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Parteien vor der Wahl:
Von Veto über Stolperstein
bis gar nichts tun...
Wie jedes Mal vor einer Nationalratswahl,
hat die Sudetendeutsche Landsmannschaft
Oberösterreich die Chefs der Parlamentsparteien auch dieses Mal um eine Darlegung
ihrer Positionen zur Sudetendeutschen Frage
gebeten. Die Stellungnahmen von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP), SPÖBundesobmann Alfred Gusenbauer, GrünenChef Alexander van der Bellen sowie des
Vertriebenen-Sprechers der FPÖ, Martin Graf
(in Vertretung von Parteichef Herbert Haupt),
liegen nun vor. Die Bandbreite der vorge-

schlagenen Vorgangsweise gegenüber der
Tschechischen Republik reicht von Veto-Drohung gegen den EU-Beitritt Tschechiens
(Graf) über die Warnung, daß die BenesDekrete ein Stolperstein auf dem Weg in die
EU seien (Schüssel), bis hin zu jeglicher
Ablehnung einer Verknüpfung dieser Frage
mit dem EU-Beitritt (Gusenbauer) und der
ausdrücklichen Feststellung, daß eine Aufhebung der Beneé-Dekrete nicht gefordert
werde (van der Bellen). Kanzler Schüssel
verweist darauf, daß die Beneá-Dekrete

„unserem Verständnis von den europäischen
Grundwerten widersprechen". Graf erinnert in
seiner Stellungnahme an den im Nationalrat
abgewiesenen Antrag, dem Abschluß der
EU-Beitrittsverhandlungen erst nach einer
Aufhebung der Dekrete zuzustimmen. Gusenbauer ist für eine „Geste der Versöhnung,
wie sie zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik möglich war".
Die Stellungnahmen der Parteichefs bzw.
des FPÖ-Vertriebenensprechers finden Sie
im vollen Wortlaut auf Seite 2.

Das Bild der Heimat

Oimütz, die Hauptstadt der alten Markgrafschaft Mähren, war schon 1063 Bischofssitz. 1352 wurde die Stadt Oberhof des Magdeburger Stadtrechtes. 1251 stürmten die Mongolen die Stadt vergeblich. Die 31 Meter hohe Dreifaltigkeitssäule, die 1754 in Anwesenheit der Kaiserin Maria Theresia eingeweiht wurde, ist eines der vielen Kunstwerke dieser alten und bedeutungsvollen Stadt und ein
Werk des heimischen Bildhauers Wenzel Render. Ausdruck des Bürgerstolzes der alten Hauptstadt des Landes ist das Rathaus (1421),
dessen astronomische Uhr, die formvollendete Treppe und die kunstreiche Rathauskapelle zu den Sehenswürdigkeiten zählen. Die
Kunstuhr wurde von dem Schiesier Hans Pohl aus Öls erbaut.

„DAS KANN SICH UNSER Staat nicht leisten" - mit derart entwaffnender Offenheit
begründete Karel Kühnl, Fraktionschef der
tschechischen Regierungs-Partei „Freiheitsunion", kürzlich in einem Interview, warum Prag
die Beneé-Dekrete nicht so einfach mit einem
Federstrich aufheben könne. Weil dies Restitutionsforderungen der Sudetendeutschen nach
sich ziehen würde, deren Erfüllung sich der
Staat nicht leisten kann.
SO EINFACH GEHT DAS also - und es geht
offenbar wirklich so einfach, denn niemand hat
auch nur ein kritisches Wort über diese Aussage des tschechischen Politikers verloren.
MAN STELLE SICH ABER nur einmal vor,
ein österreichischer oder deutscher Politiker
hätte es sich ebenso einfach zu machen versucht. Daß sich keiner der beiden Staaten die
Entschädigung für die NS-Zwangsarbeiter leisten könnte, wäre einfach zu belegen gewesen. Der deutsche Staatshaushalt schlittert von
einem Rekorddefizit ins nächste, die österreichische Staatsverschuldung ist, ungeachtet
aller Konsolidierungsbemühungen, nicht auf einem Niveau, das große Sprünge erlaubt.
UND TROTZDEM KÖNNEN die einen Entschädigungsforderungen ebenso ungeniert wie
unwidersprochen mit dem Hinweis auf leere
Staatskassen zurückweisen, während die anderen, die schon längst zu zahlen begonnen
haben, nicht einmal laut darüber nachzudenken wagten, ob sie sich das überhaupt leisten
können. Das wäre den Bedenkenträgern auch
nicht gut bekommen, wären sie doch garantiert
zugeschüttet worden mit moralinsaurer Empörung. Denn auch das oft zu hörenden Grundprinzip jeder Versöhnungspolitik, demzufolge
derart schwerwiegende Verbrechen durch materielle Gaben ohnehin nicht wiedergutzumachen seien, führt zu unterschiedlichen Schlußfolgerungen: Bei der Bewältigung der Folgen
von NS-Verbrechen heißt es, keine Entschädigung kann angesichts der tragischen Schicksale hoch genug sein. Gegenüber den Sudetendeutschen wird dieses Prinzip dagegen
dahingehend ausgelegt, daß man über Entschädigungen gar nicht erst diskutieren sollte,
weil man ja solche Verbrechen ohnehin nicht
wiedergutmachen könne.
VERSÖHNUNG sollte schließlich keine
Frage des Geldes sein. Da ist vielleicht sogar
etwas Wahres dran. Nur: Warum hat man dann
zum Beispiel den sudetendeutschen Zwangsarbeitern jahrelang am Beispiel der NSZwangsarbeiter genau das Gegenteil eingebläut?
BEI ALLEM Respekt vor wohlklingenden Entschuldigungs- und Versöhnungsformeln, sollte
letztendlich das im Fall der NS-Opfer anerkannte Prinzip allgemeine Gültigkeit haben:
Wenn schon der Schaden an Leib und Seele in
der Tat nicht wiedergutzumachen ist, dann sollte es zumindest eine Abfindung für den materiellen Schaden geben. Da darf es keinen Unterschied geben zwischen dem herzerweichend
armen ukrainischen Mütterlein und der sudetendeutschen Mindestrentnerin, die beide ohne
ihr Zutun und ohne jede Chance auf Beeinflussung des Ganges der Dinge Opfer der damaligen politischen Umstände wurden.
UND DA DARF ES vor allem nicht die kaltschnäuzige Abfuhr in der Form geben, daß
man einfach sagt, der Staat kann sich die Entschädigung nicht leisten. Wer den Anspruch
einer glaubwürdigen Versöhnungspolitik erhebt, wird sich halt, so wie die Österreicher und
die Deutschen, den Kopf darüber zerbrechen
müssen, wie man sich das leisten kann. Es
bedürfte nicht einmal allzu großer Phantasie,
um sich eine Lösung vorstellen zu können, von
der sogar beide Seiten profitieren würden. Von
sudetendeutscher Seite wurde zum Beispiel
angeregt, den noch im Staatsbesitz befindlichen Grund und Boden den rechtmäßigen
Eigentümern zu übergeben und damit möglicherweise eine Investitionswelle auszulösen.
Dem Argument, der Staat könne sich diese
Form der Entschädigung nicht leisten, wäre
damit jede Grundlage entzogen. Die tschechische Volkswirtschaft würde von einer solchen
Lösung sogar profitieren. Wenn überhaupt
jemand einen materiellen Nachteil zu befürchten hätte, dann höchstens Deutschland oder
Österreich in Form eines Kapitalabflusses,
wenn viele Sudetendeutsche ihr Erspartes in
der alten Heimat investierten, anstatt es in der
neuen Heimat auszugeben.
ES KANN ALSO keine materielle Armut sein,
die tschechischen Politikern eine Entschädigung der Vertriebenen als nicht leistbar erscheinen läßt. Es ist wohl doch nur eine
ethisch-moralische Armut.
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Schüssel (ÖVP), Graf (FPÖ), Gusenbauer (SPÖ) und van der Bellen (Grüne) geben Antwort

Wie halten Sie es mit den Benes-Dekreten?
Am 24. November wählt Österreich einen
neuen Nationalrat. In den vergangenen Wochen
spielte die Frage der Beneè-Dekrete im Wahlkampf immer wieder eine Rolle. Zum Teil gab es
aus den diversen Parteien unterschiedliche, widersprüchliche beziehungsweise mißverständliche Stellungnahmen. Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft hat daher die Chefs der vier
Parlamentsparteien ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grüne
eingeladen, ihre Position klar darzustellen. Bis
auf den neuen FPÖ-Obmann Herbert Haupt, der
sich durch Vertriebenensprecher Martin Graf
vertreten ließ, folgten alle Parteiobleute der Einladung. Lesen Sie im folgenden die ungekürzten
Stellungnahmen von Bundeskanzler Wolfgang
Schüssel (ÖVP), FPÖ-Sprecher Graf, SPÖ-Chef
Alfred Gusenbauer und Grünen-Bundessprecher Alexander van der Bellen:

ÖVP-Bundesparteiobmann
Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel:
Sehr geehrte Freunde in der Sudetendeutschen Landsmannschaft!
Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, Ihnen
gegenüber wieder zu bekräftigen, daß die
Beneè-Dekrete der Tschechischen Republik, die
eine kollektive Enteignung und Entrechtung der
deutschen und ungarischen Bevölkerung bewirkten und die Grundlage für die kollektive Massenvertreibungen waren, unserem Verständnis
von den europäischen Grundwerten widersprechen. Der leider viel zu früh verstorbene österreichische Völkerrechtsprofessor und unser
Freund Felix Ermacora hat das, was damals
geschehen ist, in einem Gutachten zu Recht
einen „unverjährbaren Völkermord" genannt. Die
Zahl der Vertriebenen wird - wie Sie sicher viel
besser wissen - auf bis zu 3,5 Millionen
geschätzt. Das ist nicht allein eine historische
Feststellung. Sie ist vielmehr deswegen von
Bedeutung, weil nach wie vor viele hunderttausend EU-Bürger in Österreich und Deutschland
als unmittelbar oder mittelbar Betroffene diese
Vertreibungen auch als persönliches Unrecht
erleben.
Die ÖVP vertritt daher die Auffassung, daß
offene Fragen unaufgearbeiteter Geschichte mit
unseren Nachbarn, wie eben zum Beispiel die
Vertreibungen der deutschsprachigen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg, gemeinsam
im wechselseitigen Geist von Verständnis und
Achtung auf bilateralem Weg aufgearbeitet werden müssen. Unrecht bleibt Unrecht, solange
keine historischen, politischen und rechtlichen
Klarstellungen erfolgt sind.
Die klare Haltung der ÖVP gegenüber den
Beneô-Dekreten heißt nicht automatisch, daß
Österreich reflexartig mit einem Veto zum EUBeitritt der Tschechischen Republik drohen muß
oder das Thema als billige Wahlkampfrhetorik
mißbraucht werden darf. Wir haben aber über
die Jahre hinweg immer wieder bei den verschiedensten Gelegenheiten erklärt, daß die
Beneè-Dekrete einen Stolperstein für die Tschechische Republik auf dem Weg zur EU darstellen. Wir wollen daher diese Frage im Interesse
der Betroffenen und im Interesse der gemeinsamen Geschichte beider Länder politisch lösen.
Wir verlangen dabei ein Zeichen aus der
Tschechischen Republik, ein befreiendes Wort
muß gesprochen, eine Geste der Versöhnung
gesetzt werden. Es ist nicht gut, wenn sich
Demokraten von heute mit dem Unrecht der Vergangenheit identifizieren, dieses zu rechtfertigen
suchen oder sogar gutheißen. In vielen Fällen
können Vorgänge aus der Vergangenheit nicht
mit geltendem Recht abgehandelt werden. Wir
haben in unserem Wahlprogramm festgehalten,
daß die Einrichtung eines Hilfsfonds für bedürftige alte Menschen als eine solche Geste der
Menschlichkeit wünschenswert ist.
Auch das jüngste Rechtsgutachten im Auftrag
des Europaparlaments sagt, daß das tschechische Amnestiegesetz, mit dem die Verbrechen
gegen die deutschsprachige Bevölkerung im
Zuge ihrer Vertreibung straflos gestellt wurden,
„abstoßend in Hinsicht auf die Menschenrechte
und alle fundamentalen Gesetzesprinzipien" ist,
und daß dieser Umstand von der Tschechischen
Republik „formell anerkannt" werden sollte.
Genau diese Sachverhalte wollen wir im Rahmen eines politischen Dialogs gelöst sehen. Ich
möchte Sie darüber hinaus auch gerne darauf
hinweisen, daß Dr. Vinzenz Liechtenstein, Vorstandsmitglied der Sudentendeutschen Landsmannschaft in Österreich, auf einem sicheren
Landeslistenplatz der ÖVP in der Steiermark für

den Nationalrat kandidiert. Sie können daher
davon ausgehen, daß Ihre Interessen in der
ÖVP optimal vertreten sind.
Mit freundlichen Grüßen

rechtswidrigen BeneS-Dekrete und AVNOJ-Beben, die der Krieg, die Ermordung und Vertreistimmungen
bung von Millionen Unschuldiger und die UnterO Inangriffnahme einer den Grundsätzen der
drückung zahlreicher Völker gerissen haben,
Menschenrechte und des Völkerrechts entspredurch eine vorwärts gerichtete Politik der Wiechenden Vermögensrestitution durch die TscheDr. Wolfgang Schüssel, Bundeskanzler
dervereinigung Europas und der offenen Verchische Republik sowie die Slowakei (Vorbilder
ständigung zu überwinden.
könnten sein: Österreich, Deutschland und den
FPÖ-Vertriebenensprecher
In Beantwortung Ihrer Anfrage möchte ich auf
Beitrittskandidaten: Rumänien, Ungarn, SloweDr. Martin Graf:
die Gutachten der Europäischen Kommission
nien, sowie bei den Staaten Kroatien und Juund des Europäischen Parlaments hinweisen.
Sehr geehrte Damen und Herren!
goslawien).
Die Europäische Kommission kommt in ihrem
Die von Ihnen angeführte Entschließung im
O Keine Relativierung des organisierten GeGutachten zu der Schlußfolgerung, daß sich aus
Nationalrat vom 19. 5 1999 stammte von der
nozids an den Altösterreichern deutscher MutterSicht des acquis communautaire keine HinderSPÖ/ÖVP und beinhaltete keine dezidierte Forsprache,
(die FPÖ wird es nicht zulassen, daß
nisse für den Beitritt der Tschechischen Republik
derung auf Verhinderung, falls keine Lösung zu
die Täter zu Opfern und die Opfer zu Tätern
ergeben.
den Beneô-Dekreten gefunden werde, ebensogemacht
werden).
Das Gutachten des Europäischen Parlawenig die Anerkennung der Recht der vertriebeO Einbindung der Vertriebenenverbände in
nen Volksdeutschen:
ments, das eine ähnliche Auffassung vertritt,
die bilateralen und multilateralen VerhandlunEntschließungsantrag der Abg. Dr. Kostelstellt darüber hinaus zum Gesetz Nr. 115 („Amgen.
ka, Dr. Khol, Dkfm. Mühlbachler, Dietachmayr,
nestiegesetz") fest: „Da wir dieses Gesetz jeO Schaffung eines einheitlichen - verbindliDr. Höchtl u. Kollegen betreffend Aufhebung der
doch für abstoßend in Hinsicht auf die Menchen und durchsetzbaren - Volksgruppen- bzw.
Beneô-Dekrete und der AVNOJ-Bestimmungen:
schenrechte und alle fundamentalen GesetMinderheitenrechtes auf hohem Standard in
Der Nationalrat wolle beschließen:
zesprinzipien halten, sind wir der Meinung, daßallen Staaten der EU und auch in allen Beitritts„Die Bundesregierung wird ersucht, ihre
die Tschechische Republik dies formell anerkenkandidatenländern.
Bemühungen fortzusetzen, mit dem Erweitenen sollte."
O Effiziente Wahrnehmung der Schutzrungsprozeß der Europäischen Union den euZur Frage der Beneè-Dekrete hat die SPÖ
machtfunktion Österreich für die deutsche und
ropäischen Rechtsraum zur Sicherung von Frieeine parlamentarische Stellungnahme beim letzladinische Volksgruppe in Italien, insbesondere
den, von Stabilität, von Demokratie und Rechtsten Hauptausschuß am 22. Oktober 2002 eingein Südtirol (Begnadigung der verurteilten Südstaatlichkeit schrittweise auszudehnen.
bracht. In dem Antrag wird formuliert, daß eine
tiroler Freiheitskämpfer, Klärung der Frage der
Die Bundesregierung wird ersucht, den AusGeste der Versöhnung, wie sie zwischen
Ortsnamen im Sinne der Volksgruppen (zum
bau der Rechtsgrundlagen und die aktive ImpleDeutschland und der Tschechischen Republik
Beispiel Sieges- bzw. Friedensplatz in Bozen).
mentierung des Minderheitenschutzes in allen
möglich war, auch zwischen Österreich und der
O Vertiefung des Österreichisch-slowenieuropäischen Staaten zu fördern.
Tschechischen Republik möglich sein sollte. Die
schen Kulturabkommens.
Die Bundesregierung wird ersucht, weiterhin
österreichische Bundesregierung wird daher
O Anerkennung der „Altösterreicher deutim Verbund mit den anderen Mitgliedstaaten und
ersucht, sich auf diplomatischem Weg um eine
scher Muttersprache" als autochthone Volksden Institutionen der Europäischen Union auf
entsprechende Lösung zu bemühen.
gruppe in den Nachfolgestaaten der ehemadie Aufhebung von fortbestehenden Gesetzen
Allerdings ist die SPÖ strikt gegen eine Verligen k.u.k. Monarchie: Rumänien, Ungarn,
und Dekreten aus den Jahren 1945 und 1946,
knüpfung
dieser Frage mit den ErweiterungsverTschechische Republik, Slowakei, Slowenien
die sich auf die Vertreibung von einzelnen Volkshandlungen.
Wir schließen uns in dieser Frage
und Kroatien analog zu Jugoslawien.
gruppen in der ehemaligen Tschechoslowakei
dem einleitend erwähnten Gutachten der EuDas
Nachrichtenmagazin
„Profil"
veröffentlichund im ehemaligen Jugoslawien beziehen, hinropäischen Kommission an.
te in einer jüngsten Ausgabe eine Umfrage,
zuwirken."
Ich hoffe, daß mir die Wählerinnen und Wähler
wonach 59 Prozent der Österreicher einem EUDieser Antrag wurde angenommen.
am 24. November das Vertrauen schenken,
Beitritt
Tschechiens
nur
zustimmen,
wenn
die
Der Antrag der FPÖ hingegen war viel stärker,
damit ich gemeinsam mit meinen Freunden die
Beneé-Dekrete aufgehoben werden.
wurde jedoch von ÖVP und SPÖ abgelehnt.
Österreicherinnen und Österreicher auf die
SPÖ, ÖVP und Grüne wollen dies nicht wahrEntschließungsantrag der Abg. Scheibner,
Chancen und Möglichkeiten, die eine EU-Erweihaben und verraten die Interessen der ÖsterreiDr. Graf, Jung und Kollegen, betreffend Beneáterung
mit sich bringt, vorbereiten kann.
cher.
Die
Linie
der
FPÖ,
die
als
einzige
Partei
in
Dekrete und AVNOJ-Bestimmungen:
Mit vorzüglicher Hochachtung
Österreich
in
dieser
Frage
eine
klare
Position
Der Nationalrat wolle beschließen:
Dr. Alfred Gusenbauer
vertreten hat: Wer Mitglied der Europäischen
„Die Bundesregierung wird ersucht, im Sinne
Wertegemeinschaft
werden
will,
hat
als
Eintrittsder Entschließung des Europäischen ParlaGrünen-Bundessprecher
bedingung zu allererst in Sachen Unrecht, das in
ments vom 15. April 1999, mit allen ihr zur VerfüUniv.-Prof. Dr. Alexander van der Bellen:
der Vergangenheit getätigt wurde, reinen Tisch
gung stehenden Mitteln auf die Regierungen der
zu machen. Die Erweiterung ist keine EinbahnDie Grünen begrüßen die Fortschritte bei den
Tschechischen Republik und Sloweniens einzustraße. Es ist kein Ausdruck eines offenen und
wirken, daß die in diesen Staaten bestehenden
Verhandlungen mit den Beitrittsländern der
zukunftsorientierten
Umgangs
miteinander,
menschen- und völkerrechtswidrigen BeneéEuropäischen Union. Da wir die Erweiterung als
wenn sich Tschechien bis heute nicht bereitDekrete bzw. AVNOJ-Bestimmungen aufgehowichtiges Friedensprojekt und als außergewöhnerklärt, Vertreibung, Verfolgung und Mord an der
ben werden und die Altösterreicher deutscher
liche Chance für Europa betrachten, treten wir
deutschsprachigen Bevölkerung zu bedauern
Muttersprache als Volksgruppen anerkannt und
gegen jede Veto-Politik ein. Das gilt auch für
und einen entsprechenden Akt der Wiedergutihnen als solche entsprechende Rechte gewährt
unsere Haltung gegenüber jenem Teil der Bemachung zu setzen.
werden. Andernfalls hat die Bundesregierung
neè-Dekrete, den Sie in Ihrem Brief angesproDie FPÖ-Position unterscheidet sich klar von
ihre Zustimmung zum Abschluß der EU-Beitrittschen haben.
der aller anderen Parteien. SPÖ, ÖVP und
verhandlungen mit diesen Staaten zu verwehDie grüne Position findet sich in den Berichten
Grüne sind offenbar bereit, tausendfaches Leid
ren."
der vom Europäischen Parlament in Auftrag
für einen problemlosen Beitritt unter den Teppich
Dieser Antrag wurde abgelehnt.
gegebenen Studien der Professoren Bernitz,
zu kehren und „verkaufen" ihre Bürger. Die FPÖ
Die FPÖ steht als einzige Partei in Österreich
Frowein und Lord Kingsland bestätigt.
dagegen ist der Anwalt all jener und ihren Nachfür die uneingeschränkte Anerkennung des LeiEine kleine Anzahl der Beneë-Dekrete ist aus
kommen, die durch menschen-verachtende
densweges der vertriebenen Volksdeutschen.
Sicht
der Menschenrechte tatsächlich problemaGesetze und Amnestiebestimmungen nicht nur
Wir haben durchgesetzt:
tisch
und muß deswegen als totes Recht
ihr Hab und Gut verloren, sondern ihr Leben ver1. Verankerung der Vertriebenenpolitik im Rebetrachtet und behandelt werden, was auch von
loren
haben.
Die
Aufhebung
der
Dekrete
ist
gierungsprogramm, erstmals in der Geschichte
seiten Tschechiens inzwischen so gesehen wird.
daher die conditio sine qua non des Tschechider Zweiten Republik.
Auf eine Abschaffung der Dekrete vor einem
schen Beitritts. Die körperliche Vertreibung hat
2. Erstmals Nennung der deutschen MinderEU-Beitritt werden die Grünen nicht bestehen.
schon
stattgefunden.
Lassen
Sie
nicht
zu,
daß
heit in Slowenien durch das Österreichisch-sloWohl aber haben die Grünen am 31. Jänner
fünfzig Jahre danach, das Schicksal der Vertriewenische Kulturabkommen.
2002 einen Entschließungsantrag im Nationalrat
benen in den Müllcontainer des geschichtlichen
3. Je 2 Millionen ATS (€ 145.345,-) Unterstüteingebracht, der als Geste der Versöhnung eine
Vergessens auch geistig vertrieben wird.
zung für das „Haus der Heimaf in den Jahren
Erklärung von seiten Österreichs und TschechiWir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen
2000 und 2001.
ens
nach Vorbild der deutsch-tschechischen
aufgezeigt zu haben, daß es nur eine Alternative
4. Errichtung einer Vertriebenenstiftung in der
Erklärung vom 21. Jänner 1997 vorschlägt. Leigibt,
welche
sich
auch
für
die
Vertriebenen
einHöhe von 100 Millionen ATS, wodurch erstmals
der wurde dieser Antrag abgelehnt. Diesen Entsetzt und es auch nachweislich unter Beweis
eine eigenständige finanzielle Basis für die Verschließungsantrag lege ich dem Schreiben bei.
gestellt hat.
triebenen-Anliegen und der Verbände in ÖsterDie Dekrete sind ohne ihren historischen HinMit freundlichen Grüßen
reich geschaffen wurde.
tergrund
nicht zu beurteilen. Österreich sollte
Ihr
Abg.
z.
NR.
Dr.
Martin
Graf
5. Thematisierung der BeneS-Dekrete und
aufgrund
seiner Geschichte und der bis zum
Vertriebenensprecher
der
FPÖ
AVNOJ-Bestimmungen sowie der gerechten Eiheutigen Tag keinesfalls abgeschlossenen Vergentumsrestitution in Österreich, in der EU und
gangenheitsbewältigung anderen Staaten nicht
S PÖ-Bundes Vorsitzender
bei den Kandidaten-Ländern.
vorschreiben,
wie sie diese zu regeln haben,
Dr.
Alfred
Gusenbauer:
6. Sitz und Stimme für die Vertreter der Versondern
stattdessen
jene Kräfte im Land untertriebenenverbände in der österreichisch-tscheSehr geehrte Landsmannschaft!
stützen,
die
für
eine
solche eintreten. Die Mitchischen Historikerkommission.
Die Verhandlungen über die Erweiterung der
gliedschaft
der
Tschechischen
Republik bei der
Wir Freiheitlichen erachten es als Aufgabe,
Europäischen Union sind in eine entscheidende
Europäischen
Union
wird
die
Möglichkeit auf
uns für die Vertriebenen weiterhin ganz besonPhase getreten. Die Europäische Union und die
eine
längerfristig
stattfindende
Beseitigung
jener
ders einzusetzen und halten folgende MaßnahKandidatenländer müssen sich längstens jetzt
Dekrete
erhöhen.
Eine
Veto-Politik
hingegen
men und Forderungen für erforderlich:
der historischen Chance für das neuerliche
würde - wie andere politische Beispiele gezeigt
O Gleichbehandlung aller EU-BeitrittskandiZusammenwachsen Europas und der politihaben - zu keiner Änderung führen.
daten in Fragen menschenrechtswidriger Verschen Verantwortung für das Gelingen dieses
treibungen, damit
Mit freundlichen Grüßen
Projekts des Friedens und der Stabilität bewußt
Alexander van der Bellen
O Aufhebung der Völker- und menschensein. Jetzt rückt der Zeitpunkt heran, die Grä-
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KLARE MEHRHEIT DER ÖSTERREICHER GIBT FPÖ zur BENES-POSITION RECHT!
Das Nachrichtenmagazin Profil veröffentlichte in einer jüngsten Ausgabe eine Umfrage, wonach

59 Prozent der Österreicher einem EU-Beitritt Tschechiens nur zustimmen,
wenn die Benes-Dekrete aufgehoben werden.
SPÖ, ÖVP und Grüne wollen dies nicht wahrhaben und verraten die Interessen der Österreicher. Die Linie der FPÖ, die als einzige
Partei in Österreich in dieser Frage eine klare Position vertreten hat: Wer Mitglied der Europäischen Wertegemeinschaft werden
will, hat als Eintrittsbedingung zu allererst in Sachen Unrecht, das in der Vergangenheit getätigt wurde, reinen Tisch zu machen.
Die Erweiterung ist keine Einbahnstraße. Es ist kein Ausdruck eines offenen und zukunftsorientierten Umgangs miteinander, wenn
sich Tschechien bis heute nicht bereit erklärt, Vertreibung, Verfolgung und Mord an der deutschsprachigen Bevölkerung zu
bedauern und einen entsprechenden Akt der Wiedergutmachung zu setzen.

FPO
Wer
EU-kritisch ist,
wählt blau!
BM Mag. Herbert HAUPT / FPÖ
Bundesminister f. Soziale Sicherheit
und Generationen

Abg. z. NR Dr. Martin GRAF
Vertriebenensprecher der FPÖ

Kein Beitritt Tschechiens ohne Beseitigung der Benes-Dekrete
Der Versuch, das Unrecht und Leid, das an Abertausenden Deutschsprachigen in der ehemaligen Tschechoslowakei begangen
wurde, mit einem Gutachten quasi vom Tisch zu wischen, ist für die FPÖ völlig unakzeptabel. Im Unterschied zu allen anderen
Parlamentsparteien besteht die FPÖ mit Vertriebenensprecher Abg. z. NR Dr. Martin GRAF weiterhin auf der völligen Aufhebung
der Dekrete: „Eine Geste der Entschuldigung, die nicht zugleich soweit geht, die Wurzel des Übels zu beseitigen, ist zu wenig".
Österreich selbst hat sich unter freiheitlicher Regierungsverantwortung in intensiver Weise den dunklen Kapiteln der eigenen Vergangenheit gestellt und in Form u. a. der Entschädigungszahlungen einen Beitrag dazu geleistet, Unrecht, das vor Jahrzehnten
geschehen ist, nicht nur in Form von offiziellen Entschuldigungen, sondern ¡st auch in Form von tätiger Reue wieder gut zu
machen. Eine Streichung der Beneè-Dekrete aus dem Rechtsbestand Tschechiens kann daher wohl mit gutem Recht gefordert
werden. Die FPÖ-Position unterscheidet sich klar von der aller anderen Parteien. SPÖ, ÖVP und GRÜNE sind offenbar bereit,
tausendfaches Leid für einen problemlosen Beitritt unter den Teppich zu kehren und „verkaufen" ihre Bürger. Die FPÖ dagegen ist
der Anwalt all jener und ihren Nachkommen, die durch menschen-verachtende Gesetze und Amnestiebestimmungen nicht nur ihr
Hab und Gut verloren, sondern ihr Leben verloren haben. Die Aufhebung der Dekrete ist daher die conditio sine qua non des
Tschechischen Beitritts.

