten.
der Sudetendeutschen im Jahre 1945 mit über
Dr. Eckhard Chodura hielt in einer Anspra241.000 Ermordeten, wurde am Samstag, dem che fest, wie es durch die gewaltsame Beset4. März, um 20 Uhr, vom Sudetendeutschen zung des Sudetenlandes durch die Tschechen
Witikobund die Informationsbroschüre „Der
nach dem Ersten Weltkrieg und die Verweigevergessene Völkermord an den Sudetendeutrung des Selbstbestimmungsrechtes für die
schen" in den Räumen der Akademischen Sudetendeutschen zu den ProtestdemonstraSängerschaft Nibelungen in Linz feierlich prä- tionen am 4. März 1919 gekommen war und
diese durch das tschechische Militär mit Gesentiert.
Nach dem Lied „Tief drinn1 im Böhmerwald" walt beendet wurden, wobei es unter den 54
begrüßte der Vorsitzende, Mag. Klaus Otto toten Sudetendeutschen sowohl Kinder als
auch Frauen und alte Leute gab. Durch das
Burgholzer, die zahlreich erschienenen KameDiktat von St. Germain wurde den Sudetenraden und Gäste. Obwohl sich einige Kameradeutschen dann das Selbstbestimmungsrecht
den und Gäste wegen anderer Verpflichtungen
bis 1938 vorenthalten - entgegen der vom
entschuldigt hatten, war der Festsaal bis auf
amerikanischen Präsidenten Wilson 1918 erden letzten Platz gefüllt. Sehr erfreulich war,
folgten Verkündigung des Selbstbestimmungsdaß ungefähr die Hälfte der Anwesenden junge
rechtes der Völker. Erst durch die Prager
Leute waren. Besonders herzlich begrüßt wurAbtretung vom 21. September 1938 - abgeden der Vorsitzende der Akademischen Landsschlossen zwischen der CSR, England und
mannschaft Böhmerwald in Passau, Dr. med.
Frankreich - wurde das Sudetenland an
Josef Waldmann, die Leiterin des Hauses der
Deutschland abgetreten.
Böhmerwäldler in Lackenhäuser, Bayerischer
Wald, Heidi Lausecker, und das Ehepaar ChriNach dem Totengedenken wurde der offizielle Teil der Veranstaltung mit dem Lied
stian und Birgit Pitsch aus Wien, die trotz des
„Wenn alle untreu werden" beendet. Ein Buffet,
schlechten Wetters den weiten Weg nach Linz
für dessen Vorbereitung und Zusammenstelnicht scheuten, um dabei sein zu können.
lung Frau Karin Schmidt und ihre Helferin Frau
Herzlich begrüßt wurden auch Ing. Georg
Ingeborg Zahorka besonders herzlich gedankt
Sayer mit Gattin von der Österreichisch-Deutwird, beschloß die Veranstaltung.
schen Kulturgesellschaft, Oberrat Arch. Dipl.Ing. Günther Kleinhanns vom Österreichischen
Turnerbund, der Geschäftsführer der Sudetenpost, Karl Koplinger, dem für seine großzügige
Spende besonders gedankt wurde, Ing. Peter
Ludwig mit Gattin von der Sudetendeutschen
Das Urteil des Tschechischen VerfassungsLandsmannschaft Österreichs, die beiden
gerichtes zu den Beneé-Dekreten widerspricht
„Ehrenburschen" Notar Dr. Walter Paciska mit
nach Ansicht des CSU-Politikers Schmidt interGattin und Dipl.-Vw. Dr. Hans Koppel sowie
nationalem Recht. Der außenpolitische SpreFranz Pöschko und die anderen Mitglieder der
cher der CSU-Landesgruppe sagte, die Prager
Akademischen Sängerschaft Nibelungen, ViRegierung sei daher „sehr dringlich" aufgeforzeleutnant Robert Hauer vom Österreichidert, die Fragen der Enteignung „zumindest
schen Kameradschaftsbünd und Mag. Gerhard
dahingehend zu klären, daß sie den RechtsStaudinger und die zahlreich erschienene junakten der Jahre 1945 und 1946 keine Wirkge Generation. Etwas später kam auch noch
samkeit mehr zubilligt". Als EU-MitgliedsanOberleutnant Mag. H. Eggerstorfer mit einem
wärter und Mitglied des Europarates müsse
Sanitätsarzt des Bundesheeres.
sich die Tschechische Republik den internatioMag. Burgholzer und Andreas Wolf lasen
nalen Vereinbarungen zum Schutz der Mindersodann abwechselnd aus der Broschüre vor
heiten und der Menschenrechte unterwerfen,
und berichteten über die Morde und Verbreforderte Schmidt. Dies bedeute nicht zwinchen, die 1945 an den Sudetendeutschen,
gend, daß der frühere Zustand wiederherzuaber auch an den anderen Ostdeutschen bestellen sei, doch müßten „deutliche Gesten
gangen wurden, über die Haßorgien der
einer Distanzierung von solch materiell unTschechen in Prag, Brunn und Aussig und die
rechtmäßigen Dekreten erkennbar sein".
schwere Schuld der alliierten Siegermächte.

Kritik an Bestätigung
der Benes-Dekrete

1150 Wien, statt und Lm. Klaus E. Adam wird uns an
diesem Abend mit einem Lichtbildervortrag nach
Costa Rica und Guatemala entführen.

=„Bruna-Wien"
=Bezirksgruppe
Wien und Umgebung
Unser am 3. März abgehaltener Stammtisch war
wieder gut besucht, was wohl auch darauf zurückzuführen war, daß an diesem Abend Lm. Adalbert
Fritsch darüber sprach, wie es zur Gründung unserer Bezirksgruppe und deren weiterer Entwicklung
kam, und Lm. Klaus Seidler zum Werdegang der
Sudetendeutschen Jugend in Österreich einen DiaVortrag hielt. Es war ein außerordentlich interessanter Abend, an dem wir erfuhren, daß unsere Gruppe
bereits auf das Jahr 1957 zurückgeht und daß schon
die damaligen „Gründer" es sich zur Aufgabe gemacht hatten, nicht hur im Bereich aller Sudetendeutschen, sondern darüber hinaus auch für die Völker Europas zu wirken. Wenn man das genau
betrachtet, waren sie damals schon Vorfahren, Vorläufer oder Vorkämpfer - wenn man in diesem
Zusammenhang überhaupt von Kampf sprechen
kann - für die heute aktuelle Europaunion oder das
Vereinte Europa! Gescheite und vorausdenkende
Leute also! Darüber hinaus hatte man sich darauf
geeinigt, unparteilich und (alle Funktionäre) ehrenamtlich nur gegen Ersatz von Spesen zu arbeiten.
Auf diese erste Zeit unserer Landsmannschaft geht
auch der Wahlspruch „Für gerechte Völkerordnung
in Europa" zurück, der auch heute noch oder erst
recht heute seine Gültigkeit hat. Lm. Klaus Seidler unser altgedienter Meisterfotograf- hatte aus seinen
fotografischen Schätzen einen Dia-Vortag über die
SDJO zusammengestellt, der wieder einmal „alle
Stückerln spielte". Und wenn man bedenkt, welche
Mühe es machte, aus verschiedenen Fotoelaboraten
die Bilder für einen Vortrag zusammenzutragen,
war die Reaktion der Zuseher und -hörer darauf für
Lm. Seidler zurecht Anerkennung und Dank. Es
war jedenfalls ein herrlicher Abend für uns alle und
wir danken unseren beiden Mitgliedern, die von
Anfang an dabei waren und noch immer aktiv dabei
sind, nochmals für die Arbeit, die sie sich für diesen Abend angetan hatten. - Unser nächster Stammtisch findet am Freitag, dem 7. April, wieder um
19.30 Uhr, im Restaurant Ebner, Neubaugürtel 33,
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Beim Heimatabend am 11. März wurden ObmannStellvertreter Paul Lochmann, Herr Helmuth Lammel von den Erzgebirglern und natürlich alle Landsleute der „Bruna-Wien" begrüßt. Leider sind seit
vorigen Monat fünf Landsleute verstorben. Und
zwar: Lm. Karl Schindler, Obmann des Kameradschaftsbundes, Frau Anna Böckel, Herr Friedrich
Rybnicek, Frau Ida Titze und Frau Vera Nowak, geb.
Walenta. Zum ersten Mal in seiner Tätigkeit als Bundesobmann der „Bruna" Deutschland besucht uns
Herr Walter Ziegler beim Heimatabend der „BrunaWien", am 1. April. Wir würden Sie bitten, aus diesem Anlaß recht zahlreich zu erscheinen, denn er
wird uns bestimmt viel mitzuteilen haben, vor allem
anläßlich der 50 Jahre Vertreibung. Die4.-März-Feier
im Kongreßhaus war sehr gut besucht. Karl von
Habsburg-Lothringen hatte sehr gut in unserem
Sinne gesprochen. Sehr viel Prominenz, von der
hohen Geistlichkeit bis zu den Politikern, war anwesend. Eine Fahrt - zum zweiten Mal - in die alte
Heimat vom 26. auf den 27. Februar mit dem ORF in
Brunn für eine Dokumentation, die am 20. April, um
23 Uhr, gesendet wird. Anwesend waren Herr
Schwarz, Korrespondent von der Österreichischen
Presse in Prag mit zwei Kameraleuten, Ing. Reiner
Elsinger, Obmann der Nikolsburger, Herr Hans
Douschek, Obmann-Stellvertreter der Bruna, zweiter Obmann-Stellvertreter Paul Lochmann. Dann
Herr Ota Filip (Exiltscheche) mit Gattin Marschenka
und Ingeborg Hennemann, Schriftführerin und Vorstandsmitglied der „Bruna-Wien". - Ein Nach-Fasching mit einer Tombola - jedes Los gewinnt wurde zum Schluß noch durchgeführt. Bitte Anmeldungen zur Fahrt nach Brunn zum Mahnmal im Klostergarten, wo Gregor Mendel gewirkt hat. Zeigen
wir, daß Brünner noch da sind. Von Deutschland
sollen zwei große Busse kommen, also daher müßten
auch wir Brünner in Österreich Zugehörigkeit zeigen. Es wäre dem Anlaß und den Opfern der Vertreibung angemessen, wenn eine große Zahl unserer
Landsleute teilnehmen könnte. Anmeldungen unter
Tel. 35 35 674 werden gerne angenommen. Ein Wiedersehen beim nächsten Heimatabend am 1. April,
der Vorstand der „Bruna-Wien".