EU-ERWEITERUNG NICHT OHNE WENN UND ABER
Wir lehnen eine Erhöhung der österreichischen Beitragszahlungen ab
und sehen Beneë-Dekrete und Temelin als Erweiterungshindernis an.
Die körperliche Vertreibung hat schon stattgefunden. Lassen Sie nicht zu, daß fünfzig Jahre danach, das Schicksal der Vertriebenen
in den Müllcontainer des geschichtlichen Vergessens, auch geistig vertrieben wird.

WENN SIE DEN EINGESCHLAGENEN WEG EIN STÜCK MIT UNS
GEHEN WOLLEN, SCHENKEN SIE UNS IHR VERTRAUEN

am 24. November 2002

VFPO Liste 2
Bezahlte Anzeige
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Bleibt die Gerechtigkeit eine Illusion?

Von Dr. Josef Höchtl
Präsident der „Österreichischen Gesellschaft
für Völkerverständigung"
„3,2 Millionen Menschen mit dem Sammelbegriff .Sudetendeutsche' (von Südmährern bis
Schlesiern) sind aus ihrem angestammten Heimatland gewaltsam vertrieben und enteignet
worden, etliche davon brutal gefoltert und viele
grausam ermordet worden - und das soll keine
rechtlichen Konsequenzen haben?"
Mit dieser einleitenden Frage bringe ich eine
Reaktion einer Person zum Ausdruck, die mich
kennt und die als Nicht-Jurist ihr menschliches
Empfinden wenige Tage nach Veröffentlichung
des sogenannten „Frowein-Gutachtens" mir gegenüber in einem Gespräch geäußert hat.
Dabei ging es nicht einmal um die Frage einer
künftigen Erweiterung der Europäischen Union,
sondern einfach um die Beurteilung von Ereignissen, die der heutige, in Menschenrechtsfragen aufgeschlossene Laie spontan als Reaktion
zeigt, wenn er die oben erwähnte Thematik
erfährt. Ich bin übrigens stolz darauf, daß diese
Einstellungen für den normalen Österreicher in
unserer Zeit selbstverständlich geworden sind,
weil es ja auch zeigt, daß Jahrzehnte des Hinweisens auf Menschenrechte nicht spurlos bleiben. Ist es nicht schön, daß wir einen derartigen
Status bei uns erreicht haben ?
Tönt nicht aus solchen Reaktionen die tief
verwurzelte Auffassung, daß Verbrechen grundsätzlich der Justiz zugeführt werden müssen
und die verantwortlichen Verbrecher in einem
Rechtsverfahren behandelt werden müssen?
Haben wir das nicht als „Rechtsstaat" vermittelt
bekommen ?
Aus dem persönlich Erlebten - nämlich der
geschilderten Begegnung - heraus zu einem
allgemeinen Befund, den uns die sozialwissenschaftlichen Untersuchungen heute zeigen können:
Das OGM-Institut, eines der bekannten österreichischen Meinungsforschungsinstitute, hat
vor dem Frowein-Gutachten, aber bereits im
Jahre 2002, eine diesbezügliche Untersuchung
gemacht, die folgende Ergebnisse brachte.
1) Auf die Frage: „Haben Sie schon einmal
von den sogenannten BeneS-Dekreten gehört?"
sagten 64 Prozent der befragten Österreicherinnen und Österreicher „Ja" und nur 36 Prozent
entweder „Nein" oder „Ich weiß nicht" oder reagierten ohne Angabe.
2) Auf die Frage „Halten Sie die BeneS-Dekrete für ein Unrecht und Ärgernis, das beseitigt
werden sollte oder sollte man das auf sich beruhen lassen?" traten 48 Prozent für die Beseitigung, 35 Prozent für das „Auf-sich-Beruhenlassen" ein, während die restlichen 17 Prozent entweder mit „Weiß nicht" antworteten oder keine
Angabe machten.
Wenn man die einzelnen Detaildaten analysiert, kommt man unschwer zu folgenden Erkenntnissen:
a) Durch die Diskussion in den vergangenen
Jahren ist der Bekanntheitsgrad der spezifischen BeneS- Dekrete relativ hoch - zwei von
drei Österreichern kennen sie.
b) Je mehr der Inhalt der BeneS-Dekrete
bekannt ist, desto höher ist das Eintreten für
deren Beseitigung: Wenn man die Ergebnisse
zur Hand nimmt und vergleicht (ausschließlich
die Daten der Personen, die die Dekrete entweder kennen oder nicht kennen), so zeigt sich bei
jenen Personen, die die Dekrete kennen, daß

61 Prozent davon für die Beseitigung der Dekrete eintreten und nur 27 Prozent für ihr „BeruhenLassen", während bei jenen Personen, die die
Dekrete nicht kennen, das Verhältnis fast spiegelverkehrt ist, nämlich nur 25 Prozent derer,
denen die Dekrete nicht bekannt sind, wollen deren Beseitigung, während 51 Prozent dieser Personenkategorie für ihr „Beruhen-Lassen"
plädieren.
Das Linzer Meinungsforschungsinstitut „market" hat nun zu Beginn Oktober 2002 eine
Untersuchung durchgeführt und kam zu dem
Ergebnis, daß 59 Prozent der befragten Österreicher sich dafür aussprechen, daß die Tschechische Republik nur nach einer Aufhebung der
umstrittenen Beneé-Dekrete in die EU aufgenommen werden solle, während 31 Prozent der
Meinung sind, den tschechischen Staat trotz der
BeneS-Dekrete in die EU aufzunehmen.
Soweit zu den gegenwärtigen Einstellungen
der österreichischen Bevölkerung zu den Fragen der spezifischen BeneS-Dekrete im Hinblick
auf die Thematik eines Beitritts der Tschechischen Republik zur Europäischen Union.
Lassen wir nun kurz jene zentralen Aussagen
einwirken, die so kontroversielle emotionale,
rechtliche und politische Stellungnahmen nach
sich ziehen, also die Frage beantworten, was ist
der wesentliche Inhalt des „Frowein-Gutachtens"?
Auf den Punkt gebracht, stellt der deutsche
Rechtsprofessor Jochen Frowein, der gemeinsam mit den Juristen Ulf Bernitz aus Schweden
und Christopher Prout aus Großbritannien das
Gutachten verfaßt hat, fest, daß er in den Dekreten des tschechoslowakischen Präsidenten
Edvard BeneS kein Hindernis für einen EUBeitritt Tschechiens sieht. (Siehe „Sudetenpost",
Folge 20.)
Daß dies angesichts der oben angeführten
Meinungen und weit verbreiteten Einstellungen
zu gänzlich divergenten Reaktionen führen
mußte, ist allen, die die Materie kennen, völlig
klar.
Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel hat in
einer sehr logischen Form den Stellenwert des
Frowein-Gutachtens charakterisiert, wenn er
meinte, daß dies ein Gutachten unter mehreren
sei und daß es eben ein juristisches Gutachten,
aber keine politische Handlungsanleitung darstelle.

In Tschechien beginnt
ein Umdenkprozeß
Die Position der offiziellen tschechischen
Seite - der Regierung - ist durch die FroweinSchlußfolgerungen nach außen hin noch rigider
geworden , nämlich keine Bewegung zu signalisieren - jedoch gibt es auch in der tschechischen Gesellschaft zunehmend Personen bzw.
Personengruppen, die ihre Sensibilität bewahrt
haben. So beispielsweise - wiederholt - der
tschechische Botschafter in Wien, Jiri Grusa,
oder Künstler und Intellektuelle, die unmißverständlich ihre Mißbilligung mit der starren Haltung der tschechischen Regierung äußern.
Grusa erklärte wörtlich bei einer Diskussion,
veröffentlicht am 11. 7. 2002: „Die Mehrheit bei
uns sagt derzeit: Fünf BeneS-Dekrete waren
aus heutiger Sicht Unrecht, aus historischer
Vergeltung. Aber niemand behauptet, sie wären
noch richtig." Oder als er in einem „Profil"-Interview meinte, daß sich Tschechien nach den
österreichischen Nationalratswahlen zu den
„tragischen historischen Geschehnissen" im Zusammenhang mit den BeneS-Dekreten äußern
sollte. Das hat auch in seinem tschechischen
Staat lauten Widerspruch hervorgerufen, und
zwar bei jenen, die zur „Verteidigung tschechischer Interessen" aufrufen, allen voran die Altkommunisten - so hat beispielsweise der stellvertretende KSCM-Chef Miloslav Ransdorf öffentlich die Frage gestellt, wen Grusa auf seinen
Botschafterposten früher in Deutschland und
jetzt in Österreich eigentlich vertrete? Der Botschafter mache seiner Meinung nach eher den
Eindruck, er vertrete deutsche und österreichische, nicht aber tschechische Interessen. Andererseits warnte der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im tschechischen Parlament, Vladimir Lastuvka, vor einem „Triumphgeheul", weil das „Frowein-Gutachten" für Tschechien positiv ausgefallen sei. Der Sozialdemokrat Lastuvka fügte hinzu: „Diese Sache ist
noch nicht definitiv abgeschlossen" und es sei
vielmehr Zeit für eine „positive Reflexion und
eine positive Geste der tschechischen Seite" also eher eine Unterstützung des aufgeschlos-

senen tschechischen Botschafters in Wien.
Ebenso war der Kommentar der tschechischen
liberalen Tageszeitung „Miada fronta dnes" vom
3. 10. 2002 mehr als interessant: „Weitere Entschuldigungen für die nachweisbaren Verbrechen, zu denen es nach dem 9. Mai 1945
gekommen war, auszuschließen, ist nicht nur
ein Ausdruck der politischen Bequemlichkeit. Es
kann auch ein grober politischer Fehler sein.
Niemand von uns sollte sich die Illusion machen, daß noch so logische und noch so klare
fachliche Gutachten zum Thema Dekrete die
EU-Politik bestimmen werden. Diese wird von
den Mitgliedsstaaten gemacht. Jeder von ihnen
kann sich entscheiden, daß er aus diesen oder
jenen Gründen gegen Prag und dessen Bemühungen um den EU-Beitritt auftreten wird.
Dieser Grund können auch die BeneS-Dekrete
sein, was auch immer die Rechtsexperten denken.
Prag schließt ein Entgegenkommen in einer
sehr schmerzhaften politischen Frage aus, und
das bereits jetzt, wo es noch nicht einmal EUMitglied ist. Wenn es nicht einmal in dieser
Situation die Fähigkeit nachweist, um einen
Kompromiß bemüht zu sein, wird es großen
Zweifel hervorrufen, ob es überhaupt für Europa
reif ist. Falls Tschechien schon jetzt nicht lernt,
friedliche Lösungen in schmerzhaften Angelegenheiten zu suchen, kann es sich nach dem
EU-Beitritt in eine autistische Position hineinmanövrieren, von der aus es niemanden und
nichts wird beeinflussen können, auch wenn es
möchte." Dieser Kommentar in der tschechischen Tageszeitung zeigt, daß etwas bei jenen
Personen in der Tschechischen Republik vor
sich geht, die gelernt haben, in größeren Zusammenhängen zu denken und die auch bereit
sind, andere Auffassungen zu akzeptieren und
auch zu verarbeiten.
Wo sind also Kernpunkte der unterschiedlichen Sichtweisen ?
Neben den eigentlichen BeneS-Dekreten ist
insbesondere ein Gesetz Gegenstand massiver
Diskussionen:
Das Gesetz vom 8. 5. 1946 Slg. Nr. 115
der Tschechoslowakischen Republik über die
Rechtmäßigkeit von Handlungen, die mit dem
Kampf um die Wiedergewinnung der Freiheit
der Tschechen und Slowaken zusammenhängen - das sogenannte Amnestiegesetz beziehunsweise Straffreiheitsgesetz, wo es im § 1 folgendermaßen lautet:
„Eine Handlung, die in der Zeit vom 30. September 1938 bis zum 28. Oktober 1945 vorgenommen wurde und deren Zweck es war, einen
Beitrag zum Kampf um die Wiedergewinnung
der Freiheit der Tschechen und Slowaken zu leisten, oder die eine gerechte Vergeltung für
Taten der Okkupanten oder ihrer Helfershelfer
zum Ziele hatte, ist auch dann nicht widerrechtlich, wenn sie sonst nach den geltenden Vorschriften strafbar gewesen wäre..."

Schüssel: Ergebnisse
vor Ratifizierung
Dieses Gesetz ist in den Augen all jener, die
nur irgendwie ein in unseren demokratischen
und rechtsstaatlich konzipierten Staaten übliches Rechtsempfinden ihr Eigen nennen, ein
brutaler Schlag ins Gesicht. Und wenn man
dann im „Frowein-Gutachten" lesen muß, daß
dieses Gesetz ja von einem Dekret inspiriert
worden wäre, das Adolf Hitler 1939 verfügt hatte
und er die Notwendigkeit bezweifelt, „Menschen, die vor mehr als 50 Jahren Verbrechen
begangen haben, nun vor Gericht zu stellen,
nachdem sie ihr ganzes Leben darauf vertraut
haben, für diese Verbrechen nicht verfolgt zu
werden", dann müssen Menschen, die in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten zurecht
darauf gedrängt haben, daß Verbrechen gegenüber anderen Volksgruppen verfolgt werden
müssen und auch verfolgt worden sind, dies als
„ungeheuerliche Formulierung" und als „Messen mit zweierlei Maß" empfinden. Das ist in
meinen Augen eine Art Vertrauensschutz für
Täter bei einem gleichzeitigen Verweigern eines
Opferschutzes. Was zusätzlich noch negativ
wirkt, ist, daß bei diesem Gesetz und auch bei
den inkriminierten BeneS-Dekreten mit Kollektivschuldargumenten vorgegangen wird, während in allen „westlichen" Rechtsstaaten es
selbstverständlich ist, daß derjenige, der sich
etwas zuschulden kommen läßt, klarerweise für
diese seine Handlung zur Verantwortung gezogen wird (wie es ja von Österreich und Deutschland für alle nationalsozialistischen Verbrechen

durch individuelle Anklage gemacht worden ist
und noch wird). Hier aber wurde gegen alle Personen vorgegangen, die entweder deutschsprachiger oder ungarischsprachiger Herkunft waren, unabhängig davon, ob sich jemand aus diesen beiden Populationen schuldig gemacht hat
oder nicht - das ist niemandem zu erklären.
Die Reaktionen des offiziellen Österreich waren deshalb auch in diese Richtung abzielend.
In einem Interview mit dem deutschen „Spiegel"
wenige Tage nach der Veröffentlichung des
„Frowein-Gutachtens" konkretisierte Bundeskanzler Schüssel die Haltung zu den strittigen
Punkten: „Ich glaube, es ist absolut notwendig,
daß in diesen beiden Punkten die Gesetzgebung adaptiert wird. Wir haben immer wieder
darauf hingewiesen, daß es heute in der tschechischen Rechtssprechung und Anwendung der
Gesetze diskriminierende Bestimmungen gibt.
Und ich finde es völlig richtig, daß man sagt, vor
Tschechiens Beitritt zur EU darf es solche Diskriminierungen nicht mehr geben. Ich hoffe
sehr, daß wir im Dialog mit Prag zu Ergebnissen
kommen - vor der Ratifizierung." Schon vorher
hat Schüssel wiederholt dazu Stellung genommen und immer darauf hingewiesen, daß es
darauf ankomme, wie man mit dem Thema
umginge. Er sei für „Gesten und Symbole der
Versöhnung und der Völkerverständigung" und
nannte dabei die Politik der österreichischen
Bundesregierung bei der Aufarbeitung der
österreichischen Vergangenheit. Eine ähnliche
Vorgangsweise erwarte er sich auch im Dialog
mit Tschechien. Aber sehr dezidiert in einem
Interview am 4. 7. 2002: „Für Menschenrechte
gibt es europäische Standards. Dagegen kann
kein Land verstoßen."
Wie wir alle, die sich mit der sehr emotionalen
Sudetendeutschen Frage befassen, wissen,
gibt es aber nicht nur das jetzt vorgelegte Frowein-Gutachten, sondern auch andere - ich
möchte nur zwei Universitätsprofessoren zitieren (einen Österreicher und einen Deutschen).
Prof. Felix Ermacora (verstorbener österreichischer Völkerrechtler) zum Beispiel schrieb
in seinem Gutachten 1991: „Die Vertreibung ist
als ein unverjährbarer Akt des Völkermordes zu
werten, Null- und Nichtigerklärung der Vertreibung ist ein moralisches Gebof - oder an einer
anderen Stelle: „Die Vorgänge der Vertreibung
und aller ihrer Folgen müssen nach dem
Rechtsstand der Epoche und erst recht heute
als Völkermord und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit angesehen werden, die Vorgänge als .barbarisch': Abertausende von Toten,
Verschwundenen, Verschleppten waren das
Resultat dieses Vorgangs."
Prof. Dieter Blumenwitz (Würzburger Völkerund Europarechtler): Er verweist darauf, daß
BeneS-Dekrete nach wie vor Bestandteil des
tschechischen Rechts seien und sowohl Angehörige der deutschen Minderheit in der
Tschechischen Republik als auch EU-Bürger
diskriminieren. Sie seien deshalb mit dem EURecht unvereinbar und müßten vor einem Beitritt der Tschechischen Republik beseitigt werden.
Ebenfalls weist er darauf hin, daß das tschechische Straffreiheitsgesetz und die nach wie
vor geltenden diskriminierenden BeneS-Dekrete
den Kopenhagener Kriterien, dem Gemeinschaftsrecht, aber auch vom Europäischen
Gerichtshof in der Rechtssprechung bereits angewandten Menschenrechtsstandards (der Europäischen Menschenrechtskonvention und der
UN-Menschenrechtspakte) eklatant widersprächen
Letztlich zeigte er auf, daß einige BeneSDekrete nach wie vor bei Verwaltungsakten und
in der Rechtssprechung angewandt und in zahlreichen Einzelfällen nachbefolgt würden, während nämlich andere BeneS-Dekrete schon in
den fünfziger und sechziger Jahren formell
durch ein Gestz aufgehoben worden seien.
Aber auch das offiziell in Englisch verfaßte
Frowein-Gutachten hat zu unterschiedlichen
Diskussionsstandpunkten in der Auslegung beziehungsweise Übersetzung geführt, zum Beispiel über den Begriff „repugnanf. Das Amnestiegesetz wurde in der englischen Version als
„repugnant to human rights and all fundamental
legal principles" kritisiert. Nun kann man in den
Wörterbüchern finden, daß man den Begriff „repugnanf sowohl mit „abscheulich" oder „abstoßend" übersetzen kann oder aber auch mit
„im massiven Widerspruch zu MenschenrechFortsetzung nächste Seite
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Nur gerechte Lösungen sind dauerhaft

ten und allgemeinen Rechtsgrundsätzen" stehend - der Unterschied ist aber in den politischen, meiner Meinung auch rechtlichen
Schlußfolgerungen, markant.
Ich bin gar nicht auf andere Punkte eingegangen, die in diesem Kontext auch releviert und
diskutiert werden, beispielsweise auf den Vorschlag, daß es angebracht sein könnte, daß die
tschechische Regierung einen ähnlichen Entschädigungsfonds einrichtet, wie es die österreichische Regierung in ihrer Aufarbeitung der
schrecklichen Folgen des Zweiten Weltkriegs
gemacht hatte. Das ist seitens der tschechischen Seite vehement zurückgewiesen worden.
Aber es gibt neben Österreich auch andere Länder, die über solche Gesten nachdenken und
auch handeln. So hat sich erst im heurigen Jahr Kroatien entschlossen, Enteignungsopfer zu entschädigen. Dabei handelt es sich
um ein im Juli 2002 beschlossenes Gesetz, wo
geregelt wird, daß Angehörige der damaligen
deutschsprachigen Minderheit - einschließlich
der Donauschwaben - , die enteignet worden
sind, entschädigungsberechtigt sind. Ein Beispiel von Österreich und Kroatien, das zeigt,
daß auch nach mehr als fünf Jahrzehnten positive Akzente gesetzt werden können.

Ich glaube also daran, daß - bei Einsicht auf
allen Seiten - die historische Chance einer gerechten Lösung für die Sudetendeutschen noch
immer - trotz aller Spannungen - existiert. Es
wäre eine Illusion, also eine nie erreichbare
Hoffnung, wenn Personengruppen meinten, die
furchtbaren Ereignisse von 1945 könnten durch
alle möglichen Maßnahmen völlig zufriedenstellend geklärt werden. Aber die Vision, also die
erstrebenswerte und mit Anstrengungen erreichbare Entwicklung, einer Verbindung von
einer akzeptablen Gerechtigkeit durch verschiedene oben aufgezeigte Lösungselemente für
die vertriebenen Sudetendeutschen mit einer
Erweiterung der Friedenszone durch die Integration der tschechischen und slowakischen
Staaten in die Europäische Union, müßte doch
für alle in diesem Raum Lebenden jener Anreiz
sein, für den es sich lohnt, größere Anstrengungen zu machen, als es bisher der Fall war. Es ist
schon richtig, daß - um Abraham Lincoln zu
zitieren - es erstrebenswert ist, daß „wer nebeneinander wohnt, miteinander auskommen
soll", aber er hat auch hinzugefügt, daß „nichts
dauerhaft gelöst ist, was nicht gerecht gelöst
ist". Das sollten alle Beteiligten in dieser kommenden Zeit bedenken !

Auch Slowakei bleibt dabei:
Benes-Dekrete unantastbar
Die Slowakei werde sich in den kommenden
vier Jahren „gründlich verändern", sagte kürzlich der slowakische Premierminister Mikulas
Dzurinda. Nur in einem Punkt soll alles beim
Alten bleiben: An den BeneS-Dekreten dürfe, so
Dzurinda, nicht gerüttelt werden.
„Das hätte kein Ende, das würde zur Revision
der Beschlüsse der Potsdamer Konferenz führen", mit diesen Worten wies Dzurinda kürzlich
in Preßburg Fragen von Journalisten nach einer
Aufhebung der auch in der Slowkei genauso
wie in Tschechien nach wie vor geltenden
BeneS-Dekrete zurück. Dzurinda: „Es tut uns
leid, daß Themen wie die Beneë-Dekrete in ei-

nigen Ländern als Wahlkampfthemen genützt
werden. Das trägt nicht zur Stabilisierung der
Region bei, eher zur Destabilisierung."
Preßburg und Prag wollen in dieser Frage
übrigens künftig geschlossen auftreten.
Beide Länder sollten sich auf eine gemeinsame Interpretation der BeneS-Dekrete und der
Nachkriegsgesetzgebung der Tschechoslowakei einigen. Sie sollen auch in der Diskussion
über diese Themen eine gemeinsame Strategie verfolgen, erklärte der tschechische Parlamentspräsident Lubomir Zaoralek nach einem
Treffen mit dem slowakischen Präsidenten Rudolf Schuster.

Erklärung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich
Die Führung der SLÖ, der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich, sieht
sich infolge von gut gemeinten, jedoch divergierender Äußerungen von Ämtern, politischen Parteien oder Institutionen beziehungsweise deren Repräsentanten gezwungen, eindeutig klarzustellen, daß sie die
Interessen ihrer Landsleute ausnahmslos im
Sinne der Resolutionen der Hauptversammlung ihrer Mitglieder der Jahre 2001 und
2002 vertritt und daher als einzige Instanz
berechtigt ist, über Forderungen, das Heimat-Rückkehr-Recht, Restitution oder betreffs Entschädigung verbindliche Aussagen
zu machen.

stößen gegen Menschenrechte, selbst wenn
man nur die Erkenntnisse und Lehren des
international anerkannten österreichischen
Professors Dr. Felix Ermacora in Betracht
zieht.

Natürlich werden die oben genannten
Adressaten ersucht, sich weiter für die Interessen der Opfer einzusetzen. Wir ersuchen
jedoch, sich vor all diesen Bemühungen mit
uns in Verbindung zu setzen.

3. Wiedergutmachung der
materiellen Schäden.

2. „Ex tune" Aufhebung aller die Deutschen und Madjaren diskriminierenden BeneS-Dekrete und
Verordnungen, welche die Grundlage für
den Völkermord an ihnen gebildet haben,
insbesondere die Dekrete Slg. Nr. 5, Slg. 12,
Slg. 33, Slg. 108 aus 1945 und das Gesetz
Slg. Nr. 115/1946, durch das Parlament und
die Regierung der Tschechischen Republik.
erlittenen

RESOLUTION

a. Regelung der Vermögensfrage durch
Rückgabe oder Entschädigung des konfiszierten Vermögens durch einen innerstaatlichen Rechtsweg in der Tschechischen
Republik.

Die Bundeshauptversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich hat am 13. April 2002 folgende Resolution verabschiedet:

b. Wir weisen darauf hin, daß im Artikel
27/1 des Österreichischen Staatsvertrages,
BGBI. 152/55, eine Entschädigungsverpflichtung enthalten ist.

Die österreichische Bundesregierung wird
im Sinne der Regierungserklärung vom
Februar 2000, Punkt 12, um weitere
Bemühungen zur Beseitigung der Unrechtsfolgen der Vertreibung der Sudetendeutschen, unter Einbeziehung von Vertretern
der Opfer, ersucht.

c. Entschädigung für inzwischen von
neuen Besitzern rechtmäßig erworbenes
ursprünglich sudetendeutsches Vermögen,
um im Sinne der Charta der Vertriebenen
1950 kein neues Leid entstehen zu lassen.

1. Rehabilitierung der Opfer durch moralische Verurteilung der Vertreibung.

4. Miteinbeziehung der sudetendeutschen Repräsentanten auf österreichischer
Seite in noch zu findender Form bei kommenden bilateralen Gesprächen und Verhandlungen mit der Tschechischen Republik.

Diese Wünsche und Forderungen stehen
im Einklang mit den heute gültigen Verfahrensweisen bei ähnlich gelagerten Ver-

Unter diesen Voraussetzungen wäre ein
Beitritt der Tschechischen Republik zur
Europäischen Völkergemeinschaft denkbar.

Im einzelnen ersuchen wir um Berücksichtigung folgender Forderungen:

Bezahlte Anzeige

?*•

IN EINER WERTEGEMEINSCHAFT
HABEN UNRECHTSAKTE WIE DIE
BENES-DEKRETE KEINEN PLATZ!
Auch nach den jüngsten Rechtsgutachten bleibt
Tschechien aufgefordert, in Sachen Benes-Dekrete
eine unmissverständliche moralische Geste zu setzen!
„Die
Benes-Dekrete
gehören zu den großen
Unrechtsakten dieses
Jahrhunderts. Tschechien
muss wissen, dass es sich
um Aufnahme in eine
Gesellschaft
freier,
demokratischer Staaten
bemüht!"