Der Heimatnachmittag am 11. März, bei dem der
Diavortrag „Eine Reise nach China" von Ing. Hermann Kirchenberger auf dem Programm stand, war
wieder sehr gut besucht. Stellvertretend für Obmann
D. Kutschera begrüßte Lm. B. Münnich Mitglieder
und Gäste, gab wichtige Termine bekannt und die
Geburtstagskinder des Monats März. Lm. Dr. Sakar
las vorerst aus dem „Kurier" den Artikel über den
verlorenen Prozeß des Rudolf Dreithaler in der CR
und wählte dann als Spruch zum Tage treffende
Worte von Adalbert Stifter, geschrieben im Jahre
1830, doch heute noch so aktuell wie damals. Da wir
uns wie eine große Familie fühlen, freuen wir uns
mit den Eheleuten Joschi und Maria Hervanek über
ihr strammes Enkerl Klemens, das am 1. März das
Licht der Welt erblickte, gratulieren unserem Mitglied Ing. Friedrich Schebor zum akademischen
Grad eines Magister und sind stolz auf die Sieger der
SLÖ-Schimeisterschaften in Lackenhof, Sigrid Kutschera und Ing. Hans Rainer Schwarz. Man sieht, die
Nordböhmen und Riesengebirgler sind überall vertreten und vorne dran. Bei der hervorragend kommentierten Diaschau wurden uns nicht nur schon
bekanntere Sehenswürdigkeiten Chinas gezeigt, wir
bekamen auch Einblick in den Alltag des Volkes,
konnten das rege Leben und Treiben in Stadt und
Land und auf dem 1700 km langen Kanal, der den
Süden des Landes mit dem Norden verbindet,
bestaunen. Wir sahen, wie Seide gesponnen wird,
wie man Elfenbein schnitzt und Porzellan bemalt. Es
war faszinierend, wenn auch nur auf der Leinwand,
an dieser Reise von Peking bis Hongkong teilnehmen zu dürfen. Für dieses Erlebnis sagen wir dem
Ehepaar Ing. Hermann und Renate Kirchenberger
herzlichen Dank! Danken möchten wir aber auch
allen Gönnern, die unsere Heimatgruppe so großherzig unterstützen! - Unser nächstes Monatstreffen
ist am 8. April, um 15 Uhr, im Gasthof Ebner, Neubaugürtel 33,1150 Wien. Es wird über Osterbräuche
in der alten Heimat gesprochen.
R.H.

=Erzgebirge-Egerland ===========
Nächster Heimatnachmittag: Samstag, 1, April, um
15 Uhr, Heumarkt 25, Wien 3 (Hauptversammlung;
anschließend Videofilm. -Wir gratulieren zu runden
Geburtstagen: Frau Linda Nikitsch (70), Frau Zdena
Maria Duras (80), Herrn Willi Ullrich (80), Herrn
Willi Reckziegel (80), unserem sehr agilen und
umsichtigen Schriftführer, dessen Qualität wir alle
zu schätzen wissen. Euch allen einen glücklichen
Lebensabend! - Vorschau: Unsere Halbtags-Muttertags-Fahrt findet am Samstag, dem 6. Mai, statt.
(Maiandacht in der Pfarre Mariabrunn mit Nachmittagskaffee in Sulz.) Anmeldungen bei der Hauptversammlung. - Beachten Sie die Veranstaltungshinweise in der Sudetenpost zu „50 Jahre Vertreibung".

=„Hochwald"-Wien — — = — —
Eine Glockenweihe in unserer Kirche in Strobnitz
im Mai 1995, welche bei der ersten heiligen Messe in
Strobnitz am 28; & 1994 von Pater Ponfilius Wagner
verkündet wurde, findet nicht statt. Die Einladung
zur Glockenweihe in Brünnl habt Ihr sicher gelesen.
Es wäre wieder ein Erlebnis, wenn viele unserer
Landsleute dabeisein könnten. Nachdem Brünnl
eine Wallfahrtskirche nicht nur für uns Heimatvertriebene ist, sondern auch für viele Menschen, die
von weit und breit zur heiigen Maria, Mutter der
Trösterin, pilgern, ist es eine Großzügigkeit unserer
Heimatfreundin, eine Glocke zu spenden. Am Schulweg von Gschwend nach Strobnitz war der Anblick
der Brünnl-Kirche täglich ihr vertrauter Begleiter.
Dieses wunderbare Bild, welches sie immer noch in
Erinnerung hat, bewegte sie nach einem Spendenaufruf, in Glaube und Heimat eine Glocke zu spenden. Hoffentlich ist die Weihe nicht zu früh angesetzt, so daß auch wir am 4. Juni, von Wien kommend, rechtzeitig dort sein können. An diesem
Wochenende ist Pfingsten und somit wird auf der
Straße viel Verkehr sein, aber hoffentlich an der
Grenze kein Stau. In der Hoffnung, die Spenderin
persönlich kennenzulernen, grüßt wie immer in heimatlicher Verbundenheit
M. Prinz

=Kulturverein Nikolsburg = = = = = = =
Beim Vereinsabend am 8. März waren wieder acht
„Fürstendörfer" des Bezirkes Nikolsburg vertreten.
Es konnten auch acht Geburtstagskinder beglückwünscht werden: Maria und Toni Helmich, Mitzi
Helmer, Wolfgang Oberleitner, Toni Stüber, Maria
Ottomayer, Maria Geldstet, Maria Sauer, außerdem
Erika Peschek, Gertrude Dittler, Erwin Greger, Rosa
Pelikan, A. Cervenka, Klara Steiner, Manfred Andermann. Von Edi und Anni Hampel aus Eßlingen gingen DM 100,- als Spende ein! Danke! W. Oberleitner
berichtete aus tschechischen Zeitungen: „Krieg im
Nikolsburger Rathaus", der Auszug der elf Stadträte im Vormonat ist noch immer nicht beigelegt. Die
Opposition verlangt Aufklärung hinsichtlich der
Abgabe verschiedener Liegenschaften der Stadt und
bezüglich fünf Stadträten eine Bescheinigung über
die Stasi-Vergangenheit. So soll z. B. der Vater des
KPC-Vorsitzenden Dr. Grebenicek durch seine Verhörmethoden als Richter in Ungarisch-Hradisch gefürchtet gewesen sein. Am Nikolsburger Friedhof
wurde neuerlich ein Vandalenakt verübt, neben einigen zertrampelten Gräbern wurden auch im neuen
Urnenfriedhof sieben Lampen gestohlen. Die Massengräber von Pohrlitz beschäftigen nach wie vor die
Zeitungen. In Eisgrub haben unbekannte Täter Statuen gestohlen; der Schaden beträgt 660.000 Kronen.
Der Obmann berichtete über die Erkenntnisse aus
dem Besuch in Brunn anläßlich der Dreharbeiten für
die Fernsehdokumentation „Vertreibung" des ORF,
welche am 20. April um 23 Uhr gesendet wird!
Außerdem informierte er über die Situation nach der
Havel-Rede vom 17. Februar, auch aufgrund von
Gesprächen mit verschiedenen Leuten in Brunn,
unter anderen auch mit dem Schriftsteller Ota Filip
(aus Mährisch Ostrau stammend); ferner über die
Dachverbands-Hauptversammlung vom 4. März
und die weiteren Einsätze für die Ausstellung und
für Niedersulz. Zur Einweihung eines Gedenksteines im Altbrünner Mendelkloster am 27. Mai ist ein
Bus geplant, eventuell gemeinsam mit der Lm.
„Thaya". Ansonsten fahren wir zur Hauptkundge-
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bung am 17. Juni nach Laa, wo u. a. der Bundeskanzlersprechen wird. Beim nächsten Vereinsabend
am 12. April sehen wir einen Lichtbildervortrag.

Oberösterreich
=Bezirksgruppe Linz = = = = = = = = = =
Eine der eindrucksvollsten Veranstaltungen unserer Bezirksgruppe ist erfahrungsgemäß der alljährliche Faschingsnachmittag. Dieser gemütliche Nachmittag ist immer ein Treffpunkt auch für ältere
Landsleute, die sich bei Musik, Kuchen und Kaffee
einige Stunden mit Freunden und Bekannten unterhalten wollen. Und so kamen auch heuer zu diesen
Nachmittag im Pfarrheim „Guter Hirte" am 24. Februar wieder erfreulich viele Besucher aus nah und
fern, so daß Obmann Lausecker bei seiner Begrüßung einer großen Schar gutgelaunter Landsleute gegenüberstand. Musikalisch umrahmt wurde
diese Unterhaltung, so wie in den Jahren zuvor, von
unseren Hausmusikem Lehner und Oberkofler.
Gleich zu Beginn wurde den beiden Geburtstagskindern, Frau Meinhart und Frau Gorth, mit einem
musikalischen Ständchen gratuliert. Für ein funktionierendes Buffet sorgte wie immer Lm. Lausecker
jun. mit seinen Helfern. Die von Lm. Goldmann wiederum zur Verfügung gestellten Torten und weitere
von Mitgliedern gespendete Mehlspeisen lockten die
Feinschmecker an, so daß die hiefür zuständigen
Frauen Böhm und Kloibhofer alle Hände voll zu tun
hatten, um die verschiedensten Wünsche zu befriedigen. Flott spielten auch die beiden Musiker, damit
das Tanzbein fleißig geschwungen werden konnte.
Bei solchen Veranstaltungen stimmt es einen immer
nachdenklich/weil man feststellen muß, daß die jüngere Generation durch ihr Fernbleiben beweist, daß
sie äußerst wenig oder überhaupt nicht in das Geschehen der Landsmannschaft eingebunden werden
will. Es muß daher bei jeder sich bietenden Gelegenheit immer wieder darauf hingewiesen werden, daß
Erfolge in unserem Bestreben nur dann erzielt werden, wenn wir trotz allem den Mut nicht verlieren
und weiterhin für unser Recht eintreten und treu zu
unserer alten Heimat stehen. So verging auch dieser
Nachmittag für die gutgelaunten Besucher wieder
viel zu schnell, und als es zum Abschiednehmen
kam, wurde von ihnen versichert, daß sie schöne
Stunden verbracht hatten und nächstes Jahr bestimmt wiederkommen. Nicht zuletzt sei auf diesem
Wege auch allen jenen, die zum Gelingen dieser
Faschingsveranstaltung beigetragen haben, ein recht
herzliches Dankeschön gesagt. - Eine Vorankündigung: Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Bezirksgruppe Linz, hält am Sonntag, dem 9. April
(Palmsonntag), um 14 Uhr, im Gasthaus Seimayr,
Linz-Neue Heimat, Steinacker weg, ihre Jahreshauptversammlung ab. Um zahlreiches Erscheinen
wird gebeten.
R.L.

=Frauengruppe = = = = = = = = = = = = =
Oberösterrerch
Unser letzter Heimatabend stand im Zeichen der
aktuellen Nachrichten aus Tschechien und der Rede
von Vaclav Havel, sowie über die Entscheidung des
Verfassungsgerichtshofes. Ich verlas alle entsprechenden Berichte und es gab angeregte Diskussionen. Es überrascht immer wieder, wie interessiert
die Frauen des Sudetendeutschen Kulturkreises an
Politik sind. Es zeigt sich auch, daß allen unverständlich ist, wie sich manche Landsleute den Tschechen anbiedern und sich von kleinen Schritten etwas
versprechen, vor allem, daß sie die Regierung, die
uns feindlicher denn je gesinnt ist, umstimmen
könnten. Wir sahen auch einen Videofilm über „das
andere Madeira", der uns nicht nur die landschaftlichen Schönheiten, sondern auch die wirtschaftlichen
Probleme dieser wunderschönen Insel zeigte. Leider
muß ich heute wieder über einen Todesfall berichten: Unser langjähriges treues Mitglied Lmn. Emma
Schimon hat uns für immer verlassen. Sie wurde in
Aussig geboren, war aber durch ihre Heirat mit dem
unvergessenen Dipl.-Ing. Dolf Schimon aus Hohenfurth im Böhmerwald und ihren langjährigen Aufenthalt in Kienberg zur Böhmerwäldlerin. Ihr Mann
war der Gründer des 1. Singkreises, dem sie'auch
viele Jahre angehörte. Auch in unserer Frauengruppe war sie immer anwesend, solange es ihr Gesundheitszustand erlaubte. Sie wohnte viele Jahre im Böhmerwaldblock und vor einem Jahr mußte sie ihre
schöne Wohnung aufgeben und ins Seniorenheim
gehen. Sie trug ihre Schickalsschläge mit bewundernswerter Stärke, auch ihr Todeskampf dauerte
neun Monate und sie wurde nun von ihrem Leiden
erlöst. Wir werden ihrer stets in Liebe gedenken.
Ihrer Tochter Renate und Familie gilt unser tiefstes
Mitgefühl. - Beim nächsten Heimatabend wollen wir
uns einen Videofilm über den Böhmerwald ansehen
und laden alle dazu herzlich ein - am Freitag, dem
24. März, um 16.00 Uhr, im Ursulinenhof. - Herzliehe Geburtstagswünsche im April: Lotte Stumpe
(14.), Hilde Hager-Zimmermann (17.), Emma Wenzel (23.).
Lilo Sofka- Wollner

Steiermark
= B r ü c k a. d. Mur = = = = = = = = = = =
Zu unserem Heimatnachmittag am 3. März konnte
die Obfrau auch wieder unsere Freunde aus Leoben
mit Bezirksobmann Rudi Czermak begrüßen. Nach
dem Spruch des Monats wurden die Gedenktage
verlesen. So wie jedes Jahr sprach die Obfrau über
die Opfer des 4. März 1919, vergaß aber auch nicht,
daß vor 50 Jahren ein sinnloser, grausamer Krieg zu
Ende ging, für uns Deutsche aber noch Schlimmeres
begann - die Vertreibung. So bat die Obfrau die
Anwesenden in einer Minute des Schweigens, nicht
nur der Opfer von 1919, sondern auch der Tausenden, die die Vertreibung nicht überlebten, zu gedenken. Wie immer wurde über die wichtigsten Artikel
in der Sudetenpost und natürlich über die Lage in
unserer Heimat und dem Verhältnis zu uns Deutschen gesprochen. Mit dem Gedicht „Abschied ", von
Inge Kersten, beendete die Obfrau den offiziellen
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Folge 6 vom 23. März 1995
Teil unseres Beisammenseins. Unseren an Lungen*
entzündung erkrankten Lm. Ing. Josef Beigi wünschen wir baldige Genesung und ein gesundes Wiedersehen! -Zum Geburtstag viel Glück und Gesundheit wünschen wir Johanna Trnka (80), Bergen und
Hugo Wahn (85) aus Deutsch Jasnitz. - Wir sehen
uns wieder am Freitag, dem 7. April, um 15 Uhr, im
Gasthof Riegler in Brück.