„Ich weiß aus eigener,
familiärer Erfahrung,
welches Leid Vertreibung
und Enteignung der
Sudentendeutschen über
die Menschen gebracht
haben. Dieses Unrecht
darf nicht einfach ad acta
gelegt werdenl"

Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer

ÖVP-Stadtparteichef
Dr. Erich Watzl

OVP
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EU-Parlament wünscht Geste Prags,
aber keine Aufhebung der Dekrete
Der kleinste gemeinsame Nenner ist
Zukunft in einem neuen friedlichen und vereinmanchmal verschwindend klein: Der Außenten Europa müsse, so Stenzel, die moralische
politische Ausschuß des Europaparlaments
Verantwortung für das durch die Vertreibung
verursachte schwere Leid und Unrecht anerhat Anfang November einen Kompromiß zu
kannt werden. Das gehe aus diesem Text klar
den umstrittenen Benes-Dekreten beschloshervor. Außerdem bedeute diese Formulierung,
sen. Darin wird zwar eine Versöhnungsgeste
daß mit Beitritt keinerlei Diskriminierung mehr
Prags an die Vertriebenen als „wünschensstattfinden darf. Stenzel ist sich freilich bewußt,
wert" bezeichnet, gleichzeitig wird aber ausdaß die Sudetendeutschen damit nicht zufriedrücklich betont, daß die Benes-Dekrete
den sein können:
kein Beitrittshindernis darstellten.
„Ich bin mir bewußt, daß dieser Text hinter so
In der am 5. November verabschiedeten
manchen Erwartungen zurückbleibt. Es sind
Erklärung stellte sich der Ausschuß hinter die
aber wesentliche Punkte enthalten, die zu einer
Schlußfolgerungen der vom Europaparlament
Überbrückung der österreichisch-tschechischen
in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten, „woProblematik führen können. Mir ist daher dieser
nach die Präsidentendekrete aus Sicht des EUKompromiß, hinter der die Mehrheit des EuRechts kein Hindernis für den EU-Beitritt Tscheropäischen Parlaments steht, wichtiger als eine
chiens sind". Zugleich wird eine „politische
isolierte Minderheitsaussage."
Geste der tschechischen Seite" für „wünschensAuch der SPÖ-Delegationsleiter Hannes
wert" erachtet. Der von Christdemokraten und
Swoboda
äußerte sich sehr zufrieden: „Der
Sozialdemokraten ausgearbeitete Kompromiß
Kompromiß beinhaltet eine klare Unterscheihält fest, daß „nach dem Beitritt des Landes alle
dung zwischen den rechtlichen VoraussetzunEU-Bürger auf dem Gebiet der Tschechischen
gen
zum EU-Beitritt der Tschechischen RepuRepublik die gleichen Rechte haben und daß blik und den moralischen Grundlagen". Zu den
in absentia - Urteile außer Kraft gesetzt" worrechtlichen Voraussetzungen gehörten das
den sein müssen. Die grundsätzlichen Aussa„selbstverständliche
Recht der Gleichbehandgen der Deutsch-tschechischen Erklärung von
lung aller EU-Bürger nach dem Beitritt und die
1997 werden als „gute Grundlage für die VerAufhebung der unmittelbar nach 1945 in Abwesöhnung" bezeichnet.
senheit gefällten Urteile noch vor dem Beitritt",
Die Mitglieder des Außenpolitischen Ausso Swoboda. Das Europäische Parlament gehe
schusses stimmten am vorigen Dienstag dem
davon aus, daß die Grundsätze der DeutschBericht des Ausschußvorsitzenden Elmar Brok
tschechischen Erklärung von 1997 auch die
(CDU) zu den Erweiterungsberichten der EUBasis für den fortgesetzten VersöhnungsproKommission mit 54 zu zwei Stimmen zu. Das zess auf der europäischen Ebene bilde. SwoboEuropaparlament wird über diesen Bericht auf
da: „Eine diesbezügliche Erklärung seitens der
der Plenarsitzung in der dritten Novemberwotschechischen Regierung würde nachhaltig zu
che abstimmen.
einer Klimaverbesserung im Zuge des BeitrittsÖVP-Delegationsleiterin Ursula Stenzel beprozesses beitragen."
grüßte den von den beiden größten Fraktion im
Raschhofer: Für mich
EU-Parlament - SPE und EVP - erzielten Komist das eine Enttäuschung
promiß: „Man kann somit ohne Schwierigkeiten
diesen Kompromißantrag auch als das werten,
„Für mich ist das Abstimmungsergebnis
was er ist: Eine Bestätigung der gemeinsamen
des Erweiterungsberichtes Brok eine EnttäuSchlußfolgerungen der drei EP-Gutachten, in
schung", sagte dagegen die freiheitliche Deledenen das Straffreistellungsgesetz von 1946 als gationsleiterin Daniela Raschhofer. Sie hätte
unvereinbar mit den Menschenrechten und al- sich deutlichere Worte des Ausschusses gelen fundamentalen Rechtsprinzipien bezeichnet
wünscht: „Der vom Ausschuß angenommene
wurde und daher eine politische Erklärung der
Kompromißänderungsantrag zu Bene§ erwähnt
tschechischen Seite für angebracht gehalten
das tschechische Straffreistellungsgesetz mit
wird." Als Grundlage für eine gemeinsame
keinem Wort und läßt jeglichen „Handlungsauf-

trag" an die Tschechische Republik in dieser
Frage vermissen. Daß man sich nicht einmal
dazu durchringen konnte, jene Feststellung der
gemeinsamen Schlußfolgerungen des FroweinGutachtens, die das Amnestiegesetz als unvereinbar mit Menschenrechten und fundamentalen rechtlichen Prinzipien bezeichnet, in den
Kompromiß einzubauen, ist mehr als bedenklich. Ich konnte den Kompromißänderungsantrag daher inhaltlich nicht mittragen."
Die freiheitliche Delegationsleiterin hat selbst
Änderungsanträge zum Erweiterungsbericht
eingebracht, in denen sie dezidiert auf diese
problematische Passage hinweist und neben
einer politischen Geste von Seiten Tschechiens
die Aufhebung des Straffreistellungsgesetzes
verlangt. „Meine BeneS-Änderungsanträge sind
bei der Abstimmung heute der Benes-Kompromißformel zum Opfer gefallen und wurden
abgelehnt."

nicht schlüssig, warum in der gegenwärtigen
Diskussion um die Vertreibung der Völkermord
keinen Eingang in die historische Auseinandersetzung findet.
Die Völkermordkonvention der Vereinten
Nationen (UN) von 1948 erklärt in Art. I und II
gewisse Angriffshandlungen gegen nationale,
rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppen in der Absicht, diese ganz
oder teilweise zu zerstören, gleichgültig, ob sie
im Frieden oder im Kriege oder aber gegen
eigene oder fremde Staatsangehörige begangen wurden, zum Verbrechen nach Völkerrecht."
Als „Verbrechen (...) gelten (...) die Tötung
und die schwere körperliche Schädigung von
Angehörigen der Gruppe; die Schaffung von
Lebensbedingungen für die Gruppe, die dazu
geeignet sind sie physisch ganz oder zum Teil
auszurotten; die Verhängung von Maßnahmen,
die Geburten innerhalb der Gruppe verhindern
sollen und die Zwangsverschleppung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe."
„Außer dem Völkermord als solchem sind
nach Art III strafbar: Versuch, Teilnahme und
Verschwörung (conspiracy) und die öffentliche
Aufreizung zur Begehung des Verbrechens."
Bei dem durch die Tschechoslowakei verübten Völkermord an seinem ethnisch deutschen
Bevölkerungsteil überwiegt die Charakteristik
des Genozids. Dieser Tatbestand ist inzwischen
in zahlreichen Publikationen wissenschaftlich
beschrieben worden. Damit stellt sich die Frage
nach den Entschädigungsansprüchen der Sudetendeutschen in einer ganz anderen Radikalität. Frowein und seine beiden Co-Autoren greifen die Entschädigungsdebatte in einem ganz
anderen Zusammenhang auf. Ihnen geht es
nicht um die Frage, ob die Ausgrenzung der

5 5 Mit Temei in und den BenesDekreten kann es keinen EU-Beitritt
Tschechiens geben. Q Q
Karl Schweitzer, FPÖ-Klubobmann

J 9 Weder Temelin noch die BenesDekrete dürfen den Beitritt Tschechiens verhindern. £ Q
Klaus Kinkel (FDP), deutscher Ex-Außenminister, bei einem Vortrag in Wien.

5 5 Wir können sie nicht mit einem
Strich zu Unrecht erklären. Eine Aufhebung würde außerdem Restitutionsforderungen seitens der Sudetendeutschen nach sich ziehen. Das
kann sich unser Staat nicht leisten. Q Q
Kare! Kühnl, Fraktionschef der tschechischen „Freiheitsunion", in einem Interview
mit dem Nachrichtenmagazin „profil".

Sichrovsky ist für den Kompromiß
Im Gegensatz zu Raschhofer äußerte sich
deren Parteifreund und Parlamentskollege Peter Sichrovsky positiv über den von SPE und
EVP vereinbarten Kompromißtext. Für den
FPÖ-Abgeordneten ist es „notwendig, ein Signal zu setzen und wichtig, Tschechien in die
EU zu holen". Als EU-Mitglied wolle er Tschechien zu einem Umdenkprozeß überreden und
nicht aufhören, die BeneS-Dekrete zu kritisieren, so Sichrovsky, der aber auch Verständnis
dafür äußerte, daß diese Gesetze „nicht von
heute auf morgen rückgängig gemacht werden
können".
Vor dreieinhalb Jahren hatten Kompromisse
des Europaparlamentes in der Causa Sudetendeutsche noch etwas mehr Biß: Am 15. April
1999 hatte das Parlament in einer Entschließung zum damaligen Tschechien-Erweiterungsbericht noch ausdrücklich gefordert, „fortbestehende Gesetze und Dekrete aus den Jahren
1945 und 1946 aufzuheben, soweit sie sich auf
die Vertreibung von einzelnen Volksgruppen in
der ehemaligen Tschechoslowakei beziehen".
Aber wer erinnert sich schon noch daran?
Und wenn doch, dann können sich die Abgeordneten, in Anlehnung an Konrad Adenauer, ja
noch immer denken: „Was kümmert mich mein
Beschluß von gestern? ..."

Europäische Union ignoriert Völkermord
Rechtsgutachten sprechen nicht darüber
Die Europäische Kommission hat in einer
Stellungsnahme zum Rechtsgutachten des
deutschen Völkerrechtsexperten Jochen A. Frowein die wesentlichen Punkte Frowein bestätigt.
Demnach stellen weder die Beneé-Dekrete
noch das Straffreistellungsgesetz Nr. 115 vom
8. Mai 1946 ein Hindernis für einen Beitritt
Tschechien in die Europäische Union (EU) dar.
Erst vor wenigen Tagen ist auch das Europäische Parlament dieser Argumentation gefolgt.
Brüssel gibt sich mit der Empfehlung Foweins
zufrieden, der sich in seinem Gutachten von der
Tschechischen Republik lediglich eine Geste
des Bedauerns vorstellen könnte. Selbst der
ehemalige ÖVP-NAbg. Josef Höchtl legte in
einem Interview mit der österreichischen Wochenzeitschrift „profil" vom 28. 1. 2002 dazu
fest:
„Eine Erklärung allein ist nicht ausreichend. In
dem einen oder anderen Fall wird es zu einer
Wiedergutmachung kommen müssen." Die Prager Regierung hat indessen in einem sehr überheblichen Ton klargestellt, daß Prag keine Notwendigkeit für eine solche Erklärung oder Geste
erkennen kann.
Die Brüsseler Diskussion um die Vertreibung
der Sudetendeutschen geht am eigentlichen
Kern der Problematik vorbei. Die Vertreibung
der Sudetendeutschen erfüllt nach den Völkerrechtsexperten Felix Ermacora, Dieter Blumenwitz und Gilbert Gornig eindeutig und unmißverständlich den Tatbestand eines Völkermordes,
der nicht verjährt. Die Benes-Dekrete bildeten
damit den rechtlichen Rahmen eines Genozids,
der bewußt geplant und durchgeführt wurde.
Die Absicht zum Völkermord ist durch zahlreiche Aussagen tschechischer Politiker historisch
leicht zu belegen. Es ist für die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)
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ehemals vertriebenen Sudetendeutschen eine
Diskriminierung nach den völkerrechtlichen Bestimmungen im Kontext der Völkermord-Konvention darstellt, sondern ob die Restitutionsgesetzgebung in Tschechien das geltende Gemeinschaftsrecht in der EU verletzt. In dieser
Auseinandersetzung aktualisieren sich zwei
konträre Ansatzpunkte, die zu unterschiedlichen
Ergebnissen kommen. Frowein zweifelt nämlich
nicht an historisch-bedingten Rechtmäßigkeit
der Enteignung, wodurch er in seinen Schlußfolgerungen den Völkermord zur Gänze ausblendet. Auf dieser argumentativen Linie ist es
dann recht einfach, die Unbedenklichkeit der
tschechischen Restitutionsgesetze im Vergleich
zur EU-Gesetzgebung zu propagieren.
Es ist für die Opfer des Völkermordes und
deren Nachkommen erschütternd, neuerlich zu
sehen, welche Regie in den Organisationen der
EU geführt wird, um zu einem für die Rechtsnachfolger der Beneé-Tschechoslowakei als
„günstig" zu bezeichnenden Papier zu gelangen. Denn aus wissenschaftlicher Sicht hat das
sogenannte „Frowein-Gutachten" die Qualität
eines politischen Kommentars und kann daher
nicht als Beweis einer Entschuldbarkeit der
Untaten - und somit der Qualifikation einer EUReife - dienen.
Es gibt eine große Zahl echt wissenschaftlich
erarbeiteter und formulierter Rechtsgutachten,
die sowohl die Völkermordschuld der CSR an
den Sudetendeutschen als solche erkennen
und auch die heute noch bestehende Relevanz
der Unrechtsdekrete bzw. Gesetze in der derzeitigen Rechtspraxis in der Tschechischen Republik bestätigen. Und dies dürfte von einer
Kommission, die die Tauglichkeit eines Staates
für einen Beitritt in unsere Gemeinschaft prüft,
nicht ignoriert werden.
Alfred Bäcker

Die „Sudetenpost"
ersucht um Auskunft
Wir ersuchen Sie, liebe Leser, ob Sie uns
Auskunft über den Verbleib folgender Bezieherin geben können:
Hildegard Mader, St.-Martiner-Straße 80,
A-9500 Villach.
„Sudetenpost", Kreuzstraße 7, A-4040
Linz, Tel. 0 73 2 / 7 0 05 92.

UNO kritisiert
Tschechien wegen
Restitutionspraxis
Das UNO-Menschenrechtskomitee kritisiert laut einem Bericht der Wiener Tageszeitung „Die Presse" in seinem demnächst
zu veröffentlichenden Jahresbericht die
Restitutionspraxis Tschechiens in bezug
auf die Enteignungen der Sudetendeutschen und anderen Volksgruppen nach
dem Zweiten Weltkrieg. Das Komitee habe
sich konkret mit drei Rückgabebeschwerden beschäftigt und allen drei Antragstellern Recht gegeben.
Das Menschenrechtskomitee stelle fest,
daß der Artikel 26 der UNO-Menschenrechtskonvention, der die Gleichheit vor
dem Gesetz garantiert und Diskriminierung
verbietet, von der Tschechischen Republik
verletzt worden sei.
Der UNO-Bericht weise auch auf einen
Besuch des damaligen tschechischen Ministerpräsidenten Mtlos Zeman im Jänner
2002 bei der UN-Hochkommissarin Mary
Robinson in Genf hin. Damals habe die
tschechische Delegation versprochen, ihre
Rechtsprechung im Hinblick auf die Restitutionen zu überprüfen und innerhalb von
wenigen Monaten Lösungen vorzuschlagen. In dem Bericht sei auch kritisch angemerkt, schreibt die „Presse", daß von den
Antragstellern die ungenügende Vorgangsweise Tschechiens beklagt worden sei.
Diese verfolge deren Meinung nach „offenbar" das Ziel, „die Verhandlungen mögliehst lange hinauszuzögern".
V
y
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Wir haben gelesen
Fritz Süllwold: „Deutsche Normalbürger
1933 - 1945; Erfahrungen, Einstellungen,
Reaktionen". Erschienen 2001 in München.
ISBN 3-7766-2240-7. Preis: € 20,50.
Fundierte und realitätsgerechte Aussagen
über das Verhalten und Erleben der Normalbürger einer historischen Epoche gehören zu den
anspruchsvollsten und schwierigsten Aufgaben
der Geschichtsschreibung. Das vorliegende
Buch versucht Reaktionen des deutschen
Durchschnittsbürgers auf Sachverhalte und
Vorkommnisse in der Epoche des Dritten Reiches richtig zu erfassen. Unter Normalbürger
sind jene gemeint, die in einer historischen Epoche keine nennenswerten politischen Ämter
innehatten und keine maßgeblichen Funktionen
ausübten.
Bei keiner historischen Epoche ist das Interesse am Verhalten und Erleben der Normalbevölkerung so groß wie bei der Epoche der nationalsozialistischen Herrschaft von 1933 bis
1945. Im besonderen richtet sich das Interesse
auf die Frage, ob die deutsche Bevölkerung die
Drangsalierung und Verfolgung der Juden innerlich billigte und befürwortete, ob sie von der
Existenz der Konzentrationslager im Osten
wußte und über die Vorgänge darin informiert
war. Obwohl diese Fragen immer wieder gestellt
und je nach Standpunkt und Herkunft verschieden beantwortet werden, decken sie nur einen
geringen Teil des Interesses am Erleben und
Verhalten der Bevölkerung in dieser Epoche ab.
Oft erörtert werden auch Fragen anderer Art,
zum Beispiel danach, wie die Bevölkerung in
der Vorkriegszeit die damaligen wirtschaftlichen
Maßnahmen und Veränderungen wahrnahm,
wie sie die sozialen Initiativen und Einrichtungen beurteilte, wie sie das Bildungswesen
sowie die staatlichen und kommunalen Verwaltungen und die Justiz bewertete. Vielfältig und
kontrovers diskutiert werden auch wieder die
Wahrnehmungen und Beurteilungen von Ereignissen der Kriegszeit durch die Bevölkerung.
Sorgfältig ausgewählte Zeitbeobachter äußerten sich in einem umfangreichen Fragebogen
über die Reaktionen der deutschen Normalbürger, die sie in ihrer jeweiligen Umgebung zwischen 1933 und 1945 wahrgenommen hatten.
Die Beobachtungswerte verteilen sich über das
gesamte Gebiet des Deutschen Reiches. Kein
Zeitbeobachter war in der NS-Epoche parteipolitisch tätig, auch nach 1945 wurden keine maßgeblichen politischen Funktionen ausgeübt.
Kein Befragter kann als Vertreter einer speziellen Interessengruppe angesehen werden. Angesichts der Länge des Erhebungsbogens, der
begrifflichen Differenziertheit der Formulierungen und des komplexen Charakters der angesprochenen Saehverhalte war ein höheres Bildung- und Intelligenzniveau der Befragten notwendig. Die Ergebnisdarstellung ist unterteilt
nach neun Bereichen des Alltagslebens in der
Vorkriegszeit der NS-Epoche und nach den
Wahrnehmungen und Reaktionsweisen der
Normalbürger in der Kriegszeit. In einem separaten Teil wurden darüber hinaus die Befunde
zur Wahrnehmung jüdischer Bürger und zum
Umgang mit Juden dargestellt.
Interessant ist die These des Verfassers, daß
nachgeborene Deutsche realitätswidrige Ansichten über die Normalbevölkerung der NSEpoche haben, die in vielen Fällen auf ein
beträchtliches Informationsdefizit zurückgehen.
Dazu wird die Frage gestellt, wer in den Bildungsanstalten und in den Medien für dieses
Defizit verantwortlich ist? Auffällig dabei ist, daß
bei den Nachgeborenen eine sehr geringe oder
sogar gänzlich fehlende Bereitschaft vorhanden
ist, den Informationsmangel zu beseitigen oder
falsche Sichtweisen und Urteile von beweiskräftigen Fakten zu korrigieren.
Mit diesem Buch hat der Verfasser einen
neuen Weg der bevölkerungsbezogenen Geschichtsschreibung beschriften. Die Ergebnisse
dieser empirischen Untersuchung zeigen die
große Variationsbreite und Vielfalt der Erfahrungen, Reaktionen und Einstellungen des Normalbürgers in der NS-Epoche. Diese Untersuchung
ist nicht nur für den Historiker empfehlenswert,
sondern auch alle notwendig, die sich ein Urteil
über diese Zeit bilden wollen.
Der Verfasser, Fritz Süllwold, war nach der
Habilitation 1963 zuerst Professor für Statistik
und ab 1965 Ordinarius für Psychologie an der
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Zwanzig Jahre lang war er Herausgeber der renommierten „Zeitschrift für
experimentelle und angewandte Psychologie",
also eine Untersuchung eines kompetenten
Fachmannes und Wissenschaftlers.
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Seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems 1989 sind unzählige Initiativen der Vertriebenen in ihren Heimatländern
zur Erhaltung der Kulturwerte zu verzeichnen. Nimmt man nur die grenznahen deutschen Orte in Südmähren, so wurden in rund
120 Orten Beiträge zu Kirchen-, Kapellenund Flurdenkmal-, wie auch Friedhofs-Renovierungen geleistet. Es wurden auch Glocken
gespendet und Orgeln restauriert, immer in
der Hoffnung auf einen Verständigungsprozeß.
Alles in allem Geldsummen, die bei weitem
die Werte übersteigen, welche die Deportierten bei ihrer Vertreibung mitnehmen durften. Darüber hinaus gibt es Patenschaften für
Kinder der heutigen Bewohner und manche
Freundschaften und Unterstützungen als Ergebnis dieser „Volksdiplomatie".
Eigenartig ist nur, daß alle diese Aktivitäten
höchstens in der Vertriebenenpresse Erwähnung finden, aber in den tschechischen Medien totgeschwiegen werden. Vielfach üben
auch die österreichischen Medien die gleiche
Ausgrenzungspolitik, so als ob man den
Opfern der Vertreibung auch noch ihre Vergangenheit und ihre Kultur rauben könnte,
denn entsprechend der „Nachkriegsordnung"
handelt es sich ja nicht um deutsche, sondern
um tschechische Kulturgüter. Eine Einmischung wird als Störung der „guten Kontakte"
mit dem Nachbarland angesehen, das kann
man immer wieder bei den Projekten, sei es

in der EUREGIO oder bei kulturellen Vorhaben, bemerken.
Beispiele ließen sich beliebig viele zitieren;
lediglich zur Demonstration:
1. Renner-Haus in Unter Tannowitz: Der
Dachverband der Südmährer bemüht sich
seit 1995, neben einer Ausstellung für den
ehemaligen Bundespräsidenten, auch anderer berühmter Österreicher mährischer Abstammung zu gedenken. Die Ortsgemeinschaft der vertriebenen Tannowitzer wollte

Wie lange noch
Ausgrenzung der
Vertriebenen?
eine historische Ortsgeschichte anschließen.
Beide Vorhaben wurden aber bis jetzt abgeschmettert. Das von der ÖsterreichischTschechischen Gesellschaft (Präs. Dr. Helmut Zilk) mit acht Millionen ATS erbaute Zentrum ist bis heute nicht offiziell eröffnet,
obwohl seit Dezember 2001 fertiggestellt.
Eine „wissenschaftliche Kommission" soll
sich mit der Renner-Ausstellung beschäftigen, selbstverständlich ohne Beiziehung der
Vertriebenen. Inzwischen fand am 4. und
5. 10. ein Symposion vom Kummer-Institut

mit der Universität Olmütz unter dem Titel:
„Was uns verbindet" statt. Trotzdem kein
Bericht in den tschechischen Zeitungen, obwohl CNN einen Beitrag drehte.
2. Gymnasium Nikolsburg: Am 1. Juni übergab das österreichische Bildungsministerium
gemeinsam mit dem Südmährischen Landschaftsrat eine Bibliothekspende und zusätzlich zwanzig Computer vom Ministerium. Eine
würdevolle Feier fand statt (wir berichteten
darüber), und obwohl eine Reporterin von der
lokalen Presse Aufnahmen machte, erschien
keine Zeile in der Zeitung.
3. Am 31. 10. übergab der Kulturverein
Südmährerhof / Nikolsburg die aufwendig renovierte Rosalien-Kapelle in Nikolsburg (siehe Bericht auf Seite 12 dieser Ausgabe) der
Stadtgemeinde, doch war die eingeladene
lokale Presse nicht anwesend. Von den eingeladenen Schulen erschien der Direktor des
Gymnasiums und die Professorin für Kunsterziehung, aber nur, um sich wegen Unterrichts zu entschuldigen.
Abgesehen davon, daß die deutschen Gedenk- und Kulturstätten oft genug nach der
Renovierung wieder beschädigt werden,
kann man diese Ausgrenzungshaltung nicht
scharf genug verurteilen. Auf österreichischer
Seite wird selbstgefällig dauernd davon geredet, daß man „die Grenzen in den Köpfen"
bereits abgebaut hätte. Die gelebte Praxis
beweist eigentlich das Gegenteil.
Reiner Elsinger

Bei den tschechischen Kommunalwahlen
fehlten weit über 2 Mill. Wählerstimmen
Am 2. November fanden in der gesamten
Tschechischen Republik Gemeinderatswahlen
statt.
Dazu stellt die SLÖ fest: Bei diesen Wahlen
fehlten die Stimmen der 1945/46 unrechtmäßig
vertriebenen und enteigneten deutschen Bürger! Seit der Vertreibung fehlt dem Land auch
die Arbeitskraft der Deutschen.
Nutznießer der Vermögensbeschlagnahme
durch die BeneS-Dekrete mit Völkermord-Charakter waren hauptsächlich die Kommunisten,
die nunmehr bei allen Wahlen, vor allem in den
ehemals deutsch besiedelten Gebieten, weiterhin 27 bis 30 Prozent der Stimmen erhalten.
Dadurch wird eine - auch von der EU geforderte, völkerrechtliche Lösung des Problems
der Heimatvertriebenen, nämlich die Aufhebung
der diskriminierenden Dekrete und Gesetze,
sowie eine Restitution oder Kompensation der
Vermögenswerte, bis heute verhindert.
Unter der Voraussetzung der Rechtsstaatlichkeit und der Einhaltung der Europäischen Menschenrechts-Konvention wollen die Sudeten-

deutschen ihre angestammten Heimatgebiete
so rasch als möglich in der EU sehen, um so am
Wiederaufbau dieser verwahrlosten und teilweise entvölkerten Regionen mitzuwirken. Durch
zahllose Restaurationsbemühungen seit der
Wende haben sie im Sinne der Charta der Vertriebenen von 1950 ihre Heimatliebe unter Beweis gestellt. Die Sudetendeutschen geben
ihrer Überzeugung Ausdruck, daß dadurch die
Angleichung an die westlichen demokratischen
Länder viel rascher geschafft werden kann.
Das Wachstum der CR war seit 1990 nur vier
Jahre (1994 bis 1996 und 2000) mit 2,7 bis
2,9 Prozent positiv, für sieben Jahre aber überdurchschnittlich negativ. Die Handels- und Leistungsbilanzen weisen jährlich ein Minus von
drei bis vier Milliarden Euro, bei einem Haushaltsdefizit bis zu - 4 , 2 Prozent des BIP, aus.
Die angeblich positiven Wachstumsraten von
bis zu 2,9 Prozent wurden mit einer Verdreifachung der Staatsverschuldung auf 12 Milliarden
Euro erkauft. Die Arbeitslosen rate liegt in den
ehemals deutschen Grenzgebieten bei 19 Pro-

zent. Alle diese Daten weisen darauf hin, daß
dieser Staat sich nur mit Hilfe von Nettozahlern
und ausländischen Investoren in die EU einfügen kann. Da half auch nicht, daß sich dieser
Staat bei seiner Gründung im 1918 siebzig Prozent der österre\ch-ungarischen Industrie einverleibt hat und 27 Jahre später den staatlichen
Vermögensanteil und das gesamte Körperschafts-, Industrie- und Privatvermögen eines
Drittels der Bevölkerung - den deutschen Mitbürgern Böhmens und Mährens - geraubt hat.
Derzeit werden Milliarden Euro aus EU-Fonds
beansprucht und in Zukunft werden weitere Milliarden Euro zusätzlich von den neuen Nettozahlern und ausländischen Investoren diesen
Staat erhalten!
Für jeden volkswirtschaftlich denkenden Europäer kann es daher nur die folgende Konsequenz daraus geben: Versöhnung und Wiederherstellung der friedlichen Zusammenarbeit
mit der angestammten, sudetendeutschen Bevölkerung durch Beseitigung des Vertreibungsunrechts!

Keine Geste des Bedauerns
Der Abgeordnete Elmar Brak, einer der früheren Christdemokraten aus Deutschland im
Brüsseler Europaparlament, hat zur Lösung des
Problems der BeneS-Dekrete einen bemerkenswerten Vorschlag gemacht: Sowohl die Deutschen als auch die Tschechen sollten die Vergangenheit so rasch wie möglich vergessen und
sich der Zukunft zuwenden.
Ja, wenn das mit dem Vergessen gar so einfach wäre! Selbst im persönlichen, individuellen

Von Carl Gustaf Ströhm
Leben trägt jeder Mensch seine guten, aber
auch schlimmen Erinnerungen mit sich, ob bewußt oder unbewußt. Sie prägen unsere Existenz - und auch wenn wir unsere Vergangenheit und die Erinnerungen daran beiseite schieben, irgendwann holen sie uns so oder so wieder ein. Letztlich können nur Alzheimer-Patienten ihre Vergangenheit vollkommen vergessen.
Aber niemand wird wohl im Ernst behaupten
wollen, daß ein solcher Gedächtnisvertust erstrebenswert sein kann.
Gewiß kann man den deutschen Europaparlamentarier aus den Reihen der Christdemokraten verstehen: Die ganze Benes-Geschichte ist
nicht nur ihm, sondern auch vielen seiner Kollegen lästig. Wie schön könnte man auf europäi-

scher Ebene parlamentarisch wirken, wenn da
nicht ständig die Benes-Dekrete wie ein Damoklesschwert über dem europäischen Parlamentarier-Leben hängen würden.
Bemerkenswert ist auch die Hilflosigkeit und
der Eskapismus, mit welchen das etablierte Europa dem Problem begegnet. Mit einem Schlage zerreißen die schönen Wortkaskaden über
die Einheit des Kontinents und die „Versöhnung" von Völkern und deren Staaten. Die unbestatteten Leichen liegen symbolisch auf den
Straßen Böhmens und Mährens.
Die Situation ist verfahren: Die große Mehrheit der Tschechen denkt nicht daran, sich auch
nur zu entschuldigen, geschweige denn eine
wenn auch nur symbolische Geste der Wiedergutmachung an den Sudetendeutschen zu setzen. Und die Sudetendeutschen denken nicht
daran, den Rat des wackeren Europaabgeordneten zu befolgen und sich ohne Blick zurück
der Zukunft zuzuwenden. Das heißt: Sie befassen sich, wie jeder Mensch, mit der Zukunft wie könnte es anders sein? - aber sie sind
offenbar nicht der Meinung, daß man die Vergangenheit mit dieser Zukunft zuschütten soll
und kann.
Und noch etwas: Nicht nur der Abgeordnete
Brak gerät in einen Argumentationsnotstand,
wenn er das historische Vergessen im Fall der

BeneS-Dekrete empfiehlt, während auf anderen
Gebieten und bei anderen Opfern ständig betont wird, man dürfe niemals vergessen und
müsse noch Kinder und Kindeskinder mit den
damaligen Untaten konfrontieren. Als vor Jahren irgendwo der Vorschlag auftauchte, man
solle einen „Schlußstrich" ziehen, gab es zornige Proteste - und den Schwur, es dürfe niemals einen Schlußstrich geben.
Da aber handelte es sich nicht um die BenesDekrete. Ob es bei diesen einen Schlußstich
geben wird - der an sich wünschenswert wäre hängt davon ab, ob beide Seiten (es muß betont
werden: Beide) aufeinander zugehen.
Einstweilen sind die Tschechen am Zuge.
Wenn sie sich nicht bewegen und keine deutliche Geste der Versöhnung und des Bedauerns
setzen, wird das Vertreibungsproblem auf Jahrzehnte hinaus über den Köpfen der betroffenen
Völker hängen bleiben. Und es kann durchaus
sein, daß die BeneS-Dekrete und ihre Geschichte zeitweise verdrängt werden, um dann nach
Jahren von einer neuen Generation aufgegriffen
zu werden. Das ist der Fluch der bösen Tat. Wer
das nicht begriffen hat, der hat das menschliche
Leben nicht begriffen.
Dr. Carl Gustaf Ströhm war Osteuropa-Korrespondent der Tageszeitung „Die Welt".
Aus: „Zur Zeit"
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Wer vertritt die Interessen der Heimatvertriebenen in Österreich?