Leoben:
Unsere Heimatnachmittage am zweiten Freitag
jeden Monats erfreuen sich stets großer Beliebtheit,
was sich auch in den Besucherzahlen bemerkbar
macht. Es sind nicht nur die offiziellen Verlautbarungen und Berichte der agilen Bezirksgruppe, sondern auch die verschiedenen Beiträge der Landsleute zu gegebenen Anlässen (Fasching, Muttertag,
Kirmes u. a.) sowie öfteren Wein- und Torten-Spenden, welche die Stimmung heben und auch die Verbundenheit fördern. Wir waren vertreten beim Sudetendeutschen Ball in Wien, trotz heftigen Schneetreibens bei der 4.-März-Gedenkfeier in Wien (mit
Vzbgm. Karl Kaufmann, Ehrenobmann Vzbgm. a. D.
Komm.-Rat Franz Lausecker und 15 Landsleuten,
darunter vier Trachtenträgern, drei Studenten der
sud.ak.Lmsch. „Zornstein" und der sud. Landesfahne). Auch an Veranstaltungen örtlicher Verbände
(Kameradschaftsbund, Heimkehrerverband) nahmen wir teil. Unsere Glückwünsche zum Geburtstag
ergehen an: Heinz Lausecker, Elfriede Pichler, Hedi
Czermak, Prof. Dr. Eugen Brixl, Ida Adam, Felix
Weber, Katharina Schmid, Wolfgang Berner, Heidi
Czermak, Burghard Lausecker, Grete Rachoy, Heinz
Quas, Gotthard Geyer, Luise Heitier, Wilfried Lausecker, Dipl.-Ing. Dr. Erich Blaschke, Erika Blaschke,
Hans Lausecker, Gerda Stachowetz, Christi Mader,
Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Thury. - Zu „runden" Geburtstagen in naher Zeit werden mit Ehrengeschenken bedacht: Prof. Ing. Otto Maier (80), Hilde Lausecker (75), Johann Slonek (80), Hilde Schmuck (85),
Wilhelm Robitschke (65), Adalbert Pristonig (80),
Rosi Seiler (65). - Unsere Frühlingsfahrt wird uns
diesmal nach Gmunden und ins steirische Salzkammergut führen, wobei ein großes Programm vorbereitet wird. - Andere Veranstaltungen erwarten
unsere Teilnehmer: Sudetendeutscher Tag in München, Fahnenweihe des ÖKB Leoben, Trachtenfestzug in Krems, Großgmairt, Wien - Klosterneuburg
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s Klagenfurt
Muttertagsfahrt. Heute können wir Ihnen bereits
den Termin für die diesjährige Muttertagsfahrt

bekanntgeben. Es ist der 7. Mai; Anmeldungen werden noch bis Ende März entgegengenommen. Jeder
Teilnehmer erhält eine Woche vor der Fahrt noch ein
Informations-Rundschreiben zugeschickt. - Richtigstellung: Die Gedenkstunde anläßlich der fünfzigjährigen Vertreibung in Gurk findet nicht wie irrtümlich im letzten Rundschreiben bekanntgegeben
im Juni, sondern am 9. Juli, statt. Anmeldungen für
die Busfahrt werden bereits entgegengenommen.
Hans Puff

=Villach

=

=

=

=

=

Die Jahreshauptversammlung am Sonntag, dem
5. März, im Hotel Post, bescherte uns einen interessanten Nachmittag. Es konnten auch Gäste aus Klagenfurt (Obmann Hans Puff, Landesfrauenreferentin Gerda Dreier mit Gatten) und St. Veit (Obmann
Ernst Katzer) begrüßt werden. Nach der Begrüßung
und dem Totengedenken durch unseren Obmann
Dipl.-Ing. Leopold Anderwald wurde des 4. März
1919 und der Vertreibung vor 50 Jahren gedacht. Der
Zusammenhang dieser beiden für uns so fatalen
Ereignisse wurde dargestellt und mit einer erschütternden Geschichte von Josef Mühlberger, „Der
Hund", die uns allen unter die Haut ging, verdeutlicht. Nach den Berichten des Obmannes und der
Amtswalter über das abgelaufene Geschäftsjahr
erfolgte die Entlastung und Neuwahl des Vorstandes, die keine Veränderung brachte. Nach einer
Pause zeigte uns Herr Katzer Lichtbilder von einer
Reise in die Heimat (Grulich, Mährisch-Schönberg),
die uns wertvolle Einblicke in das Leben der noch
dort lebenden Landsleute gaben. Mit anhaltendem
Applaus dankten wir ihm für diesen interessanten
Bericht. - Frauen- und Familienkreis: Am Montag,
dem 13. März, trafen wir uns im Hotel Post und
konnten auch unsere Landesfrauenreferntin Gerda
Dreier aus Klagenfurt begrüßen. Wir hörten ein Vorfrühlingsgedicht und Gedenktage des Monats (Klemens Maria Hofbauer, der „Apostel Wiens", Flugpionier Ferdinand Deutelmoser), von der Zuerkennung des Mozart-Preises an Ilse Tielsch von der
Goethe-Stiftung in Basel (wir hörten auch eine nette
Geschichte von ihr), und wir gedachten des am
25. Februar verstorbenen namhaften Völkerrechtlers
Dr. Felix Ermacora, der sich sehr für unsere Volksgruppe eingesetzt hat. Aktuelle Diskussionen gab es
über die Rede Vaclav Havels in der Prager Universität, in der er jede Entschädigung für uns ablehnt,
und den Ausgang des Dreithaler-Prozesses, der
sogar den in der Heimat verbliebenen Deutschen, die
aber tschechische Staatsbürger sind, die Hoffnung
nimmt, ihr Eigentum zurückzubekommen. Die persönlichen Gespräche hielten noch recht lange an,
und wir freuen uns bereits auf den nächsten Nachmittag am 3. April, 15 Uhr, wieder im Blauen Salon
des Hotels Post.
D. Thiel

DIE JUGEND berichtet

Jugendredaktion 1180 Wien

; Bundesjugendf uhrung.,
Bereits vor genau einem Jahr haben wir geschrieben, daß die Tschechische Republik keinerlei Wiedergutmachung leisten will, geschweige denn auch
nur überhaupt darüber zu sprechen bereit ist. Nach
dem Lesen der Havel-Rede kann man eigentlich nur
mehr enttäuscht sein über den Wandel dieses Menschen. Hat er sich so unter Druck setzen lassen, was
ist mit ihm geschehen, hat er immer schon diese
Gedanken gehabt, sind die ersten Aussagen nach der
Wende nur scheinheilig gewesen? Diese und andere
Fragen stellen sich nun jedem demokratisch denkenden Menschen. Es ist eigentlich mehr als beschämend für die Tschechen, wenn sie dieser Rede und
diesen Ansichten voll und ganz zustimmen. Kann
dies so zu einer guten Nachbarschaft und zu einer
Aussöhnung führen? Wir meinen, daß es so nicht
gehen kann, denn das ist reinster Chauvinismus
Benes'scher Prägung - und dieser hat bereits zweimal zu einem großen Unglück geführt! Merken das
die Menschen jenseits der Thaya nicht, sind sie so
vernagelt, so verhetzt (wir hatten geglaubt, daß die
Zeiten der kommunistischen Diktatur, mit dem von
oben befohlenen Einheitsdenken vorbei sind!) oder
an was sonst kann es liegen? Und als Höhepunkt der
Unmoral jetzt die Entscheidung im Fall des in der
Tschechei verbliebenen Sudetendeutschen Dreithaler mit tschechischer Staatsbürgerschaft. Man verweigert also auch den eigenen Staatsbürgern eine
Wiedergutmachung - nur weil Herr Dreithaler Sudetendeutscher ist! Also ganz im Sinne der ersten
CSR, wo die Sudetendeutschen Staatsbürger zweiter
Klasse waren! Die neuen Herren auf der Prager Burg
sind daher unseres Erachtens um vieles schlechter
als alle ihre Vorgänger, denn sie haben nichts aus der
Geschichte gelernt. Will man so in die Europäische
Union gehen, mit diesem Makel der Unversöhnlichkeit? Und wenn bei einem Aufnahmeantrag die
europäischen Regierungen diesem zustimmen sollten, dann werden sich diese gefallen lassen müssen,
als Verachter von Menschenrechten, vor allem des
Heimat- und Selbstbestimmungsrechts, bezeichnet
zu werden. Es wird also noch vieles geschehen müssen, um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. In
diesem Sinne sehen wir der Beschwerde beim
Europäischen Gerichtshof mit großem Interesse entgegen! Doch jetzt zu einer anderen, mehr als undelikaten Angelegenheit: Es geht um die immer wiederkehrenden Beschimpfungen, die Pamphlete, die verleumderischen"Vorwürfe usw. des „Landsmannes"
und Pressereferenten des SLÖ LV Wien, Alois Jahn.
Gerade der letzte Leserbrief in der Nummer 5/95 der
Sudetenpost - „Wir haben der Gegner viele - doch
der Erfolg wird unser sein" (Anmerkung: ein Zitat,
das uns aus einer bestimmten Zeit sehr bekannt vorkommt!) ist empörend. Diese vordergründigen Verleumdungen gegenüber unserem Sprecher, der Spitze der SL und der SLÖ, gegen den Redner vom Märzgedenken in Wien usw. sind mehr als eine Frechheit,
Herr Jahn! - Sonntag, 7. Mai: Leichtathletik-Wettkämpfe für Jedermann in Traun, OÖ. Alle Altersgruppen - von den Kindern ab zirka 3 Jahre bis zu
den Senioren bis über 80 Jahre aufwärts - sind aufgerufen, daran teilzunehmen! 15. bis 22. Juli: Som-

Kreuzgasse 77/14

merlager für Kinder und junge Leute in der Steiermark. Teilnehmer aus ganz Osterreich im Alter von
zirka 9 bis 16 Jahre sind dazu herzlichst eingeladen
(auch die Freunde Ihrer Kinder!). Um baldige
Anmeldung wird ersucht! Über beide Veranstaltungen findet man einen Bericht in dieser Zeitung!

= Landesgruppe Wien ;
Heimstunden am Mittwoch, dem 29. März, 5. und
19 April, jeweils ab 19.30 Uhr, im Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9. Bitte pünktlich kommen, da wir
manchmal auch auswärts sind: beim Bowlingspielen, Kino- und Theaterbesuch usw. Nehmt auch Eure
Freunde mit - jeder ist bei uns gerne gesehen! Werte
Landsleute! Denken Sie daran, daß auch Ihre Kinder
und Enkelkinder bei uns mitmachen sollen - von
irgendwoher muß ja der Nachwuchs für unsere
Volksgruppenorganisation kommen! - Bei der Blutspendeaktion nahmen wieder etliche Freunde und
auch Landsleute teil - recht herzlichen Dank all jenen, die den Weg in die Blutspendezentrale des
Roten Kreuzes nicht gescheut haben. Damit wurde
zum Gedenken an die Opfer des 4. März 1919 eine
besondere soziale Tat gesetzt! Vor allem all jenen, die
zum ersten Mal Blut gespendet hatten, gilt unser
besonderer Dank! - Am Sonntag, dem 26. März, findet in der Freizeit- und Sporthalle Hinberg das Hallenfußballturnier der SDJ statt. Wir nehmen daran
teil. Wer mitmachen will, möge um 13.45 Uhr in der
Freizeithalle sein (keine Fußballschuhe mitnehmen,
nur Turnschuhe!). Selbstverständlich sind auch Zuseher herzlichst eingeladen. Falls genügend Damen
anwesend sind, wird in der Pause ein Volleyballspiel
durchgeführt! - Hinweisen möchten wir insbesondere auf zwei Autobusfahrten: 1. Autobusfahrt zum
Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten nach München:
Wir versuchen wieder einen Autobus zu diesem
Großereignis nach München zu führen. Bedingung
dazu ist aber, daß sich genügend Landsleute und
auch junge Leute (auch wenn diese zum ersten Mal
dabei sein wollen) für die Fahrt anmelden. Mit dem
Autobusvermieter wurde bezüglich eines Bestelltermines ein Übereinkommen getroffen. Sollten sich
bis zum 30. März spätestens mindestens 20 Landsleute und etliche junge Leute aus dem Raum Wien
und Niederösterreich anmelden, kann die Busfahrt
durchgeführt werden. Sollten sich weniger Leute
anmelden, werden wir versuchen, Gemeinschaftsfahrten zu organisieren. 2. Frühlingsfahrt - Muttertags- und Vatertagsfahrt am Donnerstag, dem 15.
Juni (Christi-Himmelfahrts-Tag) - dazu sind alle interessierten Freunde, die Kinder, Schüler und Jugendlichen, die mittlere und ältere Generation - und
selbstverständlich alle Mütter und Väter sowie
Großeltern recht herzlich eingeladen. Bezüglich beider Busfahrten dürfen wir Sie auf die Artikel im Zeitungsinneren verweisen - um rasche Anmeldung
wird ersuchti

=Landesgruppe Niederösterreich=
Am kommenden Sonntag, dem 26. März, treffen
wir einander beim Hallenfußballturnier in der Frei-
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zeithalle in Himberg bei Wien. Beginn ist pünktlich
um 14 Uhr (bitte um 13.45 Uhr spätestens in der
Halle eintreffen!). Gespielt darf nur mit Tennis- oder
Turnschuhen werden - Fußballschuhe jeglicher Art
sind verboten. Es sind genügend Duschen vorhanden. Wer noch mitmachen möchte, möge sich rechtzeitig in der Halle einfinden. Auch Zuseher sind
herzlichst willkommen. Die Mädchen und Frauen
machen, bei genügender Teilnehmerzahl, ein Volleyballspiel - nehmt daher das Turn- und Sportzeug
mit. Es wird bestimmt ein schöner Sportnachmittag
werden! - Hinweisen möchten wir auf die Autobusfahrt (Muttertags-/Vatertagsfahrt am 15. Juni und
zu Pfingsten zum Sudetendeutschen Tag in München) sowie auch auf das Sommerlager, welches vom
15. bis 22. Juli in der Steiermark für Teilnehmer aus
ganz Österreich stattfindet - aus unserem Bundesland kamen bisher nur wenige Anmeldungen! Lesen
Sie dazu die Artikel im Zeitungsinneren und melden
Sie sich bzw. meldet Euch sofort an!

ss Landesgruppe Oberösterreich=
Samstag, 29. April: Volkstanzfest der Sudetendeutschen Jugend Oberösterreichs in Wels! Bereits zum
5. Mal dürfen wir alle Freunde des Volkstanzens und
des Brauchtums aus ganz Oberösterreich sowie aus
allen anderen Bundesländern zu diesem bestimmt
sehr schönen und familiären Volkstanzfest recht
herzlich einladen. Bitte vormerken und hinkommen
in die Pfarre Lichtenegg in Wels, wo dieses Ereignis
wieder im großen Pfarrsaal stattfinden wird! Tischreservierungen können bereits jetzt bei Familie Ruprecht, Johann-Strauß-Straße, 4600 Wels, getätigt
werden! - Schon jetzt kündigen sich die Sportwettkämpfe für Jedermann - gleich welchen Alters und
Geschlechts - am Sonntag, dem 7. Mai in Traun an!
Alle sportlich Interessierten, von den Kindern (ab
zirka 3 Jahre) bis zu den Senioren (über 80 Jahre) sind
zur Teilnahme recht herzlich aufgerufen! Dazu gibt
es im Inneren dieser Sudetenpost eine entsprechende Vorankündigung - bitte nachlesen, vormerken
und sich eventuell voranmelden - Sie helfen uns bei
der Organisation! Wichtig ist auch, selbst daran teilzunehmen - überlassen Sie das nicht den anderen
Leuten! - Pfingsten - Sudetendeutscher Tag in München: ab Oberösterreich werden wieder Autobusse
geführt. Näheres bitte bei Familie Schaner, Tandlerstraße 13, 4600 Wels, oder bei Familie Ruprecht,
Wels, erfragen. Kommen Sie bitte nicht im letzten
Augenblick!