Was gesagt wurde und was davon geblieben ist!
Vor wenigen Wochen präsentierte der deutschen Völkerrechtsexperte Jochen A. Fowein
ein Rechtsgutachten, in dem festgehalten wird,
daß weder die BeneS-Dekrete noch das sogenannte Straffreistellungsgesetz Nr. 115 vom
8. Mai 1946 ein Hindernis für einen EU-Beitritt
Tschechiens darstellen. Die EU-Kommission
und das EU-Parlament anerkennen dieses
Erkenntnis „als Auftraggeber!" und fordern von
Prag keine Aufhebung dieser Dekrete und
Gesetze vor dem Beitritt. Der österreichische
Bundeskanzler Wolfgang Schüssel von der
Österreichischen Volkspartei (ÖVP) gibt sich in
Anlehnung an die Haltung Brüssels nunmehr
mit einer Entschuldigung der Tschechischen
Republik zufrieden, in der das tschechische
Parlament sein Bedauern über die Vertreibung
von drei Millionen Sudetendeutschen, die
240.000 das Leben gekostet hatte, ausdrücken
soll. Schüssel hatte am 5. November 2002 bei
einer TV-Konfrontation seinem Koalitionspartner FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) gedroht, keine Verhandlungen mehr über eine
Neuauflage einer ÖVP-FPÖ-Koalitionsregierung nach den Wahlen am 24. November 2002
zu führen, sollte die FPÖ weiterhin die Aufhebung der BeneS-Dekrete fordern. Dieser verbale Faustschlag in Richtung FPÖ ist nicht
gerechtfertigt, weil die ÖVP in den letzten beiden Jahren sehr wohl die Aufhebung der Beneé-Dekrete vor einem EU-Beitritt Tschechiens
verlangt hat. Außerdem liegen seit 1999 Resolutionen vom EU-Parlament und vom österreichischen Nationalrat vor, die eine solche Aufhebung als Voraussetzung von Prag verlangen.
Im Folgenden findet sich eine kleine Auswahl an
Zitaten, die von der ÖVP und der SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs) zu dieser
Problematik gemacht wurden.
Der ehemalige SPÖ-Vorsitzende und Ex-Bundeskanzler Viktor Klima richtete eine Grußbotschaft an den Sudetendeutschen Heimattag
1999 und erklärte darin zu den BeneS-Dekreten:
„Als Bundeskanzler der Republik Österreich
habe ich gegenüber der tschechischen Regierung wiederholt unsere ablehnende Haltung
gegenüber den BeneS-Dekreten zum Ausdruck
gebracht und Tschechien zu einer klaren und
transparenten Aufarbeitung der Vergangenheit
aufgefordert. Ich unterstütze ausdrücklich die
Forderung des Europäischen Parlaments und
des österreichischen Nationalrates nach Aufhebung dieser Dekrete."
Der SPÖ-Vertriebenensprecher im Parlament, Helmut Dietachmayr, erklärte am 10. Mai
2000 in einer Presseaussendung zu den sudetendeutschen Entschädigungsansprüchen:
„Es darf die Frage einer Entschädigung nicht
davon abhängig sein, ob jemand Pole, Russe,
Jude oder Angehöriger einer deutschsprachigen Volksgruppe ist. Völkermord bleibt Völkermord, unabhängig von der Sprache, Religion
und Nationalität der Opfer. Gerade in einer Zeit,
wo Österreich als Land der Kriegsverbrecher
dargestellt wird und US-Anwälte horrende Entschädigungssummen fordern, müssen sich
auch die anderen Staaten zu ihren Verbrechen
gegen die deutschsprachige Minderheit bekennen und ihre Geschichte endlich aufarbeiten."
Der ehemalige Nationalratsabgeordnete Josef Höchtl von der ÖVP meinte am 19. Mai 1999
nach der Verabschiedung der Resolution der

SLÖ-Aktionstag
am 15. November
Österreichweit - in den Landeshauptstädten - wird auf infoständen der SL
über die sudetendeutsche Problematik
Auskunft gegeben. Anknüpfungspunkt
sind die vergangenen Gemeinderatswahlen in der Tschechischen Republik,
(siehe Flugblatt) „Es fehlten über zwei
Millionen Wählerstimmen!"
Neben diesem Flugblatt kommt die
neu erschienene SLÖ-Broschüre „Benes-Dekrete: Vertreibung, Völkermord"
und das Faltblatt „Wer sind die Sudetendeutschen?" zur Verteilung.
In Wien gibt es beim Bahnhof Wien
Mitte (Landstr. Hauptstraße) einen Infostand von 10 bis 14 Uhr und bei der Oper
(Kärntnerstraße) von 14 bis 18 Uhr.

damaligen SPÖ-ÖVP-Bundesregierung zur Aufhebung der Beneô-Dekrete und AVNOJ-Bestirnmungen in einer Presseerklärung:
„Wir haben uns immer auf die Seite der
Vertriebenen gestellt. Das ist jetzt im Kosovo
so und richtet sich auch gegen die furchtbare
Vertreibung der Sudetendeutschen 1945. Im
Kampfe gegen diese Bestimmungen hat uns
niemand übertroffen. Wir sind von der absoluten
Notwendigkeit der Abschaffung der BeneS-Dekrete und AVNOJ-Bestimmungen überzeugt. Es
ist unser Auftrag als Demokraten, gegen diese
Bestimmungen zu kämpfen."
Höchtl legte in einem Interview mit der österreichischen Wochenzeitschrift „profil" zu der von
Schüssel und der österreichischen Außenministerin, Benita Ferrero-Waldner, als nunmehrige
Lösung geforderten Entschuldigungserklärung
Tschechiens klar:
„Eine Erklärung allein ist nicht ausreichend. In
dem einen oder anderen Fall wird es zu einer
Wiedergutmachung kommen müssen." (Profil,
28. 1. 2002.)
Ursula Stenzel, Delegationsleiterin der ÖVP
im EU-Parlament, hielt am 29.10. 1999 auf Einladung der Donauschwäbischen Arbeitsgemeinschaft Österreichs (DAG) einen Festvortrag im
„Haus der Heimat" und erklärte dabei zur Resolution des EU-Parlaments vom 15. April 1999,
in der die Aufhebung der BeneS-Dekrete gefordert wird:
„Denn aufgrund dieser Resolution, die ich initiiert habe, ist im österreichischen Nationalrat
daraufhin im Mai ein Entschließungsantrag unterzeichnet worden, der ganz klar gesagt hat,
was gemeint ist: Unrecht muß Unrecht bleiben,
Vertreibung ist gleich Völkermord und man muß
versuchen, dieses Unrecht wiedergutzumachen. Nicht indem man aufrechnet, man kann
nicht aufrechnen, aber indem man auch legitime
Ansprüche wahrnimmt der Restitution, und vor
allem indem man diese Gesetze, die Rechtsstaaten verbindlich sind, die noch immer in Verfassungsrang sind, wie die BeneS-Dekrete und
die AVNOJ-Dekrete in Slowenien, aufhebt. Dadurch ist ein Vollbetrug entstanden und ich kann
sagen, es ist Außenminister Schüssel, es ist die
Österreichische Volkspartei im Europäischen
Parlament, die hier eng zusammenarbeiten und
die in dieser Frage Druck machen über den bilateralen hinaus, daß wir dieses Thema der Heimatvertriebenen, die Ansprüche auf Restitution,
das legitime Verlangen nach einer Streichung
von Beneé- und AVNOJ-Dekreten zum europäischen Thema damit gemacht haben. Es geht
nur so."
Ursula Stenzel hat am 4. Dezember 2002
den EU-Erweiterungskommissar Verheugen als
„Umfaller" bezeichnet, weil er sich zunächst gegen eine EU-interne Prüfung der BeneS-Dekrete ausgesprochen hatte, nachdem Verheugen erklärt hatte, daß sie keine rechtliche Wirkung mehr haben. In diesem Zusammenhang
meinte die Außenministerin Ferrero-Waldner:
„Verheugen hat sich geirrt. Das Problem der
BeneS-Dekrete muß noch vor dem EU-Beitritt Tschechien gelöst werden." (Die Welt, 15. 4.
2002.)
Josef Pühringer, ÖVP-Landeshauptmann von
Oberösterreich, erklärte nach einer Meldung
der österreichischen Presseagentur (APA) vom
8. Juni 1999 anläßlich einer wissenschaftlichen

Enquete in Linz als Schutzherr der Sudetendeutschen Österreichs zu den Beneô-Dekreten:
„Ich fordere daher von dieser Stelle neuerlich
die Bundesregierung auf, mit Prag Verhandlungen über die Aufhebung der BeneS-Dekrete zu
führen und dies genauso wie den Verzicht auf
Temelin zu einer unabdingbaren Voraussetzung
für die Aufnahme Tschechiens in die EU zu
machen."
Der EU-Erweiterungkommissar Günter Verheugen erklärte im Dezember des Jahres 2000,
daß die BeneS-Dekrete bis zum EU-Beitritt
Tschechiens keine rechtlichen Wirkungen mehr
haben dürfen. Pühringer nahm dazu Stellung
und sagte:
„Ich erwarte von Tschechien, daß es von sich
aus die Unrechtsakte schon im Vorfeld des Beitritts beseitigt. Dies zu verlangen, sind österreichische Politiker geradezu verpflichtet, weil
die in Österreich heute lebenden Heimatvertriebenen beachtliche Leistungen zum Wiederaufbau der Heimat erbracht haben. Es wäre geradezu eine Provokation, würde es Tschechien
wirklich darauf ankommen lassen und die BeneS-Dekrete bis zum EU-Beitritt nicht außer
Kraft setzen."
Nach der Veröffentlichung des Rechtsgutachtens von Jochen A. Frowein erklärte derselbe
Pühringer in einer Stellungsnahme Ende Oktober 2002:
„Die BeneS-Dekrete, die Grundlage für die
Enteignung und Vertreibung von rund drei Millionen Deutschsprachigen aus der damaligen
Tschechoslowakei waren, gehören zu den großen Unrechtsakten des letzten Jahrhunderts,
die in der europäischen Wertegemeinschaft keinen Platz haben. Tschechien wäre gut beraten,
von sich aus aktiv zu werden."
In einem „Profil"-Interview meinte Pühringer
im Frühsommer 2002 zur Veto-Frage:
„Ich schwinge ungern die Veto-Keule, aber wir
haben eine klare Schutzfunktion für die Vertriebenen gegenüber Tschechien."
Bundeskanzler Wolfgang Schüssel legte am
10. November 2000 seinen Standpunkt zum
Problemkapitel der Vertreibungsdekrete in einem Schreiben an den Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs (VLÖ)
klar:
„Österreich hat bereits in der Vergangenheit
die Auffassung vertreten, daß die nach 1945
erfolgte Vertreibung und entschädigungslose
Enteignung der deutschsprachigen Bevölkerung aufgrund der Kollektivschuldvermutung
der BeneS-Dekrete in der ehemaligen Tschechoslowakei und der AVNOJ-Bestimmungen im
ehemaligen Jugoslawien nach heutigen Standards menschenrechts- und völkerrechtswidrig
war."
Schüssel meinte am 18. März 2002 in einem
Interview mit der österreichischen Tageszeitung
„Der Kurier" zur Vertreibung der Sudetendeutschen:
„Es geht zunächst einmal um die Gerechtigkeit und die europäischen Werte, die Diskriminierung der Bürger nicht erlauben. Wenn diese
Werte in einem Bereich nicht möglich sind, dann
wird es längerfristig nicht gehen. Vertreibung
und Enteignung sind nicht akzeptabel - weder
im Europa von heute noch von morgen." (Kurier,
18.3.2002.)
Schüssel erklärte außerdem in der öster-

reichischen Tageszeitung „Der Standard" zu
den BeneS-Dekreten und deren Rechtswirksamkeit:
„Niemand kann die BeneS-Dekrete ungeschehen machen, aber man muß die Rechtswirkungen dieser Dekrete abdrehen. Es können ja im
heutigen Europa nicht Gerichtsurteile mit Berufung auf diese menschenrechtswidrigen Dekrete gefällt werden." (Der Standard, 2. 3. 2002.)
Zur Vertreibung der Sudetendeutschen legte
Schüssel am 1. Februar 2002 in einem Vergleich mit dem Schicksal der jüdischen Bevölkerung in Europa klar:
„Das darf eben genauso wenig vergessen werden, wie die Leiden der HolocaustOpfer, die Vertreibungen, Enteignungen, der
Massenmord." (Presse, 1. 2. 2002.)
Am 3. März 2002 äußerte sich Schüssel neuerlich mit den folgenden Worten zu den BeneSDekreten:
„Es darf nicht so sein, daß im Europa des
21. Jahrhunderts diese wenigen wirklich problematischen und menschenrechtswidrigen Dekrete noch immer Rechtswirkung entfalten. Das
muß auf jedem Fall geklärt werden, und es gibt
kaum jemanden Ernstzunehmenden, der das
bestreiten kann." (Krone, 3. 3. 2002.)
Othmar Kabas, EU-Abgeordneter der ÖVP,
richtete eine Grußbotschaft an den Sudetendeutschen Heimattag 2001 und forderte dabei
zu den BeneS-Dekreten:
„Wer Europa versteht und wirklich will, darf
nicht müde werden, gegen die BeneS-Dekrete
konsequent aufzutreten."
Außenministerin Ferrero-Waldner erklärte im
Österreichischen Rundfunk (ORF) vom 24. 1.
2002, daß die BeneS-Dekrete „Rechtsnormen
sind, die in der EU nichts zu suchen haben." Die
Frau Außenministerin bezeichnete die BeneSDekrete „als Hindernis für einen EU-Beitritt
Tschechiens." (ORF, Do., 25. 1. 2002.)
Ferrero-Waldner hatte am 8.11. 2001 auf der
zweiten österreichisch-tschechischen Konferenz in Tschechien verlangt, daß sich die Gerichte in Tschechien bei ihren Urteilen zu sudetendeutschen Restitutionsfragen „nicht mehr
auf die BeneS-Dekrete verweisen sollten."
SPÖ-EU-Abg. Hans Peter Martin sprach am
1. 3. 2002 davon, daß der EU-Beitritt Tschechiens wegen der BeneS-Dekrete „kippen" könnte.
Der niederösterreichische Landeshauptmann
Erwin Proli von der ÖVP sprach in einem „Kurier-Interview davon, daß es bezüglich der EUErweiterung auch ein „Zwischending der Verzögerungstaktik" gibt, das nach Proli dann zur
Anwendung kommt, wenn Prag „das tote Unrecht" der BeneS-Dekrete nicht abschafft.
Proli weiter im „Kurier"-Interview: „Soweit ich
unser Parlament kenne, kann ich mir nicht vorstellen, daß es ohne entsprechendes Handeln
Prags einen Mehrheitsbeschluß gibt." (Kurier,
11.5.2002.)
SPÖ-EU-Abg. Hannes Swoboda sagte am
5. März 2002 zur Absicht der EU, die BeneSDekrete prüfen zu lassen:
„Es ist die Aufgabe der EU-Kommission als
Hüterin der Verträge und Verhandlungsleiterin,
festzustellen, ob es durch die BeneS-Dekrete
verursachte diskriminierende Elemente noch
heute gibt. Wenn solche existieren, dann wären
diese zu streichen." (Krone, 5. 3. 2002.)
Peter Wassertheurer

Havel plant für seinen Abgang doch
keine Erklärung zur Vertreibung
Tschechiens Präsident Vaclav Havel wird
gegen Ende seiner Amtszeit in vier Monaten
eine Erklärung abgeben, in der er sich noch
einmal kritisch zur Vertreibung der Sudetendeutschen äußern will, berichtete kürzlich
die deutsche Tageszeitung „Die Welt". Havels Büro bezeichnete den Bericht allerdings als aus der Luft gegriffen.
„Ich kann mit absoluter Sicherheit erklären:
Der Herr Präsident hat keinen solchen Text vorbereitet und arbeitet auch derzeit an keinem
Text. Bestimmt habe ich mehr qualifizierte Informationen als der Autor des Artikels, der sich
auf irgendwelche geheimnisvollen Quellen im
tschechischen Senat beruft", erklärte Präsidentensprecher Ladislav Spacek zu dem Ende

Oktober erschienen „Weif-Bericht. Es wäre verantwortungsvoller, so der Sprecher, wenn der
Schreiber des Artikels im Büro des Präsidenten
gefragt hätte, ob man über derartige Vorbereitungen des Präsidenten etwas wisse. „Wir wissen darüber aber nichts", betonte Spacek. Es
stimme allerdings, daß sich Havel zur Abschiebung kritisch geäußert habe: „So wie wir Vaclav
Havel die ganzen dreizehn Jahre kennen, hat er
sich immer eindeutig und kritisch darüber geäußert, wie die Abschiebung der Deutschen verlief. Es gibt nur wenige Politiker, die ihre Auffassung derart klar und schlüssig zum Ausdruck
gebracht haben."
„Die Welt" hatte sich bei ihrem Bericht auf
Informationen aus dem Prager Senat berufen.

Havel arbeite bereits länger an der Formulierung einer Erklärung, die der Diskussion über
die Benes-Dekrete vor einem EU-Beitritt Tschechiens eine positive Wendung geben sollte.
„Sollte Havel entgegen dem Meinungstrend
die Vertreibung der ehemaligen Mitbürger aus
Böhmen, Mähren und Schlesien noch einmal
thematisieren, wäre er - ohne daß der Aufhebungsforderung nachgegeben würde - der aktiven politischen Klasse Tschechiens wieder einmal ein Stück voraus", schrieb „Die Weif.
„Havel werde von der Sorge angetrieben, daß
es naiv wäre, das Problem als gelöst zu
betrachten. Für Havel rücke vielmehr die Frage
in den Vordergrund: „Kehrt das Thema nicht mit
jeder Generation erneut zu uns zurück?"
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Sudetendeutsche und Tschechen diskutierten in Würzburg

Junge Generation wird andere Wege gehen
Rund 300 Mitglieder der Sudetendeutschen
Landsmannschaft (SL) in Deutschland, Vertreter der deutschen und tschechischen Presse
sowie Gäste trafen sich vom 25. bis 27. Oktober
auf der Festung in Würzburg, um über die
zukünftigen Ziele ihrer Volksgruppe im Rahmen
des bevorstehenden EU-Beitrittes der Tschechischen Republik zu diskutieren. Das Motto
des Fachkongresses der SL „Sudetendeutsche
Wurzeln - Sudetendeutsche Zukunft" wandte
sich im speziellen an alle Vertreter der jüngeren
und mittleren Generation, die die unmittelbaren
Ereignisse im Zuge der Vertreibung selbst nicht
mehr erlebt haben.
Zentraler Bestandteil dieser Veranstaltung
waren acht Podiumsdiskussionen, die sich alle
im Kern auf drei Schwerpunkte konzentrierten. Zum einen wurden grenzüberschreitende
deutsch- bzw. sudetendeutsch-tschechische
Initiativen im wirtschaftlichen und kulturellen
Bereich vorgestellt, die ihren Ausgangspunkt in
den vergangenen zwölf Jahren hatten. Zum
zweiten wurde ein Fazit über Erfolge beziehungsweise Mißerfolge der Projekte hinsichtlich
der Entwicklung eines besseren Verständnisses
zwischen Tschechen und Sudetendeutschen
bzw. der der Auflösung von gegenseitigen Stereotypen und Vorurteilen gezogen. Zum dritten
wurde die Frage nach den zukünftigen Aufgaben der Sudetendeutschen in Deutschland,
Österreich, der Tschechischen Republik sowie
auf europäischer Ebene gestellt. Als Experten
auf den Podiumsplätzen waren neben Vertretern der Landsmannschaft, der Sudetendeutschen Jugend sowie den Protagonisten der
deutsch-tschechischen Initiativen, auch tschechische Vertreter, Angehörige der heutigen
deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik und Opfer von Vertreibungen der jüngsten Vergangenheit, wie die Studentin Ora Bukoshi aus dem Kosovo, eingeladen worden.
Bereits in seiner Eröffnungsrede betonte
der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Bernd Posselt, daß sich die
Zusammenarbeit zwischen Tschechen und Sudetendeutschen in den vergangenen Jahren auf
wirtschaftlicher und kultureller Ebene erheblich
verbessert habe. Auf politischer Ebene werde,
so Posselt, dagegen die ausgestreckte Hand
der SL von der tschechischen Seite immer noch
kategorisch zurückgewiesen.
Eine eindeutige positive Bewertung erhielten
die wirtschaftlichen und kulturellen Initiativen
Sudetendeutscher, Deutscher bzw. Österreicher
in Böhmen und Mähren. Das Spektrum ihrer
Vertreter auf der Veranstaltung reichte von
Dr. Harald Salfellner, Gründer des einzigen Ver-

Anspruchsverzicht?
Seit langen Monaten rumort es bereits in
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
(SL). Die Spitzenvertreter in München, allesamt CSU-Mitglieder, sind offen auf Verzichtkurs gegangen, allen voran Bernd Posselt,
MdEP. Nach mehreren Anläufen der Aufweichung von Positionen, wofür er in der SLBundesversammlung (Exil-Parlament) nachdrücklich gerügt wurde und sich entschuldigte, brachen die Dämme bei ihm in Prag. Dort
erklärte er - wie bekannt - am 24. März 2002
in einem FS-Live-Interview, was er (nicht
etwa er persönlich, sondern als SL-Bundesvorsitzender!) verlange: „Nichts!"
Der „Sprecher" der SL, Landtagspräsident
Johann Böhm (CSU), tauchte zunächst über
lange Monate, insbesondere während des
heißen Teils des Streites um die BeneëDekrete, faktisch ab, gab auch kaum Pressemitteilungen heraus und überließ dem umtriebigen Posselt so das Feld. Neuerdings hört
man wieder von ihm, aber ebenfalls nichts,
was die Rechtspositionen des Opferverbandes der Sudetendeutschen (SL) stärken
könnte. Im Gegenteil: Böhm ließ erst kürzlich
aufhorchen mit dem „Vorschlag", den Sudetendeutschen den Rückkauf ihres geraubten
Eigentums zu günstigen Konditionen zu ermöglichen.
Wenn ein Volljurist wie Böhm den Rückkauf
geraubten Eigentums (!) auch nur in Erwägung zieht, ist Vorsicht geboten, oder - land-

lages mit ausschließlich deutscher Literatur in
Prag mit dem Namen Vitalis, Peter Rath, seit
Januar 1994 alleiniger Geschäftsführer der von
ihm gegründeten tschechischen Firma „Glasatelier Steinschönau Peter Rath GmbH", über
Barbara Greipl, einer Landwirtin, die Anfang der
neunziger Jahre einen Hof in Böhmen erwarb,
bis zu dem Maler Peter Fischerbauer, der in
letzter Zeit sowohl in seinem alten Atelier in
München als auch in Höritz (Böhmerwald) arbeitet.

Alte Stereotype wieder hervorgeholt
Eine Bilanz der Veränderungen in der Wahrnehmung der jeweils anderen Seite zu ziehen,
die durch die deutlich gewachsene Anzahl von
Gesprächen und Kontakten zwischen Sudetendeutschen und Tschechen bewirkt wurde, fällt
dagegen sehr schwer. So divergierten die Meinungen der Podiumsteilnehmer in dieser Frage
auch stark auseinander, die meisten werteten
sie als ambivalent. Einerseits trägt die unmittelbare Zusammenarbeit dazu bei, Vorurteile und
Stereotype über die jeweils andere Seite aufzubrechen und abzubauen. Erfreulicherweise
seien so bei der jüngeren Generation Feindbilder und Klischeevorstellungen nahezu unbekannt. Andererseits sei es immer noch leicht, in
bestimmten politischen Situationen, wie zum
Beispiel bei der vergangenen tschechischen
Parlamentswahl oder der Temelin-Frage, die
alten Stereotype wieder hervorzuholen. Hier reichen bereits marginale Anlässe, um Stimmungen in der Gesellschaft wesentlich zu beeinflussen.

„Das Böse lebt unter uns"
Interessante Erfahrungen äußerte in diesem
Zusammenhang Nicole Sabella, Landesvorsitzende der Sudetendeutschen Jugend in Bayern, die selbst zwei Jahre in Tschechien studierte. Trotz ihrer guten Beziehungen zu den tschechischen Kommilitonen, mit denen sie offen
über alle Fragen des deutsch-tschechischen
Verhältnisses diskutiert habe, seien diese Kontakte vielfach im Vorfeld der diesjährigen Parlamentswahlen abgebrochen bzw. deutlich negativ beeinflußt worden. Auch die Studenten
ließen sich von den von Politikern und Intellektuellen geäußerten Vorurteilen schnell beeinflussen und griffen selbst wieder leicht zu Stereotypisierungen. Ein Interview des tschechischen Fernsehsenders NOVA mit ihr sei, so
Sabella, im Wahlkampf propagandistisch aufbereitet und unter dem Schlagwort: „Das Böse lebt
unter uns" gesendet worden.
Die anwesenden tschechischen Vertreter, wie
Matej Spumy von der Studentenvereinigung

Antikomplex in Prag, die sich der gemeinsamen
Erforschung der heute tschechischen Grenzgebiete durch Tschechen und Sudetendeutsche
widmet und Vaclav Mis, der Geschäftsführer
des Johann-Balthasar-Neumann-Stiftungsfonds
in Eger, bezeichneten im wesentlichen den
„Druck von außen" als Ursache solcher Entwicklungen. Je stärker dieser sei, desto mehr
würden die Tschechen trotz sonstiger zahlreicher politischer Differenzen zusammenrücken,
„ohne sich inhaltlich mit den eigentlichen Themen wirklich auseinanderzusetzen". Sie könnten sich nur dann aufrichtig mit den problematischen Teilen ihrer Geschichte auseinandersetzte, wenn kein Druck ausgeübt werde, so
Spurny. Mis vertrat ferner die Auffassung, daß
unter jungen Tschechen in der Mitte der neunziger Jahre teilweise eine „idealisierte" Darstellung von Sudetendeutschen existierte, die
zwangsläufig zu Enttäuschungen geführt habe,
da auch auf deutscher Seite immer noch Denktabus anzutreffen seien. So sei es eine „Schwierigkeit, mit Sudetendeutschen über etwas anderes zu sprechen als über Vertreibung". Dieser
Meinung schloß sich auch Peter Wesselowski,
SPD-Bürgermeister von Ochsenfurt und stellvertretender Vorsitzender des Heimatverbandes
Brüx an.

Für weltweite Ächtung von
Vertreibungen einsetzen
Eine der wesentlichen Zukunftsaufgaben der
Landsmannschaft, liegt - so der Bundesvorsitzender Posselt - im Einsatz der Sudetendeutschen für ein europäisches und später auch
weltweites Volksgruppenrecht. Die Sudetendeutschen als unmittelbar Betroffene müßten
sich für eine weltweite Ächtung aller Vertreibungen einsetzen. Zudem sei das „kulturelles Erbe
nicht nur museal zu bewahren, sondern für die
Zukunft zu entwickeln".
Obwohl in dem Themenplan des Kongresses
der Komplex „Beneé-Dekrete" nur am Rande
eine Rolle spielte, war er wegen der Aktualität
der Beitrittes der Tschechischen Republik in die
EU und den Gutachten von Frowein und Blumenwitz in den Fragen des Publikums, wie auch
in den Diskussionsrunden im kleineren Kreis
ein beherrschendes Thema. Für zentralen Gesprächsstoff sorgte zudem eine provozierende
These Spurnys. Nach Meinung des jungen
tschechischen Studenten müßten sich die Sudetendeutschen in Zukunft in erster Linie mit der
grundsätzlichen Frage beschäftigen: „Wäre es
ein großer Verlust, wenn es die Sudetendeutschen nicht gäbe?". Nur so könnten sie ihre
Zukunftsziele positiv formulieren, so Spurny.

Tribüne der Meinungen
läufig ausgedrückt - „Feuer am Dach" (der
SL). Denn die Erwägung des „Rückkaufs"
geraubten Eigentums (im Zweifel vom Raubstaat CR, der rund 80 Prozent des Konfiskationsgutes im Besitz hält) beinhaltet unzweifelhaft die Anerkennung des Raubvorgangs mit
der Folge der Akzeptanz „rechtmäßigen" Eigentums-Übergangs an den Räuber, also den
Vollzug der von Tschechien gewünschten
Raubsicherung.
Die Richtigkeit dieser Interpretation ist
natürlich auch der SL-Spitze und dort im
besonderen Bernd Posselt und Johann Böhm
bekannt. So nimmt es nicht Wunder, daß in
der mit Dringlichkeitsantrag 11/2002 von den
Verfechtern der Preisgabe sudetendeutscher
Rechtspositionen gewünschten Bundesversammlung am 1. Dezember 2002 in TOP 3 zu
behandeln sein wird: „Änderung § 3 der Satzung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bundesverband e. V."
Dieser Satzungs-Paragraph enthält die
vollständige Aufzählung des SL-Vereinszwecks, ist also die zentrale Zweckbestimmung, die - sicher nicht nur redaktionell, vielmehr inhaltlich - geändert werden soll. Es
wird interessant sein, mitzuerleben, wie die
SL-Spitze es fertigbringen will, die nach Vereinsrecht einhundertprozentige Zustimmung

zu einer solchen inhaltlichen Zweckänderung
von den Mitgliedern dieses Gremiums zu
erhalten. Der Witikobund hat bereits in seiner
Mitgliederversammlung am 6. Oktober 2002
einmütig beschlossen, diesen Umtrieben ein
entschlossenes „Nein" entgegenzusetzen!
Prof. Horst Rudolf Übelacker
München / Linz

Die Verfemten
Die Aufnahme Tschechiens in die EU steht
vor der Schlußphase. Alle Bemühungen seitens der Vertriebenenverbände und einiger
Politiker, vorher die berüchtigten BeneéDekrete, die Vertreibung, Raub und Mord an
den Sudetendeutschen beinhalten, aufzuheben, scheiterten an der bisherigen sturen Haltung der Tschechen. Man hört nur höhnische
und beschämende Worte.
Alle Menschenrechtsbestimmungen gelten
offenbar nur für Menschen mit nichtdeutscher
Zunge. Bis heute verspürt es immer wieder
die Rache der Sieger und wehe, wenn sich
darüber ein führender Politiker beschwert und
dagegen seine Stimme erhebt. Er wird sofort
von einer bestimmten Clique angegriffen und
mundtot gemacht.
Den Deutschen wird die Alleinschuld am

Die am Anschluß an die Diskussionen aus
dem Publikum eingebrachten Fragen und Redebeiträge zeigten, daß besonders bei der
Erlebnisgeneration nach wie vor ein erheblicher
Aussprachebedarf über die zumeist traumatischen Kindheits- und Jugenderlebnisse besteht. Insbesondere die Möglichkeit, einen größeren Teil von Zuhörern daran teilhaben zu lassen, verlockte einige Teilnehmer zur wiederholten Präsentation, während vielen anderen Anwesenden dies aufgrund der Zeit- und Raumverhältnisse nicht möglich war.
Jüngere Teilnehmer der Veranstaltungen und
der Sudetendeutschen Jugend zeigten sich enttäuscht über die weitläufige Ausblendung von
Themen, wie der Schaffung einer zukunftsweisenden Struktur der Landsmannschaft, die die
Attraktivität für künftige Mitglieder steigern
könnte; einer Erörterung des „Generationenkonfliktes" sowie der Art der Erlebnisweitergabe
an die jüngere Generation. Die Vermittlung
lediglich weniger Anstöße sei nach ihrer Auffassung zuwenig. Tatsächlich wurde während des
Kongresses lediglich mehrfach darauf verwiesen, daß mit Bernd Posselt der erster Bundesgeschäftsführer der SL im Amt sei, der zwar
sudetendeutsche Wurzeln hat, jedoch nicht die
unmittelbaren Ereignisse im Zuge der Vertreibung erlebt hat, eine neue Phase in der Geschichte der Landsmannschaft begonnen habe.
Mit welchen Konsequenzen dieser Schritt im
einzelnen begleitet ist, wurde allerdings nicht
erörtert. Auch Dr. Ortfried Kotzian, Leiter des
Hauses des Deutschen Ostens in München,
erwähnte in einem seiner Beiträge lediglich, daß
die nächste Generation „andere Wege in der
Sudetendeutschen Frage gehen" werde, da das
„Trauma der Vertreibung der Erlebnisgeneration
nicht vererbbar" sei. Welche dies nach seiner
Auffasssung im konkreten seien könnten, erörterte Kotzian allerdings nicht. So blieb eine
leichte Enttäuschung bei den Vertretern der
Jugendorganisation bestehen: Nach ihrer Meinung wurden auf dem „Zukunftskongreß" die
wahren Themen der Zukunft nicht beziehungsweise nur unzureichend behandelt.
Ekkehard Schultz

Einladung
zur Jahreshauptversammlung 2002
der SLOÖ mit Neuwahl
am Samstag, dem 23. November 2002,
um 9.00 Uhr, im Theatercasino Linz.

letzten Krieg angelastet, sie haben kein
Recht darauf, sich zu beschweren oder gar
etwas zu fordern. Sie bleiben die „Verfemten".
Somit haben die Tschechen wegen der Vertreibung der Sudetendeutschen kein Problem, erhalten sie doch stets Rückendeckung
von den ehemaligen Alliierten und sie wissen
genau, daß ihnen wegen der Verbrechen,
damals begangen an ihren ehemaligen Mitbewohnern, von daher keine Gefahr droht.
Beschämend ist die Aussage des EU-Erweiterungskommissars Günter Verheugen,
der zum Amnestiegesetz folgende verwerfliche Worte sagte: „Es geht dabei nicht um die
Straffreiheit im Zusammenhang mit der Vertreibung der Deutschen, sondern ... um den
Widerstandskämpfern rechtlichen Schutz zu
gewähren, ...die nach dem Kriege vorübergehend Ordnungsfunktionen wahrgenommen
hatten. Solche Worte kommen aus dem
Munde eines hochrangigen EU-Funktionärs!
Bis heute ist keiner dieser „Ordnungshüter"
für seine Morde verurteilt worden.
Kein Wunder, wenn die tschechische
Regierung an ihrer bisherigen Haltung festhält, bekommt sie doch von den meisten EUStaaten volle Unterstützung. So leider auch
von der deutschen Regierung, und die Proteste mancher österreichischer Politiker verhallen dabei „wie der Ruf in der Wüste"!
Nehmen wir die Worte von Dr. Otto Habsburg ernst, die er zu diesem Thema sagte:
„Es gibt keine Rechnung in der Geschichte,
die nicht bezahlt werden muß."
Ing. Gustav Pittner, Langenlois
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Frauentagung 2002 in Wien:
Viel Kritik am Frowein-Gutachten
Nach einjähriger Unterbrechung fand heuer
wieder eine Frauentagung statt. Landesobmann
Adalbert Schmidl sprach nach der Begrüßung
über die aktuelle Situation. Er hob die Tätigkeit
der Frauen in der Landsmannschaft lobend hervor. Sie tragen die Hauptlast, ihre Arbeit sollte
mehr Anerkennung finden.
Dr. Martin Graf, NAbg. und seit 1994 Vertriebenensprecher der FPÖ, ging in seinem Referat
auf die EU-Erweiterung, die BeneS-Dekrete und
das Frowein-Gutachten ein. Die Feststellung
der Tatsache, daß die Vertreibung eine Menschenrechtsverletzung ist, hat in den letzten
Jahren in der medialen Presse einen gewissen
Stellenwert bekommen. Mit dem Beitritt der
Kandidatenländer in die EU ist die Chance da,
die Unrechtsdekrete zu beseitigen. Jenen, die
auf eine biologische Lösung warten, muß energisch entgegengetreten werden. Es wird eine
Lösung geben, es ist nur eine Frage der Zeit
und des politischen Einsatzes. - Das Amnestiegesetz (Straffreiheitsgesetz) im Frowein-Gutachten wurde mit dem Wort „abstoßend" falsch
übersetzt, denn es heißt im juristischem Sinne
„im Widerspruch stehend". Das heißt, das Gesetz steht im Widerspruch zur Menschenrechtskonvention und ist daher aufzuheben. Ein Land
kann keine Rechtsordnung haben, die im
Widerspruch zu den Menschenrechten steht. Der Europarat kann von einem Land verlangen,
vor dem Beitritt in die EU Gesetze zu ändern.
Ein Beispiel ist die Türkei. Im Zuge eines Beitrittes müssen alle Länder gleich behandelt werden und auch gleich handeln. - Der Schutz des
Eigentums ist der zentrale Begriff einer westlich-demokratischen Rechtsordnung in allen
europäischen Ländern. Eigentum muß unantastbar bleiben und es ist mit nichts zu entschuldigen, wenn dieses Eigentum geraubt wird.
Eine Enteignung kann nur erfolgen, wenn sie im
öffentlichen Interesse steht und setzt eine angemessene Entschädigung voraus.
Abg. Dr. Martin Graf gab seiner Freude Ausdruck, daß es nach langen Bemühungen gelungen ist, eine Stiftung einzurichten, die den Vertriebenen die Möglichkeit gibt, ihre Anliegen, die
sie vertreten, selbst zu finanzieren und sie nicht
mehr zum Spielball der Politik werden müssen.
RA Dr. Katary, Referent der SLÖ für Rechtssachen, vermerkte es als sehr positiv, daß
durch die Tätigkeit der SLÖ die BeneS-Dekrete
im Europa-Parlament ein Thema geworden
sind. Das Frowein-Gutachten kann man als
tschechophile Expertise betrachten und stellt
Beneá einen Persilschein aus. Demnach sind
die Dekrete kein Hindernis für den Beitritt
Tschechiens in die EU. Daß keine Enteignung
ohne Entschädigung stattfinden darf, gilt auch
für die Tschechische Republik, das steht im
BGB von 1812. Außerdem muß die Behörde
Bescheide über Enteignung schriftlich - nachweislich - zustellen. Wo ist das geschehen?

Bernd Posselt, Bundesvorsitzender der SL
München, Mitglied des Europaparlaments, kam
trotz Zeitknappheit zur Tagung. Zu Beginn seines Referates zog er kurz Bilanz. Wer hätte vor
der Wende 1989 an die Wiedervereinigung
Deutschlands und an die Wiedervereinigung
Europas geglaubt? Wenige haben sich dem
entgegengestellt und die Teilung als widernatürlich und unhaltbar gesehen. Der Kontakt zu den
in Tschechien zurückgebliebenen Landsleuten
ist nie abgerissen
Die Tschechen haben Angst vor der Aufhebung der Beneá-Dekrete, sie berufen sich auf
die Nachkriegsordnung. Diese hat wohl das
Ende des Krieges und des Nationalsozialismus
bedeutet, aber auch Millionen Tote und die Vertreibung von 15 Millionen Menschen, davon
3,5 Millionen Sudetendeutscher, nach dem
Krieg. Sie bedeutete die Teilung Deutschlands
und Europas, die Errichtung eines „Eisernen
Vorhanges". Auch die kommunistische Diktatur
war ein Bestandteil dieser Nachkriegsordnung.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts geht es um
eine neue, gerechte Ordnung in Europa. Das
Frowein-Gutachten ist unakzeptabel. Es widerspricht allen Rechtsgrundsätzen. Das Straffreiheitsgesetz könnte als Freibrief für künftige
Vertreibungen und Völkermorde dienen. Die
Straftäter hätten Vertrauensschutz! Es ist eine
Verhöhnung des Schicksals der Sudetendeutschen! Prof. Dr. Blumenwitz hat ein neues Gutachten erstellt.

BESUCHEN SIE UNS
IM INTERNET
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich:

www.vloe.at oder
www.vloe.at/sudeten/index
Benutzen Sie auch unsere e-Mail-Adresse, um uns
schneller und direkt zu erreichen: sudetendeutsche.landsmannschaft@chello.at

Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Deutschland,
damit Sie über den aktuellen Stand der heimatpolitischen Arbeit informiert sind.
www.sudeten.de
l: poststelle@sudeten.de
Besuchen Sie uns im Gästebuch und geben Sie uns
Ihre Zustimmung bzw. Kritik über unsere Arbeit
bekannt.

Pressekonferenz und
Ausstellung in Linz
Der Bergiselbund Österreich veranstaltet
vom 13. bis 19. November eine Ausstellung über große sudetendeutsche Persönlichkeiten auf Briefmarken im Kulturzentrum Ursulinenhof in Linz. Die Eröffnung
findet am Mittwoch, dem 13. November,
um 19.00 Uhr, statt. Die Ansprache hält
NAbg. Ing. Gerhard Fallent. Eine Pressekonferenz mit GR Werner Neubauer und
NAbg. Ing. Gerhard Fallent ist am selben
Tag, um 11.00 Uhr, im Café „Glockenspiel",
Linz, Hauptplatz 18, mit dem Thema: „Wer
vertritt die Interessen von 250.000 Sudetendeutschen in Österreich?"

Sudetendeutscher
Advent 2002

FPÖ-Vertriebenensprecher Martin Graf mit Bundesfrauenreferentin Gerda Mayer bei der
Frauentagung in Wien.

Reimann neuer Präsident des
Donauschwaben-Weltdachverbandes
Der Donauschwäbische Weltdachverband
tagte vom 26. bis 28. Oktober 2002 im kroatischen Osijek/Essegg. Zur Tagung waren die
Vertreter der Donauschwaben aus Deutschland, Österreich, den USA, Kanada, Kroatien
und Jugoslawien gekommen, um einen neuen
Vorstand zu bestellen. Zum neuen Präsidenten
des Donauschwäbischen Weltdachverbandes
wurde der Vorsitzende der Donauschwäbischen
Arbeitsgemeinschaft in Österreich (DAG), Diplom-lng. Rudolf Reimann, gewählt. Im Vorfeld
der Tagung waren Vertreter der kroatischen
Regierung, aus dem kroatischen Parlament, der
deutschen Botschaft und vom Senat der Stadt
Osijek zur Begrüßung gekommen.
Rudolf Reimann erklärte im Anschluß an
seine Wahl die künftigen Ziele und Aufgaben
des Donauschwäbischen Weitdachverbandes,
nämlich: 1.) die gesetzliche Gleichbehandlung
der ehemals vertriebenen Donauschwaben in
der neuen kroatischen Restitutionsgesetzgebung; 2.) Verhandlungen über die Frage der
AVNOJ-Bestimmungen, die für die Enteignung
und Entrechtung der Donauschwaben aus dem
kroatischen Gebiet nach 1945 verantwortlich
waren; und 3.) den Schutz der deutschen Minderheit in Kroatien, die nach der letzten Volks-

Min.-Rat. Dr. Heginger berichtete von seiner
Teilnahme an einer Veranstaltung im Dr.-KarlRenner-Zentrum in Unter Tannowitz. Das Symposium wurde vom Lehrstuhl für Bürgerkunde
der pädagogischen Fakultät der Palacky-Universität in Olmütz, dem Dr.-Karl-Kummer-Institut in Wien als Hauptveranstalter und der Österreichisch-tschechischen Gesellschaft in Wien,
abgehalten. Dr. Taus, Präsident des Dr.-KarlKummer-Institutes, hielt u. a. einen sehr interessanten Vortrag über wirtschaftliche Belange.
- Im Vortrag von Prof. Dr. Natter aus München
ging es darum, was unsere beiden Völker verbindet. Nicht nur die erfolgreiche wirtschaftliche
Zusammenarbeit, die familiären Beziehungen,
die es gegeben hat und noch immer gibt, die
vielen künstlerischen und wissenschaftlichen
gemeinsamen Kontakte, sondern auch die fast
tausendjährige gemeinsame Geschichte. Was
uns trennt, ist Rivalität, beide Volksgruppen
sind gleich gut. - Über Initiative von Min.-Rat
Dr. Heginger wurden in den vergangenen zwei
Jahren Filme über das Leben von Haydn und
Mozart gedreht. Und das hauptsächlich in
Böhmisch Krummau, dort ist das älteste Barocktheater noch erhalten. Auch in diesem
Referat waren die Hauptthemen die BeneáDekrete und das Frowein-Gutachten. - Nach
allen Referaten gab es sehr angeregte Diskussionen. - Allgemein wurde festgestellt, die Tagung war wieder ein voller Erfolg.
Gerda Mayer, Bundesfrauenreferentin
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zählung von 2001 knapp 3000 Personen umfaßt.
Dipl.-Ing. Rudolf Reimann erklärte dazu gegenüber den kroatischen Fernsehanstalten:
„Kroatien hat in der Gesetzgebung die deutsche
Minderheit voll anerkannt und damit ein wichtiges Zeichen für eine vertiefte Zusammenarbeit
mit dem Donauschwäbischen Weltdachverband
gesetzt. Der Donauschwäbische Weltdachverband wird sich nach einer für beide Seiten
befriedigenden Lösung der Entschädigungsfrage und der AVNOJ-Thematik für einen EUBeitritt Kroatiens einsetzen und dabei die
Regierung unterstützen. Ich fordere als Präsident, daß der Grundsatz .Gleiches Recht für
alle' als Rechtsprinzip im politischen Alltag
umgesetzt wird."
Die Tagung in Osijek/Essegg wurde vom Vorsitzenden der Donauschwaben in Kroatien, Nikolaus Mak, mit Unterstützung der kroatischen
Regierung und der Stadt Osijek/Essegg organisiert und geleitet.
Dem Donauschwäbischen Weltdachverband
gehören die Donauschwaben aus Deutschland,
Österreich, den USA, Kanada, Australien, Brasilien, Argentinien, Jugoslawien, Kroatien, Rumänien und Ungarn an.

Der seit Jahren bei jedermann sehr beliebte
„Sudetendeutsche Advent mit Adventsingen" eine schöne, kulturell-besinnliche Veranstaltung
- wird heuer am Sonntag, dem 1. Dezember, im
Großen Festsaal, im Erdgeschoß des „Hauses
der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25, begangen. Beginn: 16 Uhr, Einlaß: 15.30 Uhr. Dazu
laden wir Sie, Ihre werte Familie, Bekannte und
Freunde, die mittlere und jüngere Generation,
alle Kinder und so weiter recht herzlich ein.
Begleiten Sie uns in eine besinnliche Stunde
ohne jedweden Advent-Kitsch! Der Eintritt ist
frei, Spenden werden zur Deckung des Aufwandes erbeten.
Wir erwarten auch Sie und Ihre werte Familie!
Am gleichen Tag finden ab 11.00 Uhr der
„Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung" der
Sudetendeutschen Jugend Wien im „Haus der
Heimat", im 2. Stock (Festsaal der SLÖ), statt.
Auch dazu sind Sie recht herzlich eingeladen.

Kein Orden für Benes: SLÖ
begrüßt Entscheidung Havels
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) begrüßt die Entscheidung des
tschechischen Präsidenten Vaclav Havel, den
ehemaligen Präsidenten Edvard BeneS nicht
posthum mit dem Masaryk-Orden auszuzeichnen. Vor Monaten war von Teilen des tschechischen Parlaments eine solche Auszeichnung
als Reaktion auf die zunehmende Kritik an
BeneS aus dem Ausland, vornehmlich aus
Österreich, gefordert worden. Die SLÖ hatte
bereits nach dem Bekanntwerden dieser Absicht einen scharfen Protest eingelegt und sich
gegen eine solche Verleihung des MasarykOrdens an BeneS ausgesprochen.
Der Bundesobmann der SLÖ, Gerhard Zeihsei, zeigt sich in seiner damaligen Kritik bestätigt und meint zur Entscheidung Havels: „Der
Masaryk-Orden ist die höchste Auszeichnung,
die die Tschechische Republik zu vergeben hat.
Edvard BeneS war als Präsident für den Völkermord an den Sudetendeutschen verantwortlich.
Es waren zahlreiche Dekrete, die mit seiner persönlichen Unterschrift die entschädigungslose
Enteignung des sudetendeutschen Vermögens,
den totalen Entzug der Bürgerrechte für die
Sudetendeutschen und die Verurteilung zur
Zwangsarbeit angeordnet hatten. Außerdem

gibt es zahlreiche Aussagen von Benes, die
zum blutigen Terror, zu Mord und Totschlag
gegen die sudetendeutsche Bevölkerung aufforderten."
Gerhard Zeihsei bezeichnet die Entscheidung
des tschechischen Präsidenten als „mutigen
Akt", der die jüngsten Entscheidungen der EUKommission zu den BeneS-Dekreten in ein
moralisch äußerst bedenkliches Licht rückt.
Zeihsei dazu: „Während Havel seinem Amtsvorgänger BeneS wegen dessen Dekreten den
Masaryk-Orden verweigert, sieht die EU-Kommission in den BeneS-Dekreten keinen Hindernisgrund für einen tschechischen EU-Beitritt."
Benes 1942: „In unserem Land wird das
Ende des Krieges mit Blut geschrieben werden.
Den Deutschen wird erbarmungslos und vielfach alles vergolten werden, was sie in unserem
Land seit 1938 begangen haben. Die ganze
Nation wird an diesem Kampf teilnehmen."
(Rundfunkrede, 27. Oktober 1942)
Benes 1944: „Der Umsturz muß gewaltsam,
muß eine gewaltige Volksabrechnung mit den
Deutschen, ein blutiger, unbarmherziger Kampf
sein. "
(Rede vor dem Staatsrat, 3. Februar 1944)

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien
Die Sudetendeutsche Jugend lädt herzlich
ein: Heuer bieten wir Ihnen an:
# Viele selbstgefertigte Dinge, wie Gestecke, Schmuck für den Advent- und Weihnachtstisch, Kerzen, Modeschmuck, Weihnachtskarten, Stickereien, Häkelarbeiten, bemalter Glasbehang, Keramikarbeiten usw.
# Weihnachtsbäckereien.
# Eine große Buchauswahl! (Ausgestellt
sind Bücher sudetendeutscher, karpatendeutscher, siebenbürgischer, donauschwäbischer
und natürlich auch zeitgenössischer Autoren!)
Daneben gibt es auch wieder den beliebten
Bücher-Flohmarkt!
# Färbige Wappenbilder sudetendeutscher
Städte und Orte, gefaßt in einem Naturbilderrahmen.

# Färbige Wappenbilder karpatendeutscher
Städte und Orte!
# Sudetenland-Feuerzeuge, SudetenlandLeibchen, (T-Shirts) und -Autokleber.
# Die CD „50 Jahre sudetendeutsche
Jugendarbeit in Österreich".
#: Die Videokassetten „Sudetendeutsche
Tage 1977 und 1983 in Wien".
Zeit: Sonntag, dem 1. Dezember, von
11 bis 16 Uhr. Ort: „Haus der Heimaf, Wien 3,
Steingasse 25 (Hoftrakt, 2. Obergeschoß), zu
erreichen mit der Straßenbahnlinie 71 - Haltestelle Kleistgasse.
Wir freuen uns sehr auf Ihren werten Besuch
und laden dazu natürlich auch Ihre Freunde ein!
Sie sind herzlich zu einer Tasse Kaffee und
Gebäck eingeladen!

Wei h nachtsgeschen k
für junge Leute
Sie suchen ein ideales Weihnachtsgeschenk
für junge Leute? Da können wir Ihnen gerne
helfen!
Werte Landsleute, Eltern und Großeltern!
Dazu wurde von uns in mühevoller Arbeit eine
CD-Rom über die Sudetendeutschen (Titel:
50 Jahre sudetendeutsche Jugendarbeit in
Österreich) herausgebracht. Das ist unsere Antwort auf die Herausforderung der Gegenwart.
Noch vor wenigen Jahren wäre ohne jeden
Zweifel diese Dokumentation in Buchform erschienen. Aber wir haben uns niemals gegen
den Fortschritt und die Errungenschaften der
modernen Medien wie Telekommunikation und
Computer gestellt, sondern es vielmehr als eine
Bereicherung für die eigene Arbeit verstanden.
So entstand eine CD-Rom, die einen breit
angelegten Querschnitt aus der reichhaltigen
Geschichte, den kulturellen, wirtschaftlichen,
wissenschaftlichen und anderen Leistungen der
Sudetendeutschen präsentiert (u. a. sind auch
die BeneS-Dekrete angeführt und es waren alle
Landschaften des Sudetenlandes sowie zahlreiche Städte in Bild und Ton vorgestellt!). Die
Beiträge sind thematisch und chronologisch so

Wir haben gelesen
Das Buch „Die deutsch-tschechische Welt
- ein Märchen?" von Emanuel Mandler ist
im Dorfmeister-Verlag erschienen und für
€ 12,-, zuzüglich Versandkosten, über den
Herausgeber Dr. Manfred Gratzl, Bahnhofstraße 22, D-92637 Weiden / Oberpfalz, Telefon 0 961 / 470 54 61, Fax: 0 961 / 470 54 59,
beziehbar.
Was bewegt einen tschechischen Historiker
dazu, jahrelang staatskritische Kommentare zu
veröffentlichen und sich damit in seiner Heimat
mehr Feinde als Freunde zu schaffen? Wer ist
dieser Mensch, der „noch eins draufsetzf und
seine von 1998 bis 2002 in der tschechischen
Presse erschienenen Artikel als Buch herausgibt?
Die „persona ingrata" heißt Emanuel Mandler.
Er ist promovierter Geschichtswissenschaftler
und lebt als Publizist und Kommentator in Prag.
Sein jüngstes Buch mit dem Originaltitel „Tschechen und Deutsche" hat der Weidener Rechtsanwalt Dr. Manfred Gratzl übersetzt und kürzlich
unter dem Titel „Die deutsch-tschechische Welt
- ein Märchen?" mit einem Vorwort des Berliner
Publizisten Prof. Dr. Arnulf Baring in Deutschland herausgebracht.
Der deutsche Titel leitet sich vom ersten Kapitel ab, das im Original mit „Die tschechische
Welt - ein Märchen" überschrieben ist. Und in
der Tat widmet Mandler knapp die Hälfte seines
Werkes kritischen Betrachtungen zu seinem
eigenen, „exotischen Land", wie er es nennt:
Zum tschechischen Alltag, zur politischen Haltung, zu den Beneô-Dekreten, zum Dissidententum, aber auch zum Verhältnis zwischen Staat
und evangelischer Kirche.
Bei aller Vielfalt der von ihm angesprochenen
Absurditäten hat Mandler offenbar ein Hauptanliegen, das sämtliche Kapitel wie ein roter
Faden verbindet: Die Kritik an der tschechischen Pressekonvention. Mandler zufolge haben einige Mächtige stillschweigend vereinbart,
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gestaltet, daß das Schaffen der Sudetendeutschen von ihren Anfängen bis zur Gegenwart
überschaubar, informativ und interessant präsentiert wird. Den Texten sind über 1700 Bilder,
Grafiken, Videos und Querverweise beigefügt
worden, um so einfach beim „Durchklicken" der
Seiten behilflich zu sein.
Gerade junge Menschen befassen sich mit
beziehungsweise sitzen oft Stunden vor dem
Computer und surfen im Internet, sehen sich
CD-Roms an, warum nicht auch diese CDRom? Vielleicht kann man so das Interesse ein
wenig wecken? - und Information kann überhaupt nicht schaden!
Aus diesem Grunde und nur deswegen,
geben wir die CD-Rom bis Ende Dezember
2002 zum Weihnachts-Aktionspreis von nur
€ 14,- an Sie ab (zuzüglich Porto- und Versandkonsten etwa € 1,50).
Bestellungen sind bitte sofort an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien, Tel./Fax: (01)718 59 13 zu richten.
Wir stehen für den Versand an Sie bereit!
Nun, was halten Sie von diesem praktischen
Weihnachtsgeschenk für junge Leute?

was und vor allem wie es öffentlich geäußert
werden darf - und das Volk hält sich daran.
Diese Übereinkunft beherrsche die tschechische Gesellschaft und Politik, und wehe dem,
der sich nicht an sie hält.
Mandler weiß, wovon er spricht: Schon in den
sechziger Jahren war er durch seine kritischen
Publikationen und als Redakteur der Kulturzeitschrift „Tvar" unangenehem aufgefallen:
Prompt verbrachte er die siebziger und achtziger Jahre zum Teil in Produktionskombinaten,
teilweise war er als Hilfsarbeiter und Nachtwächter tätig. Seit 1989 muß er zwar keine
offensichtlichen staatlichen Repressalien mehr
fürchten, dafür aber mit öffentlichen Beschimpfungen leben, von denen „Nestbeschmutzer"
noch die mildeste ist.
Im zweiten umfassenderen Teil mit dem Titel
„Zur Vertreibung und über die Vertreibung"
zeigt Mandler eindrucksvoll, wo sich die Auswüchse der nationalen Pressekonvention am
deutlichsten zeigen: Beim Umgang der Tschechen mit der Vertreibung der Sudetendeutschen. Die Lehr- und öffentliche Meinung halte
die in den vierziger Jahren von Tschechen
begangene ethnische Säuberung lediglich für
einen legitimen „Abschub", erläutert er. Mandler
stellt fest, daß sich sein Volk auf diese Weise
eine fiktive historische Wahrheit geschaffen
habe, die mit der Realität wenig zu tun hat und
letztlich der echten Versöhnung mit den (Sudeten-) Deutschen im Wege steht.
Damit wird - um die eingangs gestellten Fragen zu beantworten - klar, wer Mandler ist und
was er will: Er ist kein Landesverräter und auch
kein Sprachrohr der „Ewig-Gestrigen", die für
die an ihnen im Rahmen der Vertreibung
begangenen Verbrechen unbedingte Vergeltung wollen. Mandler ist vielmehr ein wahrheitsliebender Pazifist, der seinem Volk einen unbefangenen Umgang mit ihrer teils verbrecherischen Vergangenheit ermöglichen und somit
Tschechen wie Deutschen den Weg in eine von
Respekt und Toleranz geprägten Zukunft weisen will.
Rita Pschierer, jur. Assessorin

Verliert Schwarzenberg nach
Wahl auch noch sein
Bei den Nachwahlen zum tschechischen
Senat bewarb sich auch Fürst Karl Schwarzenberg um einen Abgeordnetensitz im südböhmischen Wahlkreis Strakonice / Strakonitz. Er landete nur an dritter Stelle und
scheidet damit bei der Stichwahl aus.
Hohe Wellen schlägt der nun öffentlich
bekanntgewordene Erbschaftszwist („Format", Nummer 44/02 berichtete) zwischen
der Tochter des 1965 verstorbenen Heinrich
Schwarzenberg-Frauenberg, Elisabeth Pezold und Karl Schwarzenberg, die diesen
per Gerichtsbeschluß enterben will.
Karl Schwarzenberg stammt aus der
„ärmeren" böhmischen Orlik-Linie (dieses
Schloß hat er auch restituiert bekommen)
und wurde 1960 adoptiert und so - wegen
der Erhaltung des Namens - Familienoberhaupt und Erbe von drei Viertel des Gesamtvermögens. Die viel größeren Ländereien

und Besitzungen, welche im Jahre 1940 im
Dritten Reich dem Fürsten Adolph Schwarzenberg enteignet wurden, sind im Rahmen
der Beneé-Dekrete durch eine eigene „Lex
Schwarzenberg" an die CSR gefallen.
Die Pezolds sind der Ansicht, daß Karl
Schwarzenberg die Rückgabeforderungen
für die deutsche Schwarzenberglinie nicht
vehement genug vertreten habe, wozu er
laut Testament verpflichtet wäre. Und daher
wäre Elisabeth Pezold als alleinige Ersatzerbin einzusetzen! Sie will auch verhindern,
daß ihre Vorfahren als nazifreundliche und
tschechenfeindliche Deutsche in die Geschichtsbücher eingehen.
„Jetzt", - so SLÖ-Obmann Gerhard Zeihsei - „verstehe ich erst, wieso Karl Schwarzenberg für Restitutionsforderungen der enteigneten und vertriebenen Sudetendeutschen so wenig Verständnis aufbringt!"