=Landesgruppe Steiermark = = = = =
Ganz besonders möchten wir alle Freunde und
Landsleute sowie die Eltern auf zwei Veranstaltungen aufmerksam machen: Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in München! Ab Graz wird, mit weiteren
Einsteigemöglichkeiten, wieder ein Autobus geführt! Auch Tür jugendliche Teilnehmer ist die Mitfahrt möglich (mit Unterbringung im Zeltlager im
Rahmen des Pfingsttreffens der Sudetendeutschen
Jugend in München). Anfragen bitte an die SLÖ-Steiermark, Beethovenstraße 23a, 8010 Graz, richten! Í5. bis 22. Juli: Sommerlager für Kinder und junge
Leute im Alter von zirka 9 bis 16 Jahre aus ganz
Österreich - also auch aus unserem Bundesland! Auf
der Tauplitz! Hier sollten wir wirklich mindestens
fünf Kinder aus unserem Bundesland stellen können! Dies müßte sich doch bei etwas gutem Willen
leicht machen lassen, werte Landsleute. Viele von
Ihnen haben Enkelkinder in diesem Alter, etliche
Eltern sind froh, wenn sie die Kinder für eine Woche
gut unterbringen können. Warten Sie bitte nicht darauf, daß der Nachbar oder andere Landsleute seine
Kinder bzw. Enkelkinder zum Sommerlager mitschickt, sondern versuchen Sie es selbst in der eigenen Familie. Es muß doch möglich sein, daß auch aus
der Steiermark Teilnehmer kommen, oder meinen
Sie nicht? Näheres im Inneren dieser Sudetenpost,
werben Sie dafür und warten Sie nicht zu lange mit
den Anmeldungen!

= = Arbeitskreis Södmähren ========
Der nächste Heimabend ist am Dienstag, dem 4.
April, um 20 Uhr, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Es werden Dias aus der Hohen Tatra gezeigt.
Darüber hinaus werden die nächsten Veranstaltungen besprochen und es können dazu auch schon die
Anmeldungen getätigt werden! - Sonntag, dem
9. April, führen wir das 3. Toni-Schicho-GedächtnisBowling-Turnier beim Engelmann in Wien 17, Jörgerstraße, durch. Beginn ist um 14 Uhr - Jedermann
ist herzlich zur Teilnahme aufgerufen. Um Voranmeldung wird ersucht - lesen Sie darüber aber mehr
im Zeitungsinneren! - Samstag, 22. und Sonntag,
23. April: Frühlingsfahrt des Arbeitskreises in den
Böhmerwald (Krummau, Budweis usw.). Abfahrt
um 7 Uhr beim Wiener Rathaus. Anmeldungen, Anfragen im April bei den Heimabenden bzw. bei Lm.
Mord, Hellwagstraße 15/7/19, Tel. 3512 734. - Sonntag, 7. Mai: Südmährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen - von Wien wird ein Bus geführt. Anmeldungen bei der Landsmannschaft „Thaya", Spießhammergasse 1, 1120 Wien (Dienstag und Donnerstag,
von 9 bis 12 Uhr, Tel. 812 39 53).

Spenden für die
„Sudetenpost"
Spendenliste Nr. 6
S 600.- Gedächtnisspende für verstorbenen Herrn
Dipl.-Ing. Architekt Wilfried Proksch, Wien,
von seinen Brünner Studienkollegen.
S 300.- Hans Kübeck, Wels;
S 292.- Ingeborg Bachmann, Gmunden;
S 200.- Komm.-Rat. Ferdinand Reckziegel, Wien;
Hertha Pernica, Innsbruck; Wien: Heidi
Dostal, Abg. z. NR. Dr. Martin Graf, Klothilde Fibich, Dkfm. Friedrich Kurzweil;
Linz: Elisabeth Pfeil, Ing. Richard Pischulti;
Bundesländer: Rudi und. Anneliese Alliger,
St. Marien; Wolfgang Feilinghauer, Wals;
Dipl.-Ing. J. Czernin-K., Sandl; Franz Leeb,
Salzburg; Dr. Erich Seemann, Graz; Dr.
Franz Carl Stradai, St. Gilgen; Heinrich
Wilk, Pasching; Elly Wolf, Schärding;

S 102.- Maria Sejka, Linz; Ing. Hans Harald Sauer,
Biedermannsdorf;
S 100.- 1 x ohne Anschrift, PriskaMeidl, Wien; Linz:
Hilde Eschner, Reinhard Hammerschick;
Bundesländer. Adele Auer, Braunau; Dipl.Ing. Otto Eberhard, Feldkirch; Theresia Gaffa!, Traun, Maria Halaczek, Traun; Gertrude
Lutz, Freistadt; Dr. Franz Mugrauer, Trofaiach; Josef Nohel, Traun; Engelbert Dürnsteiner, Mauerkirchen;
S 92.- Ix ohne Anschrift; Wien: Band Transporte,
Helene Beierl, Kurt Jauernig, Dr. Franz Kral,
Josef Kern, Willibald Pfleger, W. Gerhard
Schulze, Mag. pharm. Irmgard Schweigho
fer, Josef Stöhr; Linz: Reg.-Rat Ludwig
Deutsch, Herbert Hausl, Ing. Theodor Hübner, Walter Kettner, Gertha Marischier,
Annemarie Poznicek; Bundesländer: Anna
Berndt, Elsbethen; Kurt Blaschke, Maria
Enzersdorf; Grete Eckerstorfer, Enns; Dr.
Dieter Groiss, St. Peter i. Au; Johann Hain,
Wultendorf; Gertrude Hladik, Schärding;
Gerda Hopfeld, Stockerau; Franz Hoppe,
Rohrbach; Gerda Kretz, Hörsching; Heinrich Laube, Golling; Elisabeth Lippitz, Klagenfurt; Waltraud Löffler, Salzburg; Walter
Marko, Mattsee; Dr. Karl Mühlpeck, Klosterneuburg; Barbara Ressel-Schütz, Wiener
Neustadt; Andreas Rüba, Steinefeld; Mathilde Schlosser, Liebenau; Universitätsprofessor Dr. Adalbert Schmidt, Eferding; Anton Schweigler, Schrattenberg; Dipl.-Ing.
Walther Sukup, Liezen, Dipl.-Ing. Gerhard
Urbassek, Klagenfurt; Wanda Weber,
Kronstorf; Wenzel Weyer, Steyregg; Dipl.Ing. H. Ziebland, Salzburg; Johanna und
Rainer Zwierzina, Ebensee;
S 52.- Herbert Kroiher, Allhaming; Maria Miegl,
Villach;
S 50.- Rupert Jusec, Wien; Renate Kohoutek,
Wien; Dr. Wilhelm Gerlich, Klagenfurt;
Anni Glaser, Judenburg; Helga Hauke
Wien; Andreas Grundler, Gurk; Anton Kafko, Leonding; Leopoldine Kuttner, Pasching; Willibald Walter, Wien;
S 42.- Wien: Bruno Baumgartl, Gerhard Berger,
Franz Haidl, Helga Hostalek, Wilhelm Koblischke. Mag. pharm. Hedwig Kock, Wolfgang E. Oberleitner, Josef Pachovsky, Alfred Schimel, Friedrich Schinzel, Theresia
Schwankhardt, Elisabeth Stawiarsky, Luise
Svoboda, Susanne Svoboda, Dr. Ilse Tielsch;
Linz: Maria Herbst, Josef Hengster, Walter
Hutter, Elfriede Masa, Elfriede Mühlbeck,
Robert Matejka, Hedi Reiter; Bundesländer:
Irmgard Bastetzky, Enns; Anneliese Dorigo,
Salzburg; Anna Foißner, Freistadt; Leopold
Gröger, Salzburg; Rudolf Günzl, Knittelfeld; Franz Hartl, Aschach; OMR. Dr. Maria
Hocevar, Liezen; Martha Huber, Lieboch;
Ing. Richard Kauschka, Kufstein; Hermine
Kimbacher, Garsten; Dipl.-Ing. Wolfgang
Klemt, Klagenfurt; Hilde Kupka, Hallcin;
Prof. Gertrud Locker, Salzburg; Rudolf Luft,
^Salzburg; Dipl.-Dolm. Rudolf Mayer, Graz;
Franz Mücke, St. Corona; Walter Münz,
Leonding; Hans Nemecek, Enns; Juliane
Patzak, Salzburg; Theresia Pils, Freistadt;
Johann Quatember, St. Marien; Anton Richter, Altmünster; Dipl.-Ing. Helmut Roehle,
Klagenfurt; Annelies Rothe, Klagenfurt;
Helene Siquans, Wolkersdorf; Herbert Seidel, Spittal/Drau; Maria Slabschi, Regau;
Rudolf Spranger, Wölfnik; Franziska Srnko,
Gleink; Wilhelm Stefke, Ansfelden; Dr. Walter Stenzl, Graz; Reinhard Stiedl, Regau;
Maria Stickler, Kirchberg.
DM
DM
DM
DM
DM
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Ausland:
Barbara Zeiss, Ingolstadt;
Herwig Laber, Ilshofen;
Annemarie Laber, Ilshofen ;
Anna Elisabeth Bernhardt, FrankfurtAngela Loho, Würzburg; Ingrid Smolik,
Schorndorf; Norböhmen Heimatkreis,
Zwiesel.