Krippen aus Böhmen, Mähren und
Schlesien im „Haus der Heimat"
Die Bundesreferentin für Trachten- und Volkstumspflege, Susanne Svoboda, begrüßte alle
Gäste herzlich. Es ist der 24. Oktober und man
denkt bei Krippen an Advent und Dezember.
Aber durch die musikalische Umrahmung mit
Flöten und Gitarre der Sudetendeutschen Jugend, mit passender Musik, ausgeführt von
Waltraud Jilg und Töchtern Katharina und Florentina (Flöte), Brigitte Slezak-Leopold (Gitarre), ist die Einstimmung gelungen.
Einführende Worte sprach Frau Svoboda:
„Ein Stückel Heimat", damit bezeichneten die
Vertriebenen nach dem großen Krieg Dinge und
Erinnerungen - Dinge, die sie oft zufällig und
manchmal auf abenteuerliche Weise aus der
Heimat haben retten können. Seltsamerweise
haben sich damals im armseligen Gepäck auch
Krippenfiguren und Fragmente von Familienkrippen befunden. „Die sind für uns alle da,
ebenso wie unsere Volkslieder, unsere Sagen,
die heimatlichen Bräuche".
Diese volkskundlichen Schätze wurden zu
einer Krippenausstellung zusammengetragen
und fotografiert. Klaus Seidler zeigte 36 Farbdias mit wunderschönen Krippenaufnahmen
aus den verschiedensten Gebieten des Sudetenlandes.
Von den Sprechern Inge Oehler und Klaus
Adam wurden die Krippenbilder beschrieben
und passende Adventgedichte dazu vorgetragen. Einige Krippen waren besonders bemerkenswert. Die „3 Könige" der Kriegsgefangenenkrippe von Karl Peschke: Der Krippenfreund
aus dem böhmischen Niederland fertigte die

Könige und eine ganze Krippe in russischer
Kriegsgefangenschaft aus einem Brett seiner
Pritsche.
Die Original-Papierkrippe des Josef Ritter von
Führich aus Kratzau: Josef Ritter von Führich
wurde 1800 in Kratzau geboren und starb 1876
in Wien. Wie viele seiner Alters- und Heimatfreunde in Nordböhmen, übte er sich schon als
Kind in der „Mannelmalerei", also in der Gestaltung von Papierfiguren für die Krippen. Er wurde
akademischer Maler und ein wichtiger Vertreter
der sogenannten „Nazarener Schule", der Kirchenmalerei im morgenländischen Stil. Er hat
uns viele Krippenbilder hinterlassen. Der in späteren Jahren in Wien geadelte Ritter von Führich prägte für ganze Generationen das Bild der
Papierkrippen. Seine Figuren wurden in Krippenbogen gedruckt, die sich um die Jahrhundertwende zu tausenden im deutschen Sprachraum verbreiteten.
Leider kann man nicht alle Krippen hier beschreiben, aber dazu einladen, die Krippenausstellung in der Peterskirche, in der Wiener Innenstadt, zu besuchen, welche am 23. November um 16.00 Uhr eröffnet wird. Dauer der Ausstellung: 24. November bis 15. Dezember, von
9.00 bis 18.00 Uhr.
Das Mährisch-Schlesische Heimatmuseum in
Klosterneuburg war erstmals eingeladen, sudetendeutsche Krippen zu zeigen. Es war ein
wunderschöner Abend, auch der Leiter des Vereins der Krippenfreunde für Wien und Niederösterreich, Ing. Senftleben, war von dem Gezeigten sehr angetan.
Reinhilde
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FAKTEN UND
DATEN ZUM
SUDETENLAND
Die politische Entwicklung im Sudetenland ab
1848 ist Gegenstand dieser Serie, die auf dem
vom Göttinger Arbeitskreis 1954 herausgegebenen Buch „Sudetenland - Ein Hand- und Nachschlagbuch über alle Siedlungsgebiet der Sudetendeutschen in Böhmen, Mähren / Schlesien"
beruht.

1941
In New York gehen Gerüchte über einen sogenannten „BeneS-Plan" um, der u. a. eine generelle Lösung des Minderheitenproblems in der
ÖSR durch Austreibung der Minderheiten vorschlägt. Die Gerüchte werden angeregt durch
zwei Artikel von BeneS, in denen er sich für den
Aussiedlungegedanken ausspricht (1. = Foreign Affairs, Jänner 1941, 2. = The Nineteenth
Century and After, September 1941).
5. Mai 1942
Der Außenminister der tschechoslowakischen
Exilregierung, Jan Masaryk, erklärt in einem
Schreiben an den Direktor des jüdischen wissenschaftlichen Institutes in New York, daß sich
die geplanten Austreibungen in der ÖSR nur
auf die Sudetendeutschen beziehen sollen. Tatsächlich wurden jedoch nach 1945 viele Juden
ebenfalls ausgetrieben, soweit sie sich bei der
Volkszählung von 1930 zur deutschen Muttersprache bekannt hatten.
26. Mai 1942
Tödliches Attentat auf Heydrich in Prag, der die
Geschäfte des Reichsprotektors in Böhmen
und Mähren seit September 1941 führte, durch
Fallschirmagenten. Daraufhin wird am 10. Juni
1942 die tschechische Ortschaft Lidice, in der
einer der Attentäter gefaßt wurde, dem Erdbo-

den gleichgemacht. Die männlichen Einwohner
des Ortes werden erschossen. Dies wird von
der Propaganda der BeneS- Gruppe zur
Begründung ihrer Forderung nach Austreibung
der Sudetendeutschen verwandt.
Juni 1942
Bei einem Besuch BeneS' in der UdSSR bezeichnet die sowjetische Regierung die abgeänderten Grenzen der ÖSR von 1938 und 1939
als für sie nicht rechtskräftig.
22. Juni 1942
Der Leiter der Gruppe sudetendeutscher Sozialdemokraten, die seit dem Jahre 1938 in
London im Exil lebten, Wenzel Jaksch, bricht
die Zusammenarbeit mit der tschechischen
Exilregierung auf Grund der von dieser vorgeschlagenen Austreibung der Sudetendeutschen ab.
In einem Schreiben an BeneS führt Jaksch aus:
„Das Programm des Bevölkerungstransfers
liegt außerhalb des Prinzips der staatsrechtlichen Kontinuität, in dessen Namen bisher die
Loyalität der demokratischen Sudetendeutschen im Auslande von der tschechoslowakischen Regierung reklamiert wurde."
6. August 1942
Der britische Außenminister Eden erklärt in
einem Brief an die tschechoslowakische Exilregierung, daß die britische Regierung sich
nicht mehr an das Münchener Abkommen gebunden betrachte.
29. September 1942
Das französische Auslandsnationalkomitee bezeichnet das Münchener Abkommen als null
und nichtig.
Die Vertreter der sudetendeutschen Sozialdemokraten im Exil legen beim Foreign Office und
beim State Department unter Berufung auf die
Atlantik-Charta Verwahrung gegen eine neue
einseitige Entscheidung über das Schicksal der
drei Millionen Sudetendeutschen ein.
Oktober 1942
Dr. Hubert Ripka erörtert in einer Rede den Vorschlag einer Austreibung der Sudetendeutschen. Im Sommer 1942 hatte die Frage der
Austreibung der Sudetendeutschen das Sta-

Rosalien-Kapelle in
Nikolsburg eingeweiht
Die Weihe der vom Kulturverein restaurierten
Kapelle der heiligen Rosalia aus dem Jahr 1692
am letzten Oktobertag geriet zu einem festlichen, wenn auch schlichten Ereignis. Eine starke Kompanie der Nikolsburger nahm daran teil,
da neben der Reisegesellschaft im Bus, der
unser Dachverbands-Obmann Dr. Gottlieb Ladner angehörte, auch zahlreiche Nikolsburger
und der Thaya-Obmann KR Dkfm. Hans Ludwig
mit Gattin, im Pkw angereist waren; darunter

Von Reiner Elsinger
befanden sich auch Karl Fritsch aus Nürtingen und Karl Landauf aus Schweden, beide mit
Gattinnen. Eine Stunde vor der Feier bei der
Kapelle hatte bereits die Kranzniederlegung an
der Friedhof-Gedenkstätte stattgefunden, wobei
Reiner Elsinger Gedanken zu den dort bestatteten Vorfahren-Generationen äußerte und auf
die Bedeutung der dadurch geheiligten, wenn
auch inzwischen entweihten Anlage Bezug
nahm. Gemäß einer spontanen Idee von Oberst
Manfred Seiter, der auch das Totengedenken
vornahm, will der Kulturverein im nächsten Jahr,
anläßlich des zehnjährigen Bestehens der Gedenkstätte, eine Erweiterung mit einer Tafel für
die Opfer der beiden Weltkriege vornehmen.
Zur Feier bei der Kapelle hatten sich dann
auch neben Pater Karl von der Kollegiatkirche
St. Wenzel und rund zwei Dutzend Bewohnern
von Nikolsburg der Vizebürgermeister Pribramski zur Begrüßung eingefunden, der sich beim
Kulturverein für diese gelungene Restaurierung
bedankte und darauf hinwies, daß der Kreuzweg auf den heiligen Berg noch etliche weitere, ausgestaltungsbedürftige Kapellen aufweist,
wofür der Stadt und der Kirche leider das Geld
fehlt.
Reiner Elsinger brachte in seiner Begrüßung
den Dank an alle am Restaurierungswerk Beteiligten zum Ausdruck, vor allem an Karel Janik
für die Maurer- und Dacharbeiten, besonders
für die mit viel Liebe wiederhergestellten Barockgesimse, an KR Paul Lochmann für die
Kunstschlosserarbeiten der Gittertür und des
Kreuzes, sowie an Frau Martina Schmitt für die

wunderbare Darstellung der Rosalia in der Grotte, auf einer 1 x 1,4 m großen Blechtafel in Acryl
gemalt, die auch die Bewunderung der Kunsterzieherin vom Gymnasium, Frau Dr. J. Cervena,
die mit dem Direktor gekommen war, erregte. In
einem kurzen historischen Exkurs erläuterte er
die Entstehung des Kreuzweges durch Kardinal
Dietrichstein ab 1622, die auch im Zeichen der
Pestheiligen stand und erst im Jahr 1692 mit
dem heiligen Grab der Barbara- und der Rosalien-Kapelle bzw. mit dem Anbau an die in den
Jahren 1673 bis 1679 neu gebaute Sebastianskirche im Jahre 1714 ihren Abschluß fand. Er
verwies auch auf die Verbundenheit des Kulturvereins mit der Lazarettgasse, aus der nicht
weniger als 27 Mitglieder (von 38 Häusern)
stammen und dem hier befindlichen Pestlazarett und -friedhof. Der historische Platz am nordöstlichen Fuß des heiligen Berges sei auch mit
dem Guß der 4312 Kilo schweren Bergglocke
im Jahre 1768 in Verbindung, von wo sie mit
sechzehn Paar Ochsen zu dem im Jahre 1631
erbauten freistehenden Glockenturm gebracht
wurde, was auf einer zusätzlichen Tafel in der
Kapelle erzählt wird. Abschließend gab er der
Hoffnung Ausdruck, daß die heilige Rosalia, die
vor neunhundert Jahren gelebt hat, als in
Nikolsburg bereits die deutsche Besiedlung
bestand, auch für die nach dem Zweiten Weltkrieg deportierte deutsche und angestammte
Bevölkerung und für ihre Nachkommen bittet
(wie auf der Widmungstafel in der Kapelle steht)
und weiterhin, daß in einem gemeinsamen
Europa die deutsche Kulturtradition der Stadt
Nikolsburg nicht weiter ausgegrenzt wird, sondern ihre Pflege von den heutigen Bewohnern
angenommen wird. In diesem Sinne bat er um
den kirchlichen Beistand und die Weihe und
Segnung dieser Kapelle als Zeichen unserer
historischen Tradition. Dr. Gottlieb Ladner bedankte sich ebenfalls beim Kulturverein und
dessen Obmann, indem er auf die Bewahrung
der Werte durch den Glauben hinwies. Pater
Karel nahm die Segnung in deutscher Sprache
vor und regte ein gemeinsames Lied an, worauf
spontan „Großer Gott, wir loben dich" angestimmt und gesungen wurde.

dium vertraulicher Gespräche zwischen den
tschechischen Emigranten und den alliierten
Großmächten erreicht.
5. Dezember 1942
Dr. BeneS erörtert in einer Vorlesung an der
Universität Manchester seinen Vorschlag einerAustreibung der Sudetendeutschen.
29. April 1943
Das französische Nationalkomitee von General
de Gaulle spricht sich für eine Tschechoslowakei in den Grenzen von 1919 aus.
12. Mai 1943
Dr. BeneS behauptet in einer Unterredung mit
dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt,
daß er im Besitz der Zustimmung der UdSSR
zu der von ihm vorgeschlagenen Austreibung
der Sudetendeutschen sei.
29. Mai 1943
Dr. Ripka erklärt dem sowjetrussischen Botschafter in London, Bogomolow, daß die amerikanische Regierung mit einer Austreibung
der Sudetendeutschen einverstanden sei.
Ripka drückt die Erwartung aus, daß nun auch
die sowjetische Regierung ihre Zustimmung
erteile.
6. Juni 1943
Dr. Ripka teilt dem in Amerika weilenden BeneS mit, daß die sowjetische Zustimmung zur
Austreibung der Sudetendeutschen eingetroffen sei.
21. Dezember 1943
BeneS schließt in Moskau einen Freundschaftsund Beistandspakt mit der UdSSR ab. Der Pakt
wird am 8. 5. 1944 durch ein Abkommen über
die Besetzung der ÖSR durch die Rote Armee
ergänzt.
Im Verlauf seines Besuches in Moskau nimmt
Edvard BeneS mit der dortigen kommunistischen Gruppe der tschechischen Emigration
unter der Führung von Klemens Gottwald Fühlung auf. Man einigt sich über eine völlige Enteignung und Austreibung der Sudetendeutschen.
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September 1944
Dr. Ripka meldet bei der britischen Regierung
die Forderung auf die Westgrenze der ÖSR vor
dem Münchener Abkommen von 1938 und auf
die Austreibung der Sudetendeutschen bis auf
einen Rest von 800.000 an. Dieser Rest solle
bleiben dürfen, wenn er sich mit seiner Lage
abfinde.
5. April 1945
Das vom ersten Ministerrat der neuen tschechoslowakischen Regierung als sogenanntes
„Kaschauer Statut" angenommene Programm
enthält in seinen Kapiteln VIII und IX u. a. Einzelheiten der vorbereiteten Austreibung der
Sudetendeutschen.

Nach der Vertreibung
der Volksgruppe
19. Mai 1945
Durch ein Dekret des Präsidenten Dr. BeneS
werden alle Personen deutscher und magyarischer Nationalität als staatlich unzuverlässig
bezeichnet, deren gesamter Besitz unter staatliche Verwaltung gestellt wird.
19. Juni 1945
Durch ein Dekret des Präsidenten Dr. BeneS
wird die Einrichtung sogenannter Volksgerichte
angeordnet, welchen die Aburteilung „der unerhörten Verbrechen, deren sich die Nazis und
ihre verräterischen Mitschuldigen in der ÖSR
schuldig gemacht haben", aufgetragen wird.
21. Juni 1945
Durch ein Dekret des Präsidenten Dr. BeneS
wird die Beschlagnahmung und beschleunigte
Aufteilung des landwirtschaftlichen Vermögens
aller Personen deutscher Nationalität, ohne
Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit, verfügt.
26. Juni 1945
In einem in Moskau zwischen der ÖSR und der
UdSSR unterzeichneten Vertrag tritt die ÖSR
die Karpato-Ukraine an die UdSSR ab.
Wird fortgesetzt

Zehn Jahre Walther-HenselBegegnungszentrum in M. Trübau

Eine kleine Gruppe der Schönhengster Sing- und Spielschar im Begegnungszentrum von
Mährisch Trübau.
Anläßlich des zehnjährigen Bestehens des
deutsch-tschechischen Begegnungszentrums
fanden vom 4. bis 6. Oktober Festveranstaltungen statt. Neben tschechischen Chören und
einer Kindergruppe waren auch deutsche Gruppen anwesend. Unser kultureller Beitrag aus
Österreich fand begeisterte Aufmerksamkeit.
Zum einen war die „Raimund-Musi", eine Volksmusikgruppe aus dem Mühlviertel, ein wahrer
Ohrenschmaus, ebenfalls die Schönhengster
Sing- und Spielschar mit ihren Volksliedern aus
dem Schönhengstgau. Sie war diesmal nur mit
einer kleinen Abordnung vertreten, welche aber
ganz international besetzt war. Aus Deutschland, Wels (OÖ.), der Steiermark und Tschechien kamen die Mitwirkenden. Weiters war die
Volkstanzgruppe Böhmerwald aus Linz dabei bereits zum dritten Mal in Mährisch Trübau, also
dort nicht unbekannt. Für die gezeigten Tänze
aus dem Schönhengstgau, dem übrigen Sudetenland, sowie aus Österreich und Norddeutschland gab es auch für diese Gruppe
große Zustimmung aus dem Publikum.
Natürlich wurde auch gesprochen - viel sogar
(es wurde jeweils immer in die andere Sprache
übersetzt). Einige tschechische Bürgermeister
waren anwesend, auch der Bürgermeister von
Mährisch Trübau. Aus Deutschland Landtagsabgeordnete, Stadträte und der Oberbürgermeister von Göppingen, der Patenstadt der
Schönhengster Heimatvertriebenen. Während
von tschechischer Seite vorsichtig, optimistisch

über die Aufarbeitung der gemeinsamen Vergangenheit gesprochen wurde, war der OB. von
Göppingen, Herr Frank, schon etwas deutlicher.
Zwar begrüßte er die Bestrebungen Tschechiens um Aufnahme in die EU, doch sei mit den
BeneS-Dekreten noch eine große Hürde zu
überwinden.
Irene Kunc, die Leiterin des Begegnungszentrums und auch Präsidentin der deutschstämmigen Bevölkerung in Tschechien, ist eine umsichtige und energische Amtswalterin . Es gelingt ihr
immer wieder, gute Kontakte mit den Nachbarländern Deutschland und Österreich herzustellen. Die Tätigkeit im Begegnungszentrum (ehemaliges Holzmaister-Museum) ist ausgefüllt mit
Deutsch-Sprachkursen, Ausstellungen, Dokumentationen, Betreuung einer Kindertanzgruppe usw. Es arbeiten auch Tschechen mit, die
unserem Problem positiv gegenüberstehen. So
wie Anna (deutscher Abstammung) und Milan
(gebürtiger Tscheche), welche uns bei dieser
Fahrt sehr gut betreut haben. Leider gibt es
davon noch zu wenige, viele sind desinteressiert, sehr viele aber noch negativ uns gegenüber eingestellt.
Es war sicher positiv, daß wir - begleitet von
einigen Landsleuten - diese Fahrt unternommen haben. Einerseits, um unsere Freunde in
der alten Heimat damit in ihrer Arbeit zu unterstützen, andererseits um unseren Gegnern zu
zeigen, daß wir uns nicht unterkriegen lassen.
Rainer Ruprecht
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Die tschechische Legion in Rußland Vielmehr erfolgten weitere Zugriffe, Überfälle,
herbeigeführte Entgleisungen der Waggons,
Umladungen und Diebstahl. Wie die Wiener
„Presse" vom 24. 9. 1965 unter Berufung auf
einen Beitrag im „Rude pravo" berichtete, trafen
mit dem amerikanischen Dampfer „Sheridan" im
Jahr 1920 in Triest auch 750 Kisten mit Pretiosen ein, die zum größten Teil in einem Sanitätszug durch Österreich nach Prag gebracht wurden, darunter auch die dreizehn in Irkutsk
gestohlenen Kisten des Staatsschatzes. Auch
die Tschechoslowakei hatte noch die Hand im

Von Josef Weikert
Spiel, wie aus einem Telegramm Benes' aus
Paris (13. 2. 1920) an die Führung derLegion
hervorgeht: „Die Alliierten würden es gerne
sehen, wenn der Zug mit dem russischen Goldschatz gerettet werden könnte. Wenn es in
Eurer Macht ist, so versucht ihn in Sicherheit zu
bringen, eventuell nach Böhmen." („Rude
pravo" vom 20. 6. 1965?). Später soll ein Teil
des russischen Goldes in England aufgetaucht
sein. So ist der russische Staatsschatz ebenso
zerflattert wie das nach dem Zweiten Weltkrieg
von den Tschechen konfiszierte Vermögen der
Sudetendeutschen.
Durch Niederhaltung von Banden in dem von
den Tschechen beherrschten Rayon längs der
Magistrale wurde zwar eine relative Sicherheit
erreicht, aber zu einem Kampf gegen die Bolschewisten waren die Legionäre nicht mehr zu
bewegen. Der Oberbefehlshaber der ös. Verbände in Sibirien, Jan Syrovy, gab schließlich
am 28. 9.1919 den Rückzugsbefehl und mischte den Abzug der Legionäre in das Chaos der
zurückflutenden Truppen Koltschaks und zehntausender Zivilisten, die sich in den Bahnhöfen
drängten. Am 7. 11. 1919 verließ das letzte
tschechische Bataillon Omsk, am 14. 11. 1919
fiel die Stadt in die Hände der Roten. Aus Nowo
Nikolajewsk ging der letzte tschechische Transport der Bahn am 22. 11. 1919 ab, und ab Krasnojärsk diente die Bahn nur noch den
Legionären. Durch drakonische Maßnahmen
von Syrovy konnten bis zum 4. 1. 1920 alle
tschechischen Räumungszüge aus Krasnojarsk
abgefahren werden; am 8.1.1920 erreichte die
Rote Armee die Stadt. Zu einem letzten Gefecht
mit roten Partisanen kam es am 31.1.1920 bei
Zima unter dem Oberstleutnant Lev Prchala.
Gleichzeitig verhandelte die Legion mit den Bolschewisten über einen freien Abzug aus Sibirien.
Koltschak, dessen Offensive gegen die Roten
nicht zuletzt wegen der zwiespältigen Rolle der
tschechischen Legionäre, die sich aus den
Kämpfen heraushielten, gescheitert war, befand
sich, als er am 27. 12. 1919 in Nischnij Udinsk
ankam, in einer hoffnungslosen Lage. Er bat am
4. 1. 1920 Janin um persönlichen Schutz.
Obwohl eine Abreise Koltschaks unter dem
Schutz der Japaner möglich gewesen wäre, wie
dies auch mit Diplomaten der Ententemächte
geschah, übergab Janin Koltschak dem
„Schutz" der Tschechen, wohl wissend, welche
Folgen sich daraus ergaben. Der Sonderwagen
Koltschaks wurde an einen Räumungszug des
6. Schützenregiments gekoppelt, in dem auch

der restliche Goldschatz mitgeführt wurde. Die
Lage wurde kritisch, als streikende Bergarbeiter
versuchten, sich in Tscheremkowo des Goldes
zu bemächtigen. Am 14. 1. 1920 kam der Zug
mit Koltschak in Irkutsk an. Am folgenden Tag
übergaben die Tschechen Koltschak und den
ihn begleitenden Premierminister Peppelajew
roten Revolutionären, die beide vor ein Revolutionsgericht stellten und am 7.2.1920, ohne ein
Urteil gefällt zu haben, erschossen. Ihre Leichen wurden unter das Eis der Angara geworfen. Am gleichen Tag kam ein Abkommen mit
den Bolschewisten zustande über den freien
Abzug der Legionäre unter Mitnahme allen
„Gepäcks". Der letzte Zug mit den Tschechen
hatte Irkutsk bereits am 1. 3.1920 verlassen.
Aus ihrer reichen Beute erwirtschafteten die
Legionäre zusätzliche Gewinne. Sie gründeten
Genossenschaften, Wirtschaftsunternehmen,
eine Handelskammer, eine Bank. Sie tätigten
Geschäfte in großem Stil. So kauften sie 400
Tonnen Elektrolitkupfer und 170.000 Pud
Baumwolle (etwa 2600 Tonnen) weit unter dem
Marktpreis und erzielten dadurch einen Gewinn von mehr als 100 Mill. Rubel. Sie handelten mit Wolle, Roßhaar, Pelzwerk, Tee, Leder, Kautschuk, Gold. Die Militärsparkasse mit
84 Filialen wies in ihrer Abschlußbilanz vom
Juni 1920 316 Mill. Rubel auf 47.500 Konten
aus, die den Anlegern nach ihrer Rückkehr in
die Heimat in einer Gesamthöhe von 120 Mill.
Kronen ausgezahlt wurden. (Im Jahr 1921 entstand daraus in Prag die „Bank der tschechoslowakischen Legionen", die spätere Legiobank). Sie bereicherten sich aber auch widerrechtlich, plünderten Militärdepots und Magazine. Ein am 25.4.1918 aus St. Petersburg nach
Wladiwostok auf den Weg gebrachter Güterzug, bestehend aus 32 verplombten Waggons
mit Autoreifen, wurde von den Tschechen requiriert. Bei der Ankunft des Zuges in Jekaterinenburg waren nur noch 28 Waggons beladen, und
als der Zug schließlich am 1. 4. 1920 in Wladi-

wostok ankam, wurde die restliche Ladung,
soweit von den Tschechen nicht bereits verbraucht, im Wert von 38,692.815 Rubel verschifft, ohne eine Entschädigung dafür zu
bezahlen. Gleiches geschah mit einem großen
Posten Zucker, den die Legionäre in einem russischen Magazin empfangen hatten. Zum Abtransport ihrer Beute waren 20.000 Güterwagen
erforderlich. Um die Wagenumläufe zu verschleiern, wurden Herkunftsbezeichnungen auf
den Waggons mit weißer Farbe überstrichen.
Nach Angabe des Chefs des tschechischen
Evakuierungsamtes, Dr. R. RaSe, benötigte die
Legion für ihren Abtransport 24 von den Verbündeten bereitgestellte Schiffe, hinzu kamen
weitere 12 Schiffe, die von der Legion gemietet
waren. Einige Quellen geben 36 Schiffstransporte an, andere Angaben liegen höher. Außerdem hatte die Legion einen eigenen Dampfer,
die „Legie", gekauft. Dieser fuhr unter tschechoslowakischer Flagge und transportierte Dinge
von Wladiwostok nach Triest, die die Tschechen
fremden Schiffen nicht anvertrauen wollten.
(Später kam noch ein weiteres eigenes Schiff,
die „Legie II", hinzu). Über die Verladung russischen Eigentums auf die Transportschiffe der
Legionäre schrieb die Wladiwostoker Zeitung
„Wjetscher" (18. bis 23. 3. 1920), ob es wahr
sei, daß auf die „Legie" gebracht wurden: Eine
22 Werst lange Drahtseilbahn, Küstenfunkstationen, Lebensmittel, Fußbekleidungen, Seife,
ferner aus dem Wladiwostoker Zollamt entnommene 80.000 Sensen, 100 Mähmaschinen,
30 Dampfpflüge im Wert von 3 Mill. Goldrubel....
Nach dem Auslaufen des Dampfers „President
Grant" am 27. 4. 1920 aus Wladiwostok (auf
dem auch der General Syrovy zurückkehrte),
schrieb am folgenden Tag die englische Zeitung
„Advertiser": Nach Abfahrt des Transportschiffes „President Grant" bleiben noch 16.000
Tschechen, die evakuiert werden müssen,
zurück. Die Tonnage für sie ist noch nicht bereitgestellt. Es ist vorgeschlagen worden, sie auf

Ausschiffung der Legionäre und ihrer Beute in Triest.

Das unter tschechoslowakischer Flagge zwischen Wladiwostok und Triest mehrfach verkehrende legionseigene Transportschiff „Legie" brachte besonders heikle Beute in Sicherheit.

SCHLUSS

japanische Schiffe zu bringen, denn die müßigen Tschechen sind die Ursache ständiger
Unruhen und Mißverständnisse. „President
Grant" führt außer 5500 Tschechen hunderte
Tonnen an Gold, Silber, Kupfer, Zukker und
allerlei Produkte und geraubtes Gut mit sich,
das die Tschechen aus Sibirien mitgebracht
haben. Jedem Legionär war die Mitnahme von
50 kg an „persönlichem Gepäck" gestattet worden (das sind allein bei den rund
56.000 ausgeschifften Soldaten etwa 2800 Tonnen). Wladiwostok glich einem Warenhaus. In
den Gebäuden der früheren Lokomotivwerkstätten lagerten die Tschechen, wie die Wladiwostoker Zeitung „Slowo" schrieb: „Wagen,
Nähmaschinen, telegrafische Apparate und
Instrumente, kurz gesagt alles, von der Stecknadel bis zum Automobil." In den Straßen von
Wladiwostok wurde mit allerlei gehandelt, das
die Legionäre mitgebracht hatten: Grammophone, Nähmaschinen, Gegenstände aller Art. Die
Zeitung „Ruski golos" berichtete: „In Erwartung
der Schiffe bewohnten die Tschechen die
Coupés erster und zweiter Klasse der Eisenbahnwagen. Als sie diese verlassen hatten,
stellte es sich heraus, daß sie alle Spiegel abgenommen, alle Kupferteile herausgeschraubt,
sogar die Messinghaken, das Linoleum von den
Wänden heruntergerissen und die Überzüge
von den Sitzen, ja sogar die Roßhaarfüllung
herausgenommen hatten. Mit einem Wort, sie
hatten alles gestohlen, was nur halbwegs einen
Wert hatte.
Der erste Rücktransport mit Verwundeten,
Kranken und lebensälteren Legionären erfolgte
am 15.1.1919. Der Abtransport der „Kampfeinheiten" begann im Dezember 1919 und wurde
im September 1920 abgeschlossen. Zielhafen
war zum großen Teil Triest. Insgesamt wurden
aus Wladiwostok verschifft: 56.459 Soldaten,
4814 Kriegsinvaliden, 11.271 Zivilisten, das
sind 72.644 Personen.
An Verlusten für die russische Legion werden
genannt: 4112 Mann, davon fielen im Kampf
1608, starben an Verwundung 335, an Krankheit 979, an anderen Ursachen 381, vermißt
809.
Als Kommandeure werden genannt: Gen.
Pierre Janin, Oberbefehlshaber aller ös. Auslandsverbände, Gen. Jan Syrovy, Befehlshaber
der ös. Truppen in Sibirien, Gen. Stanislav
Ceöek, Befehlshaber Ferner Osten (Wladiwostok), Oberst Karel Vozenilek, Kommandeur der
1. Division (zeitw. Oberst èvec), Oberst Ludvik
Krejci, Kommandeur der 2. Division (zeitw. Gen.
Gajda), Oberst Lev Prchala, Kommandeur der
3. Division.
Die Kommandeure und Truppenführer der
Legion kamen zum Teil aus dem Unteroffiziersbzw. Mannschaftstand der österreichischen
Armee, wie beispielsweise Oberst èvec.
Der spätere General Lev Prchala suchte im
Jahr 1938 die Tschechoslowakei gegen Gebietsabtretungen zu verteidigen und stand in
Gegnerschaft zu BeneS. Am 4. 8. 1950 unterzeichnete er im Namen eines tschechischen
Nationalausschusses in London ein Übereinkommen mit der Arbeitsgemeinschaft sudetendeutscher Interessen in München. Er starb am
11.6.1963.

Einschiffung des 5. es. Schützenregiments auf den Dampfer „Amerika" in Wladiwostok im
Juni 1919.
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Krampuskränzchen
im „Haus der Heimat"
Am Samstag, dem 7. Dezember, findet das
bei jedermann sehr beliebte Krampuskränzchen
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, Großer Festsaal (Erdgeschoß), statt.
Beginn ist um 20 Uhr, Einlaß ab 19.30 Uhr,
Ende um 1 Uhr.
Zum Tanz spielt uns diesmal der „EvergreenHans". Es gibt warme und kalte Speisen sowie
Getränke zu moderaten Preisen.
Wir laden dazu alle tanzbegeisterten älteren
Landsleute, die mittlere Generation, die jungen
Leute und insbesondere auch die früheren Mitglieder der Sudetendeutschen Jugend und der
Sudetendeutschen Jungmannschaft - jetzt Arbeitskreis Südmähren - recht herzlich ein und
freuen uns auf recht zahlreichen Besuch. Der
Krampus kommt bestimmt und verteilt die
Päckchen (bitte solche für Freunde und Angehörige mitbringen und mit dem Namen des zu
Beschenkenden versehen!).
Aus Vorbereitungsgründen wird unbedingt um
Platzreservierung bei der Sudetendeutschen
Jugend, 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax:
(01) 718 59 13, bzw. persönlich bei den Jugendfunktionären (z. B. bei Rogelböck, Tel. / Fax:
(01) 888 63 97, von 17 bis 19 Uhr) ersucht.
Auch sind alle Freunde von Euch und aus der
Umgebung Wiens recht herzlich eingeladen.
Der Krampus rasselt schon!

Vorweihnachtliche
Handarbeitsschau
Der Frauenkreis der Siebenbürger Sachsen
lädt alle sudetendeutschen Landsleute und
Freunde herzlich zur „Vorweihnachtlichen
Handarbeitsschau" mit Verkauf, am Samstag,
30. November und Sonntag, 1. Dezember (und
nicht wie in der letzten Nummer der „Sudetenpost" angekündigt, am 15. November - bitte um
Beachtung !!!) jeweils von 10 bis 18 Uhr, ins
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 1. Stock (Siebenbürger), ein!
Wir freuen uns auf den Besuch unserer sudetendeutschen Landsleute und aller Freunde der
Siebenbürger Sachsen.

Mährisch Trübauer in Wien
Am 17. Oktober d. J. eröffnete Prof. Franz
Negrin unser monatliches Heimattreffen mit
einem stimmungsvollen Herbstgedicht. Dann
beglückwünschte unser Obmann OProk. Franz
Grolig die Geburtstags] ubilare Harald Haschke
(2. 10. 1938), Edith Keck, geb. Korkisch (21. 10.
1926), Maria Neubauer, geb. Rauscher, wurde
am 12. 10. 84 Jahre alt und Dr. Günter Tschepl
(20. Oktober 1941) zu ihrem großen Ehrentag.
OMed.-Rat Dr. Walter Honisch-Wächter feierte
am 7. d. M. seinen 80. Geburtstag. Da er nach
einem Schlaganfall seinen Lebensabend in einem privaten Pflegeheim in der Steiermark
verbringt, besuchten ihn einige seiner ehemaligen Schulfreunde und überreichten ihm eine
CD-Kassette mit den bekanntesten Musikstücken eines Spielmannszuges aus dieser Zeit.
Es sollte eine kleine Jugenderinnerung sein und
diese Überraschung war gelungen: Er strahlte
vor Freude und ich glaube, es war für ihn das
schönste Geschenk. Unser Weihbischof Gerhard Pieschl feierte vor kurzem sein fünfundzwanzigjähriges Bischofsjubiläum. Der Obmann würdigte dazu seine segensreiche Arbeit
zum Wohle unserer Vertriebenen und übersandte einen von Lm. Fritz Glotzmann angefertigten und von allen anwesenden Landsleuten
unterschriebenen Glückwunsch. - Dann folgten die Verlautbarungen der Vereinsnachrichten mit einem kurzen Rückblick auf unsere
schöne Herbstfahrt, die Totenandacht zu Allerheiligen in der Augustinerkirche, die Krippenausstellung von Mähren, Schlesien und Böhmen in der Peterskirche und die im „Haus
der Heimat" stattfindende Ausstellung über
die ehemalige Glasmetropole Gablonz. Leider
mußten auch wieder zwei Todesfälle vermeldet
werden: Am 21. 9. war Dipl.-Ing. Richard
Frodi, Generalleutnant a. D., im 81. Lebensjahr
und Frau Emmy Schumann, geb. Bartl, die
jüngste Schwester unserer Else Brauner, im
89. Jahr verstorben. Zwei aufrechte und treue
Schönhengster haben uns verlassen! Zum offiziellen Abschluß unseres Heimatabends las
Frau Ilse Negrin die Erzählung über die
„Mährische Landschaft". - Familiennachrichten: Am 12. Oktober trafen einander drei Generationen, zirka vierzig Landsleute der „StenzlWolf-Sippe" in Maria Enzersdorf zum gemütlichen Familienplausch. Es ist wichtig, Familienbande zu pflegen, denn die Älteren werden

immer weniger und die Zukunft gehört der
Jugend. - Prim. Dr. Wolfgang Negrin, der älteste Sohn des Ehepaares Prof. Franz und Ilse
Negrin und seine Gattin Dr. Madeleine, feierten
am 18. 10. im Kreise ihrer ganzen Familie, vieler Freunde und Bekannter ihren 50. Geburtstag, zusammen also hundert Jahre. Es war ein
richtiges Fest, denn mehr als siebzig Gratulanten waren gekommen, um die beiden Jubilare gebührend „hochleben" zu lassen. Wir gratulieren: Hemma Tuppy, Enkelin unseres Lm.
OMed.-Rat Dr. Herwig Tuppy und ältere Tochter des Ehepaares Dr. Franz und Dr. Ute Tuppy,
spielte am 18. Oktober unter großem Beifall in
einem Festkonzert der „Cziffra-Stiftung" unter Patronanz von Dr. Otto von Habsburg, Präsident der Internationalen Paneuropaunion,
Werke von Liszt, Chopin, Brahms und noch
anderen namhaften Künstlern. Hemma Tuppy
ist 14 Jahre alt, studiert seit 1996 in der Klaviervorbereitungsklasse an der Wiener Musikuniversität.'Sie ist bereits mehrfache Preisträgerin bei nationalen und internationalen Klavier-und Kammermusikwettbewerben und gilt
in Fachkreisen als außerordenliches Musiktalent mit großer Zukunft. Der Opa ist natürlich
sehr stolz auf seine Enkelin und so wollen auch
wir ihm und seiner ganzen Familie zu so kostbarem Nachwuchs unsere besten Glückwünsche aussprechen (er hat nämlich noch drei so
tüchtige Enkelkinder, die ihm als angehende
Musikvirtuosen seinen Lebensabend verschönern). - Herbstausflug der Trübauer Heimatgruppe am 2. Oktober: Ziel unserer diesjährigen Herbstfahrt war einerseits das Schidorf
Lackenhof am Ötscher, wo einige Trübauer
Familien in vergangenen Jahren ihre Schiurlaube in den Weihnachtsferien erlebten. Es
sollten schöne Erinnerungen geselligen Beisammenseins mit sportlichen Aktivitäten wieder ins Bewußtsein gebracht werden. Andererseits galt der Ausflug der Besichtigung des
Stiftes Lilienfeld, das heuer mit einer Ausstellung sein 800jähriges Bestehen feiert. Ein herrlicher, warmer, sonniger Herbsttag umrahmte
unser Unternehmen, als am 2. Oktober 25 unentwegte Landsleute um 8 Uhr vom Treffpunkt
beim Westbahnhof die Busreise antraten. Der
Nebel im Donautal lichtete sich bald, und als
wir von der Westautobahn ins liebliche Voralpenland über Wieselburg, Scheibbs und Gaming hineinstießen, bot sich uns ein klarer
Blick auf die herbstliche Bergwelt. Reiseleiter
Lm. Franz Grolig erinnerte bei der Durchfahrt
an die bekannte Bierbrauerei und die eben laufende landwirtschaftliche Messe in Wieselburg
und die Kartause in Gaming, die wir vor einigen Jahren besichtigt hatten. Der Doppelsessellift in Lackenhof brachte uns in frischer
Fahrt zum Ötscherhaus auf 1420 m Höhe. Auf
einem Bergpfad wanderten wir eine Weile bis
zum Berggrat und genossen einen herrlichen
Rundblick auf die umliegende Bergwelt und
das im Tale ruhende Schidorf. Zum Gipfelkreuz hätte es noch eines zirka zweistündigen
Aufstieges bedurft, dem wir aber nicht mehr
gewachsen waren und den wir auch aus Zeitnot
unterlassen mußten. Beim Lindenwirt stärkten
wir uns bei der Mittagsrast, ehe über kurvenreiche Bergstraßen und Paßhöhen, vorbei am
Erlaufsee, dem Gnadenort Mariazell, den Ferienorten Josefsberg und Annaberg, unser
zweites Reiseziel, Lilienfeld, die Wirkungsstätte des sudetendeutschen Schipioniers Mathias
Zdarsky, erreicht wurde. In der Zisterzienserabtei, dem größten Klosterbau Österreichs,
gab uns eine kundige Führerin Auskunft über
die Gründung und die Geschichte des Monumentalbaues, die Tätigkeit und das Leben
der Mönche und die Kunstwerke, besonders in
der Bibliothek, über die der Orden verfügt.
Unser Wissen wurde wieder ein wenig bereichert. Auf der Rückfahrt kehrten wir in einem
schmucken Landgasthof zu einer „Vesper" und
einem Gläschen Wein ein. Es dunkelte bereits,
als wir wieder am Ausgangspunkt einlangten
und in froher Stimmung auseinandergingen.
Für die Vorbereitung und reibungslose Durchführung des wohlgelungenen Ausfluges danken
wir dem rührigen Obmann und allen seinen
Helfern und Beratern herzlich,.
Gertrud Irlweck / Prof. Franz Negrin

die politische Lage in unserem Land angesprochen, worauf eine lebhafte Diskussion folgte.
Schließlich aber wurde der Nachmittag doch
noch ein gemütliches Beisammensein mit angeregten Gesprächen an den einzelnen Tischen.
Wieder einmal blieb eine fröhliche Runde
besonders lange sitzen, wobei sich die „Jungfrauen" bei einem (oder zwei) Gläschen Wein
feiern ließen. - Oktober: Das kalte und regnerische Wetter konnte eine stattliche Zahl von
wetterfesten Landsleuten nicht davon abhalten, sich am 12. Oktober beim „Ebner" einzufinden. Nachdem der Obmann die Anwesenden
begrüßt hatte, las Frau OSR. Augusta Wohl ein
Gedicht vor, in dem der Monat Oktober mit
alten Menschen verglichen wird. Auch diesmal
gab es wieder einige Geburtstagskinder unter
uns, denen gratuliert wurde. Nach der Verlautbarung der kommenden Termine berichtete
Susanne Svoboda über die Sudetéhdeutsche
Familienwoche, welche heuer schon das sechste
Mal in Seeboden am Millstätter See unter
großer deutscher und schwacher österreichischer Beteiligung abgehalten wurde. Dazu sahen wir den Videofilm eines Teilnehmers an
dieser Veranstaltung aus dem Vorjahr, durch
den wir an den reichhaltigen und interessanten
Aktivitäten ein wenig teilhaben konnten. Wir
sahen schöne Kärntner Ansichten, sei es der
See und seine blumenreiche Umgebung, ein
Ausflug nach Gurk und in die Obir-Höhle mit
sehenswerten Tropfsteinen sowie zum Schloß
Krastowitz, wo ein Hans-Kudlich-Gedenkstein
vom Kärntner landwirtschaftlichen Fortbildungswerk feierlich enthüllt wurde. Eine gemütliche Almwanderung und ein Besuch im
Zwergengarten standen auch auf dem Programm. Es werden vom FremdenVerkehrs verein immer interessante Angebote erstellt, und
es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Vielleicht hat dieses Video doch für einzelne Zuschauer den Anstoß gegeben, die Familienwoche in ihr nächstes Urlaubsprogramm einzuplanen. Es blieb auch dann noch genug Zeit
zum Plaudern, und beim Abschiednehmen
freuten sich schon einige Landsleute aufs Wiedersehen in einer Woche beim Halbtagsausflug
nach Schönbrunn.
Herta Kutschera

Univ.-Prof. Dr. Hans Paarhammer, ein großer
Freund unserer Volksgruppe. Wenngleich das
Heimatland verlorengegangen sei, bestünden
dorthin doch Bande, die über die Gräber hinaus wirksam seien, erklärte Paarhammer. Man
dürfe das Wort Heimat nicht verächtlich machen lassen, denn ohne den Heimatbegriff sei
das Leben nicht vorstellbar. Deshalb dürften
wir nie vergessen, woher wir kommen, um den
Weg in die Gegenwart und Zukunft zu begreifen. Dazu trage ein dankbares Gebet an den
Gräbern bei, für das uns Gott immer wieder
Trost schenken wird. Unser Sudetenland in seiner Anmut und Harmonie verdiene es, in aller
Erinnerung zu bleiben, dieses Land vom Böhmerwald bis zum Riesengebirge. - Zur Verschönerung der Feier trugen Gedichte bei, die von
Christine Zuleger und Hermine Stoiber vorgetragen wurden. Landesgeschäftsführerin Elisabeth Posselt nannte dann die Namen jener
treuen Landsleute und Mitglieder, die seit der
letzten Totenfeier verstorben sind: Alois Czap,
84 Jahre, aus Brunn; Marie Bracher, 91 Jahre,
aus Niemes; Dr. Franz Stradai, 95 Jahre, aus
Kladno; Karl Strobach, 85 Jahre, aus Rumburg; Edith Jahn, 79 Jahre, aus Freudenthal;
Dr. Margarethe Beck-Mannagetta, 77 Jahre,
aus Znaim; Herbert Freinek, 75 Jahre, aus
Mährisch-Ostrau und Ludwig Husty, 92 Jahre,
aus Znaim. - Mit einem Gebet und dem
gemeinsam gesungenen Feierabendlied und
dem Böhmerwaldlied schloß der zu Herzen
gehende Festakt. Landesobmann Herbert Mai
zollte dem Salzburger Stadtgartenamt in besonderem Maße Dank und Anerkennung, das

Nordmähren
Ende Oktober fand unser erster Heimatnachmittag nach der Sommerpause statt. Leider
war der Besuch diesmal eher schwach. Einige
Mitglieder waren noch nicht vom Urlaub zurückgekommen oder anderweitig beschäftigt. Obmann Ing. Baschny und Bundesobmann
Gerhard Zeihsei informierten uns über die
Ereignisse in den vergangenen Monaten und
über den neuesten Stand der Lage in der SLÖ.
Bei Kuchen und Kaffee, Wein und köstlichen
Fleischtascherln - von unserer Obmann-Stellv.
Frau Dr. Weigert gebacken - verging die Zeit
äußerst rasch. - Unser nächstes Treffen ist am
25. November, im „Haus der Heimat", in 1030
Wien, Steingasse 25, um 15 Uhr. Wir bitten um
regen Besuch.
Eva Löffler

um die Erneuerung des Mahnmals der Sudetendeutschen in Salzburg (siehe Bild oben. Von.
links: Landesobmann Herbert Freinek, Landesgeschäftsführerin Elisabeth Posselt und Prälat
Univ.-Prof. Dr. Hans Paarhammer) in vorbildlicher Weise bemüht war. Das Mahnmal wurde
am 3. September 1961 eingeweiht und besteht
aus drei Granitblöcken mit einer erhabenen
Schrift: „Dem Gedenken unserer lieben Toten
in der Heimat Sudetenland." Der Initiator des
Denkmals war der damalige Landesobmann
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Ing.
Rudolf Freinek.
E. Holfeld-Weitlof

OBEROSTERREICH

Demnächst feiern folgende Mitglieder Geburtstag: 1. 11. Walter Pachner, Bad Leonfelden; 1. 11. Herbert Wiederstein, Leopoldschlag;
7. 11. Maria Michl, Freistadt; 11. 11. Reg.Rat Josef Knoll, 12. 11. Helene Walter,
15.11. Thomas Zeiner, 17.11. Mag. Ruth Vejvar,
23. 11. Gertraud Resch, 24. 11. Alois Gratschmayer, 29. 11. Dipl.-Ing. Herwig Müller, Liebenau. Wir gratulieren allen Geburtstagskindern herzlich und wünschen für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen.
Helga Kriegl

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirgler in Wien
September: Die Zusammenkunft am 14. 9.
stand unter dem Titel „Gemütliches Beisammensein". Obmann Dieter Kutschera begrüßte
alle anwesenden Heimatfreunde und verlas die
lange Liste jener Landsleute, die sich für ihr
Fernbleiben entschuldigten. Frau OSR. Wohl
trug zur Einleitung unseres Treffens ein
Gedicht von Trude Marzik über den September
vor. Leider mußten wir wieder einer treuen
Landsmännin gedenken, nämlich Frau Martha
Hockauf aus Lindenau, die nach kurzer Krankheit am 20. August von uns gegangen ist. Der
Obmann erinnerte in einer Trauerminute auch
daran, daß die Verstorbene mit ihrem Gatten
Erich zum Kreis der Gründungsmitglieder
unseres Bundes zählte. Eine Abordnung begleitete sie auf ihrem letzten Weg. Nach den
Geburtstagswünschen für die Juli- bis September-Geborenen wies der Obmann auf die nächsten Veranstaltungen, wie den Heimattag, die
Zusammenkunft im Oktober und den Herbstausflug am 19. Oktober nach Schönbrunn ins
neue Regenwaldhaus hin. Natürlich wurde

Folge 22 vom 14. November 2002

Der Landesverband Salzburg der Sudetendeutschen Landsmannschaft beging heuer den
1. November mit einer Gedenkfeier am erneuerten Ehrenmal am Kommunalfriedhof. Das
Ehrenmal war in allen seinen Teilen erst kürzlich einer gründlichen Renovierung unterzogen
worden. Landesobmann Herbert Mai konnte
eine große Anzahl von Landsleuten begrüßen,
die ihrer Toten in der alten Heimat und auf den
Friedhöfen Salzburgs gedenken wollten. Herbert Mai ging auf das grausame Geschehen der
Vertreibung ein und erinnerte an die schlimmsten Massaker der Tschechen in Prag, Aussig
und beim Brünner Todesmarsch. Glaubhaften
Schätzungen zufolge seien im Zuge der Ausweisungen insgesamt 242.000 Sudetendeutsche
zu Tode gekommen. Ihrer sei ebenso zu gedenken wie jener Sudetendeutschen, die in der
neuen Heimat Österreich verstorben sind. - Im
Zuge der von Musikern des Mozarteums umrahmten Totenfeier sprach anschließend Prälat

Frauen- und Familienkreis: Wir trafen uns
am Montag, dem 28. Oktober, im Hotel Post
und gedachten im Hinblick auf Allerheiligen
und Allerseelen unserer Verstorbenen, derer
des 4. März 1919, derer auf den Heimatfriedhöfen, der Vertreibungsopfer und derer, die nun
auf den Friedhöfen der zweiten Heimat ruhen.
Wir hörten passende Gedichte und Geschichten, von Besuchen in der Heimat und dem Zustand der dortigen Gräber, aber auch von positiven Ereignissen, wie z. B. der Denkmalserrichtung in Weckelsdorf im Braunauer Ländchen. Weitere aktuelle Themen (zum Beispiel
Reaktionen auf das Frowein-Gutachten) wurden lebhaft diskutiert; aber auch die Gedenktage des Monats November vergaßen wir nicht.
Genügend Zeit blieb auch für persönliche Gespräche. - Unser nächster Treff ist am Montag,
dem 2. Dezember, wieder 14.30 Uhr, im Hotel
Post; und dort findet auch unsere Adventfeier
statt, am 3. Adventsonntag, dem 15. Dezember,
14.30 Uhr. Alle Landsleute und Freunde sind
für beide Termine herzlich eingeladen. D. Thiel

DEUTSCHLAND
Nikolsburg-Geislingen
Allen Dezember-Geburtstagskindern herzliche Glückwünsche, besonders unseren Jubilaren: 91 am 19. 12. Stefanie Czak (Gerì), am
31. 12. Ignaz Schulreich, 85 am 24. 12. Marianne Haunstein (Schöller), 80 am 21. 12. Juliane
Ellinger, 75 am 18. 12. Bruno Zauner, 70 am
17. 12. Johanna Lang (Koller), am 30. 12. Brunhilde Zrnka (Cousin), 65 am 27. 12. Ingeborg
Salzmann (Hammerlik), 60 am 22. 12. Günther
Grech, am 27. 12. Inge Spazierer (Frombach). Neuzugang: Theresia Andrusio (Schomann)
von „Auf der Grub 60". Ernst Kapinsky, Lazarettgasse 3, seine Mutter Elisabeth war eine
geb. Schmied.
K. N.

während der letzten fast sieben Monate viel
vergessen worden war. Der Deutschunterricht
AUS DER ALTEN HEIMAT
in den Schulen vermochte den Kindern zwar
die Grundbegriffe der Sprache vermitteln, aber
alles übrige, vor allem Konversation, mußten
wir mit viel Geduld immer wieder üben. Die
zweite Gruppe, vorwiegend Mädchen, war am
Nordmähren - Adlergebirge
agilsten. Eva konnte sie durch ihre ruhige, aber
Angesichts der großen Reichweite des VdD, bestimmte Art fesseln, so daß sie gute Arvom ostböhmischen bis zum nordmährischen beit leisteten. Die dritte Gruppe der etwas
Landkreis, zeigt sich die dringende Notwen- Schwächeren stellte an Martin große Herausdigkeit, zumindest einmal im Jahr die verant- forderungen. Mit Geduld und Taktik mußte er
wortlichen Mitarbeiter aus allen unseren sie- Vergessenes wieder auffrischen. In der vierten
ben Ortsgemeinschaften zusammenzuholen, Gruppe gab es neun Kinder im Alter von drei
um sich gemeinsam über unsere Verbandsakti- bis neun Jahren. Sie hatten durchwegs noch
vitäten auszusprechen. Unser VdD konnte erst keinen Deutschunterricht und waren zum
nach 1989 ins Leben gerufen werden, und kei- ersten Mal hier. Für sie mußte eine ansprechenner unserer Mitarbeiter verfügt über auch nur de Beschäftigung gefunden werden, bei der sie
die geringsten Erfahrungen im Vereinsleben einige Dinge spielerisch lernen konnten. Abder deutschen Volksgruppe in der CR. Deswe- wechslung spielte eine große Rolle, denn ihre
gen wurde der Kulturverband der CR, Bür- Ausdauer war noch gering. Wir fanden eine
ger Deutscher Nationalität, der ja schließlich Lösung, indem wir an sie Liedermappen mit
reichhaltige Erfahrungen seit seiner Gründung Kinder- und Volksliedern verteilten, ihnen
1968 hat, gebeten, einen Referenten zu unserem diese erklärten und schließlich mit KinderreiSeminar zu entsenden. Leider wurde unsere men und kleinen Tänzen den Unterricht
Einladung nicht angenommen und so über- auflockerten. - Beim Fußmarsch am Nachmitnahm ein Referat zum Deutschen Vereinsleben tag war es schon ziemlich frisch. Aber als wir
in der ehemaligen CSSR der Verbandsvorsit- Halt im großen Stall machten, gab es außer
zende Walter Sitte, langjähriges Mitglied des Kühen und Pferden auch ein Fohlen und viele
ehemaligen Kulturverbandes und dessen erster kleine Ferkel zu bewundern. Die beliebten
Vorsitzender nach 1989. Zum Thema der gegen- Obstknödel zum Abendessen schmeckten dann
wärtigen Nationalitätenpolitik der Regierung umso besser. Danach gab es wieder Unterricht
der CR referierte Dr. Andrej Sulitka in seiner und einen Quiz zwischen Jungen und Mädchen.
Eigenschaft als Ministerialdirektor des Natio- Zu einem lustigen Abschluß kam es am Sonnnalitätenrates der Regierung der CR. Eine mehr tag, als wir nach dem Unterricht das steirische
als einstündige Diskussion zu diesem Thema Trinklied „Jetzt gang i ans Peters Brünnele"
gab allen 46 Teilnehmern die Möglichkeit, ihre sangen und alle mitklatschten. Als SondereinFragen zu stellen. Zum Thema staatlicher und lage tanzte dann die Gruppe der Kleinsten
„Brüderchen, komm tanz mit mir" unter der
kommunaler Politik referierte der Abgeordnete
des Parlaments der CR und Bürgermeister der Leitung von Birgit Kopschar aus Wien. Die
Stadt Mährisch-Schönberg, Ing. Petr Krill. - musikalische Untermalung besorgte mein AkÜber das gemeinsame Leben zwischen Deut- kordeon. Unter den lauten Rufen „Zugabe!"
schen und Tschechen, von der Vergangenheit traten schließlich alle Erwachsenen an und
bis zur Gegenwart, referierte der Mitarbeiter führten das Tänzchen selbst vor. So endete mit
des Nationalitätenrates Dr. Novak. - Im inter- viel Spaß unser Deutschkurs. Ich hoffe, daß wir
nen Bereich des VdD wurde eine aufsteigende uns alle in einem Monat wiedersehen. Den
Tendenz festgestellt, wobei als bester Beweis Eltern und Großeltern würden wir ans Herz
eine VdD-Neugründung im Oberen Adlergebir- legen, daß sie mit den Kindern so viel wie mögge zu verzeichnen ist und weitere Neugründun- lich Deutsch sprechen, um das Erlernte nicht
gen vorgesehen sind. Zu einem Problem könnte wieder zu vergessen. Damit würden die Eltern
allerdings die Finanzierung dieses größten auch unseren Betreuern die Arbeit erleichtern.
deutschen Verbandes der CR werden mit seinen Ich bedanke mich im Namen der Leiterin Erika
bisherigen 300 Quadratkilometern Arbeitsbe- Vosahlo für deren Geduld, Mühe und großes
reich und geplanter weiterer Ausweitung. Ohne Engagement herzlich. Ein besonderer Dank
Subventionen könnte der VdD nur auf dem geht unsererseits an die Botschaft der BRD, die
Papier existieren. Wir sind deswegen dem Kul- maßgeblich an der Finanzierung der KinderInge Cäsar
turministerium der CR, der SL-Heimatland- kurse beteiligt ist.
schaft Altvater, der SL-Heimatlandschaft Adlergebirge und unserer Partnerstadt Bad Hersfeld in Deutschland dankbar für die Übernahme der „Schirmherrschaft" für unser Bildungsseminar! Unser Dank gilt auch der Deutschen
Redaktionsschluß ist jeweils am DonnersBotschaft in der CR, die über das Begegnungszentrum Mährisch-Schönberg unsere Ver- tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
bandsaktivitäten fördert. Mein persönlicher Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Dank gehört allen unseren ehrenamtlichen Mit- Redaktion eingelaufen sein. Später eingearbeitern, die mit viel Zeitaufwand, privaten langte Berichte können nicht mehr berückFahrzeugen und oft auch Geldmitteln den Ver- sichtigt werden.
band so erfolgreich gestalten, wie dieser heute Folge 23 28. November
Red.-Schluß
21. November
ist.
Walter Sitte Folge 24
12. Dezember
Red.-Schluß
5. Dezember