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.

Folge 7 6.April*)
Folge 8 20. April
Folge 9 4. Mai
Folge 10 18. Mai
Folge 11 Uuni**)
Folge 12 16. Juni***)
Folge 13/14 6. Juli
Folge 15/16 3. August
Folge 17 7. September
Folge 18 21. September
Folge 19 5. Oktober
Folge 20 19. Oktober
Folge 21 2. November
Folge 22 16. November
Folge 23 30. November
Folge 24 14. Dezember
*) Ostern 16/17. April
**) Pfingsten 4./5. Juni
***) Fronleichnam 15. Juni
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30.März
13. April
27. April
11. Mai
25 Mai
8. Juni
29. Juni
27. Juli
30. August
14. September
28. September
12. Oktober
25. Oktober
9. November
23. November
7. Dezember
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Vaclav Havels falscher Denkansatz
Der Tschechoslowakismus und seine philosophische Begründung
Wer aus der Distanz der mittlerweile
vergangenen Zeit die Stellungnahmen zu
Präsident Vaclav Havels Carolinum-Rede
überblickt, muß zweifelsohne die fehlende
Auseinandersetzung mit ihrer philosophischen Begründung bedauern. Dies besonders deshalb, weil Havel sie ja mit

Von Dr. Walter Becher
dem deutlichen Hinweis auf die Tatsache
betont, daß sich die Tschechen in ihrer
Einstellung zu Deutschland und den Deutschen auch philosophisch definieren.
Ist, so müssen wir fragen, die Philosophie, die hiebei nach Havels Formulierung
den „Typ des nationalen und staatlichen
Selbstverständnisses" bestimmt, für ein
gutnachbarschaftliches Verhältnis zu den
Sudetendeutschen brauchbar oder eher
kontraproduktiv? Dient sie der Solidarisierung der Völker Europas oder gefährdet
sie deren Beisammensein durch Reduzierung auf wirtschaftliche und politische
Individualinteressen?
Havel beginnt die Punktation seiner
Rede mit der Feststellung, die Gründung
der Tschechoslowakei durch die Siegermächte wäre nicht nur deshalb begrüßenswert gewesen, weil sie zur eigenständigen Entfaltung der Tschechen und
Slowaken sowie zur Befreiung von der
Vorherrschaft Österreichs führte. Ihre Bedeutung beruhe vielmehr auf der Tatsache, daß sich planmäßig mit ihr ein
„moderner, demokratischer und liberaler
Staat" zu etablieren vermochte, welcher
auf denjenigen Werten beruhte, zu denen sich heute das ganze demokratische
Europa bekenne. Mit Frankreich und
den heutigen Benelux-Ländem, mit der
Schweiz und Skandinavien habe sie damit
zum demokratischen Kern Kontinentaleuropas gehört.
Diese Botschaft höre ich wohl, allein mir
fehlt der Glaube! Wer auch nur die leiseste Ahnung von der Demokratie unter dem
Führungskreis der Prager Burg und dem
tschechischen Parteienbündnis hat, weiß,
daß sie mit dem Prinzip der permanenten
Überstimmung (To je vétéina - das ist die
Mehrheit!) alles andere als tolerant und
liberal gewesen ist. Für Masaryk und
BeneS galt nur der Pseudo-Nationalstaat,
in welchem sie (nach dem Bruch des Pittsburgher Abkommens) zunächst die damals zweieinhalb Millionen Slowaken, vor
allem aber die dreieinhalb Millionen Deutschen, die Polen, Madyaren und Karpatoukrainer in die Ecke ihres Konzeptes
drängten. Sie verrieten das Versprechen
einer „zweiten Schweiz" ebenso wie andere Prinzipien des Völkerbundes. „Minderheiten", deren schlechte Behandlung
Havel lediglich mit einem Schlenker
moniert, waren für sie nur aufzulösende
ethnische Komplexe.
Bodenreform, die Sprachengesetze, die
Übernahme der Verwaltung im Gerichtswesen und - bis zum letzten Briefträger bei Post, Polizei und Eisenbahn, vor allem aber ein sogenanntes „Minderheitenschulgesetz" (das paradoxerweise nur die
tschechischen Minderheiten in den letzten
deutschen Gemeinden meinte), waren die
Instrumente, mit denen man, die Vertreibung vorwegnehmend, die ethnische
Säuberung Böhmens und Mähren-Schlesiens herbeizuführen gedachte. BeneS
bekannte sich nach 1945 dazu, daß dies
von Beginn an das Ziel seines Strebens
gewesen sei. Im Parlament rief die Abgeordnete Zeminowá lange vor Hitler und
Henlein den Deutschen zu: „Wir haben Euch gejagt und wir werden Euch
jagen!"
Nun wehrt sich Havel in seiner hochvornehmen Art gegen die „Blutrache", die aus
dem Sich-Zurückversetzen in die Vergangenheit immer wieder von neuem entstehen könne. Er tut sich indes leicht, indem
er die vollzogene BeneS-Rache nahtlos
akzeptiert und dann in einem Hakenschlag sondergleichen mit einem Rattenschwanz von Geschichtsfälschungen Insinuationen und Kollektivbeschuldigungen

den Rückzug in den Hafen der antideutschen Front um Klaus und Genossen vollzieht. Wenn man von den eingefahrenen
Gleisen mancher Gesinnungsgemeinschaften sowie von einem geistlichen
Super-Adoranten absieht, ist dieses Verhalten in den Stellungnahmen der am
meisten attackierten Sudetendeutschen
Landsmannschaft und sudetendeutscher
Landsleute aller Coleurs, vor allem aber in
einer ausgezeichneten Analyse Dr. Otto
von Habsburgs mit dem Bekenntnis
zurückgewiesen worden, sich auch weiterhin um eine gedeihliche Partnerschaft
mit dem jahrhundertealten Nachbarn zu
bemühen.
Gibt es nun eine Partnerschaft auf der
Basis der philosophischen Thesen Vaclav Havels? Das ist die entscheidende
Frage! In der Mitte und gegen Ende seiner
Rede werden sie leider mit der Drohgebärde erläutert, gegen ihre Widersacher
(Schlagt sie tot!) energisch vorzugehen.
Auf deutscher, will sagen sudetendeutscher Seite seien es die Stimmen „heimlicher Nostalgiker", die den Nationalstaat
für den Höhepunkt menschlichen Strebens halten und eine „durch das Stammesgefühl bestimmte Auffassung des
Volkes als einer kollektiven Übersubjektivität" herbeiführen wollen. Nun gibt es da
den bekannten, auch von Masaryk zitierten Satz des großen Karel Havlicek: „Die
Nation ohne Freiheit ist nichts, nichts ist
die Freiheit ohne Nationalität!" Das dürfte
wohl nur für das mit Herders Hilfe geweckte Selbstverständnis der Tschechen, nicht
aber für die Deutschen und andere Völker
gelten.
Havel bekennt sich, auch hier den
Gleichschritt mit seinem Ministerpräsidenten aufnehmend, zu Poppers „Offener
Gesellschaft". Er versteht darunter ganz
offenbar das egalitäre Nebeneinander
selbstbezogener Individualisten. Sein Affront gegen „Stammesgefühl" und übersubjektive Entitäten hat indes, worauf
man verweisen darf, traditionelle Bezüge
zur Philosophie des Edvard BeneS, also
eines Vorgängers, dem er sich auch in
aktuellen Zusammenhängen verbunden
fühlt. Auch Edvard BeneS gefiel sich als
Kenner der philosophischen Trends seiner Zeit, die der Grundeinstellung der
tschechoslowakischen Gesellschaft adäquat seien.
In seinem 1928 bei Bruno Cassirer
erschienenen Buch „Der Aufstand der
Nationen" erklärt er die „Carthesianische
Philosophie und den westlichen Individualismus" zu „Vorläufern der tschechischen
Revolution". Er stellt sie, woraus seine
Parole „Lieber Hitler als Habsburg" verständlich wird, von Hus über Zizka,
Chelzicky, Comenius, Havliöek und Palacky in eine Reihe von Persönlichkeiten,
„in denen unsere Nation sich Rom, den