Redaktionsschluß

Deutschkurs in Janauschendorf - Nach einer
langen Pause konnten wir das Wochenende
vom 11. bis 13. Oktober wieder mit unserer
Kindergruppe in Janauschendorf verbringen.
Die Wagenkolonne mit dem VW-Bus und weiteren Autos der Eltern brachten die Teilnehmer
bis zum zwanzig Kilometer entfernten Austragungsort. Es dämmerte bereits, als sie in den
herbstlich buntgefärbten Wald einbogen. Vergeblich jedoch spähten die Kindern nach Rehen
aus. Vor dem ungewohnten Lärm hatten sie
wohl das Weite gesucht und sich irgendwo im
Dickicht versteckt. Unsere drei Lektoren aus
Wien mit ihren Familien wollten etwas später
nachkommen. Erbsen zu streuen brauchten wir
ihnen nicht, nach der mündlichen Beschreibung fanden sie den Weg problemlos. - Nach
der Ankunft galt es, 29 Kinder unterzubringen,
dann gab es im Speisesaal ein warmes Abendessen. Etwas später, bei Spielen und sonstigem
Zeitvertreib, wurden die Kinder miteinander
bekannt, denn es gab mehrere Neuankömmlinge. - Am Samstag wurde in vier Gruppen
unterrichtet. Dabei erwies sich die Anwesenheit der Lektoren als sehr nützlich. Diese hatten auch Noten und Zeitschriften mitgebracht.
Leicht hatten wir es diesmal nicht. An die größten Jungs als „alte Hasen" war schwer heranzukommen. Wir mußten feststellen, daß
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Bundesverband
Jetzt hat auch die EU-Kommission die Benes-Dekrete für unbedenklich erklärt. Für diesen „Persilschein" danken wir recht herzlich
(oder nicht?) der Kommission und ihren Kommissaren, darunter auch dem österreichischen.
Das war wahrlich eine Meisterleistung in Sachen Menschenrechte und die Einhaltung der
Kopenhagener Beschlüsse. Man faßte alles als
„unproblematisch" auf und geht damit zur
Tagesordnung über. All diese Dinge bleiben
links liegen, es zählen nur wirtschaftliche Aspekte und sonst nichts mehr. Aber diese werden
noch ordentlich Sorgen machen, vor allem den
Nettozahlern, zu denen ja auch Deutschland
und Österreich zählen. Aber noch ist nicht aller
Tage Abend, wir werden weiter am Ball bleiben
und für unsere berechtigten Anliegen weiterkämpfen. Zwar ohne Terror und Waffengewalt,
jedoch mit der Zunge des Rechtes - das sollte
die EU-Kommission wissen, denn hier leistet
man niemandem mit dieser Entscheidung einen
besonderen Dienst, egal, ob es die Sudetendeutschen und deren Nachkommen oder die
Tschechen (vor allem diejenigen, die damals
gemordet und gefoltert haben, soferne sie noch
am Leben sind; aber auch der heutigen mittleren und jüngeren tschechischen Generation, die
endlich erfährt und begreift, was 1945/46 von
deren Eltern und Großeltern Verbrecherisches
getan wurde!). Und bei Letzteren gilt es den
Hebel anzusetzen - wie wohltuend waren da
die ehrlichen Worte des Vorsitzenden der „Gesellschaft der Freunde der Stadt Jablonec
nad Nisou (Gablonz an der Neisse)", Mag. Jan
Strnad, der all das erkannt hat und der auf eine
ehrliche Aussöhnung bedacht ist. So sollte es
sein und nicht anders, wobei es aber auch an
uns liegen wird, dafür zu sorgen! - Sommerlager 2003: Schon jetzt darf hingewiesen werden,
daß das Sommerlager für Kinder und junge
Leute von zirka 7 bis 15 Jahre aus ganz Osterreich vom 12. bis 19. Juli in Mauterndorf bei
Tamsweg in Salzburg stattfindet, wo uns beste
Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Der Teilnehmerbeitrag beträgt € 155,-, die Fahrtkosten
mit der Bahn werden ersetzt. Anmeldungen
werden ab sofort bei der Sudetendeutschen
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, Tel./Fax:
(01) 718 59 13, unter Angabe der Geburtsdaten
entgegengenommen! Werte Großeltern, hier ein
guter Tip: Wie wär's mit einem Sommerlagerplatz als Weihnachtsgeschenk für die Enkelkinder? - 22. und 23. Februar: Schimeisterschaften der SdJÖ und SLÖ in Lackenhof am
Ötscher, Niederösterreich, für Teilnehmer aus
ganz Österreich. Bitte vormerken und rechtzeitig anmelden.
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der- und Singgruppe - durchgeführt. Wir erwarten bei beiden Veranstaltungen zahlreichen
Besuch! - Das Krampuskränzchen der Sudetendeutschen und deren Freunde findet am
Samstag, dem 7. Dezember, im Großen Festsaal
des „Hauses der Heimat", Wien 3, Steingasse
Nr. 25, statt. Der Krampus freut sich auf zahlreiche Beteiligung - um Tischreservierung wird
gebeten! Jedermann ist herzlich eingeladen wir verweisen auf die Ankündigung im Zeitungsinneren!

Landesgruppe Niederösterreich
Wir sind zum Krampuskränzchen am 7. Dezember in Wien, im „Haus der Heimat", recht
herzlich eingeladen - alle Freunde aus unserem
Bundesland, vor allem aus der Umgebung
Wiens sind aufgerufen, dieser Einladung Folge
zu leisten. Ein schönes Tanzfest steht Euch
allen bevor. - Dies gilt auch für den Besuch des
Weihnachtsmarktes und des Sudetendeutschen
Advents! - Nochmals verweisen wir auf die
Schach-Landesmeisterschaften für Schüler,
Jugend und Junioren, Auskunft in Euren Schulen oder Gemeinden - oder auch bei uns!

Landesgruppe Oberösterreich
Unsere diesjährige Autobusfahrt führte uns
nach Waldhausen, wo wir die Landesausstellung „Feste feiern" und die Burgbrauerei in
Saxen besuchten. An dieser überaus schönen
Fahrt waren wir mit einem fast vollbesetzten
Bus unterwegs. Das Wetter hätte nur ein bißchen schöner sein können, dennoch hatten wir
eine gute Stimmung „an Bord"! - In allen
Gruppen der Sudetendeutschen Landsmannschaft werden in den nächsten Wochen besinnliche Weihnachtsfeiern durchgeführt, wo sich
sicherlich auch viele Kinder und junge Leute
aktiv beteiligen werden. Viele Freunde und
Landsleute werden bei diesen Feierlichkeiten
auch dabei sein. Wichtig sind aber diese Feiern
auch für uns, denn wir benötigen unbedingt
neue Anschriften von Kindern und Jugendlichen, um die Jugendarbeit entsprechend vertiefen zu können, wie zum Beispiel das Sommerlager. Alle Amtswalter sind aufgerufen, die
Namen und Geburtsdaten sowie die Anschriften der teilnehmenden Kinder und jungen
Leute - ab zirka fünf Jahre aufwärts - festzuhalten und dann an die Sudetendeutsche
Jugend (an Rainer Ruprecht, Johann-StraußStraße 9, 4600 Wels und eine Kopie an den
Bundesverband der SdJÖ, Steingasse 25, 1030
Wien) zu senden. Besten Dank für Ihre werte
Mithilfe im Interesse unserer Volksgruppe! Vergessen Sie bitte nicht auf uns und auf diese
Aktion, es wäre schade, wenn wir die Anschriften nicht bekämen! - Bitte vormerken: Die
Volkstanzgruppe Böhmerwald Linz veranstaltet am Samstag, dem 18. Jänner 2003, ihr großes Volkstanzfest im Festsaal des Neuen Rathauses in Linz-Urfahr!

Arbeitskreis Südmähren
Unsere Hauptversammlung ist sehr gut verlaufen und es wurden Weichen für eine gute
Zukunft gestellt. Insbesondere wurden auch
die kommenden Veranstaltungen vorgestellt
und besprochen und schon jetzt laden wir all
unsere Freunde sowie alle Landsleute recht
herzlich ein, daran teilzunehmen! - Kommenden Samstag, 16. November: Leopoldifeier im
Kolping Zentral, Wien 6, Gumpendorferstraße
39! - Merkt Euch folgende Termine vor: Sonntag, 1. Dezember: Weihnachtsmarkt, Buchausstellung und Sudetendeutscher Advent im
„Haus der Heimat". - Dienstag, 3. Dezember:
Heimstunde im „Haus der Heimat", Advent
und Nikolo daheim, Beginn um 19.30 Uhr. Samstag, 7. Dezember: Krampuskränzchen im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
das ist ein Muß für alle Freunde! - Samstag,
14. Dezember, 16.30 Uhr: „99er-Gedenkmesse"
in der Votivkirche. - Dienstag, 17. Dezember,
19.30 Uhr: Letzte Heimstunde im Jahr - Südmährische Weihnacht!

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Ich abonniere die „SUDETENPOST" für mindestens ein lahr!

.

Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13

Zusammentreffen sind jeden Mittwoch, ab
19.30 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., für junge Leute
aus ganz Wien. Da wir des öfteren zu unseren
Veranstaltungen alle Generationen - das heißt
auch die mittlere und ältere Generation - einladen, empfiehlt es sich, auch die Jugendspalte
genau zu lesen und dann die „Sudetenpost" an
die eigene jüngere Generation in der Familie
weiterzugeben! Nur so ist eine genaue Information für die jungen Leute möglich! - Sonntag,
1. Dezember, ist im „Haus der Heimat" viel los:
Von 11 bis 16 Uhr findet der Weihnachtsmarkt
und die Buchausstellung im 2. Obergeschoß
statt und ab 16 Uhr wird im Großen Festsaal im
Erdgeschoß der Sudetendeutsche Advent mit
Adventsingen - mit Beteiligung der SdJ-Kin-

Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:
„Sudetenpost", Kreuzstraße 7, 4040 Linz. Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.
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Wir haben eine
NEUE INTERNET-ADRESSE
und auch eine
E-MAIL-ANSCHRIFT!
Ab sofort kann man uns unter folgender
Internet-Adresse erreichen:
www.sdioe.at
Eure E-mails könnt Ihr uns unter

office@sdjoe.at senden.
SUDETENDEUTSCHE JUGEND ÖSTERREICHS
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Richtigstellungen
Mit großer Freude und Genugtuung fand
ich in der Ausgabe vom 3. Oktober den umfangreichen Bericht über den Komplex „Postelberg" und über die Gedenkfeiern vom
19. September 2002 in Saaz und Postelberg. Leider enthält der Artikel eine Reihe
von Unrichtigkeiten und falschen Darstellungen, die sicher auf ungenaue Übersetzung
aus dem Tschechischen zurückzuführen
sind oder auch einfach als Druckfehler zu
werten sind. An eine gezielte Desinformation
möchte ich einfach nicht glauben und ich
ersuche Sie daher, die von mir tieferstehend
gerügten Stellen bei nächster Gelegenheit
zu berichtigen.
1. Als „Sonntagsmänner" wurden nur die
schon vor den Saazern ermordeten Postelberger bezeichnet.
2. Peter Klepsch war zu jener Zeit (Juni
1945) nicht 18, sondern erst 16 Jahre alt.
3. Am 3. Juni 1945 wurden nicht fast 500,
sondern etwa 5000 Saazer Männer zu Fuß
nach Postelberg getrieben.
4. Es stimmt, daß das Massaker von Postelberg ein Racheakt unvorstellbaren Ausmaßes war. Hinzugefügt werden müssen die
Aussagen des tschechischen Innenministers
Nosek in einem Bericht, den er am 9. 7.1947
in einer geheimen Sitzung des Sicherheitsausschusses der Verfassunggebenden Nationalversammlung vortrug: „Die Tätigkeit
der Soldaten war der einheitliche Ausdruck
des Wunsches und des Willens des gesamten tschechischen Volkes nach der verdienten Vergeltung an den Deutschen, und keiner nahm zur damaligen Zeit an ähnlichen
Taten Anstoß. Der Vorfall in Postelberg (Postoloprty) muß ohne Einbeziehung der breiten Öffentlichkeit geklärt werden, denn er
könnte ernsthaft die Interessen des tschechoslowakischen Staates im Ausland gefährden!"
5. Am Anfang der zweiten Spalte muß es
heißen: ...deutscher Einwohner von Saaz,
die im Fasangarten des bei Postelberg gelegenen Ortes Lewanitz erschossen (nicht beschossen) wurden. Im Postelberger Fasangarten wurden hauptsächlich die Postelberger und die aus den umliegenden Ortschaften stammenden Männer erschossen! Die
ermordeten Männer, Frauen und Kinder wurden nicht in Massengräbern beerdigt, sondern verscharrt! Die Behauptung, man wisse
nicht, wo sich die Massengräber befinden,
ist falsch !!! Ich habe eine Skizze mit der
genauen Lage der Gräber angefertigt, auf
der auch die Zahlen der im September 1947
exhumierten Toten angegeben sind. Diese
Skizze wurde mehrmals veröffentlicht, unter
anderem in der „Sudetendeutschen Zeitung"
vom 6. 11. 1998.
6. Auch in der tschechischen Zeitung „Denik Lucan" vom 20. Juni 2002 heißt es
fälschlicherweise, die Deutschen wurden
hier im Juli 1945 beschossen und nicht
erschossen, und wieder behauptet die Bürgermeisterin Bedriska Zakourilova, daß niemand weiß, wo sich die Gräber befinden.
7. In „Miada fronta dnes" vom 15. September 2002 wird zurecht vom größten
Nachkriegsmassaker an Deutschen im Juni
1945 in Postelberg gesprochen und bestätigt, daß bis heute niemand dafür bestraft
wurde. Weiter heißt es in der Zeitung: „Es
war das größte Massaker von allen und es
ist paradox, daß man von ihm in der Öffentlichkeit am wenigsten weiß", sagte der Archivar Vladimir Kaiser vom Stadtarchiv in Aussig. Die amerikanische Zeitung „Sunday
Post" schätzt die Opferzahlen auf 2000. Was
jetzt folgt, geht mich ganz persönlich an. Es
wird behauptet: Den deutschen Verbliebenen ist es gelungen, bis 1995 namentlich die
Opfer auf „nur" 1532 zu beziffern. Es waren
nicht die Verbliebenen, sondern ich ganz
alleine, der 50 Jahre nach dem furchtbaren
Geschehen die Zahl 1532 festgestellt hat,
die ich dann in der 2. Auflage noch auf 1646
erhöhen konnte, und ich bin kein Verbliebener, sondern ein Vertriebener!
8. Zum Schluß muß auch noch der letzte
Absatz korrigiert werden, weil er mißverständlich ausgelegt werden könnte. Es muß
deutlich gemacht werden, daß die Redakteure der Launer Zeitung „Svobodny Hlas",
die als erste über das Postelberger Verbrechen berichteten, von ihren tschechischen

Tribüne der Meinungen
Landsleuten und nicht von Deutschen bedroht werden, was aus dem Text nicht eindeutig hervorgeht.
Erich Hentschel, Saaz

Gehen Sie zur Wahl!
Die sudetendeutsche Akademikerschaft
hat es stets, schon seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, als ihre vornehmste
Aufgabe empfunden, sich für die Rechte
unserer Volksgruppe einzusetzen, Vorkämpfer zu sein, aber auch Mahner, dann, wenn
Ungemach und Ungerechtigkeiten auf diese
Volksgruppe zukommen. In einer solchen
Lage sind wir heute wiederum! Kaum hatte
die Regierungskrise begonnen, mehrten sich
rings im Land die bisher (aus Opportunismus?) schweigenden Stimmen, die sich „für
eine Osterweiterung der EU ohne Wenn und
Aber" stark machen. Ob dies nun der Vorsitzende einer großen Wirtschaftsorganisation,
die Generalsekretärin einer politischen Partei, oder der Träger eines der höchsten
Staatsämter ist, sie alle sprechen nun von
der Osterweiterung so, als ob es nicht Kandidatenländer gäbe, die Unrechtsgesetze
und -Dekrete heute noch in ihrem aktiven
Rechtsbestand haben. Ich sage in aller
Deutlichkeit: Niemand ist so hoch gestellt in
diesem demokratischen Staat, daß er (oder
sie) auf etwas verzichten könnte, was ihm
gar nicht gehört. Niemand ist in Österreich
legitimiert, den Völkermord an den Sudetendeutschen, aber auch an allen anderen ostdeutschen - altösterreichischen (!!) - Volksgruppen bei den Beitrittsverhandlungen für
die EU unter den Tisch fallen zu lassen oder
die Problematik als bilateral zu bagatellisieren. Vertreibung ist Völkermord und Völkermord verjährt nicht.
Europa ist zu kostbar, um es mit einer
solch schweren Belastung auf immer zu beschweren, Böhmen und Mähren als uralte
Kernländer dieses Europa haben es nicht
verdient, mit einem derartigen Makel behaftet zu sein.
In Kürze sind Wahlen zum österreichischen Nationalrat. In vollem Bewußtsein der
Verantwortung sudetendeutscher Akademiker für unsere Volksgruppe rufe ich dazu auf:
Gehen Sie zur Wahl, aber geben Sie Ihre sudetendeutsche - Stimme als bewußte
Österreicher und Europäer nur jenen Parteien, von denen Sie sicher sind, daß sie bei
den EU-Erweiterungsverhandlungen unsere
Interessen wahrnehmen werden und daß
kein Staat mit menschenrechtswidrigem
Rechtsbestand Mitglied des geeinten Europa werden kann.
Ing. Ulrich Pohl, Wien
Für den Arbeitskreis sudetendeutscher
Akademiker (ASA)

Nützlich...
Wir sind gar nicht vertrieben worden.
Wir, die Sudetendeutschen, haben lediglich die Heimat verloren, wohl deshalb, weil
wir nicht aufgepaßt haben. Wenn man nicht
aufpaßt, verliert der Mensch ja alles Mögliche: Regenschirm, die Fahrkarte, die Brieftasche, die Schlüssel...
Von der „verlorenen Heimat" berichtet neuerdings eine Gedenktafel an der Außenwand
der Friedhofskapelle in G. (Böhmen). Ein
sudetendeutscher Fabrikant hat sie seiner
Heimatgemeinde gestiftet und Kapelle und
Friedhof auf seine Kosten erneuert. Ein
sudetendeutsches Presseerzeugnis berichtete darüber kürzlich mit Bildern zweispaltig.
Die Tschechen mit ihrem Bürgermeister und
Pfarrer hätten sich bei den Feierlichkeiten
des Renovierungsabschlusses mit Gedenktafel-Enthüllung sehr gefreut.
Ich verstehe dieses Gefühl tiefer Genugtuung bei den Tschechen in G., bekommen
sie doch jetzt auf einer ehernen, nichtrostenden Tafel zugesichert, daß sie völlig zu
Recht in den Häusern der Deutschen wohnen. Die Deutschen sind selbst der Meinung,
daß dies alles in Ordnung ist, denn die Tafel bekennt weiter, daß dies alles „infolge des
Zweiten Weltkrieges" geschah. Da es in diesem Kriege keine Tschechen in G. gab, sind
diese schon von daher außer obligo. Bliebe

noch anzumerken, daß in G. gar kein Zweiter Weltkrieg stattfand.
Wladimir I. Lenin war in wenig aussichtsreicher Lage seiner Revolution dennoch zuversichtlich, weil es unter den Kapitalisten
genügend „nützliche Idioten" gebe, die den
Umsturz fördern würden.
Die Sudetendeutschen fördern zwar keinen Umsturz; das zeigt ihre Geschichte seit
Anbeginn. Aber nützliche Idioten bringen sie
immer wieder hervor. Auch dies zeigt ihre
Geschichte seit Anbeginn.
Hans Schmitzer, D-Neutraubling

„Maulhelden"
Mit Verwunderung habe ich den Kommentar „Ein Kreuz mit den Maulhelden" sowie
Schlagzeile und Leitartikel „Schüssel, letzte
Hoffnung", in der „Sudetenpost", Folge 19,
vom 3. Oktober 2002, gelesen. Der Kommentator Manfred Maurer scheint hier gegenüber der ÖVP einen vorausübenden Gehorsam dahingehend an den Tag zu legen,
daß man sich zu der Meinung veranlaßt sieht:
Wo „Sudetenpost" draufsteht, ist der Koalitionsbrecher Schüssel drinnen!
Diese persönlich gefärbte Meinung von
Redakteur Maurer als die letzte Möglichkeit
für die Sudetendeutsche Volksgruppe zu verkaufen, ist, gelinde gesagt, mehr als fragwürdig und der „Sudetenpost" unwürdig. Ich
erlaube mir daher, Herrn Maurer, aber auch
den vielen Lesern dieser medialen Speerspitze der sudetendeutschen Interessen, eine etwas andere Meinung anzubieten.
1. Wenn sich Parteien wie CSU/CDU oder
die ÖVP darauf verlassen müssen, daß andere bürgerliche Parteien ihre Mehrheitsbeschaffer sein sollen, dann kann es mit diesen
angeblich großen Parteien und ihrer Überzeugungsideologie (auch wenn sie medial
sehr geschickt gesteuert werden) gegenüber
dem jeweiligen Staatsvolk nicht weit her sein.
2. Parteien sollten auch in einer veränderten Wählerlandschaft immer noch versuchen,
mit eigener Überzeugungskraft Wählermehrheiten zu erreichen, sie sollten sich nicht,
genau so wie die/der Wähler/innen, von manipulierenden (nicht mehr berichtenden) Printund elektronischen Medien anormale Koalitionsmöglichkeiten aufschwatzen lassen.
Die vom Kommentator erhoffte Position
der FPÖ zum Wohle der Sudetendeutschen
Volksgruppe wurde von FPÖ-Basis-Delegierten unter Dr. Jörg Haider und Dr. Hans Achatz
in und nach Knittelfeld nie verlassen. Es wurden beschlossene Basisbeschlüsse eingemahnt, nie Rücktritte gefordert.
4. Im Gegensatz zur Kader-SPÖ oder zur
Bünde-ÖVP ist es in der FPÖ trotz vieler
schmerzlicher Irrungen der letzten Monate
immer noch möglich, Regierungsmitglieder
auf Wahlversprechen und mehrheitlich getroffene Basisbeschlüsse aufmerksam zu machen. Nur: Die damit verbundene Gesprächskultur ist in der Gesinnungsgemeinschaft
nicht über die Medien zu führen.
5. FPÖ-Regierungsmitglieder haben aus
persönlichen Befindlichkeiten ihren Rücktritt
von den Regierungsposten erklärt und nicht
das Koalitionsabkommen gebrochen. Dieses
von Dr. Haider und Dr. Schüssel vereinbarte
Koalitionsabkommen wurde - und dies ist in
ganzer Klarheit festzuhalten - von ÖVPKanzler Dr. Schüssel (medial geschickt begleitet) in Frage gestellt und auch gebrochen
worden.
Denn: Die FPÖ stand und steht:
a) Für eine Aufhebung der menschenrechtswidrigen Teile der Beneë-Dekrete.
b) Für die Aufhebung des sogenannten
Straffreiheitsgesetzes (besser Verbrechensrechtfertigungsgesetzes) und die Verfolgung
der noch lebenden Täter.
c) Für keine Inbetriebnahme und für Abschaltung des Atomschrottwerkes Temelin.
d) Steuerreform 2003.
Am 24. November 2002 entscheiden vorgezogen und neuerlich die Bürger/innen unseres Landes über Maulhelden und Machthasardeure.
Die Vertriebenen und deren Nachkommen
haben es bei der NR-Wahl erneut in der
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Hand, als Zünglein an der Waage, welcher
Partei sie ihr Vertrauen aussprechen:
O Jenen, die als Maulhelden jahrzehntelang Worthülsen produzierten, oder
O jenen, die zu ihrem Wort und zu Wahlversprechen (trotz eigener Schwächung und
bedauerlicher Verunsicherung von Wählern,
Sympathisanten) stehen.
Die FPÖ war unter Jörg Haider und Hans
Achatz auf Kurs und ist es wieder unter
Mathias Reichhold und Mag. Günter Steinkellner und steht nach wie vor zu ihren
basisorientierten Beschlüssen und Wahlversprechen.
Als Nachkomme von vertriebenen Sudetendeutschen weiß ich, im Gegensatz zu
Herrn Maurer, für welche Partei ich mein
Kreuz (und damit für die Umsetzung der Vertriebenen-Forderungen) mache.
Robert Hauer, Linz
(Der Leserbrief erreichte uns vor dem
Rücktritt von Mathias Reichhold als Parteichef und Spitzenkandidat der FPÖ.)

Europareif
Ich war 16 Jahre alt, als 1945 meine Eltern
und ich in einem schlesischen Dorf vor unserem Haus zum Tod verurteilt wurden, weil wir
als Altösterreicher Deutsch sprachen. Es
gab keine Verhandlung, meine Mutter wurde
mit einer Eisenkette ins Gesicht geschlagen.
Schließlich wurde das Urteil nicht vollstreckt.
Im Juli dieses Jahres, also 57 Jahre später,
mußte ich am selben Ort erneut einen Ausbruch der Gewalt erleben. Bei einem Besuch
meines Heimatdorfes wollte ich Filmaufnahmen jener Gegend machen, wo einst mein
Elternhaus gestanden hatte. Plötzlich stürmte ein mir unbekannter Tscheche aus seinem
Haus auf die Straße und begann unter Beschimpfungen auf mich loszuschlagen. Er
versuchte, mir meine Filmkamera zu entreißen. Ich rief nach der Polizei, sprang ins
Auto und floh, während mir jener Tscheche
noch Steine nachwarf.
Viele Tschechen scheinen immer noch ein
schlechtes Gewissen und Angst zu haben
vor jenen Menschen, die von ihnen geschlagen und vertrieben wurden.
Zwar konnten sie uns unser Hab und Gut
nehmen, 250.000 Menschen töten, Häuser,
Kirchen und Friedhöfe zerstören, doch Gott
und ihr schlechtes Gewissen gelang es
ihnen nicht zu töten.
Walter Ender, Wien

Keine Minderheit
In der letzten Ausgabe der „Sudetenpost"
berichten Sie von einer oberösterreichischen
Maturantin, die über die Sudeterideutschen
geschrieben hat. Dies ist erfreulich, aber
doch auch zu kritisieren, wenn sie als Titel
wählt: Die Sudetendeutschen, eine ethnische Minderheit in der Tschechoslowakei.
1. In meiner nunmehr 15jährigen Arbeit
mit deutschen Volksgruppen habe ich erfahren, daß diese sich ungern Minderheit nennen lassen. „Minder" liegt immer nahe bei
„Schlecht", nennen wir doch in diesem Fall
das Kind beim Namen: Eine Volksgruppe.
2. Ich glaube nicht, daß jemand in der
Schweiz auf die Idee kommen würde, die
dortigen Franzosen und Italiener als Minderheiten zu bezeichnen, sie haben 18 Prozent
und 11 Prozent der Landesbevölkerung; allerdings würde ich die Rätoromanen mit
weniger als ein Prozent als Minderheit bezeichnen.
3. Ethnische Minderheit paßt daher auch
nicht für die Deutschen in der früheren CSR.
Im Grunde gab es bis 1945 nur Minderheiten, denn auch die 6,6 Millionen Tschechen
waren mit gerade 49,9 Prozent (1921) eine
Minderheit gegenüber den anderen Volksgruppen mit zusammen 6,7 Millionen - Deutsche 3,1 Millionen, Slowaken 2 Millionen,
Madjaren 0,7 Millionen, Ruthenen 0,5 Millionen, Juden 0,3 Millionen, Polen 0,1 Millionen.
Norbert Prohaska, Wien

Leserbriefe
stellen
grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und müssen
nicht der Meinung der Redaktion und
des Herausgebers oder der SLÖ entsprechen. - Wir bitten um Verständnis,
daß wir anonyme Leserbriefe nicht
abdrucken können.