Habsburgern und unserem konservativen
deutschen Nachbarn entgegenstellte!"
(Aufstand der Nationen, S. 710). Stolz
stellt er seine diplomatischen Finten in
den Zusammenhang von philosophischen
Konzepten: „Wir schöpften unsere Kraft
aus dem festen Bewußtein, in dem Lager
zu stehen, das moralisch recht hatte und
deshalb siegen mußte!" (a.a.O., S. 316).
So wenig wie Edvard BeneS aus dieser
Grundeinstellung den Weg zu einer föderalistischen Umgestaltung des tschechoslowakischen Nationalstaates fand, so
verständnislos stehen heutzutage Vaclav
Havel, die Regierung Klaus sowie das
Parlament mit seinen gewichtigen Parteien dem Verlangen der Sudetendeutschen
entgegen. Der Hakenschlag, den er mit
dem brutalen Nein gegenüber jedweder
Anerkennung sudetendeutscher Forderung vollzog, ist daher nicht nur der Ausdruck vordergründiger Taktik, sondern die
Folge einer philosophischen Definition,
die mit dem Namen „Tschechoslowakismus" gekennzeichnet wird.
Wie definieren sich nun die Sudetendeutschen? Welche politische Philosophie nennen sie ihr Eigen? Darauf läßt
sich aus dem Sukkurs ihrer Geschichte
eine vertretbare Antwort geben: Mit dem
Bekenntnis zur Selbstbestimmung, zum
Recht auf die Heimat, zum Föderalismus,
zur Autonomie und Selbstverwaltung im
Rahmen eines größeren Ganzen, kurz
gesagt, mit dem Bekenntnis zum Volksgruppenrecht!
Sie tragen diese Selbstdefinierung aus
den Traditionen ihrer jahrhundertealten
sowie ihrer neueren Geschichte. Fürs
erste definieren sie sich nicht als „Immigranten und Kolonisten" (Masaryk), sondern als das angestammte zweite Volk der
böhmischen Länder. Des weiteren verweisen sie auf die Sonderrechte, die jahrhundertelang ihren Bürgern und Bauern, ihren
Baumeistern, Gelehrten und Künstlern,
ihren Handels- und Bergfachleuten zur
autonomen Gestaltung ihrer Lebensbereiche gewährt wurden (Privileg Sobieslav II.: „Wisset, daß die Deutschen freie
Leute sind!"). Sie stellen der tschechischen Leitfigur Palacky das Gesamtwerk
Adalbert Stifters gegenüber, dessen Witiko kein Hasser, sondern ein Mittler und
Helfer mit dem Ziele inner- und außerböhmischer Friedensstiftung ist.
In der neueren Geschichte konzentriert
sich das Verhalten der Sudetendeutschen
zur tschechischen Formaldemokratie auf
das legitime Verlangen nach Anerkennung als Volksgruppe. „Worum haben die
Tschechen im alten Österreich gekämpft?", ruft der Sozialdemokrat Josef
Seliger den neuen Machthabern zu. „Um
das gleiche Recht der Bürger? Das hatten
sie ja." Aber das war ja nicht die Sache,
um die es in Wahrheit ging. „Der Kampf
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war doch im alten Österreich ein Kampf
um die Einführung der Nationen in die
Konstruktion dieses Staates, um die Konstituierung der Nation als Rechtssubjekt!"
(Zitiert bei Wenzel Jaksch: „Europas Weg
nach Potsdam", S. 225). Nach der Logik
seines Denkens würde Vaclav Havel ein
solches Verlangen als den Versuch
bezeichnen müssen, sich unter „kollektivistische Banner" zu scharen und wieder
die Geister der „Stammesfehden" hervorzurufen.
Sein Horror vor dem Zurückdenken versagt es ihm offenbar auch, das Bekenntnis zu Böhmen zu würdigen, das nach
dem Ende des Ersten Weltkrieges aus
den Kreisen der Jugendbewegung (einem
Phänomen, an dem die Tschechen nicht
teilnahmen) entstand. Bis in die ersten
Jahre der Sudetendeutschen Partei hätte
das von der „Böhmerlandbewegung" vertretene Verlangen nach Föderalisierung
des Staates vielleicht eine Befriedung Mitteleuropas und die Verhinderung seiner
Tragödien bewirkt. Edvard BeneS war der
große Gegenspieler dieser Möglichkeit,
deren Verlöschen das Sudetendeutschtum schließlich in die Hände Hitlers trieb.
Er war an „München" zumindestens ebenso schuld wie dieser und nach 1943 der
Motor und Erfinder der Austreibung, die er
wechselweise den Engländern und Amerikanern und am Ende seinem Hauptkomplizen Josef Stalin schmackhaft machte.
Es läuft auf glatte Geschichtsfälschung
hinaus, das in einer Analyse, die Anspruch auf Wahrhaftigkeit erhebt, zu unterschlagen. Auch die simpelste Überlegung hätte dem Dichterpräsidenten eingeben müssen, daß es nicht angeht, den
Sudetendeutschen das Heranholen ihrer
Vergangenheit im gleichen Augenblick zu
verübeln, da sich alle Welt dagegen wehrt,
den berühmten Schlußstrich unter sie zu
ziehen. Alt-Bundespräsident von Weizsäcker sagt, die Belastung mit unserer
Vergangenheit bleibe endgültig. D'accord:
Das müssen wir auch für die Leiden gelten lassen, die, Gott sei es geklagt, im
deutschen Namen dem tschechischen
Volke zugefügt wurden. Das gilt indes
ebenso für die tschechische Seite. Auch
ihre Belastung mit dem Verbrechen der
Austreibung bleibt endgültig. Deren Opfer
nähren, wenn wir uns nicht zu einem Dialog im Geiste der Wahrheit aufraffen, ihr
schlechtes Gewissen. Sie wären, ob mit
oder ohne Abkommen und Verträgen, auf
Jahrzehnte hinaus ihre .Leichen im Keller'
Ein anderes Thema griff der amtierende
Bundespräsident Roman Herzog auf, als
er in Tirana ein Volksgruppenrecht für die
im Kosovo lebenden Albaner verlangte.
Europa würde verarmen, wäre es - hier
spürt man das Wirken gefährlicher Denkansätze - gezwungen, auf diesem Gebiete der Philosophie Havels zu folgen. Wir
hingegen haben uns seit Jahrzehnten mit
den Volksgruppen Europas vereint, um
dieses Recht zu propagieren und gegen
den Widerstand der Zentralisten im Europarat sowie über uns nahestehende Abgeordnete im Europäischen Parlament
dafür zu werben.
Mit diesem Ausblick rundet sich unser
Thema. Der Ausflug in die philosophische
Definition hat der Rede Havels jedenfalls
beträchtliches Prestige verschafft. Soll es
im Zwielicht seiner Unklarheiten wieder
verglimmen? Wie wichtig schiene es demnach, sich im Dialog darüber auszusprechen, nach welchen Definitionen wir nun
wirklich lebten und leben. Das wäre jedenfalls ehrlicher als Havels Versuch, die
Sudetendeutschen zu isolieren und mit
anderen Deutschen zu überspielen. Solche haben schon einmal gepredigt, Verzicht sei Verrat und ihn mit bitteren Folgen
dann dennoch begangen. Das sollte man
auch diesmal bedenken. Der erwähnte
Versuch würde scheitern, weil eine gute
Nachbarschaft zwischen Tschechen und
Deutschen ohne das Bindeglied der allernächsten Nachbarn - d e r Sudetendeutschen - unmöglich ist.

